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EDITORIAL
So sehr wohl die meisten von uns die Sonne derzeit genießen, so bedrückend
ist diese Situation in einem gewissen Sinne auch. Die Dürre ist nicht gut für die
Biodiversität, die Wälder werden massiv leiden, die Landwirtschaft macht sich
Sorgen … Auch die Grundwasserreserven sind alles andere als gefüllt. Es wird immer
erkennbarer, dass es einen konsequenten systematischen Umbau unseres heutigen
Gesellschaftsmodells braucht, denn unser heutiges führt zu sozialen Spannungen
und zur Zerstörung der Lebensgrundlagen. Umso bedauerlicher ist, dass die
Abgeordnetenkammer nun ein schlechtes Gesetz verabschiedet hat, das in die
Modalitäten für die Auszeichnung “agréé par l’Etat – Luxembourg” bei Lebensmitteln
regelt. Diese Auszeichnung führt Verbraucher:innen in die Irre und birgt kaum
Vorteile für eine nachhaltige Landwirtschaft. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum
das Landwirtschaftsministerium hier eine Chance verpasst hat, auch im Sinne
der Landwirte (siehe gemeinsame Reaktion Meco mit “Lëtzebuerger Landjugend
a Jongbaueren” S. 4). Desto wichtiger ist es nun, dass das neue Gesetz zur
Versorgungsstruktur u. a. von Schulkantinen (Restopolis) verbindlichere Auflagen
im Sinne eines mehr an Ökologie und zukunftsorientierter Landwirtschaft erhält
(nähere Infos in kommenden Info-Ausgaben).
Positiv ist jedoch die Ankündigung des Wirtschaftsministers, Google würde sich evtl.
– auch aufgrund des Wirkens des Mouvement Ecologique – strategisch in Luxemburg
neu ausrichten. Dies könnte ein Sieg des Engagements des Mouvement Ecologique
sein. Wenn ein Betrieb, der einen derart hohen Wasserbrauch haben würde (dies
in Zeiten, in denen die Wasserversorgung zu einem Problem wird), sein Projekt in
Bissen zurückziehen würde, wäre dies nur zu begrüßen. Aber: und auch dies ist
eine Forderung des Mouvement Ecologique: wir brauchen endlich auch Kriterien
(positive und negative) für die Neuansiedlung von Betrieben in Luxemburg (Näheres
siehe S. 5).
Sie finden in diesem Info aber auch weitere interessante Berichte, vor allem zu
Naturschutzthemen sowie auch Einladungen zu Veranstaltungen und zur Mitarbeit
im Mouvement Ecologique. Möchten Sie im Naturschutz aktiv werden? Oder
interessieren Sie sich generell stärker für die Arbeiten des Mouvement Ecologique?
Wären Sie bereit, in einer Fachgruppe “Wirtschaftspolitik” mitzuwirken? Dann
schauen Sie sich die Einladungen und die Aufrufe (S. 1-3) an. Wir freuen uns, wenn
Sie vorbeischauen und sich interessieren!

ZUKUNFTSTHEMEN UGOËN
WAT ASS LASS							
Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall laden Sie herzlich zu einer
geführten Besichtigung ein:

Interessi u Naturschutz:

Wie können klassische RecyclingZentren zu Ressourcen-Zentren
werden?
Chancen und Hürden illustriert am konkreten
Beispiel des Abfallsyndikats SIVEC (Schifflingen)
und dem BENU-Village (Esch)
Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 14.30 Uhr
Im Zuge der anstehenden Reformen der Abfallgesetzgebung in Luxemburg und dem damit verbundenen
Paradigmenwechsel (“Rohstoffe statt Abfall”) sollen die aktuellen Recycling-Zentren zu Ressourcen-Zentren umgewandelt werden. Diese sollen somit prioritär als Orte der Ressourcenschätzung, der (Vorbereitung zur) Wiederverwendung, zur Organisation des Reparierens umgestaltet und auch entsprechend
wahrgenommen werden. Ziel soll es sein, in diesen Zentren verstärkt sogenannte Wertstoffe zu sammeln,
um sie - durch eine entsprechende Vorbereitung zur Wiederverwendung - als Ressource weiter nutzen
zu können.
Die Gemeinden verfügen dabei über erhebliche Spielräume, wie sie diese Reformen gestalten wollten. So
können interessante Synergien zwischen Abfallsyndikaten sowie weiteren Akteuren organisiert werden,
wie z. B. mit sozialen und Basis-Initiativen.
Ziel der Besichtigung ist es, Interessierten exemplarisch anhand eines konkreten Beispiels einer Synergie,
Chancen und Hürden einer solchen Zusammenarbeit aufzuzeigen und einen Einblick in ein zukünftiges
Ressourcen-Zenter zu gewähren.

Repair Reuse
Weitere Informationen: Seite 2

Share

Ënnerwee mat Naturschützer:inne
bei 3 ureegende Visitten
Eng Weiderbildungsoffer fir Memberen, déi sech besonnesch wëllen informéieren an engagéieren.
Mat enger Auswiel un attraktiven, thematesche Visitte well de Mouvement Ecologique interesséiert Memberen d’Méiglechkeet bidden déi
konkret Erausfuerderungen an déi praktesch Aarbecht am Beräich Naturschutz vu méi no kënnen ze léieren. Dat geschitt an deem mer mat
engem/er Biolog:in, Landschaftsekolog:in, Beienexpert:in … eraus op
den Terrain ginn, do méi gewuer ginn iwwert de konkreten Naturschutz
um Terrain a seng Aarbecht kenne léieren. Oder an deem mir ob enger
extra Visitt duerch Fachleit vun der Plaz ee méi verdéiften Abléck an en
Thema kréien.
Folgend Visitte fanne bis zu de Summerméint ënnert dem Moto „Ënnerwee mat Naturschützer:innen“ statt.
Weider Visitte wäerte méi spéit ugekënnegt ginn:
•

Konkret Moossname fir den Erhalt vum Heckefräsch, mam Frank Sowa, Biolog (Naturschutzsyndikat
SICONA) – Méindes den 30. Mee um 19.00 Auer zu Bartreng

•

D’Vilfalt vum aarteräiche Gréngland entdecken, mam Claire Wolff, Landschaftsekologin (Naturschutzsyndikat SICONA) – Dënschdeg den 14. Juni um 18h00 20h00 zu Ollem

•

Hunnegbeien am Bësch - De Schwaarzspiecht als Zammermann vun de Beien, mam Roger Dammé
(Imker) a Liliane Burton - Sonndeg den 3. Juli um 10.00 Auer zu Bierden

D’Unzuel u Léit wou kënnen deelhuelen ass begrenzt. Virkënntnisser sinn net néideg, ma d’Interessi um
Naturschutz ass ee „Must“. Et ass erwënscht, datt ee – souwäit méiglech – u verschiddene Sortien deelhëlt.
D’Visitten hunn als Zil et jiddwer Interesséierten ze erméiglechen sech Wëssen unzëeegnen, dat ëm erlaabt
am Naturschutz aktiv ze ginn a sech ggf. am Mouvement Ecologique ze engagéieren.

Interessi u Naturschutz:
Ënnerwee mat Naturschützer:inne bei 3 ureegende Visitten
Weider Informatioune: Säiten 2 an 3

Trëppeltour duerch Bëscher a Besichtegung vum Haff a Séiwe fir jiddfereen: Säit 2

2
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WAT ASS LASS

FORTSETZUNG VON SEITE 1				

Besichtigung: Wie können klassische Recycling-Zentren zu
Ressourcen-Zentren werden

Interessi u Naturschutz? Ënnerwee mat Naturschützer:inne
bei 3 ureegende Visitten

Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique (SIVEC) Schifflingen: Das SIVEC gibt es bereits seit mehr als
30 Jahren in Schifflingen. Erklärtes Ziel der Verantwortlichen ist es, dessen Wiederverwendung zu fördern.
In den Jahren 2016 – 2020 gelang es dem SIVEC, die Menge des Sperrmülls um 56 % zu verringern. Dank
Synergien mit weiteren Akteuren – wie u. a. Arbeits- und Basis-Initiativen, Jugendhäusern - können immer
mehr Stoffe einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Konkret Moossname fir den Erhalt vum Heckefräsch –
mam Frank Sowa, Biolog (Naturschutzsyndikat SICONA)

BENU Village Esch: Dieses Ökodorf wurde nach den Regeln der sozial-ökologischen Kreislaufwirtschaft
erbaut. Es umfasst eine Schneiderei, die “Altkleider” weiter nutzt, eine Schreinerei, die alte Möbel restauriert oder upcycelt und Versammlungsräume. In naher Zukunft wird auch ein Restaurant, das Nahrungsmittel verwendet, die durch Überfluss oder andere Verschwendungen ansonsten in der Mülltonne oder
auf dem Kompost gelandet wären. Alle Infrastrukturen bestehen aus möglichst wenigen neuen Ressourcen. Kooperationen mit Akteuren wie dem SIVEC helfen dabei, geeignete Materialien und Produkte für die
unterschiedlichen Vorhaben zu finden.
Um den aktuellen luxemburgischen Stand der Dinge darzulegen und auf eventuelle Fragestellungen
einzugehen, werden auch Vertreter:innen der Umweltverwaltung an der Besichtigung teilnehmen.

Ablauf der Besichtigung
14.30 Uhr: T reffpunkt Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique
(SIVEC) in Schifflingen
14.45 Uhr: B
 esichtigung des SIVEC in Schifflingen
Patrick Falkenstein, Verantwortlicher
•
•
•
•

Welche Neuerungen wurden bereits beim SIVEC im Hinblick auf die Umgestaltung des
Recyclingzenters im Sinne eines Ressourcenzenters ergriffen?
Welche Erfahrungen wurden gemacht? Welche Anregungen ergeben sich daraus für andere
Gemeinden oder Syndikate?
Welche Rückmeldungen kamen seitens der Besucher:innen? Lässt sich eine Änderung des
Nutzerverhaltens feststellen? Welche Rolle spielt hierbei die Sensibilisierung?
Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Ressourcen-Zenter und anderen Akteuren, wie
z. B. Arbeitsinitiativen, konkret vor Ort organisiert?

16.30 Uhr: BENU Village Esch

•
•

Scho virun der Joerdausendwenn goufen zu Lëtzebuerg méi wéi 80
Prozent vun de Fiichtgebitter duerch de Mënsch zerstéiert. Parallel
dozou si vill Planzen an Déieren, déi op dëse Liewensraum ugewise
si verschwonnen oder extrem rar ginn. Een dervu war den Heckefräsch (Laubfrosch, Rainette arboricole)
De Frank Sowa ass Biolog a plangt a begleet vill Fiichtgebittsrenaturéierungen an de Membersgemenge vum Naturschutzsyndikat
SICONA. Mëttlerweil goufe méi wéi 500 nei Dëmpelen a Weieren
ugeluecht – do derbäi komme Renaturéierunge vu klenge Baachen
an och Quellen. Fir datt rar Aarte maximal vun dëse Mesure profitéieren, muss d‘Ökologie vun dësen Aarte bei der Planung an der
Gestioun berécksiichtegt ginn.
Bei dëser Visitt wäert hien eis och erziele wéi hie virgeet fir un déi
noutwendeg Terrainen ze kommen, wat fir eng Hindernisser kënnen
optrieden a wéi hien de Schrëtt vum Plang zur Realitéit hikritt.
Niewent dëse méi technesche Froe wäerte mir eis bei dëser Visitt
mat den Uspréch vum Heckefräsch un d’Läichgewässer a Landliewensraim beschäftegen, gewuer gi wat eng Metapopulatioun ass a firwat et wichteg ass e Reseau vu
Gewässer unzeleeën.
Wéini a wou? M
 éindeg, den 30. Mee vun 19.00 bis 21.00 Auer zu Bartreng
Umeldung: D’Unzuel vu Participanten ass begrenzt, déi éischt si fir. Mellt Iech dofir bis spéitstens den Mëttwoch 25. Mee per Telefon 43 90 30 1 oder per E-Mail inscription@meco.lu un.
Präis: Een Onkäschtebäitrag vun 10 € pro Persoun ass no der Confirmatioun vun der Umeldung ze iwwerweisen (fir Bréidercher fir de kléngen Honger, bréngt Gedrénks wgl selwer mat).

Georges Kieffer, Gründer und Geschäftsleiter
•

Déi éischt Visitt, gemeinsam mam SICONA, ass zur Thematik: „gezielt Restauréierung vu
Fiichtgebitter fir bedreeten Aarten“.

Wie lassen sich aus bereits genutzten Rohstoffen hochwertige neue Infrastrukturen,
Produkte... herstellen?
Welche konkreten Hürden und Grenzen zeigen sich bei der Verwertung von bereits
gebrauchten Stoffen? Wie könnten diese überwunden werden?
Wie könnten verstärkt Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren ermöglicht werden?

17.45 Uhr: Gemeinsamer Austausch
u. a. mit Vertreter:innen der Umweltverwaltung
Zum Abschluß findet ein gemeinsamer Austausch über die Erkenntnisse der Besichtigung statt. Dabei werden die Vertreter:innen der Umweltverwaltung die Teilnehmenden
über den Stand der Entwicklungen informieren.

Wëll mir zu Fouss um Terrain ënnerwee sinn, ass eng ugepasste Kleedung néideg.
Weider Informatiounen kritt Dir mat der Confirmatioun vun Ärer Umeldung.

D’Vilfalt vum aarteräiche Gréngland entdecken –
Ënnerwee mat der Landschaftökologin Claire Wolff
(Naturschutzsyndikat SICONA)
Déi zweet Visitt, zesumme mam SICONA, ass zum Thema „aarteräicht Gréngland“.

Zum Schluß laden Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall herzlich auf einen Umtrunk ein.

An de Medien héiert een oft, datt Gréngland fir d’Biodiversitéit esou wichteg ass. Ma wat ass Gréngland
iwwerhaapt? A firwat ass et esou wichteg fir d’Biodiversitéit? Heizou gitt Dir méi op dëser Visitt gewuer.

Diese Veranstaltung richtet sich an Vertreter:innen von Gemeinden, Umweltkommissionen,
technischen Diensten, Klimateams, interkommunale Syndikate aus dem Abfallwirtschaftsbereich,
Basis-Initiativen sowie an alle interessierte Bürger:innen.

D’Claire Wolff ass Landschaftsökologin a këmmert sech beim Naturschutzsyndikat SICONA ënnert anerem
ëm de Schutz an Erhalt souwéi ëm d’Renaturéierung vun aarteräichem Gréngland. Ënner Gréngland versteet ee Wisen, déi fir Hee geméint ginn a Weeden, op deenen Notzdéiere wéi Kéi a Schof grasen.

Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung erforderlich

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich! Anmelden

können Sie sich per E-Mail an inscription@meco.lu bis zum 25. Mai 2022. Der Mouvement
Ecologique und das Oekozenter Pafendall sind als «organisateur de cours de formation
professionnelle continue» staatlicherseits anerkannt und können für die Teilnahme an der
Besichtigung eine Teilnahmebestätigung ausstellen. Bitte teilen Sie bei der Anmeldung mit, wenn Sie
eine derartige Teilnahmebestätigung benötigen.

Bei dëser Visitt wäert Sie eis hier Aarbecht un Hand vu konkreten Naturschutzprojete méi no bréngen.
Mir wäerten eis eng Rëtsch vu verschiddene Wisentypen ukucke – vu méi Fiichtwise bis hin zu richteg
dréchene Sandmagerrasen. Wéi eng Planzen- an Déierenaarte kommen hei fir? Wéi sinn dës Liewensraim
entstanen a wéi ginn se genotzt? Wéi eng Instrumenter gëtt et aktuell fir hire Schutz? Firwat sinn dës Liewensraim an hiren Erhalt och fir de Mënsch immens wichteg? A wéi kann een eng aarteräich Wiss nees
hierstellen? All dës Froe wäerte bei dëser Visitt behandelt ginn.

mit der finanziellen Unterstützung des:

Der Mouvement Ecologique läd zu einer Wanderung durch die sehr artenreichen Wälder rundum Keispelt/Meispelt und Besuch des Haff a Sewen, mit dem Biologen Roger Schauls ein

Wanderung durch die sehr artenreichen Wälder rundum
Keispelt/Meispelt und Besuch des Haff a Sewen
Sonntag, den 12. Juni 2022 um 10.00 Uhr

Schöne Ausblicke in das Eischtal sowie die sehr unterschiedlichen Pflanzengesellschaften machen den Reiz dieser ungefähr 5km langen Tour aus. Dabei besteht die Möglichkeit den Ausflug bei einem Mittagessen auf dem
Haff a Sewen ausklingen zu lassen. Lou Steichen, der Koch des Ökosoph freut sich ein vegetarisches wie auch ein Menu mit Fleisch, selbstverständlich bio, für 20€/Person anzubieten.
Der Besuch des Hofes a Sewen erlaubt einen Einblick in den Gartenbau, der nach biologischen Kriterien erfolgt und dessen Produkte hier wie auch im Ökosoph zum Einsatz kommen.
Eine Reservierung für die Teilnahme an der Tour und dem Essen am Haff a Sewen (optional) sollte bis zum 9. Juni unter der Nummer 43 90 30 1 oder per E-mail an inscription@meco.lu erfolgen.
Der Weg ist im Prinzip für Kinderwagen geeignet, allerdings wird dann für diese eine Variante im letzten Teil angeboten. Gutes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind eine Voraussetzung.
Die Erklärungen erfolgen in luxemburgischer Sprache. Treffpunkt bei der Hall Mukeme in Keispelt (Parking und Bushaltestelle 262)
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Mir wäerten eis eng Rëtsch vu verschiddene Wisentypen
ukucke – vu méi Fiichtwise bis hin zu richteg dréchene Sandmagerrasen. Wéi eng Planzen- an Déierenaarte kommen hei
fir? Wéi sinn dës Liewensraim entstanen a wéi ginn se genotzt? Wéi eng Instrumenter gëtt et aktuell fir hire Schutz? Firwat sinn dës Liewensraim an hiren Erhalt och fir de Mënsch
immens wichteg? A wéi kann een eng aarteräich Wiss nees
hierstellen? All dës Froe wäerte bei dëser Visitt behandelt
ginn.

Wéini a wou?

Dënschdeg, den 14. Juni vun 18h00 bis 21h00 zu Ollem

Umeldung: D’Unzuel vu Participanten ass begrenzt, déi éischt si fir. Mellt Iech dofir bis spéitstens de
Méindeg 13. Juni per Telefon 43 90 30 1 oder per E-mail inscription@meco.lu un.
Präis: Een Onkäschtebäitrag vun 10 € pro Persoun ass no der Confirmatioun vun der Umeldung ze iwwerweisen (fir Bréidercher fir de kléngen Honger, bréngt Gedrénks wgl selwer mat).
Wëll mir zu Fouss um Terrain ënnerwee sinn, ass eng ugepasste Kleedung néideg.
Weider Informatioune kritt Dir mat der Confirmatioun vun Ärer Umeldung.
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OPRUFF UN ALL MEMBER:
AUSTAUSCH ZUM MECO AN ZUM
ENGAGEMENT!
Dir denkt Iech: Et wär flott méi gewuer ze ginn, wéi de Meco fonctionéiert? Oder Dir hutt Loscht Iech mat
Leit gemeinsam ze engagéieren, déi fir déi selwecht Wäerter antriede wéi Dir? Dat vläicht grad elo an dësen
dach schwéieren Zäiten?
Da luede mir Iech ganz häerzlech an op e laberen Austausch zum Mouvement Ecologique. An engem
entspaante Kader schwätze mäer driwwer, wéi de Mouvement fonctionéiert, wat déi ablécklech Schwéierpunkte vun der Aarbecht sinn, diskutéieren iwwert aktuell gesellschaftlech Entwécklungen….
Zil ass et, datt Dir als Member an engem direkte Gespréich méi Informatiounen zum Mouvement kritt….
An och vläicht Loscht kritt, aktiv ze ginn, a méi gewuer gitt, wéi dat kéint ausgesinn. A natierlech soll och
driwwer geschwat ginn, wéi eng Gedanken Dir Iech zu den Aktivitéite vum Meco an an der ablécklécher
Situatioun maacht.
Hutt Dir Interessi? Da sot eis Bescheed, da siche mir e gemeinsamen Datum, wou de meeschte Leit passt.
Mailt eis op meco@oeko.lu.

Hunnegbeien am Bësch – De Spiecht als Zammermann fir Beien
an aner Aarte – Ënnerwee mam Beiemann Roger Dammé an der
Naturbeobachterin Liliane Burton
Et gëtt se nach: déi fräiliewend Beievëlker an onse Bëscher!
Ursprénglech sinn Hunnegbeien nämlech Bewunner vum Bësch.
Verloosse Bamhielen an alen Eechen oder Bichen, gezammert vum
Schwaarz- oder Bondspiecht, bidden de Beieschwäerm gutt klimatesch Bedingungen a Schutz.
Zesumme mam Beiemann Roger Dammé (Mouvement Ecologique)
an der Naturbeobachterin Liliane Burton wäerte mir Spiechthielen
opsichen, d’Wichtegkeet vu groussen, zusummenhängende Bëschgebidder – fir de Spiecht a seng Folge-Locatairë – diskutéieren, an ©Liliane Burton
hoffentlech och dat een oder anert Beievollek begéinen. A mir wäerten esou munches zum Liewen an den abléckleche Problemer vun
den Hunnegbeie gewuer ginn.
Bréngt dofir am beschten eng Spektiv mat, well déi wëll Hunnegbeien hunn eng Präferenz fir Spiechthiele wäit Uewen am Bam
(wann Dir kéng Spektiv hutt, da gi mir awer natierlech och eens).
Wéini a wou? Sonndeg, den 3. Juli vun 10h00 bis 12h00

zu Burden (letz: Bierden) bei Ettelbréck.

Umeldung: D’Unzuel vu Participanten ass begrenzt, déi éischt si fir. Mellt iech dofir bis spéitstens de Freideg
1. Juli bis 12h00 per Telefon 43 90 30 1 oder per E-mail un inscription@meco.lu.
Präis: D’Visitt ass gratis. Duerno besteet d’Méiglechkeet zesummen iessen ze goen. Sot wgl bis den 30. Juni,
oder am beschte bei der Umeldung Bescheed, ob Dir mat wëllt iesse goen.
Wëll mir zu Fouss um Terrain ënnerwee sinn, ass eng ugepasste Kleedung néideg
Weider Informatioune kritt Dir mat der Confirmatioun vun ärer Umeldung.

OPRUFF ZUR MATAARBECHT AN
ENGEM FACHGRUPP
“WIRTSCHAFT – WUESSTEM”
Ouni anere Wirtschaftsmodell ka weder d’Klima- nach d’Biodiversitéitskris bewältegt ginn, dat ass gewosst.
Fakt ass och, datt Lëtzebuerg an enger héchst problematescher Wuesstemsspiral stécht. Néideg ass et zudeem, eis Wirtschaft erëm méi “resilient” ze gestalten, de Finanzement vun eisem Sozialsystem méi onofhängeg vum Wuesstem sécherzestellen, endlech eng nohalteg Steierreform an d’Wee ze leeden, déi ekologesch Transitioun och sozialgerecht ze gestalten a villes méi.
Ma wéi kéint de Mouvement Ecologique dës Theme weider verdéiwen? Wéi eng grondsätzlech Reforme
solle mäer thematiséieren? Vläicht och wéi eng Analysen an d’Wee leeden? Wéi eng Fuerderungen och en
vue vun de Nationalwalen thematiséieren?
De Mouvement Ecologique lancéiert e neie Fachgrupp zum Thema. Hutt Dir Kompetenzen an dësem Themeberäich, sief et aus der Siicht vun der Wirtschafts-, Steier-, Sozial- oder Finanzpolitik? Hätt Dir Loscht
Iech an engem Grupp auszetauschen an aktiv ze ginn? Da sot eis wgl Bescheed: meco@oeko.lu.

Am Kader vum Dag an der Natur 2022 organiséiert d‘Ëmweltkommissioun vun der Stad Rëmeleng an Zesummenaarbecht mam Mouvement Ecologique en Tour zum Thema

TRËPPELTOUR DUERCH RËMELENG
„GRÉNGS AN EISE STIED – FIR ENG BESSER LIEWENSQUALITÉIT“
Samschdes, de 4. Juni 2022 um 9.30 Auer Trëppeltour mam Roger Schauls (Biolog).
Depart : Moartplaz 2, Place Grande-Duchesse Charlotte, Rëmeleng
Op der Sich no „Natur an der Stad“, féiert d’Visitt duerch Rëmeleng, laanscht d’Kälbach, gréng Fassaden,
Schottergäert a Blummebeeter. Firwat brauche mir Natur an der Stad? Wou an a wéi enge Forme kann een
se fannen? Op dës froen Äntwert de Biolog an éierenamtlech aktive Member beim Mouvement Ecologique,
Roger Schauls.

D’Visitt ass fir jiddereen accessibel a kann och mat der Kannerkutsch gefuer ginn.
Ab 11h30 ass eng Ofschlossfeier vum Dag um Huttbierg (Restauratioun + Navette Moartplatz-Huttbierg organiséiert vun der Stad Rëmeleng)
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STELLUNGNAHM							

NEUES ZERTIFIZIERUNGS- UND QUALITÄTSSYSTEM VON LEBENSMITTELN:
STATT EINER BEWUSSTEN FÖRDERUNG EINER QUALITATIV HOCHWERTIGEN
REGIONALEN LEBENSMITTELPRODUKTION – EINE MOGELPACKUNG!
Am Dienstag, den 3. Mai 2022 wurde in der Abgeordnetenkammer ein neues Zertifizierungs- und Qualitätsystem zur Auszeichnung von produzierten Lebensmitteln verabschiedet, die mit dem Logo “Luxembourg – agréé par l’Etat” versehen werden
können. Der Mouvement Ecologique sowie die “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren” hatten diesen Gesetzesentwurf in
einer ausführlichen gemeinsamen Stellungnahme als “Eng Mogelpackung „agrée par l’Etat Luxembourgeois“ ?!” bezeichnet.
fördert und gesetzlich verankert, absolut sinnvoll ist. Dabei
sollte ein klarer Mehrwert für
die Produzenten sowie vor allem
auch für die Konsumenten sowie
den Natur- und Umweltschutz
entstehen.
Obwohl die zuständige Kommission der Abgeordnetenkammer einige Verbesserungen
am
Gesetzesentwurf
des
L andwir t s c haf t sminsi terium
durchgeführt hat, bleibt das Gesetzesprojekt jedoch weit hinter
diesen Erfordernissen zurück!

I

m Gesetzesprojekt geht es darum – vereinfacht zusammengefasst
– festzulegen, unter welchen Bedingungen Akteure („groupements de producteurs“, u.a. Produktionsverbände) ihre Lebensmittel mit einem staatlich anerkannten Label auszeichnen und welche
finanziellen Unterstützungen für Kontroll- und Werbekosten sie
z.B. erhalten können. Theoretisches Ziel des Projektes ist dabei die
Auszeichnung regionaler Produkte, die nach höheren Qualitätskriterien hergestellt wurden und dem Verbraucher somit einen
Mehrwert bieten sollen. Zudem sollte es es eine sehr wichtige
Basis für öffentliche Ausschreibungen sein, bei welcher immer mehr
Menschen – aber auch die Landwirtschaft – von der Regierung
erwarten, dass verstärkt nach Qualitätskriterien angebaute regionale Lebensmittel in öffentlichen Strukturen (Kindertagesstätten,
Schulen, Krankenhäuser, Altenheime…) angeboten werden. Dies
ist von zentraler Bedeutung, gerade auch jetzt, wo die zuständige
Instanz zur Versorgung von Schulen - “Restopolis” – in eine Verwaltung umstrukturiert werden soll und klarere Vorgaben bezüglich
die Qualität der Lebensmittel erhalten soll.
Die „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren“ sowie der Mouvement Ecologique, sind dabei der Überzeugung, dass eine neue
Gesetzgebung, die die lokale Produktion und Produkte regelt,

Fakt ist: Ziel des Gesetzes müsste
es doch sein, eine regionale,
qualitativ hochwertige Landwirtschaft und Landwirte gezielt
zu fördern, den Schutz der natürlichen Umwelt und des Tierwohls
voran zu treiben und vor allem
auch den Verbraucher:innen ein
Instrument zu geben, damit sie
regionale hochwertige Lebensmittel dank Label auf einen Blick erkennen.
All jene Ziele werden de facto mit diesem Gesetz nicht erreicht.
Das Landwirtschaftsministerium und die gesamte Regierung haben
scheinbar primär als Ziel, dass soviele Produzentengemeinschaften wie möglich das Label “agréé par l’Etat luxembourgeois”
nutzen können. In Form einer Art Gießkannen-Förderung …. aber
ohne ausreichenden Mehrwert für den Konsumenten oder Natur / Umwelt / Tierwohl. Es ist nicht mal ausgeschlossen, dass ein
Produzent aus irgend einem europäischen Land diese Auszeichnung “Luxembourg - agréé par l’Etat” erhält, wenn er sich klever
anstellt. Dies nach dem Respekt von Kriterien, die nur minimal über
gesetzliche Vorgaben hinaus gehen und eigentlich eine absolute
Selbstverständlichkeit sein sollten.

Glyphosat verboten ist, kann somit eine gewisse Regionalität gefördert werden. Somit ist der Einsatz von Totalherbiziden verboten,
doch eine Verringerung oder gar Verzicht auf systemische Herbizide wird nicht gefordert und passt unterdessen bereits jetzt nicht
in die europäische „Farm-to-Fork“ Strategie.
Äußerst problematisch ist, das - sabgesehen von diesem Kriterium
-, die Vorgaben die ein Produzent respektieren muss um in den Genuss des Labels zu kommen, weit hinter den Anforderungen zurück
stehen.
Es reicht aus, minimalste Kriterien zu respektieren und schon
wird dem Verbraucher vorgegaukelt, es handele sich um ein Topprodukt. So wie das Lastenheft / das System aufgebaut ist, kann
es durchaus der Fall sein, dass z.B. keine weiteren Kriterien zum
Tierwohl oder zum Erhalt der Biodiversität erfüllt werden, sondern
lediglich der Standard… und trotzdem dem Verbraucher vermittelt
wird, das Produkt stelle einen Mehrwert gegenüber anderen ohne
Auszeichnung dar. De facto ein schlechtes System, das weit hinter
den Anforderungen zurückliegt.
Schlußfolgernd: in Zeiten, in denen allgemein von Regionalität,
Qualitätsprodukten, Biodiversitäts- und Klimaschutz u.a.m. gesprochen wird, wird heute ein System verabschiedet, ohne ausreichende Qualitätskriterien, ohne klare Ziele und einer nachhaltigen Vision für die Landwirtschaft.
Die Chance wird vertan, Akzente im Sinne einer zukunftsorientierten Landwirtschaft, der Förderung der Regionalität und
Qualitätsprodukten sowie der Umwelt, dem Klima- und dem
Gesundheitsschutz zu setzen und einen reellen Mehrwert für den
Verbraucher zu schaffen!
Ziel müsste es sein, die Umsetzung des Gesetzes sehr eng zu
begleiten und schnellstmöglich mit dem landwirtschaftlichen
Sektor, gesellschaftlichen Akteuren und Interessenvertretern an
einer Überarbeitung und Optimierung zu arbeiten.

Fast einzige wichtige Nachbesserung der Abgeordnetenkammer:
die Lebensmittel müssen ohne Glyphosat hergestellt sein. Die
Anregung, diese Bestimmung im Gesetz aufzunehmen, stammt
vom Mouvement Ecologique sowie der “Lëtzbuerger Landjugend
a Jongbaueren” und sie ist von erheblicher Bedeutung. Da Luxemburg das einzige Land ist, in dem generell die Verwendung von

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 über payconiq.
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GOOGLE-PROJEKT - WEITERER TESTFALL FÜR DIE UMWELT- UND
WIRTSCHAFTSPOLITIK IN LUXEMBURG
Am Mittwoch den 4. Mai, antwortete der Wirtschaftsminister in der Abgeordnetenkammer auf eine parlamentarische Frage zur
potentiellen Ansiedlung von Google in Luxemburg . Dabei wurde angedeutet, dass Google, auch aufgrund der juristischen Schritte
des Mouvement Ecologique, sein Projekt in Luxemburg strategisch überdenken würde

H

ierzu möchte
klarstellen:

der

Mouvement

Ecologique

Folgendes

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtes:
Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen im
Sinne von Umwelt- und Klimaschutz geboten
Wenn das Verwaltungsgericht der Argumentation des Mouvement
Ecologique nicht gefolgt ist, liegt dies auch an den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen: Dem Mouvement Ecologique wurde in
einem derart umweltrelevanten Dossier das Rekursrecht abgesprochen, was doch in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise
höchst problematisch ist. De facto ergibt das Urteil des Verwaltungsgerichtes, dass der Stellenwert der “Strategischen Umweltprüfung”(SUP) in wichtigen ökologischen Aspekten (z.B. der Wasserversorgung) aus juristischer Sicht im Rahmen der PAG-Prozedur
sehr begrenzt ist. Eine Tatsache, dies es kritisch zu hinterfragen gilt.

von Betrieben in Luxemburg geben muss. “Ja» zur Ansiedlung
neuer Betriebe, aber von Betrieben, die festgelegten Umwelt-,
Klima- und sozialen Bestimmungen gerecht werden und einen
reellen Mehrwert diesbezüglich darstellen.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass auch der ebenfalls
versprochene Nachhaltigkeitscheck für alle Regierungsentscheidungen, immer noch nicht vorliegt.
Fazit: Die sich anbahnende Problematik in der Wasserversorgung, aber auch die durch den Ukrainekrieg verschärfte Energiekrise illustrieren auf dramatische Art und Weise, wie wichtig es ist, eine gezielte Ansiedlungspolitik für neue Betriebe in
Luxemburg zu gestalten und einen rechtsverbindlichen Nachhaltigkeitscheck zu erstellen. Der Mouvement Ecologique wird
weiterhin in diesem Dossier aktiv bleiben.

Das Verwaltungsgericht fällte letztlich keine inhaltliche Entscheidung, sondern interpretierte geltendes Recht, das wohl nicht mehr
in allen Punkten zeitgemäß ist.

Wasser- und Energieversorgung des Projektes
weiterhin ungeklärt: ein Festhalten am Projekt
wäre nicht verantwortbar
Der Mouvement Ecologique wird sich weiterhin kategorisch gegen die Ansiedlung einer Firma stellen, deren Wasserverbrauch
5-10% des gesamten nationalen Verbrauches darstellen könnte.
Google hat immer noch keine diesbezüglichen offiziellen Zahlen
vorgelegt, aber diese Angaben wurden auch in offiziellen Kreisen
immer wieder in den Raum gestellt. Die Grundwasserreserven
Luxemburgs sind bei Weitem nicht ausreichend gefüllt und die vergangenen Wochen waren erneut sehr arm an Regen. Es steht ohne
Zweifel fest, und dies wurde mehrfach vom Umweltministerium
hervorgehoben, dass Luxemburg in einigen Jahren Probleme mit
der Trinkwasserversorgung haben wird. Die Klimakrise wird diese
Situation noch verschärfen. Angesichts dieser Tatsachen wäre es
geradezu sträflich, einer Firma einen derart hohen Wasserverbrauch zuzugestehen. Wie bitte soll dann in den Sommermonaten
auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sichergestellt
werden? Dabei sei erwähnt, dass Google ebenfalls eine Genehmigung auf der Ebene der Wasserwirtschaft benötigen wird. Der
Mouvement Ecologique behält sich ggf. hier weitere juristische
Schritte vor.
Aber auch die Energieversorgung bleibt ein Thema. Der
Ukrainekrieg hat noch dramatischer vor Augen geführt, wie fragil
die Energieversorgung sein kann. Und gerade der Bedarf im Strombereich wird auch in Luxemburg im Rahmen der Energiewende und
der damit zusammenhängenden Elektrifizierung verschiedener
Sektoren (wie z.B. Mobilität) erheblich zunehmen… Auch in diesem
Bereich legt Google keine Daten offen. Zur Erinnerung: der vormalige Wirtschaftsminister E. Schneider hatte angegeben, Google
käme gerade wegen der niedrigen Energiepreise nach Luxemburg…
Und last but not least: es gibt in der Bevölkerung eine weitaus
höhere Sensibilität gegenüber der Frage der Besteuerung von Firmen, wie jene von Google. Auch weltweit nehmen die entsprechenden Diskussionen zu. Die Regierung lobt zwar die Bedeutung von
Google für unser Land, ohne diese aber wirklich zu belegen. Aber
auf die Fragestellung, wie viele Steuern Google zahlen wird und
welche Arbeitsplätze reell geschaffen werden, wurde nicht einmal
ansatzweise eine Antwort gegeben.

En attendant Godot: Kriterien für die Ansiedlung
von neuen Betrieben liegen noch immer nicht vor
Seitens verschiedener Akteure wird Google in eine Reihe mit
FAGE und Knauf gestellt. Der Mouvement Ecologique verweist darauf, dass erseit Jahren, ja Jahrzehnten, die Festlegung von (auch
rechtsverbindlichen) Kriterien bei der Entscheidung über die
weitere Ansiedlung von Betrieben in Luxemburg fordert. Diese
Regierung hat die rasche Verabschiedung eines derartigen
Kriterienkataloges / Nachhaltigkeitschecks für Betriebe mehrfach versprochen und angekündigt. Wo bleibt er? Denn ein solcher
Check würde effektiv eine transparente und nachvollziehbare
Basis für derartige Prozesse darstellen. Der Mouvement Ecologique bleibt dabei der Überzeugung, dass es angesichts der Klima- und der Biodiversitätskrise eine gezielte Ansiedlungspolitik

									

									

Monsieur le Premier Ministre Xavier Bettel

									

Madame la Ministre Joëlle Welfring

									Monsieur le Ministre Franz Fayot
									Luxembourg, le 5 mai 2022
concerne: “Nohaltegkeetscheck” et dossier Google
Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Ministre,
Monsieur le Ministre,
Notre organisation se permet de vous transmettre en annexe un communiqué de presse relatif au projet Google. Ceci suite
aux discussions ayant eu lieu dans ce contexte dans la Chambre des Député/es le 4 mai ainsi qu’à la politique gouvernementale en relation avec l’implantation de nouvelles entreprises respectivement le “Nohaltegkeetscheck” pour des décisions gouvernementales.
Notre organisation maintient son opposition au projet Google, pour les raisons bien connues et résumées une nouvelle fois
dans le communiqué en annexe. A notre avis, autant la crise climatique, le risque de pénurie en eau ainsi que la guerre en Ukraine ne
font que renforcer le poids de ces arguments. Notre organisation se réserve par ailleurs le cas échéant toute initiative juridique au
niveau de l’autorisation requise en matière de la gestion de l’eau du projet.
Notre argumentation va toutefois au-delà du projet Google. Il importe en effet d’éviter à l’avenir dès le départ une polarisation entre les intérêts économiques et ceux de la protection de l’environnement et du climat. Ceci en finalisant deux dossiers, que
l’actuel gouvernement a entamé, mais qui – du moins selon nos informations – n’ont toujours pas abouti.
•

Il s’agit d’une part du catalogue de critères (“Nohaltegkeetscheck”) devant orienter le choix et l’implantation de nouvelles entreprises dans notre pays. Celui-ci est d’une importance capitale non seulement du point de vue écologique, mais aussi du point de
vue économique. Notre organisation avait en 2021 une réunion avec Monsieur le Ministre Fayot sur ce dossier. Or, force est de
constater qu’aucun avancement en la matière n’a été communiqué depuis au public. Nous estimons que le projet devrait être discuté et décidé à court terme. Permettez-nous de réitérer dans ce contexte notre conviction, que ce catalogue de critères nécessite
une base juridique, ceci pour renforcer sa portée.

•

L’autre instrument important concerne le “Nohaltegkeetscheck” pour des décisions gouvernementales. La finalisation de celui-ci a
été promise à plusieurs reprises, notamment dans le discours du 12.10.2021 concernant l’Etat de la Nation de Monsieur le Premier
Ministre. Citons du discours: “Als erstes Land in Europa will die Regierung auch einen Nachhaltigkeitscheck für künftige Gesetze
und Verordnungen einführen. Wir sind gerade dabei, dieses Instrument fertigzustellen, das es uns ermöglichen wird, unsere eigenen Gesetze nachhaltiger zu gestalten.”Aucun avancement en la matière n’est toutefois connu.

Nous vous prions dès lors de bien vouloir nous informer sur l’avancement autant du “catalogue de critères ” pour l’implantation de nouvelles entreprises que pour le “Nohaltegkeetscheck” des décisions gouvernementales.
Il est évident, que notre organisation aimerait bien avoir un dialogue ouvert avec vous sur ces dossiers, d’une importance capitale d’un point de vue de la coordination des politiques environnementale et économique.
D’avance nous tenons à vous remercier de votre réponse et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame
la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments très distingués.

Blanche Weber
présidente
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FRÄI LIEWEND HUNNEGBEIEN – HËLLEFT EIS BEI DER SICH!
„Honigbienen und Imker gehören zusammen. Das ist
so fest in unserer Vorstellung verankert, dass es die
meisten Menschen sehr erstaunt, wenn sie hören, dass
es wildlebende Bienenvölker gibt, um die sich kein Imker
kümmert.“
aus „Honigbienen – Geheimnisvolle Waldbewohner“ (Jürgen Tautz, 2020)

H

onigbienen werden generell für Honig und andere Bienenprodukte geschätzt und liefern, wie eine Vielzahl anderer Insekten,
einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung vieler Blüten.

Wild lebende Bienenvölker sind auch der Garant für eine breite genetische Vielfalt, welche ihr Überleben möglich macht.

Honigbienen sind Waldbewohner
Zumindest in unseren Breitengraden besiedeln die Schwärme von Honigbienen mit Vorliebe verlassene Höhlen vom Schwarzspecht. Diese
Baumhöhlen mit ihren dicken Wänden, welche die Spechte meistens
in mindestens 80 Jahre alte Buchen bauen, bieten den Bienen zu jeder
Jahreszeit gute klimatische Bedingungen. Hier können die Bienen ungestört ihre Waben bauen, Brut pflegen und Vorräte aus Pollen und
Nektar einlagern.

Heutzutage verbinden die meisten Menschen mit den Honigbienen
jedoch leider nur das Bild vom Imker, der seine Bienen in künstlichen
Behausungen (Bienenbeuten) versorgt und ohne dessen Hilfe die Bienenvölker längerfristig nicht überleben würden. Dass die Bienen aber
ursprünglich meistens in Wäldern zuhause waren, ist kaum bekannt.
Hunnegbeien an enger Bamhiel (Foto: Roger Dammé)

Ohne Imker keine Bienen?
Doch – freilebende Bienen sind wichtig

Doch auch von Menschen
geschaffene Hohlräume in
alten Gebäuden, nicht genutzte Schornsteine oder
Dachböden werden regelmäßig von Bienen besiedelt.
Ein gutes Beispiel ist die
Burg von Esch-Sauer: In der
Burgkapelle, hinter einer
kleinen Öffnung unterhalb
des Dachgiebels, ist vor fast
10 Jahren ein Bienenschwarm
in einen ursprünglich für
Schleiereulen vorgesehenen
Kasten eingezogen. Der Kasten ist seither durchgehend
bewohnt.

Ähnlich wie bei anderen Nutztieren haben die Menschen auch stark
in das natürliche Leben der Bienen eingegriffen: Bienen werden in
Kästen in Bodennähe gehalten, oft in größerer Zahl nebeneinander,
Bienenbeuten werden mit vorgestanzten „Mittelwänden“ aus recyceltem Bienenwachs ausgestattet, nach den Bedürfnissen des Menschen gezüchtet, sie werden gegen Parasiten behandelt und ihnen
wird der größte Teil des Honigs entnommen und durch Zucker ersetzt.
Schwaarzspiecht mat Klengen (Fotoen: Liliane Burton)

Foto Wikipedia

Der Verlust Biodiversität macht den Bienen zu
schaffen
Die Biodiversität nimmt auch hierzulande rapide ab. Das „Observatoire de l’environnement naturel“ schreibt dazu: „Der derzeitige Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume, der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten ist in hohem Maße besorgniserregend.“

Foto Roger Dammé
Bienen vermehren sich über den „Schwarm“, wenn im Frühjahr die
alte Bienenkönigin mit einem Teil ihres Volkes den Bienenstock verlässt, um anderswo in einem Hohlraum ein neues Nest zu bauen.
Die weit verbreitete Praxis in der Imkerei, die Bienen am Schwärmen
zu hindern, weil dadurch die Honigernte kleiner ausfällt, ist einer der
größten Widersprüche der „modernen“ Imkerei: Einerseits hegen und
pflegen wir unsere Honigbienen, andererseits hindern wir eine Tierart
daran sich auf natürliche Art und Weise fortzupflanzen, sei es durch
gezielte Eingriffe im Bienenvolk oder durch züchterische Selektion.
Die Art und Weise, wie Honigbienen heutzutage als Nutztier gehalten
werden, hat deshalb auch einen Einfluss auf die genetische Vielfalt der
Bienenpopulationen, weil die Imker in die natürliche Auslese eingreifen.-

Foto Jacques Pir

Honigbienen sind auf Großhöhlenbäume sowie
vom Menschen geschaffene Höhlen angewiesen
Der Schutz dieser wertvollen und unersetzlichen Höhlenbäume und
deren Umgebung muss deshalb unbedingt gewährleistet werden!
Denn neben Honigbienen, werden die Höhlen noch vielen anderen
Arten (z.B. Fledermäuse, Eulen, Eichhörnchen, Hornissen…) genutzt.
(Siehe dazu auch die Veröffentlichung vom Mouvement Ecologique
vom Februar 2022 „Prioritäten für den Schutz von wertvollen Biotopbäumen in unseren Wäldern statt forstwirtschaftlicher Nutzung“)

Insbesondere der dramatische Rückgang von Blumenwiesen im Offenland (zB. Flachlandmähwiesen), welche normalerweise durch ihre
Blütenvielfalt Bienen und anderen Insekten reichhaltig Nahrung bieten, verschwinden durch intensive Landwirtschaft, Zersiedlung und
Bebauung der Landschaft.
Auch der hohe Einsatz von Pestiziden ist eine der Ursachen am allgemeinen Rückgang der Insekten.

Doch um das Überleben der Art zu gewährleisten, sollten sich Honigbienen auch ohne menschliches Eingreifen von selbst entwickeln und
sich an Umweltveränderungen anpassen können, so wie sie es seit
Millionen von Jahren geschafft haben.

Helfen Sie freilebende Bienenvölker zu finden!
Wissen Sie von freilebenden Bienenvölkern, die in Hohlräumen in
Luxemburg leben?
Der Mouvement Ecologique möchte Bienenvölker, sowohl in Baumhöhlen als auch in von Menschen geschaffenen Strukturen, wie alten
Gebäuden, Kaminen, Mauern, Dachböden, Nistkästen usw. erfassen.
Da Bienenschwärme oft die gleichen Nisthöhlen aufsuchen, sind
auch Standorte von Nestern, wenn diese aktuell nicht besiedelt sind,
von Interesse.
Besonders wichtig sind Meldungen von Bienenvölkern, deren Überleben gefährdet ist, sei es durch bauliche Maßnahmen oder wenn
ein Baum mit Bienen gefällt werden soll. In den allermeisten Fällen
können noch lebende Völker gerettet und an einen anderen Ort gebracht werden.

Melden Sie uns Ihre Beobachtungen (Standort, Datum der Sichtung),
ideal mit GPS-Koordinaten und Foto, par E-mail an natur@oeko.lu
oder einfach beim Gréngen Telefon 439030-1.
Die Erfassung der Standorte ist einerseits wichtig, um nachzuweisen, dass es noch freilebende Bienenvölker gibt. Andererseits sollen
diese Standorte nach Möglichkeit – sei es in Absprache mit den Besitzern oder durch Meldung an die Forstverwaltung – längerfristig
geschützt werden.
Verfolgen Sie das Projekt auf www.naturelo.meco.lu
Unter der Adresse naturelo.meco.lu werden wir regelmäßig über die
Beobachtungen berichten.
An Mitarbeit interessiert?
Ein Ziel dieser Aktion ist auch die langfristige Beobachtung der gemeldeten Bienenvölker. Jeder Standort soll mindestens 3x/Jahr beobachtet werden, um festzuhalten, ob der Hohlraum von Bienen be-

setzt ist oder nicht: Eine erste Beobachtung findet nach der Überwinterung der Bienen gegen Mitte März statt; eine zweite nach Ende der
Schwarmperiode zwischen Mitte Juli und Ende August; eine letzte
Beobachtung vor der Winterruhe gegen Ende Oktober.
Wir würden uns freuen, wenn einige interessierte Personen bereit
wären, sich an den Kontrollen einzelner Standorte (z.B. nahe an
ihrem Wohnort) zu beteiligen.
WOU MELDEN: natur@oeko.lu oder einfach beim Gréngen Telefon
439030-1 sowie Roger Dammé 691 196 303.
Literaturverzeichnis
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SIEBENSCHLÄFER, GARTENSCHLÄFER UND HASELMAUS
DAS ERWACHEN DER SCHLAFMÄUSE!

WER SIE SIND, WO SIE VORKOMMEN UND WIE UND WARUM WIR SIE SCHÜTZEN
SOLLTEN
Im Rahmen der „Aktioun Schléifer“ luden Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall, zusammen mit ihren Partnern
ABIOL, ‘natur musée‘, Frënn vum ‘natur musée‘ und SNL, am 4. Mai 2022 zu einer Online-Konferenz mit dem Wildbiologen
Johannes LANG (Universität Giessen / Institut für Tierökologie und Naturbildung) ein.
Thema der Konferenz waren die drei in Luxemburg vorkommenden Schlafmäuse: Siebenschläfer, Gartenschläfer und Haselmaus.
Damit wir uns weiter an diesen faszinierenden Tieren erfreuen, belehren und bereichern können, braucht es strukturreiche Landschaften. Artenreiche, ungestörte Wälder, in denen Bäume alt werden
können. Naturnahe Waldränder, alte Obstwiesen und Weinberge mit
Trockenmauern, in denen keine Pestizide zum Einsatz kommen und
wo Schlafmäuse das ganze Jahr über Nahrung finden.
Um die Präsenz von Schlafmäusen nachzuweisen, muss man die Tiere
nicht selbst beobachten. Sie hinterlassen auch Spuren, welche ihre
Anwesenheit verraten. Die Anwesenheit der Haselmaus kann z. B.
über ihre Knabberspuren an Haselnüssen oder auch ihre sehr charakteristischen Sommernester nachgewiesen werden. Wie Sie diese
erkennen, erfahren Sie im Vortrag von Johannes Lang und auf unserer
Internet-Seite zur „Aktioun Schléifer“. Aber Vorsicht: wenn man einmal ein Haselmausnest gesehen hat, ist ein „normaler Spaziergang“,
ohne ständig nach dem nächsten Nest Ausschau zu halten, fast nicht
mehr möglich.
Kritisch wurden zudem Kompensierungsmaßnahmen sowie Umsiedlungsprojekte für die bedrohte Haselmaus (Art Anhang IV der Habitatschutzdirektive) hervorgehoben. Sie interessieren sich spezifisch
für Kompensationsmaßnahmen für Haselmäuse? Dann empfehlen
wir Ihnen folgende Publikationen:

I

n seinem Vortrag erläuterte Lang, dass es sich bei den Schlafmäusen
zwar um die kleinsten, dafür vermutlich aber auch um die älteste
noch lebende Nagetier-Gruppe handelt. Tatsächlich geht die Wissenschaft davon aus, dass die ersten Schlafmäuse unsere Erde bereits
vor 50 Millionen Jahren bewohnten. Mit 2.277 Arten weltweit stellen
Nagetiere 40 % der Säugetiere. Schlafmäuse zählen nur 30 Arten und
kommen auch nur in der „alten Welt“ (Afrika, Asien und Europa) vor.

Büchner, S.; Lang, J.; Dietz, M.; Schulz, B.; Ehlers, S. & Tempelfeld, S.
(2017): Berücksichtigung der Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
beim Bau von Windenergieanlagen. Natur und Landschaft 92: 365374.

Seit 25 Jahren treffen sich Wissenschaftler regelmäßig auf der „International Dormouse Conference“ (IDC), um sich über diese faszinierenden Tiere und Ihr Zustand auszutauschen. Hier wurde festgestellt,
dass die Verbreitung des Gartenschläfers in den letzten 50 Jahren in
Europa extrem eingebrochen, in einigen Regionen sogar total verschwunden ist.
Johannes Lang beschrieb die Biologie, Merkmale und Lebensräume
der drei in Luxemburg vorkommenden Arten im Detail und illustrierte
seine Schilderungen mit tollen Fotos der unglaublich niedlichen Tiere.
Er erklärte z. B., dass Schlafmäuse bei uns zwar im Winter einen sogenannten „Winterschlaf“ halten, die Schlafmäuse in südlicheren
Breitengraden sich jedoch nicht im Winter, sondern im Sommer einrollen und ein paar Monate „verschlafen“. Da Schlafmäuse keinen
Blinddarm haben, können sie Zellulose nicht verdauen. Sie ernähren
sich hauptsächlich von Früchten und Insekten, wobei sich die Nahrungsversorgung der drei Arten schon unterscheidet. Sind Früchte
und Insekten nicht verfügbar – bei uns im Winter, im Süden während
den trockenen Sommermonaten – verkriechen sich die Schlafmäuse
in Baum- oder Erdhöhlen, fahren ihren Metabolismus herunter und
verschlafen die nahrungskarge Jahreszeit.
Nicht nur eine sehr praktische, sondern auch eine faszinierende
Herangehensweise der Überdauerung der schlechten Jahreszeit, welche in den letzten Jahren auch in der medizinischen Forschung auf
großes Interesse stößt.

Lang, J.; Büchner, S.; Ehlers, S. & Schulz, B. (2013): Kompensationsmaßnahmen für Haselmäuse im Wald. AFZ-Der Wald 10/2013: 10-13.
Auf Anfrage senden wir Ihnen die Publikationen digital gerne zu.

So hat man z. B. auch herausgefunden, dass Schlafmäuse, welche sich
über einen Zeckenbiss Borrelien eingefangen haben, in der Lage sind,
diese über den Winterschlaf abzutöten.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Johannes_
Lang2

Dies ist sicherlich einer von zahleichen Gründen, warum wir Menschen ein großes Interesse daran haben, die Schlafmäuse und den
Lebensraum, auf den Sie angewiesen sind - und ganz allgemein die
große Artenvielfalt, die wir noch auf dieser Erde bewundern können,
– zu schützen.

HT TPS://WWW.MECO.LU/DE/BLOG/DOCUMENTCENTER/REPL AY-BERICHT-DER-ONLINE-KONFERENZ-VOM-04-05-22-SIEBENSCHLAEFER-GARTENSCHLAEFER-UND-HASELMAUS-DASERWACHEN-DER-SCHLAFMAEUSE/

BAMSCHEIWEPATESCHAFTEN – ÉISCHT BLÉIEN
n der rue Vauban – an der Strooss wou den Oekozenter säi Sëtz
huet - ass et souwäit: Déi éischt Bléie verwandelen d’Bamscheiwen an ee richtegen “Hingucker”. De Mouvement Ecologique, den
Oekozenter, d’Transitioun Uelzechtdall asbl an d’Canopé Production
asbl haten am Hierscht 2021 d‘Patenschaft fir dës Bamscheiwen iwwerholl a se am Kader vum Oekofestival beplanzt.
Déi éischt Bléien, déi sech weise, gehéieren der grousser Feierblumm
(rout) an der Karblumm (blo). An den nächste Wochen, Méint a Joren,
wäert sech déi wëll Blummewiss (Wëllplanzesom vu Lëtzebuerg) déi
hei ausgeséint gouf, nach vill veränneren. Verschidde Planze wäerte
just déi éischt zwee Jore bléien, anerer eréischt ab dem zweete Joer.
Et bleift als ee liewegen a spannende Prozess.

Web: AG Wildtierforschung der Vogelklinik / Arbeitskreis Wildbiologie e.V.

Auch in der Raumfahrtforschung interessiert man sich für die Schlafmäuse und ihren Winterschlaf. Wie schaffen es die Tiere, sich über
Monate nicht zu bewegen, ohne dass ihre Muskeln abgebaut werden? Eine „Superkraft“, der man noch nicht ganz auf die Schliche gekommen ist.

KUURZ BERICHT

A

Bei weiteren spezifischen Fragen, können Sie sich gerne direkt an
Herr Lang wenden: Dipl. Biol. Johannes Lang
Justus-Liebig-Universität Gießen
Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische, AG Wildtierforschung
Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V.
Frankfurter Straße 108, D-35392 Gießen; Telefon: 0641 99 377 22
Email: Johannes.Lang@vetmed.uni-giessen.de

Dir hutt och Loscht de Stroosseraum virun Ärer Wunneng
mat ze gestalten? Da frot Är Gemeng de Projet vun de
Bamscheiwepateschaften ëmzesetzen. Op www.naturelo.
meco.lu fannt Dir ee Bréifmodell vum Mouvement Ecologique deen Dir upasse kënnt fir un Äre Schäfferot ze schécken. Wann Dir Froen hutt oder méi konkret Informatioune wëllt, kënnt Dir Iech och gären direkt bei eis mëllen:
meco@oeko.lu

in the Media: https://www.youtube.com/watch?v=9wG85mvTDwA
SCHAUEN SIE SICH DIE ONLINE-KONFERENZ IM REPLAY AN!
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BAUBERODUNG

TEILNAHME AN DEN ENERGIEWOCHEN 2022 ÖKOLOGISCH NACHHALTIGE BAUPROJEKTE GESUCHT!
Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique organisieren dieses Jahr wieder die „Energiewochen“. Zwischen dem 25. Juni - 11.
Juli 2022 finden Besichtigungen zum Thema „Ökologisch renovieren
und bauen“ statt. Hierbei können Bauinteressierte sich vor Ort in den
fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Gebäuden ein Bild
machen vom Verbau von ökologischen Baumaterialien in der Praxis
und sich dabei im direkten Gespräch mit den Bauherren über deren
Erfahrungen austauschen.

Bei den Energiewochen werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

Die Energiewochen finden traditionsgemäß unter der Schirmherrschaft der Ministerien für Wohnungsbau, Nachhaltige Entwicklung
und Wirtschaft statt.

Während der Energiewochen soll eine möglichst große Vielfalt an
neuen Bauprojekten mit interessanten Materialien und Energiesparmaßnahmen vorgestellt werden! Wir bitten Sie daher um Ihre Teilnahme:

In den vergangenen Jahren fanden bereits derartige Wochen mit
großem Anklang statt. Zum besseren Verständnis finden Sie das Programm 2021 auf unserer Internetseite:
https://projekte.oekozenter.lu/wp-content/uploads/
sites/14/2021/06/Energiewochen_Programm-2021.pdf

•

Materialökologie unter Verwendung ökologischer Baumaterialien sowohl in der Altbausanierung als auch im Neubau.

•

Energiesparende Gebäude, die ein möglichst umweltfreundliches Recycling am Ende der Nutzungsphase ermöglichen.

•

Baubiologie mit schadstoffarmen Baumaterialien, die die Raumluft nicht gesundheitsgefährdend belasten.

Haben Sie ein modellhaftes Projekt und würden Sie einer Besichtigung (+/- 12 Personen) zustimmen? Hätten Sie oder eventuell der
Architekt / Planer Zeit das Konzept bei einer solchen Besichtigung
fachlich zu erklären? Wir übernehmen die Organisation der Besichtigung und die Werbung im Vorfeld.

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, bitten wir Sie, uns Ihre
Projekte bis zum Freitag, dem 20. Mai 2022 via E-mail an bauberodung@oeko.lu mitzuteilen.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

PRESSECOMMUNIQUÉ						

NEUE „ABFALLGESETZGEBUNG“: EIN WICHTIGER SCHRITT – DIE WIRKUNG
WIRD MASSGEBLICH VON DER QUALITÄT DER UMSETZUNG ABHÄNGEN
S
eit einigen Jahren strebt die EU sowie die luxemburgische Regierung einen wichtigen Paradigmenwechsel im Bereich des Ressourcenschutzes, des Produktdesigns sowie der Abfallwirtschaft
an.
Angesichts der Verknappung unserer Ressourcen, der durch unser
Konsumverhalten entstehenden Umweltprobleme durch Abfall
sowie dem Anspruch einer effizienteren Kreislaufwirtschaft sind
zentrale Reformen unerlässlich.
Wir müssen davon weg kommen, Rohstoffe als Abfälle zu betrachten, sie sind eine wertvolle Ressource. Der Vermeidung von
Abfällen muss eine oberste Priorität eingeräumt werden, statt vor
allem das Recycling in den Fokus zu rücken. Gleiches gilt für das
Konzept der Kreislaufwirtschaft.
Der Mouvement Ecologique begrüßt somit ausdrücklich, dass dieser Paradigmenwechsel nun in Luxemburg – aufgrund von EU-Vorgaben – mittels der vorliegenden Gesetzesentwürfe juristisch
verankert wird.
Dabei unterstützt der Mouvement Ecologique die Herangehensweise des Ministeriums, in einzelnen Bestimmungen über die
EU-Vorgaben hinauszugehen. Der Mouvement Ecologique ist der
grundsätzlichen Überzeugung, dass ein Land bei der Umsetzung
von Direktiven immer noch den Spielraum nutzen muss, den die
EU den Mitgliedsstaaten belässt! Dies, da die EU-Direktiven sowohl
der spezifischen Situation der einzelnen Länder als auch deren
Ansprüchen an eine nachhaltige Entwicklung angepasst werden
müssen.
Aber: die Gesetze, wie sie nun vorliegen, alleine sind nur ein erster
Schritt und eine Basis für wichtige Reformen. De facto wird deren reeller Beitrag zur Reduktion von Abfall und zur Valorisierung
von Ressourcen – und vor allem auch die Akzeptanz für eine neue
Strategie im Bereich Wertstoffe und Ressourcen – von der sehr
konkreten Umsetzung abhängen.
Dies setzt voraus, dass sich ALLE Akteure ihrer Verantwortung
bewusst sind und reell mitwirken!
Hersteller und Supermärkte z.B. sind zentrale Anlaufstellen für
Bürger:innen. Die Betreiber von Supermärkten z.B. wissen seit
Jahren, dass ihnen eine neue Rolle im Besonderen bei der Vermeidung von Abfällen, u.a. im Verpackungsbereich, zukommt.
Ihrer Verantwortung obliegt es, diese sehr aktiv zu gestalten und
konsequent bei Herstellern für eine Vermeidung einzutreten sowie
Kund:innen eine reelle Möglichkeit zu geben, verpackungsärmer
einkaufen zu können. Entsprechend müssen auch sie ihren Fokus
auf das Vermeiden von Verpackungen richten sowie Mehrwegangebote systematisch ausbauen.
Aber natürlich ist vor allem die öffentliche Hand gefordert. Das
Umweltministerium sowie die Umweltverwaltung, aber auch die

Gemeinden, müssen die Umsetzung eng begleiten und vorantreiben.

Zentrales Element in diesem Zusammenhang ist dabei die Umgestaltung der Recyclingzentren zu Ressourcenzentren (d.h. zu
Strukturen, in denen die Beratung, Tausch von Produkten – Reparatur, Wiederverwendung.u.a.m. im Vordergrund stehen).
Der Staat muss in dieser Hinsicht den notwendigen reglementarischen Rahmen schaffen, entsprechende finanzielle Anreize bzw.
eine fachliche Beratung anbieten, um so den Gemeinden zu ermöglichen – gemeinsam mit sozialen Initiativen – eine offensive
Rolle übernehmen! Das entsprechende großherzogliche Reglement sollte umgehend erstellt werden. Nur so kann eine gewisse
landesweite Harmonisierung bezüglich des Angebots und der unternommenen Schritte der zukünftigen Ressourcenzentren hin
zu mehr Reparatur, Wiederverwendung… gewährleistet werden.
Dabei ist es unabdingbar alle betroffenen Akteure, sei es aus der
Abfall- sowie der Solidarwirtschaft u.a.m., in die Ausarbeitung des
großherzoglichen Reglements einzubeziehen.

den Eindruck zu erwecken, als ob generell (Plastik)recycling aus
ökologischer Sicht eine gute Lösung darstellen würde. Dabei ist
dies bei weitem nicht der Fall. Fakt ist: es gelang auch dank dieser
Botschaft, Einwegprodukte durchzusetzen und Mehrwegflaschen
verstärkt vom Markt zu verdrängen. Dies erfolgte in erschreckendem Ausmaß auch in Luxemburg. (37, 92 % Mehrwegquote im
Zudem ist es unerlässlich Strukturen zu reformieren. So ist z.B. im Getränkebereich in 2002 und nur noch 19,05 % in 2015 gemäß
Gesetzesprojekt ein staatliches Koordinationsgremium vorgese- offiziellen Statistiken).
hen, das mit Leben gefüllt werden muss. Vor allem aber auch
müssen bestehende Abfallstrukturen enger begleitet werden und Mittels Abgabe sollen die entstehenden Umweltkosten sowie
ihre Rolle in der Umsetzung der neuen Strategie weitaus klarer das Verursacherprinzip zumindest teilweise berücksichtigt und
definiert und Abfallströme enger im Rahmen eines Monitorings zusätzlich ein klares Signal an den Konsumenten gerichtet werden:
überwacht werden. Es gilt hier eine weitaus stärkere Transparenz Dieses Produkt ist nicht umweltfreundlich. Der Mouvement Ecolozu schaffen als in der Vergangenheit und sich nicht mit dem „Sam- gique setzt sich entsprechend prioritär konsequent für die Einfühmeln“ zufrieden zu geben. Vielmehr muss gewährleistet werden, rung einer Abgabe vor allem auf alle Einweggetränkeverpackungen
dass Vermeidung und Wiederverwendung eine absolute Priorität und alle Einweggetränkebecher ein! Dies zumal, da es ausreichend
vor Recycling erhalten, klare Ziele definiert und überwacht wer- Alternativen gibt. Auch Beispiele wie das „Bonus-Malus System“ in
den. Mittels des erwähnten Monitorings sollte dies nachvollziehbar der „loi anti-gaspillage“ aus Frankreich sollen als Inspiration gelten.
für die einzelnen Fraktionen (z.B. elektronische Apparate, Kleider, Dank der Kennzeichnung eines Bonus-Malus auf den Produkten
Baustoffe u.v.a.m.) ersichtlich werden und ggf. im Dialog mit den sind die Verbraucher in der Lage, Produkte zu wählen, die geringere
negative Auswirkungen auf die Umwelt haben (z.B. aus recycelten
Akteuren Verbesserungen durchgeführt werden.
Materialien, ohne unnötige Überverpackung oder reparaturfähig).
Nicht zuletzt tritt der Mouvement Ecologique ausdrücklich dafür Die Hersteller, die ihre Produkte ökologischer gestalten, profitieren
ein, marktwirtschaftliche Regeln einzusetzen. Wie bereits vor von einem Bonus auf den Beitrag, den sie an ihre „Eco-Organisme“
Jahren gefordert, sollen vor allem auch Einwegverpackungen auf zahlen. Für Produkte, die weniger „umweltfreundlich“ sind, wird
Getränken sowie Mikroplastiken mit einer Abgabe belegt wer- dieser Beitrag hingegen mit einem Malus erhöht. Diese Beiträge
den. Luxemburg hat durchaus das Recht diese Initiative zu ergrei- können auch vom Staat per Verordnung festgelegt werden. Vor
fen. Verpackungen, die eindeutig mit negativen Konsquenzen und allem legt das Gesetz fest, dass der Malus die Höhe, den für die
Kosten für die Allgemeinheit verbunden sind, gilt es zu verteuern Abfallwirtschaft benötigten Beitrag übersteigen darf (begrenzt auf
und somit unattraktiver zu gestalten. Ein Pfandsystem alleine ist 20% des Verkaufspreises des Produkts).
nicht zielführend: lediglich das Zusammenspiel zwischen Pfand und
Abgabe ist sinnvoll, da dem Verbraucher beim alleinigen Pfandsys- Rolle der staatlichen Stellen ist es dabei aber zudem, aufgrund
tem vorgegaukelt wird, eine bestimmte Verpackung wäre sinnvoll einer Kooperation mit den Akteuren, die Standardisierung und
recycelbar, was bei zahlreichen Materialien nicht der Fall ist (Plas- das Ausbauen von Mehrwegsystemen in allen Sektoren (Eventtik, Verbundsysteme….). Bei weitem nicht jedes Recycling, stellt bereich, Restauration, Herstellung und Vertrieb) umgehend und
einen Fortschritt dar, so wie es teilweise vermittelt wird. Valorlux konsequent voranzutreiben.
oder die Verantwortliche des grünen Punktes gelang es sehr gut
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