
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg

Tél.: 43 90 30 1 meco@oeko.lu 
www.meco.lu

CCP LU16 1111 0392 1729 0000 
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

No 1/2022 
Paraît au moins 12 fois par an

EDITORIAL
„Mat Engagement, Iwwerzeechungen a Werter, der 
Bereedschaft zum Austausch a Kreativitéit an dat neit  
Joer ….“ dürfte das Motto des Mouvement Ecologique 
sein, das sich auch in dieser Info-Ausgabe widerspiegelt. 
Die COVID-Zeit geht auch nicht spurlos am Mouvement 
Ecologique vorbei, der Austausch ist etwas schwieriger 
geworden, die ganze Situation drückt auch bei uns auf 
die Stimmung…. Aber: Wir alle wissen, wie wichtig es 
ist, sich gerade nun mit Konsequenz, Sachverstand, 
Leidenschaft… zu engagieren. Denn nicht nur im 
Klimabereich bleibt uns als Menschheit nur noch eine 
gewisse Zeitspanne, um „das Schlimmste zu vermeiden“, 
sondern auch auf der Ebene der Biodiversität. Dieses 
Bewusstsein, aber auch die Überzeugung, dass es 
positive Zukunftsbilder gibt, treibt dann weiterhin 
zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitglieder*innen 
an, sich gemeinsam im Mouvement Ecologique zu 
engagieren, wie die vorliegende Ausgabe aufzeigt.

Einen herzlichen Dank an Sie alle, und an Sie als 
Mitglied! Nur Dank dieser Unterstützung, kann der 
Mouvement Ecologique seine Aktivitäten durchführen. 
Danke auch, dass Sie Ihren Mitgliedsbeitrag 2022 
überweisen (falls Sie das noch nicht getan haben).  
Der Kongress 2022 ist derzeit „live“ für Samstag, den  
19. März 2022 eingeplant. Falls die COVID-Situation 
es nicht erlaubt, wird er im Laufe der Woche ab 18.00  
via Visio-Konferenz stattfinden. Wir werden Sie als 
Mitglied auf dem Laufenden halten.

WAT ASS LASS       

Reparieren statt wegwerfen: Wie können Staat und  
Gemeinden das Reparieren von Geräten fördern?  

Der weltweite Ressourcenverbrauch geht rasant voran. Die Lebensgrundlagen für Mensch, Natur und 
Umwelt fallen einem Trend von “Immer mehr und immer größer” zum Opfer. Die EU sowie die luxem-

burgische Regierung streben deshalb einen Paradigmenwechsel in der Ressourcennutzung und der Ab-
fallwirtschaft an.
Eine Strategie zur Kreislaufwirtschaft sowie ökologisches Produktdesign sollen hierbei zentrale  
Elemente sein. Reparieren, Weiternutzen und Teilen sollen das neue Leitbild unseres Konsumverhaltens 
werden. Reparatur statt Neukauf - Zirkulare statt lineare Nutzung unserer Rohstoffe. Doch wie schaffen wir 
es, die richtigen Anreize und Instrumente für mehr Reparatur festzulegen und welche wären erforderlich? 
Welches sind die derzeitigen EU-Vorgaben? Wie wichtig ist das Recht auf Reparatur und was bedeutet es 
genau? Welche Verantwortungen kommen auf die einzelnen betroffenen Akteure – inklusive Gemeinden 
und Konsument:innen – zu? Welches ist der Stand der Diskussion in Luxemburg?

DAS PROGRAMM:

18.30 Uhr: Begrüßung und Einführung  

18.40 Uhr: Gibt es ein Recht auf Reparatur ? Welche Instrumente und Anreize können   
     den Trend zu mehr Reparatur verstärken? 
     Christine Ax, Vorstandsmitglied vom Netzwerk Runder Tisch Reparatur

•  Was bedeutet das europäische Recht auf Reparatur? Warum ist es auf vereinzelte  
Produktgruppen begrenzt (Kühlgeräte, Elektronische Displays, Geschirrspüler, Wasch-
maschinen und Trockner)? Wie geht es weiter?

•  Was bedeutet dieses Recht für die Konsumenten und wie wirkt es sich in der Praxis aus?
•  Welche Instrumente oder Strategien müssten zusätzlich eingesetzt werden (Reparaturbo-

nus, reduzuierter Mehrwertsteuersatz...)? 
•  Welche Rolle können Gemeinden, Abfallsyndikate, Handwerk und Handel, solidarische Ar-

beitsinitiativen übernehmen ?
•  .......

19.10 Uhr: Einblick in die französischen Instrumente des Reparaturfonds und des  
     Reparatur-Indexes  
     Marie Hervier-Collas der «Agence de la transition écologique» (ADEME)

• Was versteht man unter dem französischen Reparaturfonds («fonds de réparation»)  
   und wie funktioniert er?  
•  Was bedeutet er für die verschiedenen Akteure (Handel, Handwerk, Konsumenten,  

Basis-Initiativen...)?
•  Kann dieses Instrument auf Luxemburg (und andere europäische Länder) übertragen  

werden und wie könnte dies erfolgen? 
•  Welches sind die wichtigsten Instrumente, um einen Reparaturfonds zu fördern  

(reduzierter Mehrwertsteuersatz für Reparaturen?)?
•  Welche Bedeutung hat der für Haushalts- und elektronische Geräte eingeführte  

Reparatur-Index (indice de réparabilité) ? Welche Erfahrungswerte lassen sich aus  
dem französischem Reparatur-Index ziehen? ...  

19.40 Uhr: Vorstellung der Stand der Diskussionen in Luxemburg
Paul Rasqué, Conseiller beim Umweltministerium

•  Welche Initiativen sind derzeit in Luxemburg in Planung zur Förderung der Reparaturleistun-
gen?

•  Was sieht das neue Abfallwirtschaftgesetz vor? ... 
  

19.55 Uhr: Austausch zwischen allen Teilnehmer:innen

Mittwoch, den 23. Februar 2022 um 18.30 Uhr Webinar (Online über Zoom)

Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall laden herzlich ein zu einer Online-Veranstaltung zum Thema:

Online-Gespräch mit  Christine Ax vom “Netzwerk Runder Tisch Reparatur” und  
Marie Hervier-Collas von der “Agence de la transition écologique” (ADEME)

weitere Informationen Seite 2

SONDERBEILAG: „KLIMABANK AN
DËNGSCHTWEEN AN DER DISKUSSIOUN“  



Zwischen August und Oktober 2021 haben mehr als 1000 Radfah-
rer*innen über 1500 problematische Orte und Streckenabschnit-

te sowie fehlende Fahrradstrecken auf Vëloskaart.lu eingetragen

Ziel der „Vëloskaart“: die politisch Verantwortlichen von Staat und 
Gemeinden anzuregen, sich mit den gemeldeten Problemen und 
Ideen auseinanderzusetzen und Verbesserungen im Sinne der Rad-
fahrer*innen durchzuführen.

Alle Problemmeldungen wurden ungefiltert auf veloskaart.lu über-
tragen.  Es handelt sich demnach nicht um Forderungen, die im 
Mouvement Ecologique erarbeitet wurden. Damit eine transparente 
Wiedergabe aller Meinungen erfolgt und um Raum für die Diskussi-
on zu schaffen, hat der Mouvement Ecologique davon abgesehen, 
die eingesendeten Beiträge zu bewerten.

Alle Einträge finden Sie auf: www.veloskaart.lu

Zusammen (weiter) Druck für bessere und sichere Fahrradinfrastruk-
turen machen ist wichtig!

An dieser Stelle möchte sich der Mouvement Ecologique bei den 
zahlreichen Teilnehmer*innen bedanken. Der Erfolg von Vëloskaart.
lu zeigt, dass sehr viele Menschen bessere und sichere Fahrradwege 
einfordern.

Viele Teilnehmer*innen haben dem Mouvement Ecologique auch 
mitgeteilt, dass Sie Problemstellen in ihrer Gemeinde gemeldet ha-
ben und teilweise auch schon im Austausch mit den Gemeindever-
antwortlichen stehen. Falls einige Problemstellen mittlerweile schon 
beseitigt wurden, ist dies natürlich zu begrüßen. Gerne können Sie 
dem Mouvement Ecologique auch Verbesserungen über velo@
meco.lu mitteilen.

Wenn Sie weitere Informationen zu den Aktionen des Mouvement 
Ecologique im Mobilitätsbereich haben wollen, können Sie dies 
ebenfalls über velo@meco.lu anfragen. 

Allgemeine Zahlen der Aktion:

•     305 Bilder/Videodateien wurden hochgeladen
•     837 Problemstellen wurden verortet
•     694 problematische Strecken wurden verortet
•     339 fehlende Strecken wurden verortet

 

MEHR ALS 1500 PROBLEMATISCHE STELLEN FÜR 
DAS FAHRRAD GEMELDET! 
WEITERENTWICKLUNG UND VERBESSERUNG DES 
RADVERKEHRS ENDLICH KONSEQUENT ANGEHEN! 

VËLOSKAART.LU

Auswertung des Fragenkatalogs im Rahmen der 
Mitmach-Aktion auf Vëloskaart.lu:
Die Altersaufteilung der Umfrage-Teilnehmer*innen:

Thematische Aufteilung der Problemmeldungen:

WAT ASS LASS

DIE REFERENTINNEN: 
Christine Ax beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Fragen zur nachhalti- 
gen Entwicklung und ist Vorstandsmitglied vom Netzwerk Runder Tisch  
Reparatur in Berlin (Deutschland). Ende 2018 gründete sich der gemeinnützige  
Verein Runder Tisch Reparatur e.V., um die Tätigkeiten des 2015 entstande-
nen Netzwerks zu koordinieren und eine langfristige Arbeit für das Recht auf 
Reparatur sicherzustellen. Durch mehrmals im Jahr stattfindende Netzwerk- 
treffen und Veranstaltungen wie das Fixfest_Reparatur-Festival wird der Austausch 
und neue Kooperationen zwischen Aktivist:innen, Reparateur:innen und Wis-
senschaftler:innen angeregt. “Runder Tisch Reparatur” arbeitet eng mit Partnern aus 
Deutschland und - im Rahmen der Right to Repair-Kampagne - Europa zusammen.

Marie Hervier-Collas ist Koordinatorin für Wiederverwendung und Reparatur bei der 
„Direction de Supervision des Filières REP“ (Responsabilité élargie du producteur) 
der Agence de la transition écologique (ADEME) in Angers (Frankreich). Die „ADEME“ 
ist eine französische öffentliche Einrichtung und wurde im Jahr 1991 gegründet. Sie 
initiiert und begleitet die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt und zur Energieeinsparung.

Praktisches - Anmeldung erforderlich 
Um an der Online-Veranstaltung über Zoom teilzunehmen, ist eine Anmeldung über inscription@meco.lu  
erforderlich. Sie erhalten den Zugangslink und alle weiteren Informationen im Voraus. Die Veran-
staltung wird auf deutscher Sprache aufgenommen und ist nachher auf www.oekozenter.lu sowie 
www.meco.lu verfügbar. Die Veranstaltung wird simultan auf Deutsch und Französisch übersetzt.

Das Oekozenter Pafendall ist als „organisateur de cours de formation professionnelle continue“ 
staatlicherseits anerkannt und kann für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung eine 
Teilnahmebestätigung ausstellen. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, wenn Sie eine derartige 
Teilnahmebestätigung benötigen.

Mit der finanziellen Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und nachhaltige Entwicklung

Die Online-Veranstaltung richtet sich an Akteure der Abfallwirtschaft, Wirtschaft und Handel, Verantwort-
liche auf Gemeindeebene, Mitglieder*innen von Klimateams und Umweltkommissionen, Initiativen aus dem 
Bereich Repair, ReUse, Share, sowie an alle Bürger*innen, die einen Einblick in die Thematik erhalten wollen.

Eine Übersetzung ins Französische sowie ins Deutsche (Vortrag der französischen) Referentin erfolgt 
seitens der ASTI.

Online-Veranstaltung: Reparieren statt wegwerfen: Wie können Staat und Gemeinden das Reparieren von Geräten fördern?  
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Die Reform eines derart zentralen Gesetzes wie jenem des Natur-
schutzes, das den Erhalt der natürlichen Umwelt zum Ziel hat, 

muss logischerweise vor dem Hintergrund des heutigen Zustandes 
der Biodiversität gesehen werden. Nur wenn man diese wissenschaft-
lichen Fakten vor Augen hat, kann bewertet werden, inwiefern eine 
Reform den Ansprüchen gerecht wird oder nicht.

Gemäß dem letzten Bericht des „Observatoire de l’environnement 
naturel“ von 2020 befinden sich 2/3 der Lebensräume in einem un-
günstigen (18%) bis schlechten (50%) Erhaltungszustand. Bei den 
einzelnen Arten von europäischer Bedeutung ist die Situation noch 
alarmierender: 80% dieser geschützten Arten befinden sich in einem 
ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustand. 10 der insgesamt  
13 mittlerweile ausgestorbenen Vogelarten sind dabei Arten der  
Offenlandschaft.

Falls es nicht zu einer Trendwende kommt, riskiert Luxemburg ei-
nen weiteren erheblichen Artenverlust und in absehbarer Zukunft  
– wegen Nichtbeachtung der europäischen Flora-Fauna-Habita-
trichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie - eine Klage vor dem Euro-
päischen Gerichtshof.
 
Stellt sich die Frage, ob das reformierte Naturschutzgesetz einen ver-
stärkten Beitrag zu einem effizienteren Schutz darstellt oder nicht?!

Begrüßenswerte Neuerungen, aber…
Sicherlich sind einige durchgeführte Neuerungen absolut begrüßens-
wert, wie z.B.: Die Verankerung der Lichtverschmutzung im Gesetz; 
Erleichterungen für bestimmte Aktivitäten in den Bereichen Landwirt-
schaft, Garten- oder Gemüsebau; der Ausbau des „droit de préemp- 
tion“ auf Flächen entlang von Bachläufen oder der Schutz von „arbres 
remarquables“ u.a. Dies sind durchaus positive neue Elemente des  
Reformtextes.

Allerdings hätte man erwarten können, dass durch eine noch ziel- 
strebigere Reform sowohl ein erhöhter Schutz unserer natürlichen 
Umwelt als auch eine Steigerung der Akzeptanz für Naturschutz-Maß-
nahmen hätte erreicht werden können. 

Bestimmungen bzw. administrative Regelungen, die zu Akzeptanz-
probleme bei weiten Bevölkerungskreisen führen, unnötige Ver-

 

REFORM DES NATURSCHUTZGESETZES:  
NACHBESSERUNGEN MIT BEGRENZTEM ANSPRUCH!

längerungen von Prozeduren nach sich ziehen oder dem Arten- und  
Biodiversitätsschutz nicht förderlich sind, hätten weitaus konse-
quenter behoben werden müssen! 

Naturschutz muss sich sowohl an wissenschaftlichen Fakten orien-
tieren (ein Aspekt, den manche Kritiker ignorieren) wie auch die 
Akzeptanz der Bürger*innen - als wichtiges Element der Umsetzung 
von Maßnahmen - im Auge behalten.

Der Mouvement Ecologique ist u.a. für eine Reihe von Änderungen 
eingetreten, die leider nicht von der Regierung sowie der Abgeor- 
dnetenkammer zurückbehalten wurden:

Notwendig wäre eine stufenweise Legalisierung des sogenannten 
Biotopkatasters gewesen (dieser erfasst grafisch auch für den Laien 
schwer erkennbare und auch geschützte Biotope). Derzeit fehlt die-
sem eine rechtlich verbindliche Grundlage. Dabei stellt er eine ob-
jektive und transparente Basis für Entscheidungen im Naturschutz-
bereich dar. Derzeit scheuen Besitzer von Land zudem davor zurück 
Naturschutzmaßnahmen zu ergreifen bzw. zuzulassen, da sie daraus 
resultierende verbindliche Auflagen in der Zukunft befürchten. Eine 
höchst problematische Situation, die durch die Einführung der „Natur 
auf Zeit“ – d.h. einem reduzierten Schutzstatuts derart entstandener 
Biotope – hätte aufgefangen werden können. Derartige Flächen hät-
ten somit zumindest für einen begrenzten Zeitraum als Lebensraum 

STELLUNGNAM

für Arten gewonnen werden können…

Vor allem hätte nach Ansicht des Mouvement Ecologique jedoch eine 
Reform des Kompensationssystems bei Eingriffen in die Natur er-
folgen müssen. Statt, dass z.B. Eingriffe konkret und reell ausgeglichen 
werden, reicht es derzeit in vielen Fällen einfach Gelder in einen Fonds 
einzuspeisen: eine Kompensation soll dann erst Jahre später erfolgen. 

Das Resultat: Natur vor Ort geht weiter verloren, der Biodiversitäts-
verlust geht weiter... und vielerorts nimmt die Lebensqualität ab. Im 
Übrigen: das heutige System fördert gerade zu, dass in Ballungsgebie-
ten, in denen Siedlungsdruck herrscht, Natur weiter zerstört wird und 
dieser Verlust in ländlichen Gemeinden kompensiert wird…

Eine geradezu absurde Situation: es wäre doch geboten gewesen, ge-
rade dort Natur d.h. auch Lebensqualität zu erhalten, wo sie ggf. we-
niger ausgeprägt vorhanden ist. Das Gesetz sieht jedoch nur in sehr 
spezifischen Fällen vor, dass Verluste vor Ort kompensiert werden 
müssen, also im direkten Umfeld eines Vorhabens. Andere Kompensa-
tionen werden in nationalen „Flächenpools“ kompensiert, falls keine 
regionalen ausgewiesen sind...

Reformen der landwirtschaftlichen Praxis  
unerlässlich
Die vorliegende Reform bietet gute Ansätze, sie wird - angesichts 
des dramatischen Biodiversitätsverlustes - den Ansprüchen nicht 
bzw. nicht allein im notwendigen Ausmaß gerecht: die Chancen zum  
Bürokratieabbau und zur Erhöhung der Akzeptanz wurden nur  
begrenzt genutzt.

Wissenschaftlich belegter Fakt ist, dass der Biodiversitätsverlust  
maßgeblich von den landwirtschaftlichen Aktivitätenverursacht wird. 
Insofern sind vor allem fundamentale Reformen auf der Ebene der 
landwirtschaftlichen Praxis unerlässlich. Will man die natürlichen 
Lebensgrundlagen erhalten, so ist zwar ein optimiertes Naturschutz-
gesetz wichtig. Jedoch muss der Fokus in der Zukunft vor allem auf 
der Ebene des gesetzlichen Rahmens- und der Förderpraxis im land-
wirtschaftlichen Sektor liegen. Deshalb sind vor allem fundamentale 
Abänderungen am Entwurf des Luxemburger Strategieplanes zur  
Umsetzung der europäischen Agrarreform notwendig. Hier sind die 
Regierung und der Landwirtschaftsminister gefordert!

Nachdem das Staats- sowie das Landwirtschaftsministerium bekannt 
gaben, dass sie Klage gegen die 3 Umwelt- und Naturschutzorganisati-
onen einreichen würden, wurde die Folgende kurze Stellungnahme ver-
fasst. Mittlerweile ist bekannt, dass der neue Landwirtschaftsminister 
nicht auf die Anregungen eingangen ist und nicht auf die Anfrage einer 
Unterredung einging. Diese soll - gemäß Minister - zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden. Greenpeace, natur&ëmwelt sowie der Mouve-
ment Ecologique arbeiten derzeit an einer Stellungnahme auf diese 
höchst problematische Situation. Sie wird im nächsten Kéisécker-info 
veröffentlicht.

„Die Luxemburger Landwirtschaftspolitik von morgen“: Zu diesem 
Thema hatten die 3 nationalen Umweltorganisationen Greenpeace, 
natur&ëmwelt und Mouvement Ecologique am Mittwoch, den 1. De-
zember 2020 eine Anzeige in Tageszeitungen geschaltet (siehe Kéise-
ckerInfo no 21/2021).

Darin informierten die Organisationen, dass, mit öffentlichen Geldern 
ab 2023 ausschließlich Maßnahmen im Sinne einer mittelständischen 
Landwirtschaft sowie des Biodiversitäts-, Klima-, Gewässer- und Ver-
braucherschutzes unterstützt würden. Dazu sollte der vorliegende 
Strategieplan des Landwirtschaftsministeriums – in Absprache mit 
allen Akteuren - überarbeitet werden. Dabei fußte ihre Analyse der 
negativen Auswirkungen des heutigen Systems auf Analysen von wis-
senschaftlichen Gremien sowie auch der EU-Kommission. 

Die Anzeige der Organisationen wurde – um überhaupt von den poli-
tischen Akteuren wahrgenommen zu werden – unter dem fiktiven Na-

 

DIE LUXEMBURGER LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK VON MORGEN:
GEMEINSAME STELLUNGNAHME GREENPEACE, NATUR&ËMWELT, MOUVEMENT 
ECOLOGIQUE

men „Ministère de l’Agriculture durable“ versehen mit dem offiziellen 
Logo veröffentlicht.

Seit Jahren, sogar Jahrzehnten, setzen sich die Organisationen für 
eine offene Debatte über die Orientierung der Luxemburger Land-
wirtschaftspolitik ein. Angeregt wurde immer wieder ein Austausch 
zwischen allen Akteuren (Landwirten, Verbrauchern, Umweltbewe-
gungen….) Dies ohne Erfolg. Weder fand im Vorfeld der Erstellung des 
Strategieplanes der Landwirtschaft ein strukturierter Austausch über 
den Entwurf selbst statt, noch eine öffentliche, partizipative Diskussi-
on. Zentrale Anliegen aus ökologischer Sicht wurden im Rahmen der 
Umsetzung der europäischen Agrarreform nicht aufgegriffen.

Dies ist umso problematischer, als es nicht nur um Investitionen von 
750 Mio € in den nächsten Jahren geht, sondern zudem sowohl um 
das Überleben einer mittelständischen, regional orientierten Land-
wirtschaft als auch um den Erhalt der Biodiversität und eines stabilen 
Klimas, der Gewässergüte, der Bodenfruchtbarkeit und vieles mehr.

Es dürfte deshalb zu verstehen sein, dass die Nicht-Regierungsorgani-
sationen in dieser Situation kreativere Mittel suchen, um ihre Belange 
nach außen zu tragen. Die Anzeige war im Übrigen mit den Logos der 
Organisationen versehen und die Autoren klar erkenntlich.

Die drei nationalen Umweltorganisationen haben in ihrem gemein-
samen Einspruch, der die Basis für die angeführte Anzeige war, sehr 
konkrete Vorschläge in diesem Sinne unterbreitet und auch eine Un-
terredung mit dem Landwirtschaftsminister angefragt. 

Es wäre zu hoffen, dass die politischen Akteure mit der gleichen Kon-

sequenz, wie sie nun juristisch gegen die Organisationen vorgehen 
möchten, sich den angeführten inhaltlichen Argumenten widmen 
würden.

Unseren Informationen zufolge wurde der Strategieplan in seiner 
aktuellen Fassung nicht an die EU-Kommission weitergeleitet. Viel-
mehr soll der Entwurf Gegenstand einer interfraktionellen Sitzung der 
Mehrheitsparteien im Januar sein.

Die Hoffnung besteht somit, dass in wesentlichen Punkten noch eine 
Überarbeitung sowohl im Sinne der landwirtschaftlichen Betriebe als 
auch der Erhaltung der Umwelt erfolgen kann.

Angesichts der politischen Bedeutung der Weichenstellungen haben 
die drei Umweltorganisationen eine Unterredung mit Staatsminister 
Xavier Bettel angefragt.

Reaktion des Mouvement Ecologique zur Verabschiedung der Reform des Naturschutzgesetzes in der Abgeordnetenkammer 
vom 18. Januar 2022.

Öffentliche Mitteilung
Die Luxemburger Landwirtschaftspolitik von morgen:
570 Mio € Fördergelder in Zukunft für das Überleben 

der land wirt schaftlichen Familienbetriebe, 
Biodiversitäts- und Klimaschutz 

Die EU hat den Rahmen für die europäische Agrarpolitik („GAP-Reform“) neu 
gesteckt. Die Mitgliedstaaten verfügen nun über einen weiten Spielraum, um 
diese umzusetzen. Reformen in der Luxemburger Landwirtschaftspolitik sind 
unerlässlich: Mit öffentlichen Geldern werden deshalb ab 2023 ausschließlich 
Maßnahmen im Sinne einer mittelständischen Landwirtschaft sowie des 
Biodiversitäts-, Gewässer- und Verbraucherschutzes unterstützt. 

Dieser neue Förderrahmen ergibt sich aus folgenden Erkenntnissen: 
-  Überdurchschnittlich hohe Abhängigkeit der luxemburgischen Landwirt-

schaft vom Weltmarkt sowie der globalen Agrarindustrie: Die extreme 
Spezialisierung als Grünlandstandort auf Milch- und Fleischvieh führt zu 
einem hohen Bedarf an Futtermitteln und zum Export von mehr als der Hälfte 
der Milchproduktion.

-  Dramatischer Rückgang der landwirtschaftlichen Familienbetriebe: Die 
Intensivierung der Milchproduktion, die prekäre Situation im Fleischsektor 
gepaart u.a. mit zunehmender Verschuldung führten zum erheblichen 
Schwund der Betriebe: von 4.500 Betrieben in 1985 auf 1.800 im Jahre 2020.

-  Negative Auswirkung der Viehdichte auf das Tierwohl: Vor allem die großen 
Bestände an Milchrindern, die zunehmend in modernen, automatisierten 
Stallsystemen gehalten werden, sehen kaum noch eine Weide. Das Futter 
stammt zu einem Großteil von intensivem, artenarmen Futtergras, Silomais 
und importierten Eiweißfuttermitteln.

-  Extremer Rückgang der Biodiversität in der Offenlandschaft: 84% der  
Offenlandhabitate und 83% der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten befin-
den sich in einem schlechtem / ganz schlechten oder sich ver schlechterndem 
Zustand. 10 der insgesamt 13 mittlerweile ausgestorbenen Vogelarten sind 
Arten der Offenlandschaft (bei 57 bedrohten Vogelarten auf der Roten Liste).

-  Negative Konsequenzen für das Klima: Die Treibhausgasemissionen der 
Luxemburger Landwirtschaft sind doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt  
und steigen weiterhin. Stark intensiv genutzte Böden können ihre  
Funktion als Kohlenstoffspeicher nicht oder nur sehr eingeschränkt gewährleisten.

-  Problematische Auswirkungen auf Luft, Boden und Gewässer: Eine hohe 
Viehdichte belastet die Luft und verursacht einen überdurchschnittlichen 
Aus-stoß an Ammoniak. Zudem fallen erhebliche Mengen an Gülle und Mist  
an, die den Druck auf Grundwasser und Bodenqualität aufgrund von 
Nitrat- und Phosphorüberschüssen erhöhen. Die Pestizidbelastung bleibt 
in Luxemburg zudem erheblich, viele Quellen sind wegen hohen Werten 
geschlossen  worden. 

Diese Entwicklung ist nicht dem einzelnen Landwirt anzulasten, sondern einer 
über Jahrzehnte verfehlten nationalen und EU-Politik.
Deshalb werden wir, in Absprache mit allen Akteuren, den Entwurf des 
Luxemburger Strategieplanes für die Landwirtschaft von morgen entsprechend 
neu gestalten. Der überarbeitete Plan wird:
-  mit Zielen, Indikatoren und nachvollziehbaren Daten zu der Subventions-

praxis versehen;
-  eine korrekte Entlohnung der Landwirte für ihre Leistungen zum Erhalt der 

Ökosysteme ebenso wie faire Erzeugerpreise gewährleisten;
-  als Leitlinie die Umsetzung des „Nationalen Aktionsplanes Biologische 

Landwirtschaft“ haben (Zwischen ziel 20% Biolandwirtschaft bis 2025) sowie 
einen Fokus auf die Entwicklung der Absatzmärkte richten; 

- die Umsetzung des Pestizid- bzw. Antibiotika-Reduktionsplanes, der Klima-, 
Biodiversitäts- und Wasser schutzpläne gewährleisten; 

-  die „Muss-Kriterien“ für die landwirtschaftliche Praxis (Konditionalität) aus- 
weiten, indem z.B. mindestens 5% nicht-produktiv genutzter Flächen (im  
Acker und Grünland) zwingend vorgeschrieben werden sowie eine Exten-
sivierung auf wenigstens 25% der landwirtschaftlichen Fläche sichern. Eine 
Bilanzierung aller Nährstoffströme der Betriebe wird verpflichtend;

-  gewährleisten, dass die Biolandwirtschaft die attraktivste Prämienausstattung 
erhält. Die Biolandwirte bleiben in der ersten Säule „green per definition“ 
und können alle Kumulationsmöglichkeiten sonstiger Maßnahmen nutzen.

-  weitaus höhere Finanzmittel für die freiwilligen Maßnahmen  
(Öko-Regelungen / Eco Schemes) vorsehen und

-  die Instrumente und Fördermittel zur Reduktion des Viehbestandes im Sinne 
einer flächengebundenen Milchproduktion substantiell erhöhen.

Um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen, wird das Ministerium eine  
breite Informationskampagne mit den geplanten Änderungen und ihren  
Auswirkungen in die Wege leiten. Zudem wird im  Sinne eines strukturierten 
Prozesses ein Runder Tisch mit allen betroffenen Akteuren (u.a. landwirt-
schaftlichen Kreisen, Konsumenten- und Umweltorganisationen) eingerichtet. 
Am Ende dieses Prozesses wird eine öffentliche Anhörung über die Land- 
wirtschaft von morgen stattfinden und vor Sommer 2022 über die notwen- 
digen Reformen sowie die Reorientierung der Fördermaßnahmen entschieden.

Weitere Infos:  www.greenpeace.lu - www.meco.lu  - www.naturemwelt.lu                  
sowie Plattform Meng Landwirtschaft
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De Mouvement Ecologique hat sech ëmmer dogéint ausgeschwat, datt 
iwwerhaapt op dëser Plaz däerf gebaut ginn. Dat awer ouni Succès.

All duerchgefouert Studien zum Ëmweltimpakt hunn de Site als wichtegt 
Juegdgebitt a Fluchkorridor fir eng sëllege Fliedermais (europäesch an na-
tional geschützten Aarten) a Vullen identifizéiert. Um Site sti vill al Beem 
an Heckestrukturen. Esou eng Fläch ka schwéier bis net kompenséiert 
ginn.

 Positiv ass, datt den Ëmweltministère an enger Geneemegung fir de  
Lotissement virschreift, datt d’Demande fir Zerstéierung vun dëse wäert-
volle Gréngstrukture réischt agereecht däerfe ginn, nodeem erfollegräich  
nogewise gouf, datt d’Biodiversitéitsfunktiounen op enger aner Plaz kom-
penséiert goufen. 

De Mouvement Ecologique a seng Regional hunn trotz dëser wichte-
ger a begréissenswäerter Bestëmmung Asproch erhuewen, an zwar aus  
folgende Grënn:

-  net all relevant Dokumenter leien an der Prozedur aus. Opgrond vun 
dësem Prozedurfeeler fuerdert de Mouvement Ecologique d‘Annu-
latioun vun der ëffentlecher Prozedur;

-  et muss eng fachlech Erfaassung vun allen Zerstéierungen am Biodi-
versitéitsberäich, déi kompenséiert musse ginn, gemaach ginn. Dës 
Donnéeë mussen dann och publizéiert ginn;

-  et ass ze bezweifelen, datt et duergeet - wéi am Ablack an der  
Geneemegung vum Ëmweltministère virgeschriwwe – fir als Kom-
penséierungsmoossnam 700m vum Site ewech een Aker an ee Flie-
dermaus-Biotop ëmzewandelen. Wéi soll de Verloscht vun hirem 
Fluchkorridor – also ee Wee, deen d’Fliedermais an der Nuecht  
benotzte fir vun hirer Schlofplaz an hiert Juegdgebitt ze fléien an 
nees zeréck – duerch eng Ëmgestaltung vun engem Aker 700 m fort 
(déi am beschte Fall zu der Vergréisserung vun hirem Juegdgebitt 
féiert) ersat ginn?    

D’Argument fir d’Bebauung vun dësem Site ass e.a., datt e just  
100 Meter vun der Gar ewech läit. Duerfir ass et desto méi schlëmm, datt 
sech dat guer net an der Planung vum Lotissement erëm spigelt: De vir- 
leiende Plang ass absolut fantasielos. Fir de Fall, datt dëse Projet awer  
ëmgesat sollt gi fuerderen de Mouvement Ecologique a seng Regional, 
datt den aktuelle PAP-Projet grondleeënd iwwerschafft gëtt! 

Op dësem Site däerf kee veraalte Standard PAP ëmgesat ginn. D’Planung 
vun enger autofräier Siidlung (oder zumindest mat manner Parkplazen), 
ma vill Raim fir Foussgänger a Vëlosfuerer, d’Erhale vun esou vill Gréngs 
wéi méiglech, eng wierklech flott ëffentlech Plaz (och fir d’Leit wou elo 
schonn do wunnen) d’Ausrëschtung vun den Haiser mat Gréngdach a  
Solaranlag, missten eng Selbstverständlechkeet sinn. All dat ass am Ablack 
net geplangt.

DEN ASPROCH VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE A SENGER  
REGIONAL FANNT DIR OP WWW.MECO.LU

 

E LOTISSEMENTSPROJET ZU MIERSCH: FANTASIELOS PLANUNG AN 
ZERSTÉIERUNG VUN ZE WÄERTVOLLE BIOTOPEN
ASPROCH VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE A SENGER REGIONAL MIERSCH

AUS DE REGIONALEN

De Mouvement Ecologique a seng Regional Miersch hunn Asproch am Kader vun der ëffentlecher Prozedur zum  
„Projet d’Aménagement Particulier (PAP) nouveau quartier « Rue Bouvart“ zu Miersch erhuewen. 

PAP « Rue Bouvart» à Mersch, Commune de Mersch RAPPORT JUSTIFICATIF 15-12-2021 15 

 

2.2.  Schéma directeur 
Le PAG de la Commune de Mersch a fa it  l ’objet d’une refonte  selon la loi  du 3 mars 
2017 portant modif icat ion de la loi  modif iée du 19 jui l let  2004 concernant 
l ’aménagement communal et le développement urbain.  Un schéma directeur 
prédéf init  donc l ’aménagement du secteur soumis à l ’étude (cf. annexes, Schéma 
directeur SD n°M17 « Rue Bouvart » à Mersch). 

 
Imag e 08  :  Schéma d i r e c teu r  n°  M17  «  Rue  Bouva r t  »  

( Sour ce s  :  Commune  de  Me rs ch)  

Le schéma directeur impose  un nouveau quart ier  desservi  à part ir  de la rue Bouvart 
et dest iné à l ’habitat ion. Le projet doit  garant ir une connexion vers le parc existant 
s itué au sud-ouest.  
  

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem auch jene des Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall.  
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!   Tel. 43 90 30 – 50 oder  oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zu kommen zu lassen.  
Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder spenden Sie über payconiq.
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Holz ist ein wichtiger Rohstoff. Der Mouvement Ecologique hat 
sich dementsprechend immer für eine nachhaltige Holzernte 

eingesetzt. Die Resilienz der Wälder gegenüber den Klimaverände-
rungen ist unmittelbar an ein möglichst intaktes Beziehungsnetz aller 
Lebewesen gekoppelt. Um den Schutz der Lebensgemeinschaft Wald 
zu gewährleisten, muss deshalb u.a. eine bestimmte Menge von  
Biotopbäumen ausgewiesen werden, wie z.B. Bäume mit Specht- 
höhlen oder Greifvogelhorsten.

Nachhaltige Forstwirtschaft sieht denn auch den strikten Schutz 
von bis zu 8 Biotopbäumen pro Hektar vor. Daneben soll eine aus-
reichend große Menge an stehendem und liegendem Totholz,  
bedrohten Fledermäusen, Insekten- und Pilzarten ein Auskommen 
in den Wirtschaftswäldern erlauben. Die Holzernte soll sich dement- 
sprechend auf einzelne oder kleine Gruppen von Stämmen  
beschränken

Angesichts der extremen Zunahme der Waldschäden infolge der Klima- 
veränderung hat das Umweltministerium zudem löblicherweise 
eine Reduzierung des Holzeinschlages in den öffentlichen Wäldern  
verordnet. 

Zur Holzverarbeitung sollte sich in der Konsequenz der Holzeinschlag 
auf die Entnahme von einzelnen hochwertigen Stämmen beschrän-
ken, ohne die anderen Ökosystemleistungen des Waldes zu gefähr-
den. 

Allerdings scheint dieses Verfahren bei dem einem oder anderen 
Förster falsch verstanden zu werden: 

In einem Revier wurden zwar nur 3 dickere Stämme in Einzelstamm-
nutzung geerntet, allerdings wiesen alle Stämme Schwarzspecht-
höhlen auf, waren mithin wichtige Quartiere für Höhlenbewohner, 
unersetzliche Mitspieler im Ökosystem Wald. Besonders tragisch 
dürfte sein, dass einer dieser Bäume, eine weit über 100 jährige  
Eiche, über mehrere Jahre von wildlebenden Honigbienen bewohnt 
wurde. Dieser Baum stand zwischen 2 ausgewiesenen Biotopbäu-
men weitab vom Weg und stellte somit keine Gefährdung für Spa-
ziergänger da. Nur bei einer abgestorbenen Fichte am Spazierweg 
dürfte das Argument der Wegesicherungspflicht spielen.

War diese Fällung nur ein Versehen oder eine Unachtsamkeit? Mit 
etwa 10 cm Durchmesser sind Einfluglöcher von Schwarzspecht- 
höhlen etwa doppelt so groß wie die Löcher anderer Spechtarten. 
Ein Blick auf den Stamm und in die Krone vor der Fällung hätte  
genügt, um den gefährdeten Schwarzspecht zu schützen. 

 

PRIORITÄT FÜR DEN SCHUTZ VON WERTVOLLEN BIOTOPBÄUMEN IN  
UNSEREN WÄLDERN STATT FORSTWIRSCHAFTLICHER NUTZUNG  
- ODER AB WELCHER ENTFERNUNG VOM WEG STELLT EIN BAUM BEREITS 
EIN SICHERHEITSRISIKO DAR? 

In einem anderen Revier wurde nur ein einzelner Baum mit wiederum  
wildlebenden Honigbienen gezielt entfernt, Todesurteil war explizit 
diese vom Schwarzspecht gezimmerte Höhle.  

Bedenkt man nun, dass seit Monaten ein Aufruf an alle Förster, 
Waldbesitzer und Naturinteressierte ergangen ist, Bäume mit Bie-
nenvorkommen zu melden und zu schützen, darf man sich fragen, 
ob dem Schutz der Natur (Hauptaufgabe einer Natur- a Bëschverwal-
tung) hier entsprochen wurde.

Es dürfte mittlerweile bestens bekannt sein, dass die Biodiversität 
weltweit rapide schwindet, und verheerende Folgen für die Mensch-
heit zu erwarten sind. Wildlebende Honigbienen sind nicht nur Sym-
pathieträger für den Schutz der Artenvielfalt, sondern auch wichtige 
Studienobjekte. Die Wissenschaft erwartet bedeutende Erkennt-
nisse darüber, in wieweit das Vorhandensein wildlebender Honig- 
bienen einen positiven Einfluss auf die unter imkerlicher Obhut  
lebenden Honigbienen haben kann (Stichwort Varroa-Toleranz). 

Der Schutz dieser wertvollen und unersetzliche Höhlenbäume und 
deren Umgebung, wie aller Wälder hier und weltweit, darf nicht 
erst als Absichtserklärung für irgendeine mehr oder weniger nahe 
Zukunft dekretiert werden, sondern muss sofort gewährleistet 
sein. 

Das Umweltministerium sowie die Natur- und Forstverwaltung 
sollten die Förster und Waldarbeiter weitaus stärker informieren 
und fortbilden! Interne Prozeduren und Abläufe müssen hier drin-
gend erstellt und befolgt werden, um solchen amtlichen Frevel an 
der Natur in Zukunft zu verhindern!

STELLUNGNAM
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BILDSATIRE ALS POLITISCHES STATEMENT
ZUM TOD VON GUY W. STOOS

Andreas Dunker hat in einem Beitrag für die Gewerkschaft 
„Verdi“ zum Selbstverständnis von Karikaturisten 

Folgendes ausgeführt: „Sie sehen sich nicht als bloße Illustra-
toren, sondern als zeichnende Journalisten mit kommentieren-
der Funktion zum Zeitgeschehen. Sie verleihen ihrer Meinung 
über Missstände mit zeichnerischer Komik einen Ausdruck – 
häufig stellvertretend als „Anwalt“ für den wehrlosen Bürger. 
Sie bringen die Kritik „mit dem Strich auf den Punkt.“ 

Diese Aussage trifft in hohem Masse auch auf Guy W. Stoos, 
der vor kurzem verstorben ist.

Neben seinem zeichnerischem Engagement für Woxx bzw. 
dessen Vorgänger „GréngeSpoun“, dem „(Neie) Feierkrop“ 
u.a.m. steuerte Guy W. Stross regelmässig seine pointierten, 
sarkastischen und z.T. bewusst provozierenden Karikaturen 
zur Zeitschrift „De Kéisécker“ des Mouvement Ecologique 
bei. Seine Zeichnungen stellen eine Art geschichtliches Spie-
gelbild – aus seiner satirischen Sicht – des langjährigen Kam-
pfes für eine menschenwürdige, gerechte und zukunftsfähige 
Gesellschaft dar. 

Eine Durchsicht des reichen Fundus seiner Karikaturen zeigt 
auf, wie einzigartig sein Talent war. Mit äusserster Schärfe und 
Raffinesse kommentierte er mit r charakteristischer Feder die 
Entwicklungen. Treffsicher wusste er aus „bildsatirischer“  
Sicht die (gesellschafts)-politische Situation zu beschreiben.
Ein Talent, das gerade in diesen Zeiten schmerzlich fehlen 
wird.
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Rezent schlug die Europäische Kommission zum Unverständnis  
vieler vor, Gas und Atomenergie als nachhaltig einzustufen und 

somit in die europäische Taxonomie aufzunehmen. Diese Entschei-
dung ist von weitreichender Bedeutung. Denn Ziel der Taxonomie 
ist es festzulegen, in welche Sektoren in Zukunft investiert werden 
soll, da sie einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Mit 
Aufnahme von Atom (und Gas) würden entsprechend vermehrt auch 
(private und öffentliche) Gelder in diese fließen.

Luxemburg und Österreich wehren sich vehement gegen diesen Vor-
stoß der Kommission und erwägen eine Klage.

Das nationale Aktionskomitee gegen Atomkraft, dessen Koordination 
der Mouvement Ecologique übernimmt, hatte sich im Zuge der Dis-
kussionen rezent erneut gegen jeglichen Gebrauch der Atomenergie 

 

ATOMENERGIE IST UND BLEIBT KEINE NACHHALTIGE LÖSUNG! 
NEIN ZUR AUFNAHME VON ATOMKRAFT UND GAS IN DIE EU-TAXONOMIE! 

PRESSECOMMUNIQUÉ

zur Überwindung der Klimakrise sowie deren Aufnahme in die Taxo-
nomie ausgesprochen.

Atomenergie ist und bleibt weiterhin:

• zu gefährlich: Atomkatastrophen lassen sich nicht zu 100% 
ausschließen und auch die Gefahr des Missbrauchs von waffen-
fähigem Spaltmaterial bleibt bestehen;

• zu teuer: Trotz immenser finanzieller Förderung durch öf-
fentliche Gelder hat die kommerzielle Nutzung der Atomkraft 
nie den Sprung zu einer wettbewerbsfähigen Energiequelle 
geschafft. Zusätzliche Kosten fallen zudem beim Rückbau der 
Kraftwerke sowie der Endlagerung des Atommülls an;

• zu langsam: Wegen Planungs- und Bauzeit von Reaktoren die 
auf zwei Jahrzehnte (und mehr) geschätzt werden, kann Atom-
kraft in dem für die Bekämpfung der Klimakrise relevanten Zeit-
raum keine Rolle spielen;

• zu kurzsichtig: Atomkraftwerke sind zum Kühlen enorm ab-
hängig von ihren Wasserquellen, steigt die Temperatur dieser 
oder verringert sich der Wasserdurchsatz (des anliegenden 
Flusses) müssen AKWs (wie es in Frankreich bereits der Fall war) 
heruntergefahren werden. Atomkraftwerke sind demnach nicht 
immun gegen die Klimakrise;

• zu sperrig: Atomenergie blockiert durch Innovations- und In-
vestitionsblockaden den nachhaltigen Umbauprozess unserer 
Energieversorgung.

Atomenergie ist nicht in der Lage, in Hinblick auf die Klimakrise und 
das immer kleiner werdende Reaktionszeitfenster zur Eindämmung 
der Krise einen sinnvollen Beitrag zum Aufbau einer klimaverträg-
lichen Energieversorgung zu leisten. Atomkraft ist zu gefährlich, zu 
teuer und zu langsam verfügbar; darüber hinaus blockiert sie den 
notwendigen sozial-ökologischen Transformationsprozess, ohne den 
ambitionierte Klimaschutzziele nicht erreichbar sind. 

Der Mouvement Ecologique unterstützt deshalb ausdrücklich die 
Entscheidung Luxemburgs, gemeinsam, u.a. mit Österreich, Klage in 
diesem Dossier einzureichen. 

Die ganze Pressemitteilung des nationalen Aktionskomitees gegen 
Atomkraft finden Sie unter www.meco.lu. 

MOVEAPPROVED.LU – “THE GUIDE TO CHANGE”
NOHALTEG ADRESSEN ELO OCH ZU ESCH

move., déi Jonk am Mouvement Ecologique hunn am Abrëll 
2021 een Online-Guide mat Adressen, déi ee besonnesche 

Fokus op Nohaltegkeet leeën erausbruecht. Dëst mam Titel  
“moveapproved.lu - The guide to change”.
Dësen Onlineguide dee move. an der Stad Lëtzebuerg gestart huet 
soll elo op d’Stad Esch erweidert ginn. Zu dësem Zweck huet move. 
enk mam Escher Jugendhaus zesummegeschafft.
De Fokus vum Guide läit drop Adresse siichtbar ze maachen, déi a 
Punkto Nohaltegkeet (ekologesch a sozial) ee Virbild sinn. De Projet 
moveapproved bléift och weiderhin virun allem ee Projet vu Jon-
ke fir Jonker, a mat der Zweesproochegkeet (Lëtzebuergesch an  
Englesch) wëll move. de Projet engem gréissere Publik zougänglech 
maachen.
Den Onlineguide déckt Adressen aus 5 Kategorien of: Food&Drink, 
Activism, Culture, Free Time a Fashion.
Fir all 5 Kategorien huet move. sech Richtlinne festgeluecht, déi 
och kenne ganz transparent um Site selwer nogelies ginn. Dës Richt-

MOVE.       

linne sinn d’Basis vir d’Debatten déi an de move. Versammlunge  
gefouert gëtt fir ze entscheeden, wéi eng Adresse schlussend- 
lech um Site landen a wéi eng net. Keng Adress ass perfekt mee 
et gëllt déi Adressen ze würdegen, déi ee signifikanten Effort fir  
d’Nohaltegkeet maachen an op hier Aart a Wéis ee Virbild sinn.
move. plangt weider Updates, bei deenen ëmmer eng bestëmm-
ten Uertschaft/Regioun oder ee bestëmmten Thema am Fokus 
steet. Bei den themateschen Updatë wëll move. ee besonnesche 
Fokus op Theme leeën op deene move. am Moment schafft,  
duerfir ass z.B. scho konkret ugeduecht een Update zur  
solidarescher Landwirtschaft zu Lëtzebuerg ze maachen.
Mee och de Feedback vu baussen ass wichteg fir de Site spéiderhi 
weider ze entwéckelen, dofir ass dëst och een Opruff fir Adressen 
déi kéinten op de Site passen an de Krittären entsprieche via 
move@meco.lu ze mëllen.

MOVE. A YOUTH FOR CLIMATE - ZESUMME KACHEN AN IESSE FIR DEN 
OFSCHLOSS VUN ENGEM ENGAGÉIERTE JOER

Das Jahr 2021 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für move. Trotz 
Corona wurde an einer Vielzahl verschiedener Themen und 

Projekte gearbeitet. Ein besonderer Meilenstein stellte etwa die 
Veröffentlichung des nachhaltigen Onlineguides moveapproved.
lu dar, welchen move. in Zusammenarbeit mit Fashion Revolution 
Luxembourg erarbeitete  und welcher jetzt im Januar bereits in die 
zweite Runde geht dies dank der Erweiterung auf die Stadt Esch.
Doch nicht nur für move. war es ein erfolgreiches Jahr, gleiches 
gilt auch für die Jugendlichen von Youth for Climate Luxembourg, 
welche sich genau wie move. wöchentlich im Oekozenter treffen. 
Nach einer längeren pandemiebedingten Pause gab es im Sep-
tember endlich wieder einen Klimastreik bei welchem YFC mehrere 
tausend Jugendliche mobilisieren konnte um die Klimakrise wieder 
ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rufen.
Um die Arbeit des vergangenen Jahres in entspannter Stimmung Re-
vue passieren zu lassen und auf die künftigen Projekte anzustoßen 
trafen sich die Mitglieder von move. und YFC im Dezember zu ei-

nem gemeinsamen Weihnachtsessen im Oekozenter. Im Versam-
mlungssaal welcher ein Teil der Jugendlichen liebevoll dekoriert 
hatte, wurde das von einem anderen Teil der Jugendlichen frisch ge-
kochte Weihnachtsmahl aufgetischt und es war die perfekte Gele-
genheit zum Austausch und um alte Bekannte welche selbst früher 
bei move. aktiv waren  wiederzusehen  und neue Bekanntschaften 
zu machen. Dieses Wiedersehen zeigt auch, dass selbst nachdem 
viele zum Studium ins teilweise doch sehr ferne Ausland ziehen, 
die Verbindungen welche in der Gruppe geschlossen wurden sehr 
stark sind und auch das Interesse am Engagement bestehen bleibt.
Falls auch du dich für Umweltthemen interessierst oder du einfach 
neue Freundschaften schließen willst, dann „Gëff elo aktiv!“
MOVE. TREFFEN SECH DONNESCHDES UM 17.30 AUER / 
WWW.MOVE.MECO.LU
YOUTH FOR CLIMATE TREFFEN SECH DËNSCHDES UM 17.00 
AUER / WWW.YOUTHFORCLIMATE.LU
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GROSSE AUSWAHL AN ENERGIEEFFIZIENTEN ELEKTROAUTOS AUF  
OEKOTOPTEN.LU, TROTZ STRENGEN AUSWAHLKRITERIEN 
Wie gewohnt hat Oekotopten.lu pünktlich zum Autofestival seine 

Liste mit den energieeffizientesten Autos aktualisiert. Diese 
enthält seit letztem Jahr ausschließlich vollelektrische Elektroau-
tos (BEV) und damit – soweit die Fahrzeuge mit Strom aus erneuer- 
baren Energien geladen werden - emissionsfreie Antriebe. Ob nun 
ein kleines Auto, ein großräumiger Mittelklassewagen oder ein Auto 
für die Großfamilie benötigt wird, das Internetportal oekotopten.lu 
listet weiterhin eine breite Palette unterschiedlicher Elektroautos 
für jeden Bedarf.

Wenn ein neues Auto benötigt wird – weshalb sich 
für ein Elektroauto entscheiden?
Sowohl im Anschaffungspreis als auch im Verbrauch der Elektro- 
autos sind seit dem vergangenen Jahr Fortschritte zu vermelden. 
Einen Kleinwagen mit 4 Plätzen gibt es schon für den Basispreis 
ab 17.000.-€. Abzüglich der aktuellen Subvention von 8 000 € (1) ist 
ein Elektroauto somit zum vergleichbaren Preis eines Verbrenners 
erhältlich. 

Entsprechend wurden die Kriterien für die Aufnahme der E-Wagen in 
der Oekotopten-Liste, was den zulässigen Energieverbrauch betrifft, 
verschärft. In dieser Liste sind der durchschnittliche Verbrauch jedes 
Modells (Herstellerangaben) in Kilowattstunden (kWh) pro 100 km  
verzeichnet. Anhand dieser Angaben sind die monatlichen Ver-
brauchskosten eines Elektroautos einfach zu berechnen. 

Genau wie bei Autos mit Verbrennungsmotoren, gibt es bei Elektro- 
autos auch Unterschiede im Verbrauch und er Energieeffizienz inner- 
halb der verschiedenen Autoklassen. Der  Verbrauch fängt – je nach 
Wagenklasse- in der Oekotopten-Liste mit 13 kWh/100km für Kleinst- 
wagen an und geht bis maximal 18 kWh/100km. Größere Autos ab 
7 Sitzplätzen dürfen in der Liste bis zu 27 kWh/100km verbrauchen. 

Die meisten Modelle erreichen mittlerweile eine Autonomie von über 
300 Kilometern im WLTP-Messverfahren, manche über 500 Kilo- 
meter. Dabei ist zu beachten, dass mit der Größe der Batterie auch 
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das Gewicht und damit der Stromverbrauch, steigt. 

Mehr Informationen, Hinweise zu den Auswahlkriterien der Liste 
sowie weitere Ratschläge erhalten Sie im Ratgeber „Elektroautos“ 
des Internetportals www.oekotopten.lu 

Elektroautos: nur ein Element einer nachhaltigeren 
Mobilität von morgen!
Verwiesen sei auch dieses Jahr darauf, dass das Elektroauto nur ein 
Element einer umweltschonenderen Mobilität sein kann. Es reicht 
nicht aus, umgehend alle Autos mit Verbrenner gegen Stromer  
einzutauschen. Denn die zahlreichen Probleme, wie überlastete  
Infrastrukturen, Mikroplastik durch u.a. Reifenabrieb, tägliche Staus 
und Ressourcen, die zu Neige gehen können, nur durch weniger  

Individualverkehr gelöst werden. 

Kein Weg führt daran vorbei, den öffentlichen Raums zugunsten 
der sanften Mobilität und des öffentlichen Verkehrs umzuges-
talten.  Obwohl es in punkto Akkutechnik und Ressourcenverbrauch 
von Elektroautos vorangeht, führt somit kein Weg an einer grund- 
legenden Änderung unseres Mobilitätsverhaltens vorbei. Carsharing,  
Carpooling, sanfte Mobilität und die Optimierung des öffentlichen 
Transports müssen mit der Elektromobilität Hand in Hand gehen. 
(1) https://www.myenergy.lu/fr/cleverfueren

KONTAKT: CAMILLE MULLER - PROJEKTBEGLEITER  
WWW.OEKOTOPTEN.LU 
TEL.: 43 90 30 23 - MAIL: CAMILLE.MULLER@OEKO.LU

De Mouvement Ecologique gouf an der Läscht dacks gefrot, wéi ee 
Choix ee beim Stroum-Fournisseur respektiv beim Stroum-Tarif 

soll treffen. 

Eng detailléiert Analyse iwwert d’Detailbewertung vun den eenze-
len Offeren um Stroummarché gëtt net méi vum Méco gemaach. Dat 
ënner anerem, well de Stroummarché sech immens séier ännert, an 
déi Krittäre wou bei den Analyse viru Joren ugewannt goufen, net 
méi esou stëmmen. Bewäert gouf jo och ëmmer, d’Ënnerscheeder 
an der Qualitéit vum grénge Stroum (wéi e Fournisseur notzt méi 
bestoeend Anlagen, wéi een ënnerstëtzt och méi de Neibau asw.). 
Dat ass elo net méi esou einfach méiglech. Dat wichtegst ass, datt et 
iwwerhaapt grénge Stroum ass!

Wann Dir awer wëllt eng gutt Iwwersiicht iwwert déi eenzel Four-
nisseuren an hier Produiten hunn, da recommandéiere mir op www.
calculix.lu ze goen. Hei gesitt Dir wéi eng Fournisseuren a wéi eng 
Tariffer fir Iech a Fro kommen. Dir hutt en direkte Präisverglach an 
erkennt och unhand vun engem grénge Piktogramm d’Offere mat 
100% gréngem Stroum. Fir méi Detailer gesitt Dir unhand vun enger 
Fiche (Etikett) och, wéi déi eenzel Produiten zesummegesat sinn.

Eng weider Informatioun vun Interessi ass de Gesamtportfolio vum 
Fournisseur. Spriech, schafft de Stroumliwwerant just mat erneier-
barem Stroum oder handelt hien och mat Atom- oder Kuelestroum? 

 

WÉI E STROUMFOURNISSEUR HUELEN? 
Dëst kéint och ee Krittär beim Choix vun engem responsabele Four-
nisseur duerstellen, och dës Info fannt Dir an der Kolonn “Marke 
Stromkennzeichnung”, op calculix.lu 

Fakt ass momentan, datt Sudstroum deen eenzege Stroumfour-
nisseur fir Privatclients’en ass, dee just grénge Stroum a sengem 
Fournisseurs-Mix huet. All aner hunn och entweder Fossil & Atom 

étiquetage  
de l

,
électricité

Sur quoi informe l
,
étiquette?

  La composition par source d’énergie
  Mix produit : Composition par source d’énergie d’un produit  
  d’électricité d’un fournisseur qui  renseigne sur l’origine de  
  l’électricité à laquelle le client a souscrit à travers son contrat  
  de fourniture. 

  Mix fournisseur : Composition par source d’énergie de toute  
  l’électricité fournie par un fournisseur à des clients finals se  
  situant aussi-bien au Luxembourg qu’à l’étranger. 

  Mix national : Composition par source d’énergie de l’électricité  
  fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés  
  sur le territoire national.

  L’impact environnemental
  L’impact environnemental renseigne sur les émissions de CO2 et les  
  déchets radioactifs par unité d’électricité fournie. 

Pourquoi faut-il l
,
étiquette ? 

L’étiquette aide le client à comparer les offres et les produits des différents 
fournisseurs en termes de leur composition énergétique et de l’impact environ-
nemental. Elle le mène ainsi à faire son choix non seulement en fonction  
du prix, mais aussi en fonction des sources d’énergies à partir desquelles 
l’électricité est produite. 

Information fournie par l’Institut Luxembourgeois de Régulation | www.ilr.lu

étiquetage  
de l

,
électricité

Qu,est-ce qu,une étiquette? 
L’étiquette informe le client sur la composition de l’électricité par source 
d’énergie et sur l’impact environnemental correspondant.
Le format et l’aspect visuel de l’étiquette sont standardisés pour obtenir une 
illustration uniforme des informations, le tout dans l’esprit d’une facilité de 
comparaison entre les différents produits d’électricité proposés aux consom-
mateurs.
L’étiquette de chaque produit est notifiée par le fournisseur à l’Institut Lux-
embourgeois de Régulation et publiée sur le site du fournisseur respectif. Par 
ailleurs, elle est envoyée une fois par année avec la facture électrique au client.

Information fournie par l’Institut Luxembourgeois de Régulation | www.ilr.lu

 Étiquetage de l’électricité

Fournisseur fournisseur exemple Produit

Site internet www.exemple.test Année

Impact environnemental lié aux émissions de CO2
   émissions faibles émissions élevées    
   0 g/kWh 1500 g/kWh    

 g/kWh 285 285 388
p r u

Impact environnemental lié aux déchets radioactifs
   quantité faible quantité élevée   
   0 mg/kWh 6 mg/kWh    

 mg/kWh 1.10 1.65 1.47
p r u

Mix du fournisseur Mix du produit Mix du fournisseur Mix national

10.6% 7.0% 2.6%

5.0% 5.0% 11.9%

5.1% 3.4% 0.3%

19.0% 8.2% 1.4%

10.0% 9.5% 5.1%

8.6% 8.6% 2.3%

5.0% 5.0% 3.1%

7.1% 7.1% 20.2%

0% 0% 0.5%

11.1% 11.1% 26.5%

17.9% 26.8% 23.4%

0.5% 8.2% 2.7%

Mix du produit composition par source d’énergie de l’électricité du produit  « Produit 1 ».

Mix du fournisseur

Mix national

conformément au règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système 
d’étiquetage de l’électricité. Mémorial A N° 98, p. 1802

Produit 1

2010

Mix du produit Mix du fournisseur Mix national

Gaz naturel

Cogénération à haut rendement

Mix du produit Mix du fournisseur

Biomasse, biogaz, gaz de stations d’épuration 
d’eaux usées, gaz de décharge

Énergies renouvelables diverses / non-identif.

Houille

Lignite

Mix du produit Mix national

Énergie éolienne

Énergie hydroélectrique

Énergie solaire

Mix national

Énergie nucléaire

Énergies diverses / non-identif.

composition par source d’énergie de toute l’électricité fournie par fournisseur exemple, ce qui correspond à la composition agrégée 
des mix des produits du fournisseur.

composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur le 
territoire luxembourgeois.

Des informations complémentaires.

Énergies fossiles diverses / non-identif.

p u r 

p r u 

49.8% 

33.1% 

21.3% 

31.9% 

31.9% 52.6% 

17.9% 

26.8% 

23.4% 

8.2% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Énergies renouvelables Énergies fossiles

Énergie nucléaire Énergies diverses

Impact  
environnemental

Composition  
par source  
d’énergie

Exemple d
,
une  

étiquette

oder eent vu béiden, zousätzlech zu gréngem Stroum. 

Remark: Den Etiquetage vun den eenzele Produiten ass momentan 
just fir d’Joer 2020 verfügbar, wuel wëll dee fir 2021 nach net fäer-
deg ass. Mir ginn dervun aus, datt sech dorun näischt Fundamentales 
ännert.

ENG FRO ENG ÄNTWERT
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