
Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb, die Referentin der Ver-
anstaltung ist eine herausragende Klimaforscherin 
und lebt in Österreich.
Sie analysiert vor allem, welche Transformationen 
in der Gesellschaft und der Wirtschaft notwendig 
sind, damit wir eine regelrechte Klimakatastrophe 
noch verhindern können.
Diese Fragestellung ist nach dem COP26-Gipfel 
drängender denn je!
Helga Kromp-Kolb wird als Meteorologin einen 
Einblick geben, wie sehr sich das Klima bereits ver-
ändert hat und ob es noch eine Chance gibt, das 
Ruder herum zu reißen. 
Einen besonderen Fokus legt sie darauf, wie die 
Transformation gelingen kann und welches die  
Voraussetzungen sind.
Dabei wird sie auch ganz aktuelle Fragen kommen-
tieren wie: Reicht technologische Innovation, oder 
benötigen wir vielmehr einen „Systemwechsel“? 
Wie könnte dieser gestaltet werden, und wie fin-
det man hierzu Mehrheiten in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft? Wie kann die „Dringlichkeit“ 
im Handeln demokratisch gestaltet werden? Wie 
wichtig ist dabei eine CO2-Steuer? Was  ist die spe-
zifische Rolle Europas und eines einzelnen Landes?
Demnach: es erwartet Sie ein anregender Vortrag 
mit einer eminenten Referentin, an den eine Frage 
und Antwort anschließen wird.

Helga Kromp-Kolb (Uni-
v.-Prof. Dr.) war Leiterin 
des Institutes für Meteoro 
logie sowie des Zentrums 
für Globalen Wandel und  
Nachhaltigkeit der Uni-
versität für Bodenkultur 
Wien. Als Mahnerin vor  

den Folgen des Klimawandels tritt sie auch  
immer wieder in der Öffentlichkeit in Erscheinung.
Die 1948 geborene Wienerin promovierte 1971 an 
der Universität Wien, wo sie als wissenschaftliche 
Assistentin arbeitete. 1982 habilitierte sie sich für 
Meteorologie. Neben einer leitenden Funktion an 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna-
mik (ZAMG) lehrte und forschte sie unter anderem 
an der San José State University in Kalifornien.  
1995 erhielt sie eine ordentliche Professur an 
der BOKU. Helga Kromp-Kolb wurden zahlreiche 
Auszeichnungen verliehen, darunter die „Wis-
senschaftlerin des Jahres 2005“. In gleichem Jahr 
erschien im Ecowin-Verlag das „Schwarzbuch Kli-
mawandel“, 2018 das Buch “2°C. Warum wir uns 
für die Rettung der Welt erwärmen sollten” die sie 
gemeinsam mit ihrem Kollegen Herbert Formayer 
verfasst hat. Helga Kromp-Kolb ist in zahlreichen 
Kommissionen und wissenschaftlichen Gesell-
schaften als Expertin und Gutachterin vertreten.
Seien Sie dabei! Nach Anmeldung per E-Mail an 
inscription@meco.lu (oder per Telefon: 439030-1) 
erhalten Sie den Zoom-Link, über welchen Sie sich 
zuschalten können. 
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L-2663 Luxembourg
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EDITORIAL
Die Klimakonferenz von Glasgow war – trotz hoher Erwartungen – 
letztlich enttäuschend. 

Man kann mit Resignation darauf reagieren  oder mit konkreten 
Aktionen. Letzteres ist die Devise des Mouvement Ecologique: wir 
lassen nicht locker! Hiervon zeugt auch die vorliegende Info-Ausgabe. 

Einerseits begrüßen wir am 13. Dezember eine hervorragende Refe-
rentin, die vorstellen wird, wie „das Ruder noch herumgerissen“ wer-
den kann: Der Klimakollaps kann dabei nur abgewehrt werden, wenn 
die einzelnen Mitgliedstaaten aktiv werden. Deshalb richtet der Mou-
vement Ecologique sehr konkrete Forderungen an die Luxemburger 
Regierung. Denn auch wenn die Luxemburger Regierung unser Land 
auf internationalen Veranstaltungen gerne als Musterland darstellt, 
sind wir eher das Gegenteil. 

So verletzt Luxemburg z.B. auch EU-Vorgaben im Naturschutzbereich 
so, dass sich der Mouvement Ecologique genötigt sah gemeinsam mit 
natur&ëmwelt Beschwerde gegen unser Land in Brüssel einzureichen.

Sie finden in dieser Ausgabe zudem konkrete Anregungen und Ideen 
für die Zukunftsgestaltung: von einem Kurzbericht in Sachen „Schule 
von morgen“, über Anregungen für die Pflanzung von Straßenbäu-
men bis hin zu Tipps von Oekotopten in Sachen „Batterien“.

WAT ASS LASS       

In Zeiten von Klimawandel und  
Biodiversitätsverlust: Welche Bäume 

für unsere Städte und Dörfer?  

Sie fragen sich, welche Baumarten unter dem 
Aspekt des Klimawandels und der Biodiver-

sitätskrise heute in unseren Städten und Dörfern 
gepflanzt werden sollen? Gehören auch-nicht-ein-
heimische Arten wegen ihrer besseren Klimaresi-
lienz in die Auswahl? Wieviel Wurzel- und Kronen-
raum, welches Substrat und wieviel Wasser 
braucht ein Baum damit er seine vielfältigen Wohl-
fahrtfunktionen erfüllen kann? Auf was sollte bei 
der Planung, Auswahl, Ausführung und Pflege von 
Straßenbäumen geachtet werden? 

Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter 
Pafendall organisieren einen Online-Austausch mit 
Klaus Körber, Diplomingenieur der Fachrichtung 
Gartenbau und Arbeitsbereichsleiter für Technik 
und Unternehmensentwicklung an der Bayrischen 
Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. 

Herr Körber war bereits im März Referent des Web- 
inars „BÄUME IM SIEDLUNGSRAUM – Klimaange-
passte Artenauswahl und nachhaltige Gestaltung 

des Wurzelraums“, welches auf www.naturelo.
meco.lu angeschaut werden kann. Die damaligen 
Ausführungen stießen aufgrund der hohen Fach-
kompetenz sowie der lebendigen Art der Vermitt-
lung auf sehr breiten Zuspruch und so manche(r) 
Teilnehmer*in äußerte den Wunsch nach einem 
vertieften Austausch mit Klaus Körber. 

Diese Veranstaltung soll jedem die Möglichkeit 
geben, seine Fragen und Anregungen zum Thema 
Bäume im Siedlungsraum direkt an Herrn Körber 
zu richten. 

Der Ablauf der Veranstaltung wird demnach so 
sein, dass Herr Körber nach einer 15-minütigen 
Einführung ins Thema – den Teilnehmer*innen 
Rede und Antwort steht. Ihre direkten Fragen – 
auch über spezifische Fälle – sind ausdrücklich er- 
wünscht! Das Ziel: über die Thematisierung konkre-
ter Fragen, die sich im Alltag stellen, gemeinsam 
vorankommen.

Seien Sie dabei! Nach Anmeldung per E-Mail an 
inscription@meco.lu (oder per Telefon: 439030-1) 
erhalten Sie den Zoom-Link, über welchen Sie sich 
zuschalten können. 

Hinweis: Diese Veranstaltung wird nicht aufgezeich-
net. Die Kampagne «Méi Gréngs an eis Stied an 
Dierfer» wird vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und nachhaltige Entwicklung finanziell unterstützt.

Mittwoch, den 8. Dezember 2021  
von 17.00 - 18.30 Uhr 

Webinar (Online über Zoom)

Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall laden Sie  
herzlich ein zu einer Online-Fragerunde mit Klaus Körber zum Thema:

Der Klimawandel und seine Folgen
Kann das Schlimmste noch  

verhindert werden?  
Wenn ja, was muss geschehen?  

Montag, den 13. Dezember 2021  
um 19.30 Uhr

Der Mouvement Ecologique in Zusammenarbeit mit dem Klima-Bündnis Lëtzebuerg lädt 
herzlich ein zu einer Online-Veranstaltung zum Thema



COP26 – NO DE SCHÉINE RIEDEN, KONKRET HANDELEN:  
OCH ZU LËTZEBUERG!
Die COP26 ging mit äußerst ernüchterndem Resultat zu Ende. Um die Klimaschutzziele erreichen zu können, kommt es jetzt vor 
allem auch auf konkretes Handeln der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU an. Und da ist durchaus auch Luxemburg gefordert!  

PRESSECOMMUNIQUÉ       

Die Botschaft ist eindeutig: Es geht um unser Überleben auf  
diesem Planeten, um den Erhalt der Lebensgrundlagen der 

Menschen und im Besonderen der zukünftigen Generationen. Wird  
weiter Zeit vertan, so ist die Klimakatastrophe kaum abwendbar und 
umso drastischer werden, allen Wissenschaftlern nach, deren Folgen 
und auch die zu treffenden Maßnahmen sein. 

Auf der COP26 hat Luxemburg sich für weitreichende Maßnahmen 
ausgesprochen. 

Doch leider gilt auch für Luxemburg: Worte und Taten liegen weit 
auseinander! In Luxemburg nehmen die CO2-Emissionen pro Kopf 
zwar etwas ab: jedoch aufgrund des Bevölkerungswachstums – das 
wir derzeit brauchen um das Sozialsystem und den vermeintlichen 
Lebensstandard zu halten – nehmen die CO2-Emissionen insgesamt 
zu. Laut einem Bericht der EEA (Europäische Umweltagentur) hat 
Luxemburg 2019 sogar 1,7% mehr Treibhausgase ausgestoßen als im 
Vorjahr. Ein Trend, der bereits 2016 seinen Anfang nahm! 

Eine Kehrtwende und konsequentes Handeln sind deshalb auch in 
Luxemburg ein Muss!

Der Mouvement Ecologique möchte deshalb - stellvertretend für 
andere - 5 Instrumente in den Fokus rücken, die endlich ergriffen 
werden müssen, damit Luxemburg überhaupt eine Chance hat  
seine Klimaziele zu erreichen.

Während einer Woche wird der Mouvement Ecologique jeden Tag 
nach außen (u.a. in den sozialen Medien) eine konkrete Forderung 
an die Politik richten. 

Denn wie auch immer man die Resultate der COP bewertet:  
es ist an jedem Land seine Verantwortung zu übernehmen und die 
notwenige Transition in die Wege zu leiten. Aus ökologischer, aber 
auch aus ökonomischer und sozialer Sicht.

1.  Kéng Steiergelder méi fir ëmweltschiedlech  
Projeten!  

Wenn Staaten klimaschonendes Verhalten, z.B. energieffizientes 
Bauen oder die Solarenergie unterstützen so ist das eine gute Sa-
che! Wenn jedoch gleichzeitig europaweit Mitgliedsstaaten Hun-
derte Millionen an öffentlichen Geldern in klima- und biodiver- 
sitätsschädliche Projekte investieren, so ist dies absurd! Steuerliche 
Vergünstigungen für den Individualverkehr, umstrittene Zuschüsse 
im landwirtschaftlichen Sektor, Bau von immer neuen Straßen u.a.m. 
müssen der Vergangenheit angehören. 

Während andere europäische Länder bereits eine fundierte Analyse 
durchgeführt haben, in welchen Sektoren Gelder falsch investiert 
werden, tut sich in Luxemburg … nichts! 

Dabei lassen die Resultate dieser Studien aufhorchen: in Deutsch-
land z.B. hat eine Studie des Umweltbundesamtes für 2018 einen Be-
trag von sage und schreibe 65,4 Milliarden Euro ergeben. Die fran-
zösische Regierung z.B. hat zum 2. Jahr in Folge im Parlament eine 
Budget-Analyse - budget vert – vorgelegt. Dabei kam nur zur Schluss-
folgerung, dass einer Gesamtsumme von 32,5 Mrd € Ausgaben im 
Sinne von erneuerbaren Energien, Dekarbonisierung der Industrie, 

sanfte Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Förderung der Biodiversität 
u.a.m. rund 11 Mrd € umweltbelastende Ausgaben entgegen. 

Dass die Situation bei uns nicht besser ist als in anderen Ländern, 
liegt auf der Hand. So investiert z.B. der Luxemburger Pensionsfonds 
(„fond de compensation“) weiterhin Gelder in Kohle und Atomkraft, 
Leasing-Autos werden ohne Umweltkriterien weiterhin steuerlich 
begünstigt u.a.m. .

Dabei wird eine solche Analyse seit Jahren in Aussicht gestellt. 

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass die Regierung kurz- 
fristig eine derartige Studie vorlegt, zur Diskussion stellt und  
umgehend umsetzt. Denn Subventionen können sehr kurzfristig  
reformiert werden!

2. E séchere Sozialsystem ouni Wuesstemszwang! 
Die Finanzierung des Luxemburger Sozialsystems ist derzeit abhän-
gig vom Wirtschaftswachstum, einer steigenden Bevölkerungs- und 
Arbeitnehmerzahl. 

Dabei befinden wir uns in einer Spirale: Wenn die Anzahl der Men-
schen, die ins Sozialsystem einzahlen, stetig anwachsen muss, damit 
die Leistungen heute erbracht werden können … bedeutet dies auch, 
dass die künftigen Generationen für immer mehr nicht mehr kotisie-
rende Menschen aufkommen müssen … Ein Teufelskreis…

Es gilt diesen Teufelskreis nach zwanghaftem Wachstum zu durch-
brechen! Denn es ist gewusst: Stetes Wachstum auf einem begrenz-
ten Planeten ist nicht möglich! Auch in Luxemburg sind die Auswir-
kungen offensichtlich: unendliche Staus und Umweltbelastungen 
durch den Verkehr trotz massiver Investitionen in den öffentlichen 
Transport, Zersiedlung der Landschaften, explodierende Wohnungs-
preise, dramatischer Rückgang der Biodiversität u.v.a.m.

Viele Wissenschaftler fordern in der Konsequenz einen Ausstieg 
aus der Wachstumslogik, die nicht vereinbar ist mit dem Schutz der  
Biodiversität und des Klimas. Insofern muss dieses Dogma hinter-
fragt werden. Eine zentrale Maßnahme dabei ist, die Abhängigkeit 
der Finanzierung des Sozialsystems vom Wachstum zu beenden. 
Denn es gibt durchaus Alternativen: u.a von Umweltsteuern bis hin 
zu einer stärkeren Besteuerung des Kapitals. 

Die Regierung muss ihre Verantwortung übernehmen und vor Ende 
der Legislaturperiode eine Analyse zu alternativen Finanzierungs-
formen des Sozialsystems auf den Tisch legen und eine graduelle 
Umsetzung in die Wege leiten. 

3.  Kee Gesetz a kee Projet méi ouni Nohalteg- 
keetscheck!

Seit 15 Jahren - oder sogar länger -, wird ein Nachhaltigkeits- / Klima-
check für wichtige Entscheidungen von den jeweiligen Regierungs-
koalitionen in Aussicht gestellt: Geschehen ist in der Praxis nichts! 
Rezent kündigte der Staatsminister ihn zwar in einem Nebensatz 
in der Rede zur Lage der Nation erneut an… Der Nachhaltigkeits- /  

Klimacheck ist jedoch vergleichbar mit dem Monster von Loch Ness: 
in Reden taucht es phasenweise immer wieder auf, verschwindet 
dann aber in der Versenkung und gesehen wurde es in der Realität 
nie!

Dabei ist ein solches Instrument von grundlegender Bedeutung: Es 
geht letztlich darum zu überprüfen, ob bei Entscheidungsprozes-
sen (seien es generelle Programme, Gesetzesprojekte u.a.m.) der  
verschiedenen Ministerien u.a. den Zielen des Klima- und Biodiver- 
sitätsschutzes Rechnung getragen wird. Dies soll dazu beitragen, 
dass politische Entscheidungen nicht nur das „Heute“ oder den  
nächsten Wahltermin vor Augen haben, sondern die mittel- bis lang-
fristigen Folgen von Entscheidungen.

Nach 15 Jahren Ankündigungen reicht es: Die Regierung soll den 
Nachhaltigkeits- und Klimacheck vorlegen und umgehend zur  
Diskussion stellen! Dabei soll er für alle Regierungsentscheidungen 
gelten! 

4. De Véibestand der Notzfläch upassen! 
Luxemburg ist auf Grund seiner Böden und des Klimas ein typischer 
Grünlandstandort, das heißt: der bedeutendste Anteil unserer land-
wirtschaftlichen Fläche kann nur über die Beweidung mit Wieder-
käuern genutzt werden. Dementsprechend rechtfertigt sich die 

vorrangig aus Fleisch- und Milchproduktion bestehende nationale 
Landwirtschaft (76,3% des landwirtschaftlichen Produktionswertes). 

Trotzdem hat diese Situation nicht mehr vertretbare Ausmaße ange-
nommen. Die wenigsten unserer Milchkühe grasen noch auf unseren 
Weiden. Im Zuge einer zunehmenden Industrialisierung und Intensi-
vierung v.a. der Milchbetriebe, werden immer mehr Tiere gehalten, 
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die Ställe werden größer, die Weideflächen allerdings nicht. Immer-
hin 59% der Milch wird ins Ausland exportiert, die Gülle bleibt hier. 
Dies führt dann u.a. zur Überdüngung unserer Felder und Wiesen 
(denn irgendwo muss das verdaute importierte Futter ja hin) und 
einer hohen Nitratbelastung unserer Gewässer (100% der Oberflä-
chengewässer und 55% des Grundwassers haben keine gute Quali-
tät). Der Import dieses Futters hat zudem eine negative Klima-Bilanz 
und fördert in anderen Ländern den Anbau von riesigen Monokul-
turen sowie die Zerstörung von Wäldern. Zusätzlich ist der Ausstoß 
von Treibhausgasen (Methan, Lachgas) des luxemburgischen Land-
wirtschaftssektors doppelt so hoch als der EU-Durchschnitt (dieser 
stammt z.T. aus überdüngten Böden und aus der Verdauung der Wie-
derkäuer). In der EU sind diese Emissionen gefallen, in Luxemburg 
stagnieren sie oder nehmen sogar zu! 

Um ein richtiger und nachhaltiger Grünlandstandort zu sein, muss 
unser Viehbestand an die Fläche, die uns national zur Verfügung 
steht, gekoppelt und der Import von Viehfutter erheblich reduziert 
werden! 

Folgende Maßnahmen muss die Regierung ergreifen:

• Betriebliche Hof-Torbilanz, d.h. Erfassung aller Nährstoff-, 
Dünger Im- und Exporte pro landwirtschaftlichen Betrieb

• Verbot von Futtermittelimporten aus Übersee
• Erhöhung der Steuern auf Mineraldünger und Pestiziden
• Extensivierung von wenigstens 25% der landwirtschaftlichen 

Fläche    

5. Fir eng ekologesch a sozialgerecht Steierreform!
Dass, das heutige Steuersystem reformiert werden muss, leugnet ei-
gentlich kaum einer. Trotzdem wird die Reform immer wieder auf die 

lange Bank geschoben. Aus Nachhaltigkeitssicht ist diese Situation 
verheerend. 

Luxemburg ist derzeit absolutes Schlusslicht in der Besteuerung von 
Umweltbelastungen / Umweltverbrauch. Die Umweltsteuereinnah-
men sind in Luxemburg im Vergleich zu anderen EU-Ländern beson-
ders gering, sie trugen im Jahr 2014 lediglich 5,25% zum gesamten 
Steueraufkommen bei, wobei der Anteil seit 2004 sogar kontinu-
ierlich rückläufig ist. Die relative Belastung des Faktors Kapital war 
2014 mit 21,2% auf einem historischen Tiefstand, mit ebenfalls stark 

rückläufiger Tendenz. Und die Besteuerung des Faktors Arbeit steigt 
kontinuierlich an, die Arbeit trägt mit über 50% den Großteil der 
Steuerlast.

Es liegt auf der Hand, dass hier eine Kurskorrektur unbedingt gebo-
ten ist. Es kann nicht sein, dass die Verursacher nicht im notwen-
digen Ausmaß für die verursachten Belastungen aufkommen, son-
dern die Allgemeinheit. Entsprechend haben die Verursacher keinen 
wirklichen Anreiz diese Belastung zu reduzieren, ganz im Gegenteil. 
Umweltschonendes Verhalten kann dann sogar teurer sein, da durch 
die Steuern / Abgaben die falschen Anreize gesetzt werden! Auch 
die Tatsache, dass in der heutigen Situation Kapital derart niedrig 
besteuert wird, ist nicht mehr tragbar.

Wissenschaftler der verschiedenen Fachbereiche – Klima- und Bio- 
diversitätsschutz – erachten ein nachhaltiges Steuersystem als un-
umgänglich, wenn man diese beiden Krisen angehen will. Hierzu 
gehört eine sich graduell erhöhende CO2-Steuer (es braucht dabei 
eine langfristige Planung, die derzeit in Luxemburg nicht gegeben ist, 
auch ist der Betrag weitaus zu niedrig), eine Steuer auf Pestiziden 
u.v.a.m. Natürlich gilt es diese mit sozialen Maßnahmen für finanz-
schwächere Haushalte auszugleichen.

Die Luxemburger Regierung ist gehalten umgehend Berechnungen 
und Anregungen für eine systematische Steuerreform auf den 
Tisch zu legen, in denen auch konkrete Anregungen über die ver-
schiedenen Kompensationsmechanismen (vor allem auch für  
finanzschwache Haushalte) auf den Tisch gelegt werden.

Parallel müssten – knapp ein Jahr nach Einführung der CO2-Steuer – 
handfeste Zahlen über die Einnahmen der CO2-Steuer und die Ver-
wendung dieser Gelder dargelegt, eine mittel- und langfristig vor-
hersehbare graduelle Erhöhung der CO2-Steuer vorgestellt werden.  

ERFOLLEGRÄICHE BILDUNGSFORUM:  
160 LEIT GESTALTE SCHOUL VU MUER!
Um Bildungsforum “Heute die Schule von Morgen gestalten“ mam Margret Rasfeld, mat 30 Gäscht aus Däitschland an 130  
Participanten aus ville Lëtzebuerger Lycéeën, stounge vill Ureegungen, sachlech Informatiounen, nei Iddien, e liewegen  
Austausch a nei Kontakter déi Courage maachen, am Mëttelpunkt.

BILDUNGSFORUM       

De Kader fir den Dag huet d’Margret Rasfeld mat engem fach- 
leche Virtrag gesat. D’Margret Rasfeld ass fréier Schouldi-

rektesch, Bildungsinnovatorin, Initiatorin vu „Schule im Aufbruch“ 
a renomméiert Buchautrice – hiert neit Buch „FREI DAY“ ass kuerz 
no Verëffentlechung schonn an der 2ter Oplag. Si versteet et wéi  
wéineg anerer, wëssenschaftlech Erkenntnisser an d’Praxis, mat  
gudde Beispiller, ze verbannen.

Fir d’Margret Rasfeld muss d‘Schoul sech radikal änneren. Punk-
ten, Fächerdenken a Konkurrenz sinn net zilféierend. D‘Schoul 
brauch dringend eng Haltungsännerung, gutt mënschlech Bezéi-
ungen, Teamfäegkeet, Fräiraim a Participatioun! Et sinn dës Kompe-
tenze wou et de Jugendlechen erlaabt mat de groussen Erausfuer- 
derungen eens ze ginn an hier Zukunft ze gestalten. Grad esou kloer 
ass:  et sinn och dës Kompetenze wou dringend um Arbechtsmarché 
gebraucht ginn!

En änleche Virtrag wéi dësen huet d’Margret Rasfeld zu Lëtzebuerg 
ginn. De Video dovun fannt Dir an der News op www.meco.lu

Opbauend dorop gouf sech intensiv wärend engem Dag aus- 
getosch, wéi d’Transitioun vun der Schoul gelénge kann. Wat 
kënne Schoulen haut scho maachen? Wéi eng Iddie leien um Dësch  
(z.B. d’Iddi vum Frei Day)? Wéi eng Viraussetzunge musse geschaaft 
ginn? Schüler*innen, Enseignante, Membere vun Direktiounen an 
aner Bildungsacteuren hunn sech dobäi mat Verantwortleche vu 
Schoulen an hire Schüler aus Däitschland, déi dëse Wee schonn  

ugetruede sinn, ausgetosch a hunn hier Erfarungen a Virstellungen 
abruecht. 

Déi gutt Noriicht: Schoul kann sech veränneren. Vill Leit sinn haut 
schonn engagéiert. Eng wichteg Viraussetzung: Bildung fir Nohalteg 
Entwécklung muss an den Zentrum vum Schoulsystem geréckelt 
ginn, an net als Accessoire matschwéngen. 

Besonnesch hëllefräich derbäi kann eng extern Transformatiouns-
begleedung sinn, wéi e.a. d’Beruffsschoul vu Saarlouis et mëscht.  
Si kann hëllefen e.a. eng aner Perspektiv op d’Schoul ze werfen an 
Aarbecht ofhuelen. WWW.SCHULE-IM-AUFBRUCH.DE

All Schoul kann awer och beim Konzept vum FREI DAY matmaachen. 
Zil: Schüler*innen kënne 4 Stonnen d’Woch hier Iddien a Projete  
gestalten an ëmsetzen. WWW.FREI-DAY.ORG

Weider Ureegunge vum Bildungsforum ginn deemnächst zesum-
megestallt an opbereed, un Interesséierter weidergeleet an online 
gesat.

Nodeems di sëllegen Impressiounen a Gespréicher verdaut si –  
wäert de Bildungsgrupp vum Mouvement Ecologique sech iw-
wert déi nächst Schrëtt austauschen. Interesséierter kennen sech 
gäre beim cedric.metz@oeko.lu mellen. Gäre kënnt Dir eis och  
Ureegungen eraginn.

Dëse Bildungsforum gouf vum Mouvement Ecologique, zesumme 
mat senger Jugendorganisatioun move. organiséiert. Dëst ënnert 
dem Parrainage vum Bildungsministère. Merci och dem Zentrum 
fir politesch Bildung (ZpB), dem Script, dem IFEN an der Œuvre na-
tionale de secours Grande-Duchesse Charlotte fir d’Ënnerstëtzung.
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UNZUREICHENDE BERÜCKSICHTIGUNG DES NATURSCHUTZES IN DER 
LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK: NATUR&ËMWELT UND MOUVEMENT  
ECOLOGIQUE REICHEN GEMEINSAM BESCHWERDEN GEGEN DIE  
LUXEMBURGISCHE REGIERUNG BEI DER EU-KOMMISSION EIN 
An Hand der artenreichen Flachlandmähwiesen (LRT 6510) und des Rebhuhns (Perdix perdix) zeigen der Mouvement Ecolo-
gique und natur&ëmwelt auf, wie dramatisch der Verlust an europäisch und national geschützten Lebensräumen und Arten 
hierzulande fortschreitet. Indem die luxemburgische Regierung diesen erheblichen Verlust in Kauf nimmt, ohne effektive  
Gegenmaßnahmen einzusetzen, verstößt sie gegen europäisches Gemeinschaftsrecht, welches ein Verschlechterungsverbot 
des Erhaltungszustandes von europäischen geschützten Lebensräumen und Arten vorschreibt (Richtlinie 92/43/EWG).  

PRESSECOMMUNIQUÉ       

Am 25. Juni 2021 wurden die Verhandlungen zwischen EU-Kom-
mission, Parlament und Agrarministerrat über die gemeinsame 

europäische Agrarpolitik (GAP) für die kommenden sieben Jahre ab-
geschlossen. Angesichts der Herausforderungen wie Klimawandel, 
Biodiversitätskrise sowie beschleunigter Strukturwandel durch ver-
mehrtes Höfesterben vor allem kleiner und mittlerer landwirtschaft-
licher Familienbetriebe, ist leider wenig Ansatz zu der notwendigen 
Agrar-Strukturreform erkennbar. Fakt ist, dass die neu ausgehandelte  
GAP die kommenden 7 Jahre weiterhin auf eine großzügige Sub-
ventionierung über Flächenprämien und Investitionsbeihilfen setzt,  
anstatt gesellschaftliche Leistungen wie Umwelt- und Klimaschutz, 
den Erhalt der Biodiversität sowie Leistungen im Bereich zu mehr 
Tierwohl fair zu entgelten.

Derweilen geht der Verlust der biologischen Vielfalt, vor allem auf 
den landwirtschaftlich genutzten Offenlandlandflächen in Luxem-
burg, unvermindert weiter. Dies belegt das Reporting zur Habitat-
schutz- und Vogelschutzdirektive (2019) und wurde durch das Obser-
vatoire de l’Environnement Naturel (2020) in letzter Zeit eindeutig 
aufgezeigt:  In Luxemburg sind trotz Bemühungen der letzten Jah-
re 84 % der Grünland - Habitate in einem schlechten Erhaltungs- 
zustand. Ehemals verbreitete Feldvögel (wie z.B. Steinkauz und 
Feldlerche) sind stark gefährdet, oder wie das Braunkehlchen  
bereits ausgestorben!

Sowohl die artenreiche Flachlandmähwiese (Prairies maigres de 
fauche, LRT 6510) als auch das Rebhuhn oder Feldhuhn (Perdrix gri-
se, Perdix perdix) stehen europaweit sowie national unter Schutz -  
„Habitats d’intérêt communautaire“. 

Beide - Lebensraum (LRT 6510) und Vogelart - waren zudem in den 
letzten Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Schutzprogramme- und 
Initiativen.  Zurecht, denn die Erhaltung repräsentativer Vorkom-
men dieses Lebensraumes sowie der Vogelart im Netz NATURA 2000 
ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Bewahrung des europäischen  
Naturerbes, für den Luxemburg eine Verantwortlichkeit trägt.

Doch trotz hohem juristischem Schutz und Artenschutzprogram-
men, geht sowohl der Bestand an artenreichen Flachlandmähwie-
sen als auch die Rebhuhnpopulation hierzulande in den letzten  
Jahrzehnten drastisch zurück. 

So verschwand in den letzten 9 Jahren gut ein Viertel (27% = 8 km2)  
der geschützten artenreichen Flachlandmähwiesen und 2020 
konnten nur noch 4 Rebhuhn-Brutpaare für das ganze Land nach-
gewiesen werden. 

Die Gründe für diesen Rückgang sind wohlbekannt und gut doku-
mentiert (EU-Reporting Art. 12, Monitoringberichte Observatoire de 
l’Environnement Naturel 2020 & COL Datenbank): 

• 95% der zerstörten LRT 6510 Flächen und 86% der qualitativen 
Verschlechterungen sind auf eine nicht angepasste landwirt-
schaftliche Nutzung zurückzuführen. 

• Die Intensivierung der Landwirtschaft, das Verschwinden von 
Feldgehölzen und Brachen, der hohe Einsatz von Pestiziden 
und Dünger, der „Kastenschnitt von Hecken“, etc… entzieht 
dem Rebhuhn seinen Lebensraum, die Nahrungsquelle und 
macht es anfälliger für Beutegreifer. 

Die Intensivierung der Landwirtschaft fußt größtenteils auf staat- 
lichen Subventionsmechanismen. Existierende Agrar-, Umwelt- und 
Klima-Maßnahmen (AUKM) sowie Biodiversitätsprämien konnten 
diesem negativen Trend nichts (oder nur wenig) entgegensetzen, 
weil sie gegenüber der hohen Subventionskulisse wenig attraktiv 
sind resp. nicht zielführend angewendet werden. Die Zerstörung 
dieser geschützten Lebensräume und Arten bleibt somit nicht nur 
kaum geahndet bzw. ohne Konsequenzen, sie wird zudem über 
öffentliche (EU und nationale) Gelder gefördert. Die Luxemburger 
Regierung hat es jedenfalls bislang unterlassen, die Freiräume der 
nationalen Agrarpolitik zu nutzen um geschützte Lebensräume und 
bedrohte Arten zu erhalten und zu fördern. 

Die katastrophale aktuelle Situation, mit welcher die luxembur-
gische Regierung gegen europäisches Recht verstößt und seine Ver-
antwortung gegenüber europäisch geschützten Lebensräumen und 
Arten mit Füßen tritt, kann nur durch konsequentes und effizientes 
Handeln der zuständigen Ministerien und Verwaltungen verbessert 
werden.  

Es ist deshalb unabdingbar, dass: 
• im neuen „Nationalen Strategieplan PSN“ der nationalen 

Agrarpolitik weitreichende Schutzmaßnahmen festgelegt 
werden, um einen Erhalt der unter Schutz gestellten Lebens-
räume und Arten durch angepasste und zielgerichtete Förde-
rungen der AUKM und Biodiversitätsprämien sicherzustellen.  
Ein Anteil von mindestens 5% nicht-produktiver Landschafts- 
elemente/Bereiche sollte als Standardmaßnahme für den  
Artenschutz festgelegt und umgesetzt werden. 

• Insgesamt braucht es ökologisch wirksame Maßnahmen  
(z.B.: extensive Wiesen und Weiden, Altgrasstreifen, Uferrand-/

Pufferstreifen, mehrjährige Blühflächen, artenreiche Ackersäu-
me, …) auf 30% des Grünlandes und 25-30% des Ackerlands 
(EU-Biodiversitätsstrategie 2030).            

• die unbeabsichtigte und/oder absichtliche Zerstörung eines  
geschützten Lebensraumtyps, von den hierfür vorgesehenen 
Autoritäten (ANF brigade mobile, UNICO …) geahndet und 
protokolliert werden. Insbesondere innerhalb ausgewiesener 
Natura 2000-Gebiete stellt dies ein strafbarer Tatbestand 
dar. Strafen zur Zerstörung eines geschützten Lebensraumes  
müssen darüber hinaus mit dem Verlust der Cross-compliance 
Prämien sanktioniert werden! 

• für Natura 2000-Gebiete jeweils ein spezifischer Manage-
ment-Plan für die bedrohten Lebensräume und Arten auf- 
gestellt werden. Dabei gilt es betroffene Flächen, Besitzer 
und Pächter sowie aktuelle adäquate Förder- und Schutzmaß-
nahmen darzulegen. Spezifische Maßnahmen zur qualitativen  
Aufwertung von geschützten Lebensräumen sind hierbei prio-
ritär und besonders wichtig. 

• die Wiederherstellung geschützter Lebensräume und Popula-
tionen geschützter Arten über eine spezifische Beratung und 
Förderung durch die regionalen biologischen Stationen ge-
zielt gefördert werden. Die Strategie zum Erhalt und der Wie-
derherstellung des artenreichen Grünlandes in Luxemburg  
2020–2030 (MDDI 2020) muss umgesetzt werden. 

• Flächen auf denen AUKM und Biodiversitätsprogramme 
laufen offengelegt, die Effizienz der jeweiligen Schutzmaß-
nahmen zum Ende der Laufzeit eines jeden PDR über ein  
spezifisches Monitoringprogramm bewertet, und die jewei-
ligen Programme im gegebenen Fall angepasst werden! 

Sollte die luxemburgische Regierung weiterhin ihren Verstoß gegen 
europäisches Gemeinschaftsrecht und ihre Verantwortung für den 
Schutz artenreicher Lebensräume und gefährdeter Arten ignorieren, 
so riskiert sie nicht nur eine Strafverfolgung durch die EU-Kommis-
sion, sondern ebenfalls eine Verurteilung sowie erhebliche Straf- 
zahlungen seitens des Europäischen Gerichtshofes. Ebenso geht 
es hierbei nicht minder um die Glaubwürdigkeit der Regierung im 
Kampf gegen den Biodiversitätsverlust!    

Auf www.meco.lu können Sie die Dossiers mit sämtlichen Fakten, 
Zahlen und Beobachtungen, welche den Beschwerden bei der  
Europäischen Kommission zugrunde liegen, einsehen und herunter-
laden. 

Magere Flachland-Mähwiese 
Die magere Flachland-Mähwiese (LRT 6510) stellt einen typischen Lebensraum der Kulturlandschaft, 
der durch die menschliche Nutzung geprägt wurde dar. Es handelt sich hier um ungemein artenreiche 
Biotope, die Insekten und alle, in ihrer Ernährung von Insekten abhängigen Vogel- und Säugetier- 
arten, ein äußerst existentiell wichtiger Lebensraum bieten. Deshalb wurden sie im Rahmen der Fauna- 
Flora-Habitat Richtlinie (Directive Habitats 92/43/CEE) unter europaweiten Schutz gestellt.

Die geschützten Grünlandbiotope Luxemburgs wurden im Rahmen des Biotopkatasters in den Jahren 
2007 bis 2012 erfasst (MDDI 2007–2012). 

Magere Flachland-Mähwiesen (Arrhenatherion elatioris) umfassen 16 % vom naturschutz-relevanten 
Grünland und betragen lediglich 4 % der gesamten Grünlandflächen Luxemburgs (2876.99 ha).  
Ca. 40% der LRT 6510 Lebensräume liegen innerhalb eines Natura 2000-Gebietes (MDDI 2017).

Gebonntenheck 6 2013 017; RO Saschiz WIesen 2017; Differdange Juli 2011 009
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Das Rebhuhn in Luxemburg – Ein weiterer Verlierer des struktur-
reichen Offenlandes
Das Rebhuhn (Perdix perdix) gehört in Luxemburg zu den großen Verlierern. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts konnten die Bestände mit Hilfe der Jagdstrecken noch auf weit über 20 000 Tiere geschätzt 
werden und selbst mit der Erfassung des ersten Brutvogelatlas Luxemburgs (1987) konnte die Art in 
69% der Rasterquadrate nachgewiesen werden. Obschon dies keine Aussage zur Bestandszahl macht, 
so kann aber nachgewiesen werden, wie weit die Art zu dieser Zeit noch verbreitet war. Bestands-
schätzungen 10 Jahre nach dem Erscheinen des Brutvogelatlas weisen schon einen Bestandseinbruch 
auf lediglich 46-60 Brutpaare auf, sodass ein Monitoring-Programm ins Leben gerufen wurde, um 
die Bestände des Rebhuhns engmaschiger zu kontrollieren. Bei einer Kartierung im Osten des Lan-
des konnten 2008 lediglich 6 Nachweise erbracht, 2014 im Zuge der Wiederholung dieser Kartierung 
wurden wieder 8 Reviere nachgewiesen. Das Ergebnis der Kartierung aus dem Jahr 2020 ist besorgnis- 
erregend: Mit 4 verbliebenen Brutpaaren ist das Vorkommen des Rebhuhns in Luxemburg hochgradig 
vom Aussterben bedroht.

Das Rebhuhn wird auf der Roten Liste Luxemburg unter Kategorie 1 „Bestand vom Erlöschen bedroht“ 
geführt. Eine grundlegende Veränderung in der Bewirtschaftung des nationalen Verbreitungsgebietes 
ist unbedingt nötig um zu verhindern, dass die Art in den kommenden Jahren ausstirbt. Der Staat 
Luxemburg verstößt nach Ansicht von natur&ëmwelt und dem Mouvement Ecologique gegen Artikel 
2 der Vogelschutzrichtlinie, da der Lebensraum des Rebhuhns nicht den ökologischen Erfordernissen 
entspricht und somit ein Aussterben der Art in Kauf genommen wird. 

Warum geht es dem Rebhuhn in Luxemburg so schlecht? 
Das Rebhuhn leidet unter den glei-
chen Faktoren wie viele andere Vo-
gelarten des strukturreichen Offen-
landes. Durch Flurneuordnungen 
kam es zu einer Banalisierung der 
Landschaft. Felder, die einst von 
Heckensäumen, Feldgehölzen, 
Blüh- oder Brachstreifen gesäumt 
waren, wurden der einfacheren 
Bewirtschaftung wegen ausge-
räumt und banalisiert. Die Hecken 
und Sträucher mussten weichen, 
oder wurden in eine Kastenform 
geschnitten, die dem Landwirt 
zwar eine Bewirtschaftung bis 
zum Heckenrand ermöglicht, dem 
Rebhuhn allerdings jegliche Rückzugsmöglichkeit und Nahrungshabitat raubt.

Immer größere, einheitlich bewirt-
schaftete Felder, das Fehlen von  
Bracheflächen, Blühstreifen, Schwarz-
brachen; dem Rebhuhn wird schlicht-
weg der Lebensraum geraubt. Sie fin-
den keine Brutflächen mehr, die ihnen 
und ihrer Brut ausreichend Schutz  
bieten. Der Pestizideinsatz führt zu 
einer Reduktion des Nahrungsange-
botes, was wiederrum zu einer erhöh-
ten Kükensterblichkeit führen kann. 

Foto: G.Bechet: Banalisierung der 
Landschaft

Dadurch, dass das Rebhuhn, im Vergleich zu Sing- oder Greifvögeln, ein schlechter Flieger ist, sind 
die Ausbreitungsmöglichkeiten begrenzt. Das bedeutet, dass um ein besetztes Rebhuhnrevier he-
rum, viele Trittsteinbiotope benötigt werden, damit sich die Tiere ausbreiten und neue Lebensräume  
erschließen könnten.

Aktuelle Erhebungen (FFH-Monitoringberichte des Observatoire de l’Environnement Naturel (2020)) 
zeigen jedoch, dass diese geschützten Grünlandbiotope in den letzten Jahren durch Aufdüngung,  
Nutzungsintensivierung und Umbruch durch die Landwirtschaft, sowie den massiven Land- 
verbrauch sehr stark zurückgegangen sind. 

Insgesamt wurden 176 ha Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) kontrolliert (dies entspricht 6% der 
Gesamtfläche von 2876,99 ha). Dabei stellte sich heraus, dass 48 ha zerstört wurden! Sprich 27% der 
gesamten Fläche! Weitere 29 ha (16%) haben sich seit der Ersterfassung in ihrem Erhaltungszustand 

verschlechtert und nur 85 ha (48 %) waren in einem unveränderten Zustand. Knapp 10 ha (6 %) hatten 
sich verbessert und 15 ha konnten neu erfasst werden, da sie wahrscheinlich bei der Erstkartierung 
übersehen wurden. 

Bei einer Gesamtfläche von 2.876 ha Flachlandmähwiesen, die im Biotopkataster erfasst wurden, 
entspricht dies innerhalb von 9 Jahren einem Verlust eines europäisch geschützten Lebensraumes 
von 784 ha oder ca. 7,84 km2.

Zerstörung einer BK6510 Fläche durch Düngung/Aufdüngung, Steigerung der Nutzungsfrequenz (über das 
übliche/verträgliche Maß hinausgehende Anzahl an Schnitten) und Überbeweidung (inklusive dadurch  
bedingter Trittschäden). (Aufnahme Fläche 23.Juni 2021)

Zerstörung einer BK6510 
Fläche durch Aufgabe der 
Pflege

Zerstörung einer BK6510 Fläche durch Nachsaat/Übersaat standortfremder Arten.  
(Aufnahme Biotopfläche vorher und nach dem Einsähen mit Leguminosen)

Zerstörung einer BK6510 Fläche durch Umbruch und Neueinsaat mit Saatmischung aus produktiven 
Wirtschaftsgräsern und/oder Leguminosen bzw. durch Nachsaat/Übersaat standortfremder Arten.

Zerstörung einer BK6510 Fläche durch Düngung/Aufdüngung bzw. durch Nachsaat/Übersaat

Foto: V.Kucherenko
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KUERZ BERICHT       

Europäische NGOs aus dem Klimaschutz-Bereich, darunter der 
Mouvement Ecologique, haben einen Brief an den wahrschein-

lich zukünftigen deutschen Bundeskanzler verfasst, in welchem 
sie sich sehr besorgt über das Ansinnen der EU-Kommission zei-
gen, sowohl Erdgas als auch Atomkraft als nachhaltig und somit 
als förderwürdig einzustufen. Wie aus Presseberichten hervor-
ging, war es wohl die ambivalente Position der Bundesrepublik 
Deutschland, die die EU-Kommission zu diesem Schritt ermutigte. 
Die NGOs appellierten in ihrem Brief an Olaf Scholz, ein klares 
Veto hiergegen auszusprechen. Weder Erdgas noch Atomkraft 

leisten einen reellen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Nachhal-
tigkeit der Energieversorgung, ihre geplante Aufnahme in die 
„grüne EU-Taxonomie“ würde die notwendige Transition hin zu 
Erneuerbaren gefährden. 

 

ATOMKRAFT UND ERDGAS SIND KEINE NACHHALTIGEN ENERGIETRÄGER  
MOUVEMENT ECOLOGIQUE UNTERSCHREIBT BRIEF AN ZUKÜNFTIGEN 
BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

UN-KLIMASEKRETARIAT WÜRDIGT KLIMASCHUTZ-ENGAGEMENT  
VON KINDERN

Glasgow, 8. November 2021. Eine Delegation des Klima-Bündnis 
hat heute im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Glasgow offiziell 

die Ergebnisse der Kindermeilen-Kampagne an Patricia Espinosa, Che-
fin des UN-Klimasekretariats, übergeben. Aufgrund der Verschiebung 
der COP26 auf 2021  wurden in diesem Jahr die gesammelten Kinder-
meilen von 2020 und 2021 zusammen überreicht. 

„Ich bin sehr dankbar für diesen Einsatz“, kommentierte Espinosa die 
Bemühungen der Kinder. „Es geht um ihre Zukunft, um die Welt, in 
der sie leben werden... Ich möchte die Kinder bitten, weiterzumachen 
und nicht aufzugeben», sagte sie und versprach, die Botschaften der 
Kinder an die führenden Politiker*innen der Welt weiterzuleiten. 

Insgesamt machten mehr als 350.000 Kinder aus neun europäischen 
Ländern in den letzten zwei Jahren bei der Kindermeilen-Kampagne 
mit. Gemeinsam haben sie mehr als fünf Millionen Kindermeilen 
gesammelt, indem sie klimafreundliche Transportmöglichkeiten 
gewählt, lokale und biologische Nahrungsmittel gegessen oder Ener-
gie gespart haben. In Luxemburg – wo die Kampagne alle 2 Jahre or-
ganisiert wird - nahmen 2021 rund 1.300 Kinder aus 26 Schulen und 
Kitas teil und sammelten insgesamt 52.555 grüne Meilen – ein tolles 

Resultat. Viele Einrichtungen wurden aufgrund der durch die Pande-
mie erschwerten Bedingungen erfinderisch. Kampagnenmaterialien 
wurden kurzerhand auseinander geschnitten, um sie jedem Kind zur 
Bearbeitung mit nach Hause geben zu können. Statt der durch den 
Lockdown entfallenen  Schulwege,  zahlte z. B. der tägliche Spazier-
gang auf das Meilenkonto ein. 

„Wir freuen uns, dass so viele Kinder und Einrichtungen in ganz Euro-
pa in den letzten zwei Jahren Teil der Kindermeilen-Kampagne waren. 
Es scheint, dass Corona sie veranlasst hat, sich noch stärker für das 
Klima einzusetzen – hoffen  wir, dass die Politiker es ihnen gleichtun“, 
kommentierte Thomas Brose, Geschäftsführer des Klima-Bündnis, 
während der diesjährigen offiziellen Übergabe. 

Die Kindermeilen-Kampagne des Klima-Bündnis lädt bereits seit 2002 
Kinder aus ganz Europa dazu ein, grüne Meilen für das Klima zu sam-
meln. Gemeinsam lernen die Kinder damit mehr über einen nachhal-
tigen Lebensstil und setzen mit ihren gesammelten grünen Meilen ein 
starkes Zeichen für den Klimaschutz. Die Ergebnisse der Kampagne 
werden traditionell den Teilnehmenden der jährlichen UN-Klima-
konferenz übergeben. 

Mehr als 350.000 Kinder setzen Zeichen für den Klimaschutz mit der Klima-Bündnis-Kampagne Kindermeilen  

WEITERE INFORMATIONEN 

• Bildmaterial der Übergabe
• Ergebnisse der Kindermeilen-Kampagne 
• Wünsche und Aussagen von teilnehmenden Kindern und Einrich-

tungen
• Webseite der Kampagne
• Klima-Bündnis bei der COP26

KONTAKTE 

Sarah Mekjian, Klima-Bündnis - Leiterin Kommunikation,  
T. +49 69 7171 39 -20, communications@klimabuendnis.org  
Claudia Schury, Klima-Bündnis - Projektleitung Kindermeilen,  
T. +49 69 7171 39 -22, c.schury@klimabuendnis.org 

DIE KINDERMEILEN-KAMPAGNE

Seit 2002 unterstützt die Kindermeilen-Kampagne europaweit Kinder darin, 
etwas über den Einfluss ihres täglichen Lebens auf das Klima zu lernen und 
ermutigt sie Vorbild für ihre Familien sowie für Klimapolitiker*innen zu sein. 
Die Kinder sammeln mindestens eine Woche lang sogenannte «Grüne Meilen» 
für jeden zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückge-
legten Weg sowie für weitere umweltfreundliche Aktionen wie zum Beispiel re-
gionale Ernährung. Die Grünen Meilen werden den Teilnehmer*innen und Po-
litiker*innen der jährlichen UN-Klimakonferenzen präsentiert. kindermeilen.de 

DAS KLIMA-BÜNDNIS

Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis 
partnerschaftlich mit indigenen Völkern der Regenwälder gemeinsam für das 
Weltklima. Mit über 1.800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das 
Klima-Bündnis das größte Städtenetzwerk Europas, das sich für einen um-
fassenden und gerechten Klimaschutz einsetzt. Jede Klima-Bündnis-Kommune 
hat sich selbst verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen kontinuierlich zu ver-
mindern, um eine Reduktion der CO2-Emissionen im Sinne der Forderungen des 
Weltklimarats von mindestens 95 %  bis 2050 (gegenüber 1990) zu erreichen. 
Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser 
Erde auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Ve-
rantwortung. klimabuendnis.org 
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Bäume erhöhen die Lebensqualität in unseren Städten und Dör-
fern. Sie kühlen ihr Umfeld indem Sie Schatten spenden und Was-

ser verdunsten. Sie bieten Tieren Unterschlupf und Nahrung und Ihr 
grünes Laub wirkt sich nachweislich positiv auf unser Wohlbefinden 
aus. 

Bäume im Siedlungsraum haben jedoch mit vielen Stressfaktoren 
zu kämpfen: Platz- (im Wurzelraum und über dem Boden) und 
Wassermangel, verdichteter, belasteter und unangepasster Boden, 
Streusalz, Hundekot und Urin, Hitze- und Trockenstress, Staunäs-
se, Schädlingsbefall und Krankheiten, Schadstoffbelastung und  
Beschädigungen durch Arbeiten oder Verkehr, erschweren Bäumen 
das Leben in unseren Städten und Dörfern. 

Mit dem Klimawandel wird sich der Druck auf Bäume im Siedlungs-
raum weiter erhöhen. 

Deshalb ist es unbedingt nötig, dass Bäume von Anfang an in die 
Siedlungsplanung mit eingeplant werden und dass ihnen genü-
gend Platz (die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung  
Landschaftsbau (FLL) rät zu einem Wurzelraum von mindestens  
12 m3), Wasser und qualitativ hochwertiges Substrat zugestanden 
wird. Denn nur so werden sie ihre vielfältigen positiven Wohlfahrts-
funktionen erfüllen können. 

Den passenden Baum für den ausgewählten 
Standort
In Luxemburg kann immerhin aus über 30 verschiedenen einhei-
mischen Baum-, und 40 Strauch-Arten ausgewählt werden. Die  
verschiedenen Arten haben dabei unterschiedliche Ansprüche an 
Ihr Umfeld. So gedeiht die Traubeneiche z.B. am besten auf tiefgrün-
digen, frischen bis feuchten Böden, kann aber mit hohem Grundwas-
serstand und dauernassen Areale nicht gut umgehen. Ein solcher 
Standort eignet sich viel besser für eine Weide oder Ulme.    

Demnach ist es unabdingbar, dass bei der Auswahl der Baumart 
sowohl die Ansprüche des Baumes als auch die Begebenheiten des 
Standortes berücksichtigt werden.  

Sollen auch “nicht einheimische“ Bäume im  
Siedlungsraum gepflanzt werden? 
Im Siedlungsraum gibt es große Unterschiede zwischen möglichen 
Standorten. In Parkanlagen, sind Bäume vergleichsweise wenigen 
Stressfaktoren ausgesetzt. Hier können problemlos einheimische 
Arten eingesetzt werden. In viel befahrenen Straßen, wo Bäume 
sich auch den Wurzelraum mit dem Tiefbau teilen müssen, sind die 
Stressfaktoren vielseitiger und es wird schwieriger eine einheimi-
sche Art zu finden, welche diesem Standort auf lange Dauer gewach-
sen ist. 

Auch bei angepasster Planung und Umsetzung, wird der Standort 
Straßenraum ein stressreicher Standort für Bäume bleiben. Deshalb 
ist der Mouvement Ecologique der Meinung, dass hier, neben ein-
heimischen Baumarten, auch Baumarten gepflanzt werden können, 
welche besser an den Extremstandort Siedlungsraum angepasst 
sind.

Der Mouvement Ecologique hat diesbezüglich, und auch aufgrund 
fachlicher Referenzen, eine Liste mit einheimischen und „nicht ein-
heimischen“ Baumarten aufgestellt, welche sich für den Siedlungs-
raum eigenen.

 

WELCHE BÄUME FÜR DEN SIEDLUNGSRAUM?

Die Liste kann auf www.naturelo.meco.lu unter „Gréngs a Stied an 
Dierfer“ heruntergeladen werden. 

Zurückbehalten wurden ausschließlich Arten, welche in Europa und 
Umgebung heimisch sind. Arten mit Ursprung aus Amerika und Asien 
sowie kultivierte Sorten wurden nicht zurückbehalten. Eine Ausnah-
me bilden hier die Ulmen-Hybriden. Angesichts der Ulmenkrankheit, 
welche die meisten europäischen Ulmen befällt, ist es nach Ansicht 
des Mouvement Ecologique nach sinnvoll hier auf resistente Hybride 
zurückzugreifen. Ein weiterer Faktor, welcher bei der Auswahl nicht 
heimischer Arten unbedingt beachtet werden muss ist das Potential 
einer Art invasiv zu werden und so eventuell auch in der Grünzone, 
Fuß zu fassen und heimische Arten zu verdrängen. Gibt es Hinweise, 
dass eine Art potentiell invasiv werden könnte, sollte grundsätzlich 
auf ihren Einsatz verzichtet werden. 

Herkunft der Bäume und Anpassung an extreme 
Bedingungen
Bäume können an den extremsten Standorten wachsen, wenn sie 
sich von Spross auf an die extremen Bedingungen anpassen müssen/
können. 

Die meisten Stadtbäume kommen jedoch aus Baumschulen, wo 
sie mit viel Zuwendung, Nährstoffen, Wasser, Wurzelraum und in 
gutem Boden heranwachsen. Der Umzug in ein kleines Pflanzloch 
mit schlechtem Substrat, wenig Wasser oder Staunässe, Salz- und 
Urinbelastung, etc. ist also für die meisten Bäume ein Schock, an den 
sie sich jetzt nur noch schwer anpassen können. Resultat: Sie werden 
nur wenige Jahre alt (ein Bruchteil von dem Alter, welches sie unter 
besseren Bedingungen erreichen könnten). 

Es wäre demnach sinnvoll Stadtbäume bereits von Anfang an auf  
ihren Ziel-Standort vorzubereiten, damit sie die nötigen Fähigkeiten 
entwickeln können, um mit dem Extremstandort Siedlungsraum um-
gehen zu können. Zusätzlich wäre es sinnvoll, auch im Siedlungsraum 
„wilde Orte“ zu erhalten, in welchen sich Bäume selber ansiedeln 
können. 

Weitere Informationen: 
Sie interessieren sich für Bäume im Siedlungsraum oder beschäf-
tigen sich beruflich mit dem Thema? 

Die Empfehlungs-Liste des Mouvement Ecologique kann auf  
www.naturelo.meco.lu unter „Gréngs a Stied an Dierfer“ herunter-
geladen werden. 

Die Liste wurde auch dem Ministerium für Umwelt übermittelt mit 
der Bitte, diese in die Ausarbeitung des Referenzmaterials für den 
Naturpakt zu berücksichtigen. 

Das Fach-Webinar „BÄUME IM SIEDLUNGSRAUM – KLIMAANGE-
PASSTE ARTENAUSWAHL UND NACHHALTIGE GESTALTUNG DES 
WURZELRAUMS“ vom 4. März 2021 kann ebenfalls auf www.natu-
relo.meco.lu unter „Gréngs a Stied an Dierfer“ angesehen werden.

NATUR ELO

 

MOUVEMENT  
ECOLOGIQUE  
ËNNERSTËTZT 
D’EU-INITIATIV FIR 
MÉI TRANSPARENZ 
ZUM ASAZ VU  
PESTIZIDEN!
Auf EU-Ebene wird derzeit die Erfassung der Pestizide  

reformiert. Dabei könnten die einzelnen Mitgliedsstaaten 
zu einer systematischeren Erfassung sowie zu einer transpa-
renteren Veröffentlichung verpflichtet werden.

Es liegt ein Vorschlag der Kommission und des Europäischen 
Parlaments vor, der in die richtige Richtung geht. Es besteht 
jedoch die Gefahr, dass dieser in den sogenannten Trilog- 
Verhandlungen von den einzelnen Mitgliedsstaaten noch  
erheblich verwässert wird. 

Der Mouvement Ecologique hat deshalb gemeinsam mit  
anderen NGOs einen Appell von „Client Earth“ unterstützt, in 
dem die nationalen Regierungen aufgefordert werden, im Rat 
der Europäischen Union für die verpflichtende Erhebung und 
Veröffentlichung von Pestizid-Daten einzutreten.

Der Brief kann auf meco.lu eingesehen werden. 

Luxemburg hat noch viel nachzuholen in Sachen Transpa-
renz beim Pestizideinsatz

Während in allen anderen EU-Staaten zumindest die  
Verkaufszahlen von Pestiziden öffentlich einsehbar sind, 
sind in Luxemburg sogar diese Daten unter Verschluss. Aus  
Datenschutzgründen sei dies nicht möglich, da zu einfach 
rückverfolgt werden könne, von welchem Verkäufer die  
Pestizide stammen, so die offizielle Argumentation. Der Mou-
vement Ecologique ist dabei der Meinung, dass man sicher-
lich eine Lösung finden kann, die sowohl dem Datenschutz als 
auch dem Recht der Öffentlichkeit auf Information gerecht 
wird. Z.B dürfte eine Veröffentlichung der Verkaufszahlen, 
unterteilt in Kategorien wie Herbizide, Insektizide usw., keine 
datenschutzrechtlichen Probleme darstellen.

 

#TOGETHER4FORESTS: 
NEIT EU GESETZ GÉINT 
DEFORESTATIOUN
Über ein neues EU Gesetz soll der Verkauf von Produkten, 

die für die weltweite Zerstörung und Schädigung von 
Wäldern verantwortlich sind, auf dem europäischen Markt in  
Zukunft verhindert werden. Zu diesen Produkten gehören nicht 
nur Holzprodukte, sondern auch Palmöl, Soja, Rindfleisch,  
Kakao und einige mehr. 

Der Gesetztesentwurf wurde Mitte November vorgestellt.

Europäische NGOs setzen sich - unter dem Slogan #Together-
4Forests – für eine starke und konsequente Gesetzgebung 
ein. Um die Verhandlungen auf Kabinett-Eben diesbezüg-
lich zu beeinflussen, richtete sich der Zusammenschluss mit 
einem Brief an den Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans  
und den Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, Virgi-
nius Sinkevičius. 

Der Mouvement Ecologique unterzeichnete diesen Brief und 
unterstützt die Initiative #Together4Forests.

Der Brief kann auf meco.lu eingesehen werden.
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BATTERIEN UND AKKUS SIND RESSOURCENINTENSIVE ENERGIESPEICHER! 
ACHTEN SIE DAHER AUF DEREN LANGLEBIGKEIT!
Wenn schon, dann auf Langlebigkeit achten. Im Alltag sind 

batterie- und akkubetriebene Geräte nicht mehr weg- 
zudenken. Für den Verbraucher handelt es sich dabei oft nur um 
einen Energiespeicher den es regelmäßig zu ersetzen oder aufzu- 
laden gilt – doch es steckt weit mehr drin.
Bei schätzungsweise 70 Prozent der verkauften Batterien handelt es 
sich um Einwegbatterien - Primärbatterien genannt. Die restlichen 30 
Prozent sind Akkumulatoren, also wiederaufladbare Energiespeicher  
– auch Sekundärbatterie genannt (industrielle Energiespeicher 
und Akkumulatoren von Elektroautos sind in dieser Schätzung aus- 
genommen).

Die Probleme für Umwelt und Menschenrechte, die bei der  
Herstellung und dem Recycling der Batterien und besonders der  
Akkus entstehen, sollten weitgehend bekannt sein. Da diese En-
ergiespeicher mittlerweile jedoch unverzichtbar sind, geht es nun  
darum sie so umweltbewusst wie möglich zu nutzen, um vorzeitigen 
Verschleiß und unnötige Anschaffungen und Elektromüll zu vermei-
den.

Einwegbatterie, Akku, oder 
doch Netzanschluss? 

Aufgrund der eben erwähnten Pro-
blemen sollte deren Anwendung nach 
Möglichkeit vermieden werden. Wird 
ein Gerät vorwiegend nur stationär be-
trieben, sollte sich daher beim Neukauf 
überlegt werden, ob ein Batterie- oder Akkubetrieb überhaupt 
die bessere Wahl ist. Denn netzbetriebene Geräte sind im Prinzip 
leistungsfähiger, meistens günstiger und haben eben nicht das  
Problem leere Batterien oder Akkus mit Leistungsabnahme  
ersetzen zu müssen. 

Muss dennoch auf ein akkubetriebenes Gerät zurückgegriffen 
werden (bei mobilen Geräten eben unumgänglich), sollte es ein 
qualitativ hochwertiges Produkt sein, das eine lange Lebensdauer 
verspricht. Denn in guter Qualität sind auch die kleinen aufladbaren 
Typen (wie z.B. vom Typ AA oder AAA) dieser „Sekundärbatterien“ 
bei aller Kritik immer noch umweltfreundlicher als Primärbatterien. 
So vermeidet eine zweihundert bis über tausendfache Wieder- 
aufladung dieser Energiespeicher riesige Mengen an Elektromüll 
von Einwegbatterien und ihren toxischen Schwermetallen.  
Zudem benötigen Einwegbatterien für ihre eigene Herstellung viel 
mehr Energie als sie bei der Nutzung zur Verfügung stellen. Genau 
so ungünstig sind ihre Anschaffungskosten im Vergleich mit den  
aufladbaren Typen. Beim Kauf von Sekundärbatterien wie u.a. vom 
Typ AA oder AAA (und deren Ladegeräte) gilt es jedoch auch auf 
ihre Versorgungsspannung zu achten. Um Schäden zu vermeiden, 
muss vor dem Kauf überprüft werden, ob und mit welchen wieder- 
aufladbaren Batterien das Gerät bestückt werden kann. 

Der Akkumulator 
Bei Akkus sind mittlerweile in fast allen Bereichen Lithium-Ionen-
Akkus anzutreffen. Dabei wird beim Thema „Akku“ öfters nur ans 
Handy, den Laptop oder das Elektroauto gedacht. Doch auch in 
Geräten wie in kabellosen Staubsaugern, Gartenmaschinen, Hand-
werksmaschinen, Küchengeräten, mobilen Haustelefonen, Elektro-
fahrrädern, Medien- und Unterhaltungselektronik … bis hin zum 
aufladbaren Bartschneider, sind Akkus eingebaut. 

Bei Lithium-Ionen handelt es sich um eine ganze Produktreihe von 
Batterien. Bei der Lebenserwartung dieser Batterien sind neben 
der Anzahl der Ladezyklen auch die Alterung und die Temperatur- 
belastung der Zellen ausschlaggebend. In größeren akkubetriebenen 
Geräten sind zum Erzielen einer höheren elektrischen Spannung mo-
derne Akku-Packs verbaut. Bei solch einem Verbund von mehreren  
zusammengeschalteten Akkumulatorzellen ist wiederum zur  
Sicherheit ein Batteriemanagementsystem – kurz BMS - mitein- 
gebaut. Das BMS überwacht die elektronische Schaltung und  
deren verschiedene Eigenschaften wie die Spannungen der  
einzelnen Zellen bei u.a. Belastung und den Innenwiderstand. Auch 
werden beim Betrieb sicherheitsrelevante Ereignisse, wie Über- 
ladung, Tiefentladung, zu hohe Betriebstemperaturen, Kurzschlüsse 
usw., vorzeitig erkannt und verhindert.So kann der funktions- 
gerechte Betrieb der Batterie überwacht, und ein Ausfall mit im 
schlimmsten Fall einer Brandfolge vermieden werden. 

Die Umgebungstemperatur 
Bei Lithium-Ionen Akkus sind Extremtemperaturen zu vermeiden 
– dies besonders beim Aufladen. Auch wenn, wie schon erwähnt, 
viele hochwertige Akkus über ein Batteriemanagementsystem ver-

fügen, sollte auch bei diesen auf Pflege, fachgerechten Gebrauch 
und geeigneter Umgebungstemperatur geachtet werden, um eine 
maximale Lebensdauer zu erhalten. So ist zum Aufladen Zimmer-
temperatur (18° bis 22°C) ideal. 

Beim Aufladen soll die Umgebungstemperatur nicht unter 10°C 
sein. Unter 10°C können Leistung, Zelleneffizienz und Ladefähigkeit 
des Akkus einschränkt werden. Denn anders als bei der Beschleu-
nigung der Teilchen beim Erwärmen, verlangsamen sich die Pro-
zesse bei Kälte. Daher sollten Akku-Geräte im Winter nicht draußen 
aufbewahrt, sondern bei gemäßigten Temperaturen gelagert und 
geladen werden. Ist der Akku größere Kälte ausgesetzt worden, 
kann er bei Zimmertemperatur wieder „auftauen““ – doch nie bei 
einem Heizkörper oder anderer Hitzequelle aufwärmen!

Hohe Temperaturen über 40°C können ebenfalls die Lebensdauer 
verkürzen und schlecht isolierte Akkus sogar beschädigen. Dies 
geschieht öfters wenn ein Gerät (meistens das Handy oder der Lap-
top) bei sommerlichen Temperaturen im Auto gelassen, oder das 
Pedelec mehrerer Stunden in der Sonne abgestellt wird (hier ein- 
fach den Akku abnehmen und mit ins Büro, zum Besuch, … nehmen). 
Hohe Temperaturen schaden vor allem den flüssigen Elektrolyten 
in den Batterien, was zu einem massiven Leistungsverlust führen 
kann. Beim Laden sowie Entladen wandern die Ionen praktisch von 
einer Elektrode zur anderen. Wird der Akku dabei zu stark erwärmt, 
beschleunigt dies die Teilchen und das Material zersetzt sich – sein 
Lebenszeit verringert sich, oder er wird schlimmstenfalls unbrauch-
bar (siehe auch unten bei „Defekte Akkus). 

Auch wenn bei 
L i t h i u m - I o n e n 
Akkus keine 
Memory- oder 
Lazy-Effekte auf-
treten können, 
sollte auf den Ak-
kustand geachtet 
werden. Bei der 
ersten Ladung 
von neuen Akkus 
ist zu beachten 
dass die meisten 
werkseitig mit einem Ladezustand von circa 30 % an den Fachhan-
del geliefert werden. Vor der ersten Benutzung sollte der Akku 
daher voll aufgeladen werden. Danach sollte ein Aufladen von maxi-
mal 90% genügen, da die Elektroden eines Lithium-Ionen-Akkus 
bei einer vollständigen Aufladung bis 100 Prozent stärker belastet 
werden und schneller altern. Der Akku sollte nie tiefentladen wer-
den und am besten schonend zwischen 20% und maximal 90% in  
Betrieb gehalten werden (soweit vom Hersteller nicht anders  
geraten). Idealerweise sollte die Autonomie eines akkubetriebenen 
Gerätes vorausschauend genutzt werden, um zu vermeiden, es erst 
unter 10 Prozent oder gar ganz zu entladen. Denn viele Zyklentiefen  
verkürzen die Lebensdauer.

Nur wenn vom Hersteller anders geraten, sollte der Akku nicht 
dauernd am Ladegerät hängen. Wenn er ständig auf 100 Prozent 
Ladung gehalten wird, altert er schneller durch die eben erwähnte 
Belastung der Elektroden. Viele Ladegeräte verbrauchen Strom, 
solange sie sich an der Steckdose befinden, so dass der Akku nach 
wenigen Prozent Entladung wieder unnötig aufgeladen wird. 

Zum Aufladen sollten Akkus immer mit dem Originalzubehör oder 
wenigstens dem passenden Ladegerät aufgeladen werden, um 
vorzeitigen Verschleiß oder gar Beschädigungen vorzubeugen – 
dies besonders bei Schnelllade-Technologie! Beim schnelleren  
Laden ist die Belastung der Zellen ebenfalls größer und kann zu-
lasten der Lebensdauer gehen, auch wenn Qualitäts-Akkus mit 
moderner Akkutechnik dies bei bis zu 500 Ladezyklen ohne größe-
ren Verlust vertragen sollten. Besonders minderwertige oder gar 
unpassende Ersatzprodukte können durch unzureichende Lade- 
elektronik, schlechte Regelung der Spannung oder Stromstärke den 
Geräten schaden und zu gefährlichen Unfällen führen. Ersatzlade-
geräte sollten dabei mindestens über das CE Zeichen verfügen,  
besser aber über ein Prüfzeichen wie z.B. das TUV- oder GS-Zeichen 
für geprüfte Sicherheit.

Weitere Tipps:
• Bei längerer Benutzung am Stromnetz, entnehmen Sie wenn 

möglich den Akku bei Geräten die mit als auch ohne ihn funk-
tionieren, (z.B. Laptops), um das vorhin schon erwähnte Dauer-
laden und unnötige hohe Temperaturen am Akku zu vermei-
den.

• Akkus möglichst nicht kurz aufladen, da dies ein weiterer 
(wenn auch unvollständiger) Ladezyklus ist, der die Lebens-
dauer verkürzen kann.

• Ist ein Gerät längere Zeit nicht in Betrieb, laden Sie den Akku 
vorher zu ungefähr 2/3 auf, entnehmen Sie ihn dem Gerät und 
lagern ihn außerhalb einer Hitzequelle an einem kühlen Ort. 
Mehr „Saft“ benötigt der Akku bei längerer Lagerung nicht 
da eine Selbstentladung außerhalb des Betriebs bei Lithium-
Ionen sehr lange dauert und weniger als 5% Kapazitätsverlust 
pro Jahr aufweist – bei Akkus mit hoher Qualität laut ver-
schiedener Hersteller sogar nur bis zu 3 Prozent. Sollte der 
Akku jedoch einige Monate außer Betrieb sein, kontrollieren 
Sie trotzdem gelegentlich den Stand seiner Ladung. 

• Auf leicht austauschbare Akkus achten. Die Langlebigkeit 
mobiler Geräte wird oft durch die Lebensdauer der verbauten 
Akkus begrenzt. Achten Sie daher bereits beim Kauf mobiler 
Geräte, auf die Möglichkeit den Akku problemlos austauschen 
zu können.

Defekte oder ineffiziente Akkus reparieren?
Bei Beschädigung eines Akkus immer eine Fachkraft aufsuchen. Bei 
unsachgemäßer Reparatur besteht das nicht zu unterschätzende 
Risiko eines Brandes oder gar einer Explosion. Des Weiteren kann 
es sein, dass beim Öffnen von Akkus jegliche Gewährleistung des 
Produzenten entfällt. 

Ist der Akku aufgebläht, fühlt er sich extrem heiß an oder strömt 
er einen chemischen Geruch aus, kann er anfangen zu brennen 
und explodieren. Das Gerät sollte dann sofort ausgeschaltet und 
außer Reichweite von brennbaren Materialien zum Abkühlen ins 
Freie gestellt werden. Danach kann er in einem feuerfesten Behäl-
ter mit größter Vorsicht zum Fachmann oder einer spezialisierten  
Sammelstelle gebracht werden. 

Sollte der Akku einfach nicht mehr effizient genug aber noch  
einsatzbereit sein, kann er durch einen neuen Akku ergänzt und 
weiterhin für zusätzliche Autonomie benutzt werden (soweit das 
Auswechseln nicht zu viel Zeit erfordert).

Das Recyceln – es ist noch Luft nach oben 
Dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den 
Hausmüll sondern auf den Recyclinghof gehören, ist nicht nur eine 
Selbstverständlichkeit sondern auch Pflicht. In Luxemburg werden 
pro Jahr schätzungsweise 11,5 Millionen Batterien und Akkus in den 
Verkehr gebracht. Über verschiedene Sammelstellen werden davon 
rund 160 Tonnen über Recyclingzentren, mobile Sammlungen und 
Sammelfässer in Geschäften und Institutionen wieder eingesam-
melt und dem Recycling im nahen Ausland zugeführt. Nach neusten 
Berechnungen von Ecobatterie a.s.b.l. werden somit 68% zurück- 
genommen.

Auch wenn die Mindestsammelquote auf EU-Ebene nur 45 Prozent 
beträgt und Luxemburg im Vergleich mit den anderen EU-Ländern 
beim Einsammeln von gebrauchten Batterien führend ist, bleibt 
noch Luft nach oben. Also bitte alle gebrauchten oder defekten 
Akkus fachgerecht entsorgen! Dies ermöglicht dann auch die 
Rückgewinnung und Weiterverwertung der wertvollen Rohstoffe. 
Größere Akkus sollen in Rücknahmestellen wie Recyclinghöfen, 
oder einfach im Handel, wo sie gekauft wurden, abgegeben werden. 

OEKOTOPTEN          
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