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EDITORIAL
Nun halten Sie nach recht kurzer Zeit wieder eine neue Ausgabe des 
Kéiseckerinfo in den Händen. Dies aber aus gutem Grund, es tut sich 
so Manches. 

Neben den Veranstaltungen, die wir Ihnen etwas ausführlicher 
vorstellen wollen, dem Internationalen „Repair Day“,  einer höchst 
erfolgreichen Fahrraddemo in Diekirch und dem Projekt der Baum- 
patenschaften u.a.m. möchten wir Ihnen vor allem die Anregungen 
des Mouvement Ecologique für die zweite Hälfte der Legislaturpe-
riode darlegen. 

Denn die Rede des Staaatsministers Xavier Bettel zur Lage der Nation 
sowie die Aussagen von Finanzminister Pierre Gramegna waren letzt-
lich – aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung - ernüchternd! Beide 
skizzierten – trotz schöner Worte – keinen Weg in ein „zukunfts-
fähiges Luxemburg“. 

Ganz im Gegenteil: die grundsätzlichen Fragen wurden nicht anges-
prochen. Lesen Sie dazu unsere Analyse und Vorschläge S. 4 und 5 .
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Der Mouvement Ecologique und move., unter der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums  
und mit der Unterstützung des Zentrum fir politisch Bildung, des Script, des IFEN und der  

Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte laden ein auf ein 
Bildungsforum «Schule der Zukunft» 

„Heute die Schule von morgen
 gemeinsam gestalten“

Lernen die Welt  
zu verändern 

mit Margret Rasfeld

Vertreter*innen von Schulen die den 

projektorientierten FREI DAY eingeführt  

haben und vieles mehr!

Einladung17. November

Mittwoch, den 17. November 2021 
von 8.15-17.00 Uhr

Forum Geesseknäppchen 
40, boulevard Pierre Dupong L-1430 Luxembourg

DI GRONDSÄTZLECH FROEN HH
ENDLECH UGOEN!  



Schüler*innen denken zusammen mit Lehrer*innen, sozioedukativem Personal, 
Direktionen, Wissenschaftlern, Akteuren der non-formalen Bildung und anderen 
Bildungsakteuren die Schule von morgen.

Neuer 
Ansatz

Das Ziel der Veranstaltung
Wenn unsere Schulen die Kinder und Jugendlichen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbe-
reiten wollen, müssen sie sich völlig anders ausrichten und radikal „Schule neu denken“. Auch in Luxemburg!

Nicht die Wissensvermittlung hat Priorität, sondern die 
Entfaltung individueller Potenziale, es geht um Kreativität, 
Kooperationsfähigkeit, Empathie, Lösungskompetenzen, 
Frustrationstoleranz, Eigenverantwortung, die Bereitschaft zu 
Engagement uvm.

>  Warum ist es wichtig, dass Schule sich mit „echten“ 
Zukunftsfragen beschäftigt?

>  Wie kann eine zukunftsfähige Schulkultur aussehen und 
gestaltet werden?

>  Wie kann angeborene Begeisterung und Kreativität 
erhalten und gefördert  
werden?

>  Wie kann eine Schule den Prozess zum projektorientierten FREI DAY angehen?
>  Welche Rolle spielen die Schüler*innen in der Transformation? Wie motiviere ich meine Kolleg*innen?
>  Welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um selbstbestimmtes Lernen verstärkt in Luxemburger 

Schulen zu verankern?

Margret Rasfeld und die Verantwortlichen der Initiative „Schule im Aufbruch“ sind der Überzeugung, dass “in unserer schneller und komplexer werdenden 
Welt für die Natur und die Menschheit ein exponentiell zunehmendes Risiko eines Kollapses droht. In vielen Bereichen der Gesellschaft bedarf es um-
fassende Wandelbewegungen, die unsere Art zu leben nachhaltig und bewusst neu gestalten. Dazu brauchen wir die Entfaltung von wichtigen Zukunftskom-
petenzen.”

Damit Schüler*innen den erforderlichen nachhaltigen Wandel aktiv gestalten können, muss Beteiligung und das Entfalten von Potentialen zur Kernaufgabe 
von Schule werden. Bildung wird somit in der Gemeinschaft in Lernlandschaften stattfinden wo Selbstbestimmung, Handlungsorientierung und der Bezug 
zur Realität eine wichtige Rolle spielen.

Das Konzept
Im Rahmen des Bildungsforums werden – durch ein Input Referat von Margret Rasfeld – Ansätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung, sowohl theore-
tisch als auch anhand von praktischen Beispielen skizziert.

Jedes Land und jede Schule hat hierbei ihren eigenen Weg. Gleichzeitig gilt es sich von im Ausland gemachten Erfahrungen inspirieren zu lassen.

Deshalb sollen in einer Reihe von Workshops, Gesprächen und Vorträgen die Teilnehmer*innen aus luxemburgischen Bildungseinrichtungen über die Schule 
von morgen in Luxemburg diskutieren. Dies aber auch im Austausch mit zahlreichen Gästen und ihren gemachten Erfahrungen.

Natürlich gibt es auch gute Ansätze und Projekte aus Luxemburg. Schulen, die diesen Weg bereits gehen sind natürlich herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen 
auf diesem Forum mit in die Diskussionen einzubringen.

Workshop 1

Der FREI DAY
mit Regionalprojektleiterin Miriam Remy 
und Schüler*innen und Lehrer*innen der 

Gesamtschule Köln Pulheim 

Workshop 2

Selbstbestimmtes Lernen
mit Martin Spätling, didaktischer Leiter 

und Schüler*innen der 4. Aachener 
Gesamtschule 

Workshop 3

 Wie wir Schule machen: 
Lernen wie es uns gefällt

mit Jamila Tressel, Schülerin der Ev. Schule 
Berlin Zentrum und Autorin

Workshops  
mit zahlreichen Gästen
Jeder Teilnehmer*in kann an diesem Tag an zwei Workshops teilnehmen, aus einem reichen 
Erfahrungsschatz lernen und sich auf Augenhöhe mit spannenden Gästen austauschen! Die 
Einschreibungen für die verschiedenen Workshops erfolgen am Tag des Forums.

Workshop 4

Veränderungen und 
Transformation in meiner 

Schule angehen
mit Margret Rasfeld und Lehrer*innen aus 

der Berufsschule Saarlouis für die Praxis

Workshop 5

Schulen und die Klimakrise
Mit Petra Eickhoff und  

Stephan Geffers 

Workshop 6

Youth4planet – Lernen 
durch Aktion und in Aktion

Mit Jörg Altekruse von Youth for Planet

Rasfeld hat 2012 zusammen mit Prof. 
Gerald Hüther und Prof. Stefan Breidenbach 
Schule die Initiative “Schule im Aufbruch” 
gegründet, mit dem Ziel Schulen dazu 
anzustiften, das historisch gewachsene 
Unterrichtverständnis kritisch zu prüfen und 
loszulassen, um einen transformativen Weg 
zum neuen Lernen zu ermöglichen. Geprägt 
wird ihre Arbeit durch 25 Jahre Erfahrung 
als Schulleiterin und Bildungsinnovatorin, 
das Programm der UNESCO Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, sowie der aktuelle 
Stand der Wissenschaft.  

Mit 39 Jahren Lehrerin- und Leitungs- 
und Fortbildungserfahrung bin ich zu 

der Überzeugung gekommen, dass 
das herkömmliche Bildungssystem den 

Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft nicht gerecht werden kann. Eine 

radikale Neuausrichtung des Bildungsethos 
und der Lernformate ist erforderlich. Dafür 

setze ich mich ein.

Margret Rasfeld

Margret Rasfeld

Das Programm
> 8.15-8.30 Uhr 

Empfang der Teilnehmer*innen

> 8.30-8.45 Uhr 
Vorstellungsrunde 

> 8.45-9.50 Uhr
 Margret Rasfeld: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist Kernauftrag von Schule BNE soll 

alle Lernenden ermächtigen, sich selbst und ihre Gesellschaft verändern zu können. Das ist ein hoher 
Anspruch und betrifft die Ebenen Unterricht: partizipativ, forschend, transformativ; Gebäude und 
Campus: nachhaltige Gestaltung und Beschaffung; Wirken in der Gesellschaft: sich einmischen, global 
denken und lokal handeln. Gestaltungskompetenz und Selbstwirksamkeit sind hier die Schlüssel. 

> 9.50-10.20 Uhr 
Erkenntnisse aus dem Vortrag (Diskussion in Kleingruppen)

> 10.20-10.30 Uhr 
Was ist mir wichtig?

> 10.30-11.00 Uhr 
Pause

> 11.00-12.30 Uhr  
Erste Runde Workshops 

> 12.30-13.30 Uhr 
Mittagessen

> 13.30-15.00 Uhr 
Zweite Runde Workshops

> 15.10-16.00 Uhr 
Erkenntnisse und Abschluss

 Was nehme ich mit? Was will ich ändern? 
Was will ich initiieren? Mein erster Schritt dazu? 
Was brauche ich an Unterstützung? Möglichkeiten der Vernetzung?

> 16.00-17.00 Uhr 
Drinks und Musik

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN WORKSHOPS, ORGANISATORISCHEM UND ANMELDUNG FINDEN SIE AUF MECO.LU ODER CEDRIC.METZ@OEKO.LU, TEL. 439030-33
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Die Plattform Meng Landwirtschaft (MLW) vermisst in diesem  
Strategieplan wesentliche Fortschritte hin zu einer umwelt- und  
klimagerechten Landwirtschaft und sieht sich durch viele Studien,  
offizielle Stellungnahmen und sogar Selbsterkenntnisse unseres 
Landwirtschaftsministeriums bestätigt.

Die EU-Kommission beanstandet in ihrem Bericht [1] einige  
Versäumnisse in der luxemburgischen Landwirtschaft und macht 
grundlegende Empfehlungen, die im Rahmen der neuen Agrarpolitik 
(GAP 2021 - 2027) umzusetzen sind.

Insbesondere wird die starke Spezialisierung der Betriebe auf Milch- 
und Fleischvieh hervorgehoben. Im Jahr 2019 machte die Tierhal-
tung nicht weniger als 76,3% des landwirtschaftlichen Produktions-
wertes in Luxemburg aus. Die Kommission befürchtet, dass diese 
Tatsache im Kontext der unausweichlichen, zukünftigen Umstellung 
zu nachhaltigen Produktionsmethoden und -systemen besonders 
herausfordernd sein wird.

Die schlechte Klimabilanz ist auch dem hohen Viehbestand geschul-
det: die Emissionen von Treibhausgasen pro Hektar landwirtschaft-
licher Nutzfläche sind in Luxemburg mehr als doppelt so hoch wie im 
EU-Durchschnitt, ähnlich sieht es bei Methan (CH₄), Lachgas (N₂O) 
und Ammoniakemissionen aus. Die EU-Kommission spricht eine 
deutliche Warnung aus, dass diese Werte nicht mit den Reduktions-
zielen bis 2030 kompatibel sind und ebenso wenig mit den Zielen des 
Green Deals, der Farm-to-Fork- sowie der Biodiversitätsstrategie.

Viele dieser Empfehlungen und letztendlich Beanstandungen wer-
den in dem Strategieplan des Landwirtschaftsministeriums bestätigt.

Etwa ein Drittel der Betriebe produzieren vorwiegend Milch, jedoch 
beanspruchen die Rinder (vorwiegend Milchkühe) zirka. 75% der 
Grünland- und Ackerfläche (Wiesen, Weiden, Mais, Futtergetreide, 
Feldgras). Insgesamt 59% der in Luxemburg produzierten Milch wird 
direkt ins benachbarte Ausland exportiert. Der Überschuss an Gülle 
belastet unser luxemburgisches Trinkwasser und das Klima.

Raymond Aendekerk, Direktor von Greenpeace zieht klare Schlüsse: 
“Die Milchwirtschaft und Rinderhaltung in Luxemburg muss wieder 
an die verfügbare Fläche angepasst werden UND Betriebe müssen 
auch bei geringerer Milchproduktion über ein ausreichendes Einkom-
men verfügen . Subventionen müssen hierfür bereit stehen und große 
Ställe mit hunderten von Kühen ohne Auslauf und Weidegang müssen 
der Vergangenheit angehören.”

Desweiteren ermahnt die EU-Kommission, dass der Zustand der Bio-
diversität und der Habitate in den landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen als kritisch zu sehen ist. Es wird bemängelt, dass trotz der ver-

 

STELLUNGNAHME VON “MENG LANDWIRTSCHAFT” 
ZUM STRATEGIEPLAN DER LUXEMBURGISCHEN 
LANDWIRTSCHAFT
MANGELNDE STRATEGIE WIRD VON UNKLAREN AMBITIONEN UND 
ZIELAUSRICHTUNGEN BEGLEITET
Luxemburg, der 22. Oktober 2021 - Das Landwirtschaftsministerium steht kurz vor dem Abschluss mit der Arbeit zum nationalen 
Strategieplan für unsere Landwirtschaft, der bis Ende des Jahres der EU-Kommission vorliegen soll. In diesem zentralen Dokument 
zur EU-Agrarreform wird festgelegt, welche Maßnahmen zum Erreichen der Zielsetzungen wie Klima-, Biodiversitäts- und Gewässer-
schutz, Existenz der Betriebe, u.a. ergriffen werden.

intensiviert werden. Wir fordern desweiteren, dass Forschung, Inno-
vation und Beratung im biologischen Landbau und für ökologische 
Maßnahmen wesentlich stärker gefördert und promoviert werden.”

Meng Landwirtschaft erhofft sich, dass viele Bürger*Innen in dem 
nun öffentlichen Konsultationsprozess ihre Meinung zu der Ausrich-
tung unserer nationalen Landwirtschaftspolitik ausdrücken, auch 
wenn dieser Prozess etwas umständlich ist. MLW beklagt, dass die-
ser Konsultationsprozess erst jetzt gestartet wurde, wo doch der ini-
tiale Text zum Strategieplan schon seit Monaten vorliegt.

Die Einkommen von Bauern, Bäuerinnen und anderen Lebensmit-
telproduzenten sowie der Schutz der Biodiversität, des Klimas und 
unseres Trinkwassers müssen abgesichert sein.

Pro Jahr sind ca. 100 Millionen Euro (40% EU-Gelder über die 1. Säu-
le) an öffentlichen Beihilfen für unsere Landwirtschaft vorgesehen, 
diese Investitionen müssen für das Wohl aller nachhaltig angelegt 
werden.

Anmerkungen:
[1] Europäische Kommission (2020). Commission recommendations 
for Luxembourg‘s CAP strategic Plan. Verfügbar unter: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0385
[2] Mehr Biodiversität und Umweltschutz mit der Landwirtschaft; Be-
darfsanalyse und Maßnahmenvorschläge für den GAP-Strategieplan 
Luxemburgs; FIBL, ifab; Eine Studie im Auftrag des Observatoire de 
l’Environnement naturel
[3] Im Anhang befindet sich eine ausführlichere Version dieser Stel-
lungnahme

Kontakt:
Roger Schauls, Mouvement Ecologique:  
roger.schauls@education.lu; 621 789 770
 
*Meng Landwirtschaft: natur&ëmwelt a.s.b.l., Vereenegung fir Bi-
olandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l., Greenpeace Luxemburg, Action 
Solidarité Tiers Monde, SOS Faim Luxembourg, Mouvement Ecolo-
gique, Caritas Luxembourg, Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal, 
attac, CELL, Cercle de Coopération, Emweltberodung Lëtzbuerg, 
Eglise catholique à Luxembourg, etika, Fairtrade Lëtzebuerg, Frères 
des Hommes, Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzucht, Ligue CTF, 
SEED und Slow Food Luxembourg

traglichen Schutzprogramme für 89% der landwirtschaftlichen Fläche 
(Landschaftspflegeprämie, u.a.) Biodiversität, Wasser und Boden nicht 
ausreichend geschützt werden. Dies wird eindeutig bestätigt durch 
die Studie des Observatoire de l’environnement naturel [2].

Roger Schaul vom Mouvement Ecologique fordert deshalb: ”Die 
Ergebnisse der Biodiversitätsstudie müssen in den Strategieplan 
einfließen. Konkret heißt das: verbindliche Nährstofferfassung pro 
Betrieb, wenigstens 5% nicht-produktive Fläche (sowohl Acker wie 
Grünland), Reduzierung der Intensität der landwirtschaftlichen Nut-
zung auf wenigstens 30% der Grünlandfläche und 25% der Acker-
fläche (z.B. über mehrjährige Blühstreifen, breitere Uferrand- und 
Pufferstreifen, Extensiväcker, usw.). Für die Finanzierung dieser 
Agrarmaßnahmen sind ausreichend Mittel und Möglichkeiten vor-
handen.”

55% des Oberflächenwassers haben keine gute Wasserqualität, da 
sie zu hoch mit Nitraten und Nitriten (vorwiegend aus der Land-
wirtschaft) belastet sind, beim Phosphat (nicht nur aus der Land-
wirtschaft) sind es 72%. MLW fordert ein effizientes Programm mit 
breiten Randstreifen entlang von Fließgewässern. In den Trinkwas-
serschutzgebieten sollen verstärkt eine extensive Bewirtschaftung 
und biologischer Landbau gefördert werden.

Die EU-Kommission spricht sich auch klar für die Förderung des Bio-
landbaus und effiziente Anreize für Bäuerinnen und Bauern aus, um 
eine Umstellung attraktiver zu machen. Aktuell sind nur 5,18% der 
Fläche in Luxemburg bio-zertifiziert, gegenüber 8% im EU-Durch-
schnitt.

Laut Meng Landwirtschaft braucht es stärkere Ambitionen bei der 
Umsetzung des Aktionsplans Biologische Landwirtschaft, denn bis-
her ist die Akzeptanz dieses Plans bei den Bauern und Bäuerinnen 
kaum gestiegen. Seitens des Landwirtschaftsministeriums fehlt die 
Initiative die biologische Landwirtschaft proaktiv als Leitbild zu be-
werben und bevorzugt stattdessen alles beim Alten zu belassen. 
Es bedarf dringend einer zielorientierten Strategie in welcher der 
Mehrwert einer biologischen UND lokalen Produktion hervorgeho-
ben wird.

Dani Noesen von Bio-Lëtzebuerg ermahnt: “Der Aktionsplan für ei-
nen biologischen Landbau braucht eine höhere Durchschlagskraft 
und eine stärkere Einbeziehung des Bio-Sektors. Die Prämien für 
biologische Landwirtschaft und für Biodiversitätsprogramme dür-
fen sich nicht gegenseitig kanibalisieren, sondern müssen kumu-
lierbar sein um mehr Betriebe zur Umstellung zu bewegen um dem 
Ziel von 20% Biolandwirtschaft bis 2025 möglichst schnell näher zu 
kommen. Die Zusammenarbeit mit dem Bio-Sektor muss unbedingt 
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Positiv hervorzuheben ist, dass der Staatsminister dem Klima-
schutz in seiner Rede einen besonders hohen Stellenwert ein-

räumte und die Dringlichkeit zum Handeln explizit hervorhob. Auch 
die entsprechenden Aussagen von Finanzminister P. Gramegna im 
Sinne der Klimaschutzmaßnahmen sind bemerkenswert. 

Höchst bedauernswert ist jedoch, dass die Biodiversitätskrise - die 
erwiesenermaßen von eben solcher Bedeutung wie die Klimakrise 
ist - nicht einmal am Rande Erwähnung fand.

Obwohl die Klimaschutzproblematik mittlerweile deutlich her-
vorgehoben wird, muss der Mouvement Ecologique jedoch leider 
feststellen, dass sowohl im Bericht zur Lage der Nation als auch im 
Entwurf des Staatshaushaltes nicht-nachhaltige Pfade weiterhin 
gefestigt werden.

Das Fortführen der jetzigen Regierungspolitik bedeutet jedoch 
zwei verlorene Jahre hin zu einem zukunftsfähigen Luxemburg im 
Sinne der heutigen und der kommenden Generationen.

Der Mouvement Ecologique richtet deshalb einen eindringlichen 
Appell an die gesamte Regierung, die im Folgenden erwähnten 
zentralen Herausforderungen in der verbleibenden zweiten Hälf-
te der Legislaturperiode anzugehen, um somit die so wichtigen  
Akzente im Sinne der erforderlichen Transition zu setzen. 

1. Abkehr vom Wachstumsfetichismus
Es ist befremdlich, wenn in der Rede des Staatsministers das an den 
Klimaschutz anschließende Kapitel, die zu erwartende Steigerung 
des Wirtschaftswachstums, ist. Dabei nutzte X. Bettel zwar den Be-
griff “nachhaltiges Wachstum”, doch nach wie vor ist nicht gewusst, 
was die Regierung eigentlich unter diesem Begriff versteht. Höchst 
problematisch ist zudem, wenn der Budgetminister sogar u.a. auf-
grund der in den kommenden Jahren zu erwartenden Wachstumsra-
ten keinen Handlungsbereich in Steuerfragen sieht.

Sogar eher “klassische” Ökonomen, wie der Präsident des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher, aber auch Gre-
mien wie der IPPC oder der Weltbiodiversitätsrat führen in immer 
eindringlicheren Analysen und Appellen an, Klima- und Biodiversi-
tätsschutz seien mit einem steten Wachstum nicht vereinbar! Eine 
absolute Entkoppelung des Ressourcenverbrauchs vom Wachstum 
sei nicht machbar, Klimaneutralität und ein ausreichender Biodiver-

 

STATT WORTEN UND LIPPENBEKENNTNISSEN:  
REELLE TATEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DER LEGISLATURPERIODE!

Der Mouvement Ecologique nimmt die Rede zur Lage der Nation von Staatsminister X. Bettel sowie die Vorstellung des 
Staatshaushaltes durch Finanzminister P. Gramegna als Anlass, die Ausrichtung der Regierungspolitik in der zweiten Hälfte der 
Legislaturperiode zu kommentieren und konkrete Anregungen zu formulieren.
Dabei steht im Fokus, inwiefern die Aussagen des Staatsministers zielführend im Sinne einer ökologischen Transition sind.

Energieträgern, wie z.B. Solar- oder Windkraft, zu stillen! Ebenfalls 
nicht mit grünem Wasserstoff (Anmerkung: Der Mouvement Ecolo-
gique spricht sich kategorisch gegen den sog. „roter“ Wasserstoff 
aus, der auf Basis von Atomstrom produziert wird! Atomkraft ist 
keine Lösung aus der Klimakrise, jeder investierte Euro in Atomkraft 
verschleppt die notwendige energetische Transition und führt in 
eine risikoreiche Sackgasse).

Es ist an der Politik – über sinnvolle (!) technologische Entwicklungen 
hinaus – politische Verantwortung zu übernehmen, um unerlässliche 
Strukturreformen anzugehen.

Die Kreislaufwirtschaft ist sicher von herausragender Bedeutung 
aus ökologischer und ökonomischer Sicht, da sie es erlaubt, nicht 
nur Ressourcen zu schonen, sondern zudem der einzige Ausweg 
ist, um der Ressourcenknappheit und den damit verbundenen geo- 
politischen Spannungen entgegenzuwirken. Aber: Auch sie ist kein 
Allheilmittel! Vor der Kreislaufwirtschaft muss die Reduktion des 
Ressourcen- und Energiehungers stehen!

In diesem Sinne ist u.a. ein Umdenken nach dem Motto des “Weni-
ger und Besser” sowie der Stärkung der Regionalität (in Zusammen- 
arbeit mit der Großregion) in den verschiedenen Aktivitätsbereichen 
zielführend!

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass 

• sich dieser grundsätzliche Paradigmenwechsel wie ein roter  
Faden durch die Regierungsarbeit und alle Politikentschei-
dungen ziehen muss.

Es gilt diesen zu konkretisieren, mit Projekten wie:

• Förderung des Reuse-Repair-Share: durch steuerliche  
Befreiungen, gezielte Förderprogramme, erweitertes Recht auf 
Reparatur …; 

• Klare Ansagen im öffentlichen Beschaffungswesen: Aus- 
schreibungen gewährleisten, bei denen Nachhaltigkeitskriterien 
respektiert werden;

• Entwicklung neuer Arbeitsmodelle: wie z.B. verstärkte Syner-
gien zwischen Akteuren der Abfallwirtschaft und des solidarisch 
und sozialen Arbeitsmarktes;

• Überdenken der Arbeitszeitmodelle sowie offene Debatte über 
auch kontroverse Themen, wie z.B. jene des Grundeinkommens;

• Förderung von Gemeinschaftsprojekten im Sinne des Gemein-
wohls….

3.  Soziale und ökologische Aspekte konkret ge-
meinsam angehen!

Der Mouvement Ecologique thematisiert seit Jahren, z.T. in enger 
Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmerkammer, dass Soziales und 
Ökologie eng miteinander verbunden sind. Auch der Staatsminister 
hob diesen Umstand in seiner Rede hervor, was positiv ist. Jedoch 
führte er, neben dem bekannten Ausgleich im Rahmen der CO2-Be-
steuerung, kaum wirklich konkrete Instrumente in diesem Sinne an.

Dabei ist es von herausragender Bedeutung ALLE Haushalte – und 
ebenfalls ALLE Wirtschaftszweige/-akteure – auf dem Weg der ge-
sellschaftlichen Transformation mitzunehmen und zu begleiten. Es 
liegt auf der Hand, dass dies für finanzstarke Haushalte weitaus un-
problematischer ist, als für Personen mit weniger finanziellen Mit-
teln. Auch wenn Sozialpolitik primär mittels sozialpolitischer Maß-
nahmen erfolgen soll, so erfordert die notwendige gesellschaftliche 
Transition doch neue Instrumente und eine weitaus gezieltere Politik. 
Wohlwissend, dass die derzeitigen Steigerungen der Energiepreise 
nicht ökologischen Aspekten geschuldet sind: sie zeigen besonders 
eindringlich auf, wie wichtig der Ausstieg aus den fossilen Energien 
und die Reduktion der Abhängigkeit gegenüber den Lieferanten ist.

Der Mouvement Ecologique erwartet, statt Schlagwörtern wie in der 
Regierungserklärung, konkrete Maßnahmen, wie u.a.:

• Erstellung einer weitaus kohärenteren umfassenderen Strate-
gie und einer breiten Information, wie (vor allem, aber nicht 
nur) finanzschwache Haushalte in der energetischen Transi- 
tion begleitet werden sollen (dies über die einzelnen punktuellen 
Programme, wie z.B. der Ersatz von Heizölheizungen oder die 

sitätsschutz nicht erreichbar.

Der Mouvement Ecologique tritt deshalb 

• weiterhin dafür ein, das Wachstumsdogma zu hinterfragen und 
mittelfristig ein wirklich zukunftsfähiges Luxemburger Wirt-
schafts- und Gesellschaftsmodell aufzubauen.

Im Hinblick auf dieses Ziel sind dabei - neben anderen - folgende drei 
Instrumente kurzfristig in die Wege zu leiten:

• Das Festlegen von Nachhaltigkeitskriterien für die wirtschaft-
liche Entwicklung Luxemburgs und deren rechtliche Veranke-
rung. Dies bedingt ebenfalls, dass der arg strapazierte Begriff 
“nachhaltiges Wachstum” definiert werden muss.

• Die umgehende Durchführung der seit Jahren überfälligen 
Analyse, wie das Sozialsystem unabhängiger vom Wachstum 
finanziert werden kann. Ansonsten vererben wir den kommen-
den Generationen nicht nur die Klima- und Biodiversitätskrise, 
sondern übertragen eine Sozialsystem, dessen Finanzierung auf 
lange Sicht nicht gesichert ist.

• Die Aufwertung des PIB-du bien être und dessen parallele Veröf-
fentlichung zum Bruttosozialprodukt. 

Immer mehr Menschen ist bewusst , dass u.a. weder die akuten 
Probleme der gravierenden Wohnungsnot, der Mobilität noch der 
Zersiedlung der Landschaft gelöst werden können, wenn die Ein-
wohner- und Arbeitnehmer*innenzahl, zum Ziele der Steigerung des 
Bruttonationalproduktes, in dem derzeit  prognostizierten Ausmaß 
anwachsen sollen.

Zudem: die stetige Steigerung des Bruttonationalprodukts hat nicht 
verhindert, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Luxemburg 
immer weiter auseinander klafft: dass Gegenteil ist der Fall!

2.  Technologische Neuerungen sind unerlässlich – 
aber kein Allheilmittel

Beide Reden zeichneten sich zudem durch eine starke Technolo-
gie-Gläubigkeit aus. Nach der Devise: das Modell stimmt, der techno-
logische Fortschritt wird es richten! Dies ist ein Trugschluss! Nimmt 
z.B. aufgrund des Wirtschaftswachstums der Energiebedarf weiter-
hin zu, so wird es niemals möglich sein, diesen mit erneuerbaren 

Der Umstand, dass der Staatsminister und der Budgetminister in der Rede zur Lage der Nation bzw. der Vorstellung des Budgethaushaltes 
den Klimaschutz in den Fokus rückten ändert nichts an der Tatsache, dass die Regierungspolitik nicht zukunftsfähig ist. Der Mouvement 
Ecologique richtet klare Forderungen an die Regierung für die zweite Legislaturperiode. 
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Schlussfolgerung: Politische  
Gestaltungsfähigkeit ist gefordert! 

Alle Wissenschaftler sind sich in der Analyse einig: 
Der Mensch ist dabei seine eigenen Lebensgrund- 
lagen zu zerstören. Das Haus brennt, wie es „Youth 
for climate“ u.a. im Namen der zukünftigen Genera- 
tion zurecht deklamiert.

Es ist sicher positiv, dass die Klimakrise einen ver-
stärkten Eingang in die politische Rhetorik gefun-
den hat. Aber: die Zeiten der Rhetorik sind definitiv 
vorbei. Und es gilt ebenfalls neben der Klimakrise 
auch verstärkt die Biodiversitätskrise in den Fokus zu  
rücken. Die Erkenntnis, dass der Mensch sich nach 
ökologischen Leitplanken richten muss, hat sich 
leider noch nicht durchgesetzt.

In der ersten Hälfte dieser Legislaturperiode ist es 
dieser Regierung NICHT gelungen den Pfad im Sinne 
einer ökologischen Transition zu gehen. Trotz einiger 
wichtiger Ansätze z.B. betreffend den Ausbau der 
Stadtbahn oder der Einführung einer CO2-Steuer hat 
Luxemburg einen erheblichen Nachholbedarf um das 
Land zukunftsfähig zu gestalten. In wichtigen Geset-
zen, z.B. jenem des Wohnungspaktes oder der Mobi-
lisierung von Bauland, wurden vielmehr die Chancen 
verpasst, neue Akzente zu setzen (z.B. da neue Wohn-
formen nicht gefördert wurden, die Mobilisierung 
bestehenden Baulandes nicht ausreichend in den Fo-
kus gesetzt wurde u.a.m.). 

Die Aussagen des Premierministers im Rahmen des 
Berichtes zur Lage der Nation sowie des Finanzmi-
nisters P. Gramegna zur Budgetgestaltung ändern 
leider nichts an dieser Analyse!

Umso eindringlicher der Appell des Mouvement  
Ecologique in der verbleibenden Legislaturperio-
de endlich reelle politische Gestaltungsfähigkeit zu  
zeigen.

Zahlreiche Menschen erwarten – nach den COVID- 
Erfahrungen, die vielen vor Augen führten, dass die 
zentralen Werte nicht Konsum, sondern Miteinander 
und eine intaktere Natur sind - dass die Regierung 
endlich konsequent handelt. Jedes weitere Vertagen 
des Aufgreifens der Zukunftsherausforderungen löst 
unweigerlich verstärkte Politikverdrossenheit aus, 
und würde sich auch in den kommenden Wahlen  
zeigen!

In diesem Sinne wirft der Mouvement Ecologique 
auch einen eher kritischen Blick auf den vom Staats-
minister angekündigten Bürgerrat im Klimabereich. 
Sicherlich: Bürger*innen einbinden ist sinnvoll und 
ein Bürgerrat mag eine Funktion haben, um die  
Akzeptanz für bestimmte Maßnahmen zu erhöhen. 

 
Ansonsten aber sind sowohl auf der Ebene des Klima- 
als auch der Biodiversitätskrise die zu ergreifenden 
Instrumente hinlänglich bekannt, sie werden in der 
absoluten Mehrzahl seit Jahren diskutiert. Es liegt an 
der Politik sie zu ergreifen und nicht die Verantwor-
tung auf die Bürger*innen zu verlagern oder auf die 
kommende Legislaturperiode zu vertagen!

Förderung der Elektromobilität hinaus). Diese gilt es gemeinsam 
mit Akteuren aus dem sozialen Bereich zu erstellen;

• Programm zur Requalifizierung von Arbeitnehmer*innen in 
Branchen, bei denen im Rahmen der Transition ggf. ein Abbau 
von Arbeitsplätzen zu erwarten ist – Requalifizierung in zukunfts- 
trächtigen Branchen; 

• Gezielte Analyse mit konkreten daraus folgenden Instrumenten, 
wie bestehende Programme verstärkt alle Bevölkerungskreise 
erreichen können (z.B. auf der Ebene der Altbausanierung).

4.  Versprochene nachhaltige Steuerreform  
angehen!

Sowohl der Staatsminister als auch der Budgetminister legten un-
missverständlich dar, in dieser Legislaturperiode würde die bereits in 
der letzten Legislaturperiode versprochene (!) Steuerreform erneut 
nicht durchgeführt werden. Der Mouvement Ecologique erachtet 
dies als äußerst problematisch aus Sicht der nachhaltigen Entwick-
lung.

Auch hier gilt die Tatsache: eine erdrückende Mehrzahl der Öko-
nomen führt überzeugend an, dass solange steuerlich die falschen 
Anreize gesetzt werden – sprich die Umweltbelastung keinen Preis 
hat und Kapital weniger besteuert wird als der Faktor Arbeit – die 
Politik den falschen Rahmen setzt und den Weg in Richtung nachhal-
tiges Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell versperrt. 

Wenn die Bekenntnisse der Regierung zum Klimaschutz sowie zur ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Transition auch nur annähernd 
glaubwürdig sein sollen, 

• dann führt kein Weg vorbei an der umgehenden Durchführung 
einer nachhaltigen Steuerreform, die den Fokus auf eine höhere 
Belastung des Umweltverbrauchs / -belastung und die Besteue-
rung des Kapitals legt!

Das Mindeste ist, dass diese Regierung

• den Weg für diese tiefgreifende Steuerreform für die kommen-
de Regierung vorbereitet und alle erforderlichen Berechnungen, 
Dokumente usw. erstellt, entsprechende Analysen anfertigt und 
im Vorfeld der Wahlen veröffentlicht sowie zur Diskussion stellt; 

• eine konsequente progressive Erhöhung der CO2-Steuer durch-
führt. Dabei gilt es langfristige Planungssicherheit zu geben, 
und dies nicht nur bis 2023. Es ist von eminenter Bedeutung, die 
progressive Steigerung über einen weitaus längeren Zeitrahmen 
anzukündigen. Auch Vertreter der Wirtschaft fordern zuletzt im-
mer wieder, dass Nägel mit Köpfen gemacht werden und die Re-
gierung der Industrie höhere Anreize zu Klimainvestitionen stellt 
und eine langfristige Planung ermöglicht;

• die Steuer-Vorteile für fossil betriebene Leasing-Fahrzeuge ab-
schafft. Staatliche Anreizsystem im Bereich „Leasing-Dienstfahr-
zeuge“ müssen an das Pariser Klimaabkommen sowie die Ziele 
des Nationalen Klima- und Energieplanes angepasst werden; 

• öffentliche Gelder, wie z.B. jene des Pensionsfonds (Fond de 
compensation), nicht weiterhin weder in klimaschädigende 
Sektoren wie Kohle, Öl und Gas noch in die Atomindustrie oder 
in Unternehmen, die Menschenrechte missachten, investiert 
werden.

Der Mouvement Ecologique begrüßt dabei ausdrücklich, dass end-
lich Ernst gemacht werden soll mit der Reform der Grundsteuer so-
wie eine Spekulationssteuer eingeführt werden soll. Es gilt aber mit 
doppelter Schlagkraft an beiden Dossiers zu arbeiten, damit noch in 
dieser Legislaturperiode eine sachliche Debatte möglich sein wird.

5.  Schluss mit, aus der Sicht von Klima- und Biodi-
versitätsschutz, kontraproduktiven staatlichen 
Ausgabe!

Bereits in vorherigen Regierungsprogrammen war eine Analyse kon-
traproduktiver finanzieller Investionen / Subventionen angekündigt 
worden, so auch in jenem der derzeitigen Regierung.

Eine derartige Analyse wird sogar von Fachkreisen als ebenso wichtig 
wie eine nachhaltige Steuerreform angesehen. Denn es ist doch ge-
radezu absurd, wenn die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen auch 
noch staatlicherseits finanziell belohnt und geradezu gefördert und 
vorangetrieben wird. 

Die französische Regierung z.B. hat zum 2. Jahr in Folge im Parla-
ment eine Budget-Analyse - budget vert – vorgelegt. Dabei steht die 
französische Regierung nicht alleine da, denn in zahlreichen europä-
ischen Ländern wurden ähnliche Analysen durchgeführt. 

In diesem “budget vert” wurden die aus Sicht des Umwelt- und Klima- 
schutzes kontraproduktiven Ausgaben untersucht. Einer Gesamt-
summe von 32,5 Mrd € Ausgaben im Sinne von erneuerbaren En-
ergien, Dekarbonisierung der Industrie, sanfte Mobilität, Kreislauf-
wirtschaft, Förderung der Biodiversität u.a.m. stehen rund 11 Mrd € 
umweltbelastende Ausgaben entgegen. 
Nicht-Regierungsorganisationen erscheint dieser Betrag noch weit-
aus zu gering, da eine Reihe von wesentlichen Ausgaben nicht be-
rücksichtigt wurden... und demnach die Bilanz wohl noch ungün-
stiger ausfallen dürfte.

Der Mouvement Ecologique fordert seit Jahren eine solche Bilanz für 

Luxemburg. Nach wie vor liegt jedoch keine derartige Analyse auf 
dem Tisch. Dabei wäre sie ein wesentlicher Beitrag, um die notwen-
dige Transparenz der öffentlichen Investitionen zu erreichen und kon-
sequent einen Abbau von aus Umwelt- und Klimasicht kontrapro-
duktiven Ausgaben in die Wege zu leiten und somit auch eine gute 
Verwaltung der Steuergelder sicherzustellen. Stichworte in diesem 
Zusammenhang sind Fehlinvestitionen im Landwirtschaftssektor, Be-
zuschussung vom motorisierten Individualverkehr usw.  

Hier geht es um die Glaubwürdigkeit des politischen Engagements: 
Weshalb zaudert die Regierung, weshalb zaudert der Finanzmini-
ster, weshalb zaudert das Parlament eine solche Bilanzierung sek-
toren-übergreifend herbei zu führen?  

6. Politisches Handeln statt “schöner Worte”
Es liegt aber auf der Hand, dass der Mouvement Ecologique vor 
allem erwartet, bei anstehenden Projekten die hehren Worte zum 
Schutz des Klimas und der Biodiversität reell mit Leben zu füllen.

Denn gerade der Graben zwischen Aussagen wie “Wir müssen im Kli-
maschutz dringend handeln” und der Realität in dem Ergreifen kon-
kreter Maßnahmen nimmt immer unerträglichere Ausmaße an. Dies 
zusätzlich, wenn man die Dringlichkeit der Situation vor Augen hat.

Als besonders zentrale Dossiers in denen konsequentes Handeln im 
Sinne des Biodiversitäts- und Klimaschutzes geboten sind, seien - zu-
sätzlich zu den bereits genannten - folgende angeführt (Anmerkung: 
Diese Liste hat nicht den Anspruch komplett zu sein, vielmehr wer-
den vielmehr aktuelle Dossiers hervorgehoben): 

• “Nein zu Mercosur“ – dem Freihandelsabkommen mit den 
südamerikanischen Staaten und der EU - sowie ähnlichen 
überholten Freihandelsabkommen: Welthandel ja, aber in 
Wahrung demokratischer, sozialer und ökologischer Rechte, 
was bei diesen Abkommen nicht der Fall ist.

• “Nohaltegkeetscheck“ endlich mit Leben füllen: Dieser wird 
seit Jahren immer wieder in den Regierungsprogrammen ange-
führt. Er wurde zudem am Rande in der Rede vom Staatsmi- 
nister erwähnt. Doch ist er etwas wie das Phänomen des “Loch 
Ness”: er taucht immer wieder auf und verschwindet dann wie-
der, und es ist nicht gewusst, dass reell an ihm gearbeitet wird. 
Der „Check“ aller Regierungsentscheidungen muss umgehend 
auf den Tisch kommen und einer öffentlichen Debatte unter-
liegen.

• Reform der Agrarpolitik und Umsetzung des Biodiversitäts-
schutzes in derzeit anstehenden Projekten: Diese Regierung hat 
mehrfach die Förderung der regionalen Landwirtschaft sowie 
den Ausbau des Biolandbaus gefordert, dies verstärkt im Re-
spekt der Biodiversität: Um dies konkret umzusetzen, müssen 
u.a. folgende Gesetzesprojekte überarbeitet werden: 

o  die geplante Umgestaltung der Lieferstruktur der schu-
lischen Kantinen (Restopolis) in eine Verwaltung;

o  das vorliegende neue Labelsystem für regionale Qualitäts-
produkte;

o  zudem ist eine öffentliche Debatte über die Umsetzung der 
Europäischen Agrarreform u.a. aus Sicht des Biodiversi-
tätsschutzes dringend notwendig; 

o  eine weitaus konsequentere Umsetzung des Aktionsplanes 
Pestizide. 

• Nein zu weiteren Umgehungsstraßen, weder durch die offene 
Landschaft noch durch Naturschutzgebiete 

• Förderung neuer Wohn- und Siedlungsmodelle, die die soziale 
Durchmischung   und ökologisches Bauen in den Fokus stellen. 
Zusätzliche partizipative Prozesse sollen zudem konsequent  
unterstützt werden, da diese bedürfnisgerechtes Bauen und 
somit auch die Lebensqualität aller Bevölkerungsschichten för-
dert. 

• Statt einer Ausweitung der Bauperimeter: konsequente Mobi-
lisierung des ausgewiesenen Siedlungsraumes durch entspre-
chende Instrumente.

• Sicherstellung demokratischer Reformen: u.a. Überarbeitung 
des Gesetzes betreffend den transparenten Staat sowie ver-
stärkte Förderung ehrenamtlichen Engagements (u.a. Einfüh-
rung des „congé associatif“). 

Der Mouvement Ecologique setzt sich seit 
Jahrzehnten für eine verstärkte Bürgerbeteiligung 
ein. Aber: der nun von der Regierung angekündigte 
Bürgerrat löst zwiespältige Gefühle aus: denn de 
facto sind die Maßnahmen, die ergriffen werden 
müssen seit Jahren bekannt. Nur, dass die Politik 
nicht handelt! Es wäre fahrlässig, wenn nun poli-
tisches Handeln erneut vertagt werden würde, da 
man Resultate des Bürgerrates abwarten will. Dies 
liefe darauf hinaus, dass der Bürgerrat lediglich ein 
Gremium ist, das es der Regierung erlaubt, sich aus 
der Verantwortung zu stehlen.
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PRESSECOMMUNIQUÉ       

AM 16. OKTOBER WAR INTERNATIONALER REPARATURTAG:
DAS RECHT DER KONSUMENTEN AUF REPARATUR –  
EIN BEITRAG ZUM RESSOURCEN- UND KLIMASCHUTZ! 
Seit 2017 ruft die Open Repair Alliance* zum internationalen Reparaturtag auf, um mit Nachdruck das Recht auf Reparatur 
(right to repair) einzufordern. Dieser Aktionstag soll u.a. jeden zu mehr Reparatur bewegen, sei es selbst zu reparieren, den 
Gang zum lokalen Reparateur… oder einfach die Geräte im Haushalt auf eventuelle Bruchstellen zu überprüfen und für eine 
längere Lebensdauer bewusster zu pflegen.  

Konsumgüter länger nutzen, heißt Rohstoffe, 
Umwelt und somit auch das Klima schonen, 

sowie Energie zur Herstellung neuer Produkte 
einsparen.  Dieses Thema passt daher besonders 
gut zum wohl emblematischsten Konsumpro-
dukt, welches für Kurzlebigkeit und Überkonsum 
steht – dem Smartphone!

Smartphones weltweit ein Jahr länger nutzen, 
würde Fachleuten zufolge bis zu 2.1 Mio. Tonnen 
CO2-Emissionen einsparen; bei einer verlän-
gerten Lebenszeit von 3 auf 10 Jahre würde die 
Einsparung 6,2 Mio. Tonnen pro Jahr bis 2030 
bedeuten! 

Zu oft werden nämlich noch brauchbare Smart-
phones ausgewechselt, obwohl mit wenig 
Aufwand ein   zersplittertes Glas ersetzt oder 
kleinere Mängel behoben werden könnten. Ne-
ben mangelnder Kenntnis über das „wie und wo 
reparieren lassen“, blendet natürlich auch der 
Markt mit seiner Werbung den Verbraucher und 
überredet ihn immer wieder zu einem Neukauf. 
Die von Herstellern eingeplante Obsoleszenz 
trägt aufgrund sogenannter „Sollbruchstellen“ 
zusätzlich dazu bei, den Konsum anzukurbeln. 

Obwohl die Europäische Union mit der „Oekode-
sign-Richtlinie“ dem entgegenwirken will, pro-
bieren die Hersteller immer wieder mit neuen 
Methoden die Lebensdauer von Geräten weiter 
zu verkürzen. Einzelteile elektronischer Geräte 
werden immer häufiger mithilfe von Serien-
nummern miteinander gekoppelt, was u.a. die 
Reparatur durch unabhängige Reparateure er-

schwert. Werden diese Teile bei der Reparatur 
mit Teilen einer anderen Seriennummer ersetzt, 
wird die neue Seriennummer nicht automatisch 
akzeptiert. Hier ist weiterhin ganz klar die Politik 
gefordert.

Hingewiesen sei an dieser Stelle auf Instrumente, 
wie der französische Reparaturindex, welcher 
die am besten reparierbaren Produkte auflistet. 
Zudem sei auch erwähnt, dass das Oekozenter 
Pafendall mit seinem Projekt “oekotopten.lu“ 
derweil an einer Liste mit den best-reparierba-
ren Smartphones auf dem Luxemburger Markt 
arbeitet. 

Im Rahmen des nun bevorstehenden Ak-
tionstages, laden der Mouvement Ecologique 
und das Oekozenter Pafendall ebenfalls jeden 
ein, sich privat oder gesellschaftlich für mehr 
Langlebigkeit von Konsumgüter einzusetzen. 

Der Politik obliegt es nun, sich auf europäischer 
Ebene für eine adäquate Umsetzung des Rechts 
auf eine herstellerunabhängige Reparatur einzu-
setzen. Zusätzlich muss sich Luxemburg in der 
EU stark machen, um reduzierte Steuersätze bei 
Reparaturen einzuführen (diese gibt es bisher 
nur bei vereinzelten Produktgruppen).

Weiterhin wäre es möglich – wie es bereits 
in manchen Gemeinden der Fall ist – über ein 
Reparatur-Bonus nachzudenken, bzw. diesen 
flächendeckend anzubieten. Hierbei sollen 
Haushalte pro Jahr einen gewissen Betrag zur 
Durchführung einer Reparatur bekommen.

Voraussetzung für eine Ausweitung des Re-
pair-Bereiches ist, die Erfahrungen und In-
teressen des Handwerks und des Handels zu 
nutzen, um in der Praxis wirksam zu werden. 

Für die Politik gilt es nun also Verhältnisse zu 
schaffen, die es Verbraucher*innen zukünftig 
auch ermöglichen, einem nachhaltigeren Ve-
rhalten nachzugehen. Mehr Reparaturen heißt 
mehr Ressourcenschutz, mehr Klimaschutz, 
weniger Umweltzerstörung und damit mehr Le-
bensqualität! 

* Die Open Repair Alliance ist eine internationale 
Gruppierung von Organisationen, die zusammen da-
ran arbeiten, Elektronikprodukte haltbarer und repa-
rierbarer zu machen. Gründungsmitglieder sind: The 
Repair Cafe Foundation aus den Niederlanden, The 
Restart Project aus Großbritannien, iFixit, Die Stiftung 
«Anstiftung» und Fixit Clinic aus den USA.

KONTAKT: CAMILLE MULLER –  
PROJEKT OEKOTOPTEN,  
OEKOZENTER PAFENDALL – 43 90 30-23

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

NEUER MITARBEITER 
BEIM KLIMA-BÜNDNIS 
LUXEMBURG 
Guten Tag, mein Name ist Pol Straus 

und seit dem 15.September ar-
beite ich als Energie- und Klimabera-
ter für das Klima-Bündnis Luxemburg. 
Nach meinem Abschluss im Bereich 
Nachwachsende Rohstoffe und Bio- 
energie an der Universität Hohen-
heim, freue ich mich nun als Mitglied 
des Klima-Bündnis Luxemburg ak-
tiv an der nachhaltigen Umstruktu-
rierung unserer Gesellschaft mit-
zuwirken. Im Klimabündnis werde ich 
mich besonders der CO2-Bilanzierung 
für die Klima-Bündnis- und Klimapakt-
gemeinden, sowie der Planung neuer 
Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien im Austausch mit den 
Gemeinden widmen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit hier im Oekozenter Pafendall.

DIE TOUR DU DUERF 2021 WIEDER EIN  
GROSSER ERFOLG! 

Ko-Organisator

Die aktive Mobilität in unseren Ortschaften stärken und dabei 
gleichzeitig Umwelt und Gesundheit schützen: die TOUR du 

DUERF ist all das und noch viel mehr, verbindet sie doch diese Absi-
chten mit einem Wettbewerb zwischen Teams und Gemeinden. Ab 
dem 10. September hieß es – bereits zum 8. Mal – 3 Wochen lang 
mit dem Fahrrad (oder Pedelec) unterwegs sein und dabei so viele 
Kilometer wie nur möglich sammeln. In 72 Gemeinden und Regionen 
legten 1235 Radfahrer (darunter 96 Gemeinderatsmitglieder) über 
250.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, was einer Einsparung 
von 37 Tonnen CO2 gegenüber der gleichen Strecke mit dem PKW 
darstellt. Bravo!

Alle Einwohner, Vereine, Schulen und Betriebe konnten mitmachen, 
allen voran natürlich die Kommunalpolitiker, denn die lokalen 
Entscheider sollten aktiv „erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen 
Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein – und sich danach dafür 
einsetzen, dass die Situation noch verbessert wird.

Wer gewinnt?
Auch 2021 heißen die größten Gewinner Klimaschutz, Gesundheit 
und Lebensqualität! Kommunal werden die besten Teams durch die 
Gemeinden prämiert. Die Organisatoren, das Ministerium für Mo-

bilität und öffentliche Arbeiten und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg, 
zeichnen wiederum die besten Gemeinden aus:

• Die absolut meisten Kilometer wurden von den Radfahrern aus 
dem Kanton Redingen geradelt, bei einzelnen Gemeinden war 
Mamer dieses Jahr Spitzenreiter;

• Umgerechnet auf die Einwohnerzahl hatte Wahl wieder mal den 
Lenker vorne,

• Und auch der Fahrrad-aktivste Gemeinderat kam aus Wahl!

Allen teilnehmenden Gemeinden, Regionen und Radfahrern 
herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis – und bis zum 
nächsten Mal!

Übrigens: Die TOUR du DUERF 2021 wurde aktiv unterstützt von  
ProVelo.lu und IMS !

KONTAKT: KLIMAB@OEKO.LU
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NATUR ELO      

Säit Mäerz 2021 kënnen interesséiert Bier-
ger*inne vun der Stad Lëtzebuerg eng De-

mande maachen, fir d’Pateschaft vun enger 
Bamscheif ze iwwerhuelen. Op www.vdl.lu/
de/die-stadt/machen-auch-sie-mit/baum-
scheibenpatenschaft fannt Dir all Informati-
ounen zur Aktioun.

Wärend dem Oekofestival de 25. September 
2021 huet Transitioun Uelzechtdall asbl. a 
Canopé Produktion asbl., an zwee Workshop-
pe mat interesséierte Visiteuren d’Bamschei-
wen an der rue Vauban beplanzt.

An d’Bamscheiwen, déi virdru just mat Rin-
denmulch zougedeckt waren, goufen insekte-
frëndlech Staude geplanzt bzw. zum Deel och 
Blummewiss-Som ausgesäit.

Iwwert déi nächst Méint a Joren, wäerte mir 
eis dann och zesummen ëm den Ënnerhalt 
këmmeren an iwwert d’Entwécklung vun de 
Bamscheiwen informéieren.

Ee grousse Merci un de Service des Parcs vun 
der VdL fir hier Ënnerstëtzung bei dëser Akti-
oun.

Och aner Gemengen erméiglechen hire Bier-
ger*innen den ëffentleche Raum mat ze ge-
stalten. Bamscheiwepateschafte ginn et z.B. 
och an de Gemenge Beetebuerg, Déifferdeng 
an Diddeleng

Leider eegent sech net all Bamscheif fir eng 
Pateschaft. Vill Beem, hu selwer net genuch 
Wuezelraum, Buedem a Waasser fir sech gutt 
ze entwéckelen an hier villfälteg positiv Funk-
tioune kënnen ze erfëllen.

Op www.naturelo.meco.lu, ënnert „Gréngs a 
Stied an Dierfer“ kënnt Dir Iech d’Video-Op-
name vun de Webinaren déi mir zu den Theme 
„Beem am Siidlungsraum“ an „Den ëffentleche 
Raum fir a mat de Bierger*innen naturno ge-
stalten“ organiséiert hunn ukucken.

 

BAAMSCHEIWEPATESCHAFT: 
DE STROOSSERAUM 
ZESUMMEN AARTERÄICH 
BEGRÉNGEN
Zesumme mat der Canopé Production asbl. an 
Transitioun Uelzechtdall asbl. sinn de Mouve-
ment Ecologique an den Oekozenter Pafendall 
säit neistem houfrech Pätteren / Giedelen 
vun dräi Bamscheiwen an der rue Vauban. Als 
Bamscheif bezeechent een den offene Buedem 
ronderëm ee Stroossebam.

PAN Europe setzt sich ein für nachhaltige, lokale landwirtschaftliche Produktionssysteme, in denen der Einsatz von 
Agrochemikalien und die Umweltbelastung minimiert werden. Hauptbestreben von PAN Europe ist es gefährliche 

Pestizide in Europa zu eliminieren, die Abhängigkeit von Pestiziden zu verringern und ökologisch sinnvolle Alternativen 
zur chemischen Schädlingsbekämpfung zu fördern.

Um diese Vision zu verwirklichen, betreibt PAN Europe Lobbyarbeit, realisiert Politikanalysen, Networking und Kampa-
gnen zum Thema Pestiziden. PAN Europe ist die zentrale Anlaufstelle für NGOs und die Zivilgesellschaft, welche sich an 
der EU-Pestizidpolitik beteiligen möchte und arbeitet eng mit Vertretern des Europäischen Parlaments, der Kommissi-
on und des Rates zusammen, um die wichtigsten Entscheidungsträger für eine Verringerung des Einsatzes gefährlicher 
Pestizide zu gewinnen.

Des Weiteren veröffentlicht PAN Europe regelmäßig Berichte zum aktuellen Wissensstand zum Thema Pestizideinsatz, 
menschliche Gesundheit und Umweltimpakt. Diese sind wichtig, um eine Vielzahl von externen Interessengruppen 
über die Entwicklungen zu informieren. 

Da der Mouvement Ecologique sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Pestiziden auseinandersetzt und auch bereits 
mehrfach mit PAN-Europe zusammengearbeitet hat, war es nur logisch, dass der Mouvement Ecologique nun auch 
offiziell Mitglied bei dem europäischen Netzwerk wird. 

Das rezenteste gemeinsame Projekt war die Europaweite Stichproben-Analyse zur Pestizidbelastung von Haushalten 
in der EU, welche im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“, in 21 Ländern der EU 
durchgeführt wurde. In den verschiedenen Ländern wurden Hausstaub-Proben in ländlichen Gebieten mit intensiver 
Landwirtschaft genommen. Der Mouvement Ecologique beteiligte sich mit einer Probe aus einem Einfamilienhaus im 
Kanton Echternach (ganzer Bericht im Kéiseker Info Oktober 2021). 

Der Mouvement Ecologique freut sich, als Teil des Netzwerkes, auf den weiteren Austausch und eine produktive Zu-
sammenarbeit bei zukünftigen Projekten. 

 

DE MOUVEMENT ECOLOGIQUE 
ASS MEMBER BEI PAN EUROPE
Seit September 2021 ist der Mouvement Ecologique Mitglied beim eu-
ropäischen Ableger von «Pesticide Action Network» (PAN Europe). Das 
Pesticide Action Network besteht seit 1982 und ist in über 60 Ländern 
aktiv.

DËST AN DAT

AUS DE REGIONALEN        

VËLO-DEMO IN DIEKIRCH – 
EIN VOLLER ERFOLG!

Bei der Rundfahrt durch Diekirch wurden mehrmals Hauptverkehrsstraßen gekreuzt, was vorübergehende Ver-
kehrsstockungen verursachte. Dies um zu zeigen, dass Fahrradfahrer auch „Verkehr“ sind und eine passende In-

frastruktur brauchen!

Keine Ausnahmen mehr für Gegenverkehr in Einbahnstraßen - Eine schlechte Entscheidung!

Es ging vor allem auch darum, gegen die Entscheidung des Diekircher Gemeinderates, dass Fahrradfahrer in Zukunft 
nicht mehr im Gegenverkehr durch Einbahnstraßen fahren dürfen, zu protestieren. Dabei, so Laure Simon, Präsidentin 
der Regionalsektion und Verantwortliche der Protestaktion, sind es gerade diese Ausnahmen, die es erlauben, dass der 
umweltfreundliche Verkehrsteilnehmer auf kurzen Wegen zu seinem Ziel kommt und die vielbefahrenen Haupt- und 
Nebenstraßen großteils meiden kann.

Der Vertreter von Pro Vëlo Yves Meyer bekundete, dass in allen fortschrittlichen Ortschaften Europas, vom kleinsten 
Dorf bis zur größten Stadt (z.B. Paris), die meisten Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in Gegenrichtung offen sind 
und dass dies nicht mit einer Häufung von Unfällen in Verbindung gebracht werden kann.

Nach dem Erfolg der Protestaktion fordern die Verantwortlichen auf ihre Entscheidung zurückzunehmen!

Zudem wird noch einmal eine Unterredung mit dem Schöffenrat angefragt und die Mitarbeit bei der Umgestaltung des 
Verkehrs im Hinblick auf eine Förderung des Radverkehrs angeboten.

Mehr als 120 Fahrradfahrer*innen jeden Alters haben am Samstag 
in Diekirch für eine bessere Fahrradinfrastuktur in der Nordstad de-
monstriert. Einwohner*innen aus Diekirch, der Nordstad, sowie Sym-
pathisanten aus dem ganzen Land waren dem Aufruf der Nordstad 
Sektion des Mouvement Ecologique und Pro Vëlo gefolgt.
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NEU IN DER OEKOBIB MEDIATHÉIK 

Und tatsächlich ist auch wieder etwas für die Freunde der Na-
tur dabei. „Tatort Garten“ hilft uns bei der Bestimmung der in 

unseren Gärten am häufigsten vorkommenden Insekten. In ihrem 
Buch „Obstbäume verstehen“ erklärt die Autorin Annekathrin  
Schmid, für jeden verständlich, alles Wichtige über Obstbäume, mit 
zahlreichen Fotos illustriert. Bei den Büchern „Gärten inspiriert von 
der Natur „ und „ Praxishandbuch Bodenfruchtbarkeit“ spricht der 
Titel alleine schon für sich. Ein ganz besonderes Buch ist „Verwobe-
nes Leben“ von Merlin Sheldrake. Den Wissenschaftler kann man 
wohl als „Pilzfreak“ bezeichnen. Er beschäftigt sich leidenschaftlich 
mit der Mykologie und möchte die Leser für die Welt der Pilze in all 
ihren Formen begeistern.

In eine ganz andere Richtung geht die Publikation „L’illusion de la 
finance verte“. Darin hinterfragen die beiden Autoren die soge-
nannten grünen Finanzen. Sind diese Geldanlagen wirklich immer 
das was sie versprechen? In „Vers un numérique responsable“ for-
dert Vincent Courboulay den Leser auf, sein Verhalten in Bezug zu 
den digitalen Technologien zu überdenken, denn die digitale Re-
volution hat nicht nur viele Vor- und Nachteile, sondern auch be-
trächtliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft.

Und auch das Thema Nachhaltigkeit findet wieder seinen Platz in 
unserer Auswahl.

Kersten Reich forscht seit Jahren zu Fragen der Demokratie und 
Erziehung, sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Im ersten 
Band „Wie Erziehung und Verhalten die Nachhaltigkeit erschwe-
ren“ seines Zweiteilers „Der entgrenzte Mensch und die Grenzen 
der Erde“ zeigt er anhand der Geschichte gängige Denk- und Ve-
rhaltensmuster auf, um so Wege aus der Nachhaltigkeitskrise zu 
finden.

In die gleiche Kerbe schlägt das Buch „Genug, für alle, für immer: 
Nachhaltigkeit ist einfach komplex“. Hartwig Haase stellt unter-
schiedliche Konzepte der Nachhaltigkeit vor und plädiert für ein 
Miteinander, denn ... „im gemeinsames Agieren gibt es trotzdem 
Freude, Spaß an der Herausforderung, am Kreativen, am Diskurs, 
an der Provokation“.

Alle Neuerscheinungen und eine kurze Beschreibung finden Sie 
unter: https://www.oekobib.lu/unser-angebot/neuanschaffungen/.  
Noch Fragen? Informationen gibt’s per E-Mail unter oekobib@
oeko.lu oder bei Anruf unter 43 90 30 64. Oder kommen Sie 

einfach vorbei (Montags bis donnerstags (außer mittwochs) 09.00 
bis 12.00 Uhr/14.00 bis 17.00 Uhr. Freitags 09.00 bis 12.00 Uhr. Auf 
Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten).

OEKOBIB          

Die oekobib mediathéik kann wieder mit neuen Büchern aufwarten. Und wieder geht es quer durch den Themengarten.

Regenerative Landwirtschaft
 Kleinstrukturierte Betriebe ökologisch

 wertvoll und ökonomisch rentabel gestalten

mit Richard Perkins

19.11.2021 / 20:00

@Lycée Technique Agricole in Gilsdorf (LU)

ÖFFENTLICHER VORTRAG

ÖFFENTLICHER VORTRAG MIT RICHARD PERKINS

In Anwesenheit der Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung,  

C. Dieschbourg und dem Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, 

R. Schneider 

Richard Perkins leitet erfolgreich die Ridgedale Farm AB in Schweden, einen der produktivsten und 

rentabelsten diversifizierten Biobetriebe Europas unter den schwierigen wirtschaftlichen und öko-

logischen Bedingungen auf 59 Grad Nord im ländlichen Schweden. Er ist Autor des anerkannten Buches 

„Regenerative Agriculture - A Practical Whole Systems Guide to Making Small Farms Work“ und bildet 

Menschen aus der ganzen Welt darin aus, ihre eigenen Höfe erfolgreich aufzubauen und weiterzuentwi-

ckeln. Die ökologischen Prinzipien und Prozesse erläuternd, die die Grundlage seines Hofes bilden, wird 

er auch Einblicke in die finanziellen Überlegungen geben und die Grenzen und Chancen aufzeigen, die 

sich für Landwirte in ganz Europa ergeben, die in den ständig wachsenden Markt für lokale Lebensmittel 

einsteigen. Sein systemischer und pragmatischer Ansatz, der Einsatz von Techniken aus der Agroforst-

wirtschaft, der Agrarökologie, der Permakultur und dem ganzheitlichen Weidemanagement in Verbin-

dung mit relativ geringen Investitionskosten machen seine Konzepte besonders attraktiv für Jungland-

wirte und Neueinsteiger, die innovative Wege gehen und eine vielfältige, produktive und regenerative 

Landwirtschaft betreiben wollen.

Freier Eintritt

Vortrag auf Englisch für alle Interessierten, auch ohne Vorkenntnisse.

Eine direkte Übersetzung ins Deutsche und Französische ist sichergestellt.

Im Rahmen der Landschaftspflegeprämie wird diese Veranstaltung mit zwei Theorie-Stunden an-

gerechnet.

In Zusammenarbeit mit Unterstützt vomOrganisiert von 

L Ë T Z E B U E R G E R

A S B L

A

EINTÄGIGE WEITERBILDUNG SAMSTAGS 20. NOVEMBER

für Menschen die tätig sind in den Bereichen von Mikrofarming und  

Regenerativer Landwirtschaft oder damit beginnen wollen.

Weitere Informationen auf www.oekozenter.lu / www.meco.lu

Mitfianziert vom

ekologesch Landwirtschaftsberodung 

EINTÄGIGE WEITERBILDUNG  MIT RICHARD PERKINS

9:00 – 18:00 Uhr

@Oekozenter Pafendall – Luxemburg Stadt

Sprache: Englisch

Während der eintägigen interaktiven Weiterbildung mit Richard Perkins werden wir uns in 4 einein-

halb-stündigen Blöcken jeweils mit einem Thema im Bereich von Mikrofarming und Regenerativer 

Landwirtschaft beschäftigen.

Zur Eröffnung jedes Themenblocks wird es eine 20 bis 30minütige Präsentation eines Betriebes 

geben, die im Weiteren das spezifische Thema des Blocks aus ihrer Perspektive beleuchtet und auf 

Hürden und Schwierigkeiten damit, aber auch auf Chancen und Stärken eingeht.

In der verbleibenden Stunde soll das Hauptthema zusammen mit Richard Perkins und den Teilnehmer- 

Innen vertieft werden, Fragen gestellt und beantwortet werden, verschiedene Lösungsansätze aus 

Erfahrung und best-practice geteilt werden.

Das Konzept der Weiterbildung ist das eines intensiven Austauschs und der Einbindung des Wissens 

und der Expertise aller TeilnehmerInnen. Richard Perkins wird uns durch den Austausch führen. 

Seine langjährige Erfahrung im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb und bei der Begleitung vieler 

unterschiedlicher Betriebe wird dabei nicht zu kurz kommen. Ziel der Veranstaltung ist die Stärkung 

der TeilnehmerInnen und ihrer Projekte durch die Behandlung und Auseinandersetzung mit konkreten 

Fragen und Problemen aus der Praxis und durch ein unterstützendes Netzwerk.

Die Weiterbildung richtet sich an Menschen die tätig sind in den Bereichen von Mikrofarming und 

Regenerativer Landwirtschaft oder damit beginnen wollen. Im Rahmen der Landschaftspflegeprä-

mie wird diese Veranstaltung mit zwei Theorie-Stunden angerechnet. 

Obligatorische Anmeldung für die Weiterbildung am Samstag, den 20.11.2021, per E-Mail an agri@

oeko.lu Preis 125 € (einschließlich Mittagessen, begrenzte Anzahl von Plätzen (40 Plätze). Bitte geben 

Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse an. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung mit Zah-

lungsangaben.

Weitere Informationen zu Programm, Organisation und Kosten auf www.oekozenter.lu / www.

meco.lu

Regenerative Landwirtschaft
 Kleinstrukturierte Betriebe ökologisch

 wertvoll und ökonomisch rentabel gestalten

mit Richard Perkins

20.11.2021 

WEITERBILDUNG

In Zusammenarbeit mit Unterstützt vomOrganisiert von 

L Ë T Z E B U E R G E R

A S B L

A

Mitfianziert vom

ekologesch Landwirtschaftsberodung 

OEKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG          
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