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EDITORIAL
Rezent wurde eine neue TNS-ILRES-Studie veröffentlicht, in welcher u.a. 
erfragt wurde, was den Luxemburgern am meisten Sorge bereite. An erster 
Stelle steht die Wohnungsproblematik, an zweiter die Energiepreise und an 
dritter Stelle die Folgen des Klimawandels.

Es ist nachvollziehbar, dass die Befragten den Zugang zu erschwinglichem 
Wohnraum, von welchem wohl zahlreiche entweder direkt oder an ihrem 
persönlichen Umfeld betroffen sind, als erstes benennen. Die Tatsache, dass 
das Klima nach den Energiepreisen an dritter Stelle ist dabei bemerkenswert 
und ein direkter Handlungsauftrag an die Politik… und eigentlich auch an die 
Medien. Denn so dramatisch auch der Krieg in der Ukraine ist: er darf  nicht 
dazu führen, dass die für die Menschheit so eminent wichtige Frage der 
Klimakatastrophe in den Hintergrund rückt. Dies ist aber leider derzeit der 
Fall… der Mouvement Ecologique wird sich, wie andere Akteure auch, weiter 
konsequent dafür einsetzen, dass er wieder in den Fokus rückt. Dabei nimmt 
die Bereitschaft das Thema anzugehen auf bemerkenswerte Art und Weise in 
der Gesellschaft zu. So nahmen über 150 Personen an der Veranstaltung zur 
Thematik der “Wärmepumpen” von Oekozenter Pafendal und Mouvement 
Ecologique teil (siehe Notiz S. 7 ). Positiv ist aber auch, dass sich so manches 
tut, wie u.a. der Bericht zur Solarenergie S. 3 aufzeigt. Aber: bei Weitem nicht 
genug! Dass nur 4% der öffentlichen Gebäude mit Solaranlagen ausgestattet 
sind, obwohl bereits mehrere Regierungen eine entsprechende Offensive 
versprochen haben, bleibt absolut unverständlich.

Was zudem äußerst befremdend ist, ist die Tatsache, dass die Thematik 
der Biodiversitätskrise immer noch keinen ausreichenden Eingang in das 
Bewusstsein gefunden hat. Die TNS-Ilres-Umfrage steht symbolisch dafür. Die 
Biodiversitätskrise wurde nicht einmal als potentielle Sorge der Menschen 
abgefragt.  Dabei ist sie mindestens so bedrohlich wie die Klimakatastrophe. 
Hier liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis diese Problematik in ihrem 
dramatischen Ausmaß anerkannt wird. Dass auch hier der Mouvement 
Ecologique seinen Beitrag leistet, zeigt diese Ausgabe des Infos erneut auf.

 

WAT ASS LASS       

Seit dem Jahr 2012 analysiert das LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) – im Rahmen des 
Projekts „BEEFIRST“ – Bienenpollen auf Pestizid-Rückstände. Das Projekt „BEEFIRST- Einfluss von Agrarstruk-

tur und imkerlichen Praktiken auf die Bienengesundheit in Luxemburg“ ist eine von vielen Maßnahmen des 
„Nationalen Aktionsplans zur Reduzierung der Pflanzenschutzmittel“ und hat zum Ziel Daten zur Luxemburger 
Situation zu erfassen und schlussendlich die Bestäuber besser vor Pestiziden zu schützen. 

Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 liegen ausführliche Ergebnisse zur Belastung der von Honigbienen gesam-
melten Pollen vor. Die Analysen stammen von insgesamt sieben, quer durch Luxemburg verteilten Bienenstän-
den und ergeben ein repräsentatives Bild der Belastung von Bienenpollen mit Pestiziden. Die Ergebnisse er-
lauben z.T. Rückschlüsse darüber wann, wo und auf welcher landwirtschaftlichen Kultur bestimmte Pestizide 
eingesetzt werden. Insofern liefern diese Analysen implizit auch ein Bild über die generelle Belastung der  
Umwelt durch Pestizide.

Dabei wiesen für das Jahr 2020 
zahlreiche Proben (43 von 190!) 
Rückstände von Pestiziden auf, die in der 
EU nicht zugelassen sind. 

Neben den möglichen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der Honig-
bienen selbst ergeben sich aus den 
nachgewiesenen Rückständen eben-
falls Fragen über den tatsächlichen  
Pestizideinsatz in Luxemburg.

Mëttwoch de 29. Juni 2022 um 18.30 Auer am 
Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, L-2663 Lëtzebuerg

Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer Veranstaltung 

Réckstänn vu Pestiziden am 
Beiepollen zu Lëtzebuerg: 

Wou sti mäer? Wat soen se iwwert  
déi generell Belaaschtung aus? 

Ablauf der Veranstaltung

18.35 Uhr: Begrüßung 

18.40 Uhr:  Vorstellung der Resultate der Pollenanalysen  
Dr Marco Beyer  (Luxembourg Institute of Science and Technology, LIST,  
Agro-Environmental systems group)

• Was war Ziel und Zweck der Analysen? 
• Wie und wo wurden die Pollenproben gesammelt? 
• Welche Rückstände wurden im Pollen festgestellt?
• Erlauben die Resultate Rückschlüsse über den Ursprung dieser Substanzen?  
• Welche generellen Veränderungen lassen sich seit 2012/2013 beobachten?  

19.10 Uhr: Folgerungen aus der Sicht des Mouvement Ecologique 
     Roger Dammé, Bio-Imker

19.25 Uhr: Rundtischgespräch mit Vertreter:innen des Landwirtschaftsministerium,  
 der Imker sowie der Wissenschaft

   Mme Alexandra Arendt (Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht)
   Dr Marco Beyer (LIST, Agro-Environmental systems group)
   Roger Dammé (Bioimker, Mouvement Ecologique)
   M. Jacques Engel (ASTA, Chargé d’études Produits phytosanitaires-législation)
   M. Marc Weyland (ASTA, Directeur)

Fragen / Anregungen der Teilnehmer:innen werden in das Rundtischgespräch einbezogen

Thematisiert wird u.a.: 
  - Welche Rolle kommt der Landwirtschaft zu?
   - Wie steht es mit der Umsetzung des Aktionsplanes Pestizide?
   - Wie könnte der Pestizideinsatz reduziert werden?
   - Welche Rolle kommt auch ggf. den Privatgärtner:innen zu?
   - Welche Möglichkeiten sehen die Imker:innen um Rückstände zu vermeiden?
   -  Wie steht es um die rechtliche Situation bezüglich Rückstände von (verbotenen)  

Pestiziden in Nahrungsmitteln?
   - Wie geht das LW Ministerium mit diesen Erkenntnissen um?

Anschließend wird ein “Patt” angeboten.

Die Veranstaltung richtet sich an: Landwirt:innen, Imker:innen, Verbraucher:innen, alle am  
Natur- uind Umweltschutz Interessierte …

ENERGIEPOLITIK AM FOKUS 



SENSIBILISEIERUNG          

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“. 

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.

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. 

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 Sand-
magerrasen. Wéi eng Planzen- an Déierenaarte kommen hei 
fir? Wéi sinn dës Liewensraim entstanen a wéi ginn se geno-
tzt? Wéi eng Instrumenter gëtt et aktuell fir hire Schutz? Fir-
wat 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.    
 
Mir wäerten eis eng Rëtsch vu verschiddene Wisentypen 
ukucke – vu méi Fiichtwise bis hin zu richteg dréchene Sand-

magerrasen. 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 iwwer- 
weisen (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. 

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 klima-
tesch Bedingungen a Schutz.

Zesumme mam Beiemann Roger Dammé (Mouvement Ecologique) 
an der Naturbeobachterin Liliane Burton wäerte mir Spiechthielen 
opsichen, d’Wichtegkeet vu groussen, zusummenhängende Bësch-
gebidder – fir de Spiecht a seng Folge-Locatairë – diskutéieren, an 
hoffentlech och dat een oder anert Beievollek begéinen. A mir wä-
erten esou munches zum Liewen an den abléckleche Problemer vun 
den Hunnegbeie gewuer ginn.

Bréngt dofir am beschten eng Spektiv mat, well déi wëll Hunneg-
beien 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. 

©Liliane Burton

Interessi u Naturschutz?  
Ënnerwee mat Naturschützer:inne bei weideren 2 ureegende Visitten
Eng Weiderbildungsoffer fir Memberen, déi sech besonnesch wëllen informéieren an engagéieren.Eng Weiderbildungsoffer fir Memberen, déi 
sech besonnesch wëllen informéieren an engagéieren.

MÉI GRÉNGS AN EISE STIED AN DIERFER?  
WAT SINN D’ARGUMENTER?
EE FLYER INFORMÉIERT A MÉCHT LOSCHT 
OP GRÉNGS

D’Campagne „Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer“, déi de Mouve-
ment Ecologique an den Oekozenter Pafendall 2021 mat enger  

Webinar-Rei lancéiert huet, hat  grousse Succès. 

Knapps 400 Persounen hunn un de Seminairen deelgeholl an  
d’Opname goufen iwwert 5.000 mol gekuckt. 

Ma wat sinn déi Haaptargumenter fir méi „Gréngs“ an eisen 
Uertschaften? 

Se gi resuméiert an engem Flyer, deen an dësem Info läit.

Dir kënnt dëse Flyer fir Är Aarbecht oder Aktivitéite gebrauchen?  
Dir wëllt de Flyer u weider Persounen z.B. och Är Gemeng weiderginn? 
Da maacht eis eng E-Mail op natur@oeko.lu. Mir schécken Iech der gär 
e puer gratis   (béi gréisseren Oploe géife mir zesumme kucken). 

Déi digital Versioun kënnt Dir – och op franséisch - op www.naturelo.
meco.lu/downloads/ eroflueden.

Oder hutt Dir Loscht bei eis am 
Aarbechtsgrupp zum Thema 
matzeschaffen an / oder an Ärer Gemeng aktiv ze ginn? Da mëllt Iech bei eis 
op natur@oeko.lu

Merci fir Ären Interessi!

 

MÉI GRÉNGS 
AN EISE STIED & DIERFER

Fir d’Klima, d’Biodiversitéit 
an eis Liewesqualitéit
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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 Aar-
becht kenne léieren. Oder an deem mir ob enger extra Visitt duerch Fachleit vun der Plaz ee méi verdéiften Abléck an en Thema kréien. Déi éischt Visitte zum Thema „Konkret Moossname fir den Erhalt vum Heckefräsch“ 
mam Frank Sowa, Biolog (Naturschutzsyndikat SICONA) huet scho stattfonnt. Dir fannt de Bericht derzou op Säit 5 vun dësem Info. 2 weider Visitte sti nach un! Avis aux amateurs!
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 Tous à vélo 

“Alles op de Vëlo”
tëscht Mamer a Miersch

Sonndes, de 17. Juli 2022 vun 10 - 18 Auer  

25.     
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Konsens darin, dass das Ministerium weiterhin die Bürger:innen für 
den Bau von Solaranlagen sensibilisieren solle, aber auch diese Pro-
bleme einerseits angehen und offen benennen sollte, damit keine 
falschen Erwartungen entstehen.

Zusätzlich wurden administrative Probleme besprochen sowie 
Probleme, die sich beim Ersetzen von älteren Anlagen stellen. Bei 
neueren Anlagen gelten neue Normen betreffend die TAB (tech-
nische Anschlussbedingungen). Falls jedoch bestehende Anlagen 
diese neuen Normen erfüllen müssten, so wäre dies z. T. mir erheb- 
lichen Kosten, aber auch infrastrukturellen Problemen verbun-
den. Die Frage wurde deshalb aufgeworfen, ob es nicht möglich 
wäre, bestehende Anlagen von den neuen TAB-Bestimmungen zu 
befreien. Andernfalls würde dies enorme (platz)technische Hürden 
für manche Nutzer:innen, die bereits vor 20 Jahren eine Anlage 
installiert haben, stellen. In diesem Zusammenhang wurde auch 
über die Möglichkeit diskutiert, bei PV-Anlagen die Stromzählung 
für Produktion und Verbrauch mit einem einzigen CREOS-Zähler 
durchzuführen. Dies wäre eben besonders bei Bestandsgebäuden 
eine Lösung, um die Gefahr eines Engpasses bei der Zählertafel zu 
verringern.

Laut einer Rückmeldung der Creos nach der Versammlung scheint 
sich der Netzbetreiber dieser Frage bereits angenommen zu ha-
ben und den Bestandsschutz für ältere Anlagen als Möglichkeit zu  
sehen.

Lobende Worte gab es zudem für die Bemühungen, die der Netz- 
betreiber Creos bisher unternommen hat, um seine Dienstleistun-
gen nutzerfreundlicher zu gestalten. Es ist verständlich, dass die 
derzeitige Nachfrage sowie der generelle Druck auf dem Markt 
eine Herausforderung für  Creos darstellt. 

Grundsätzlich handelte es sich um einen sehr positiven Austausch, 
bei dem die verschiedenen Akteure sehr offen waren.

FÖRDERUNG DER SOLARENERGIE: 
KONSTRUKTIVER AUSTAUSCH MOUVEMENT ECOLOGIQUE /  EUROSOLAR 
LËTZEBUERG MIT ENERGIEMINISTER CLAUDE TURMES UND CREOS

Diskussionspunkt war u. a. die Frage, warum nicht verstärkt auf 
öffentlichen Gebäuden Solaranlagen installiert werden. Dieser 

Prozentsatz liegt z. B. bei staatlichen Gebäuden lediglich bei 4 %. 
Der Minister hob hervor, auf der Ebene der verschiedenen Minis-
terien würde an einem Ausbau gearbeitet, dabei müssten jedoch 
diverse Hürden überwunden werden. So stellt sich z. B.  das Pro-
blem des Unterhalts, wenn eine Anlage seitens des Ministeriums 
für öffentliche Bauten auf einem Gebäude errichtet wird.   

Weiterer zentraler Punkt war die Frage, inwiefern Solaranlagen 
bei Neubauten vorgeschrieben werden könnten und sollten. Der 
Minister verwies darauf, dass es derzeit im Kompetenzbereich 
der Gemeinde liege, ob sie derartige Anlagen bei Neubauten vor-
schreibt oder nicht. Was die Installation von Solaranlagen auf 
bestehende Häuser und Gebäude betrifft, so gebe es unterschied-
liche Regeln in den gemeindeeigenen Bautenreglementen, die dem 
Ausbau der Solarenergie im Wege stehen würden. Eine mögliche 
Lösung könnten z. B. konkrete Empfehlungen staatlicherseits 
für die ausführenden Bestimmungen im Bautenreglement, sein.  
Energieminister Claude Turmes gab an, im Gespräch mit dem Innen-
ministerium zu sein, um evtl. entsprechende Empfehlungen an die 
Gemeinden herauszugeben. Parallel würde aber auch an einer  
Reform des Energiegesetzes von 1994 gearbeitet, welches nicht 
mehr zeitgemäß sei. Unter anderem in diesem konnten die natio-
nalen Kompetenzen, Solaranlagen bei Neubauten vorzuschreiben, 
geregelt werden.

Der Energieminister wies zudem darauf hin, dass die Solarenergie 
auch mittels öffentlicher Ausschreibungen von großen Anlagen 
gefördert werden würde. Bei diesen Ausschreibungen sollen auch 
– in Zukunft noch stärker als in der Vergangenheit – ökologische 
Kriterien berücksichtigt werden. Darüber hinaus würde an der 
Agri-Photovoltaik gearbeitet werden. Um sicherzustellen, dass die 
Lebensmittelproduktion sowie der Erhalt der Biodiversität Hand 
in Hand mit dem Ausbau der Solarenergie gehen würden, würde 
derzeit der Bau von Pilotanlagen angestrebt, um aufgrund der 
gemachten Erfahrungen optimale Regelungen für alle Akteure zu 
schaffen.

Zudem wurde sich auch die Frage gestellt, inwiefern bei größeren 
Projekten der Betreiber oder doch die Kollektivität die Kosten für 
den Anschluss einer Anlage an das Netz tragen müsste. 

Weiterer Diskussionspunkt war die Wirtschaftlichkeit von soge-
nannten “Ombrières” (Carports mit Solarpanels). Diese sind in 
der Anschaffung bzw. den Infrastrukturkosten deutlich teurer als  
“klassische” Solaranlagen, sodass diese mit dem zurzeit gelten-
den Einspeisetarif nur auf großen Parkplätzen wirtschaftlich zu 
betreiben wären. Vertreter, des Energieministerium nahmen das  
Problem zur Kenntnis.

Ähnliche Fragen zur Wirtschaftlichkeit stellen sich auch bei  
“normalen” Dachanlagen. Hinsichtlich steigender Investitions- und 
Anschaffungskosten prüft Energieminister Claude Turmes zurzeit 
auf europäischer Ebene, um eventuelle Anpassungen am Einspeise- 
tarif vorzunehmen. Gemäß heutigen Regelungen erhalten die Pro-
duzenten für jede Anlage, die ans Netz geht, einen festgeschrie-
benen Einspeisetarif über 15 Jahre. Dieser nimmt jedoch im 
Laufe der Zeit pro kWh produziertem Strom ab. Angesichts der 
Tatsache aber, dass derzeit die Installationskosten von Solaranla-
gen kontinuierlich ansteigen, soll diese Vorgehensweise ggf. über-
dacht werden, eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen.  
Angesichts der Elektrifizierung vieler Sektoren im Rahmen der  
Energiewende wird der Strombedarf in den nächsten Jahren wei-
terhin ansteigen. Deshalb gilt es, die Produktionspotenziale soweit 
wie möglich auszuschöpfen und in Zukunft auch weniger “optimal” 

Auf Anfrage des Mouvement Ecologique und Eurosolar fand vor einigen Wochen eine gemeinsame Unterredung mit  
Energieminister Claude Turmes zu den Chancen und Hürden beim Ausbau der Solarenergie statt

AN DER AKTUALITEIT       

ausgerichtete Flächen zu nutzen, so ein Konsens zwischen allen 
Teilnehmer:innen. Dies setze aber voraus, dass die Besitzer ggf. 
eine höhere Unterstützung bei der Einrichtung der Anlage erhalten 
(“aide à l’investissement”).  

Laut Energieminister prüfe die Regierung zudem derzeit die 
Möglichkeit, die Kosten von Installationen von Solaranlagen 
durch die Einführung eines reduzierten Mehrwertsteuersatzes zu  
senken. 

Während des Gespräches mit dem Energieminister, welches äußerst 
positiv verlief, wurden zudem eine Reihe von Diskussionspunkten 
identifiziert, die auf Initiative des Ministers in einem späteren  
Austausch gemeinsam mit dem Netzbetreiber Creos diskutiert 
werden konnten.

Auch dieses Gespräch stellte sich als sehr konstruktiv heraus. Zen-
trales Thema war hierbei die Fragestellung, wer in bestimmten 
Situationen den Anschluss einer Anlage an das öffentliche Netz 
finanzieren müsse – der Betreiber der Anlage oder aber der Netz-
betreiber. Je nach Lage des nächstliegenden “Traffos” könnten 
diese Kosten substanzieller Natur sein und somit dazu führen, den 
Einzelnen abzuschrecken, eine derartige Anlage zu errichten (falls 
er die Installationskosten an das Netz übernehmen muss). Mögliche 
Kosten wären z. B. unterirdische Kabeltrassen z. T. im öffentlichen 
Raum. Um die Nutzung größerer Dachpotenziale nicht zu gefähr-
den, wurde vorgeschlagen, dass diese Zusatzkosten der Netzbetrei-
ber pro kWh gedeckelt werden könnten. Die Höhe der Deckelung 
könnte nach den gleichen Wirtschaftlichkeitskriterien festgelegt 
werden, welche zur Festlegung der Einspeisetarife gegolten haben. 
Ab Höhe der Deckelung könnten die restlichen Kosten vom Netz-
betreiber als Netzausbaukosten verbucht und getragen werden. 
Angesichts der Bedeutung aber eines systematischen Ausbaus der 
Solarenergie müssten alle Potenziale ausgeschöpft und eine Lösung 
gefunden werden. Im Laufe des Gesprächs legte Creos seine heu-
tige Vorgehensweise dar, dabei wird je nach Leistung der Anlage 
unterschiedlich vorgegangen. Die Regeln, die derzeit gelten, findet 
jeder Interessierte im «Catalogue de services - Creos Luxembourg».  

Grundsätzlicheres Problem der Energietransition ist es jedoch auch, 
der steigenden Nachfrage und der hohen Bereitschaft zahlreicher 
Menschen eine Solaranlage einrichten zu wollen, nachzukommen.  

Dabei ist gewusst, dass in Luxemburg - wie auch in anderen  
EU-Ländern – Installateure von Solaranlagen zahlreiche Anfragen 
für Kostenvoranschläge und den Bau von Solaranlagen erhalten. Die 
Anfragen übersteigen derzeit die Möglichkeiten der Handwerks-
betriebe. So kann es sein, dass Anfragen zum Teil unbeantwortet 
bleiben oder erst sehr spät beantwortet werden können. Dies kann 
wiederum dazu führen, dass sich interessierte Personen von der 
Solarenergie abwenden und “abgeschreckt” werden. Es bestand 
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MOVE.      

Du 
wëlls dech 

engagéieren?

Klimawandel, Naturschutz, 
Globaliséierung, Mobilitéit, Wunnen, 

Landwirtschaft, Demokratie, 
Bildung oder Konsum 

intresséiert dech?

Da komm lanscht!

move. Versammlungen 
all DO um 17h30 

move.meco.lu
move@oeko.lu

Oekozenter Pafendall
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg

KUERZ BERICHT       

TRANSPARENZ ZUM EINSATZ VON 
PESTIZIDEN IN EUROPA … UND 
LUXEMBURG

Bereits im Oktober 2021  und Februar 2022, 
machte der Mouvement Ecologique auf 

die Verhandlungen über die Überarbeitung 
der EU-Vorschriften zur Pestizidstatistik und 
Transparenz aufmerksam. 

Um sicherzustellen, dass sich die europäische 
Landwirtschaft von pestizidintensiven Prak-
tiken wegbewegt, brauchen wir genaue öf-
fentliche Daten darüber, welche Pestizide wo, 
wann und in welchen Mengen eingesetzt wer-
den. Landwirte und alle anderen gewerblichen 
Anwender von Pestiziden sind zwar seit mehr 
als 10 Jahren verpflichtet, Informationen über die von ihnen verwendeten Pestizide aufzuzeichnen, 
diese werden von den Behörden jedoch nicht systematisch gesammelt, bzw. nicht öffentlich gemacht. 

Noch laufen die Verhandlungen darüber, wie in Zukunft mit diesen Daten umgegangen werden soll. 

Der Mouvement Ecologique unterzeichnete jetzt einen wei-
teren Brief von ClientEarth, der die Verhandlungspartner und 
Entscheidungsträger aufruft in die entsprechenden Datensyste-
me zu investieren und diese Daten der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Und das nicht erst 2029, wie es der aktuelle Entwurf 
vorsieht.

Im Sinne einer besseren Transparenz muss Luxemburg auch seine 
Haltung im eigenen Land in Frage stellen, was die Nicht-Veröf-
fentlichung der Verkaufszahlen von Pestiziden angeht: hier steht 
unsere Regierung weiterhin mit zwei Füßen auf der Bremse und 
versteckt sich hinter Datenschutzbestimmungen um (als ein-

ziges Land in der EU!) die Zahlen unter Verschluss zu halten!

Den Brief können sie auf www.meco.lu nachlesen. 

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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Och de Kéisécker ass säit e puer Wochen aus sengem Wanterschlof erwächt.
Esou kënnt Dir him een Doheem an Ärem Gaart ubidden:

• Een Lach am Zonk virgesinn! Soss kënnt en guer net bis eran bzw. bleift beim Versuch am Drot 
hänken.

• Eng Ramp beim Weier, der Piscine oder héijen Trapen, fir dass en nees erauskënnt/eropkënnt, 
sollt en sech an d’Waasser oder an de Keller verieren.

• Méiroboter just an engem Deel vum Gaart bzw. just Daagsiwwer lafe loossen. Dësen ass 
nämlech net just fir d’Insekte problematesch ma kann och méi groussen Déieren, wéi z.B. dem 
Kéisécker geféierlech ginn.

• Stoppe virgesinn: Ënnert Hecken, an Doudholz- a Bliederkéip oder aneren naturnoen Ecken, 
kann de Kéisécker sech Daagsiwwer verstoppen an een Tëmpchen halen.

• Keng Pestiziden benotzen: déi vergëften dem 
Kéisécker säin Iessen (Insekten, Schlécken, 
Reewierm an aner Déieren déi um an am Bue-
dem liewen). 
 
 
 
 
 
 

Naturno Staudebeeter, Bléiewisen an Hecken uleeën: op www.naturelo.meco.lu ënnert „A voller 
Bléi“ fannt Dir eng Rei insektefrëndlech Planzelëschten déi Dir heifir notze kënnt. 

 
 

All weider Informatioune wéi Dir de Kéisécker Ënnerstëtze kënnt, fannt Dir op www.naturelo.meco.lu 
ënnert „De Kéisécker“.

AKTIOUN KÉISÉCKER       

AKTIOUN KÉISÉCKER –  
WÉI MAACHT DIR ÄRE GAART  
„KÉISÉCKERSECHER“?

KONKRET MOOSSNAME FIR DEN 
ERHALT VUM HECKEFRÄSCH 

Den 30. Mee huet eis éischt Visitt am Kader vun der Visitte-Réi „Ënnerwee mat Naturschützer:inne“ 
stattfonnt. De Frank Sowa vum Naturschutzsyndikat SICONA an de Fernand Schoos, laangjäregen 

aktive Member beim Mouvement Ecologique, hunn de Participanten déi geziilt Restauréierung vu 
Fiichtgebitter fir bedrohten Aarten - um Beispill vum Heckefräsch – méi no bruecht. 

Mir hunn eis dräi verschidde Sitten zu Bartreng ugekuckt. Alles Weieren, déi de SICONA nei ugeluecht 
huet, resp. sech ëm d’Gestioun këmmeren. Op engem vun dëse Sitten ass den Heckefräsch, deen dee-
mools just nach op enger Platz am Oste vum Land virkomm ass, 2013 nei ausgesat ginn. Säitdeem huet 
hien et gepackt, sech an engem Rayon vun ëm déi 6 km auszebreeden. Dës war awer just méiglech, 
well de SICONA an deene lëschte Joren ee Reseau vu 70 Weieren an deem Ëmkrees opgebaut huet.

Fir ze iwwerliewen an sech ze reproduzéiere 
brauch den Heckefräsch flaach Weieren ouni vill 
Vegetatioun, déi sech schonn am Fréijoer (Abrëll-
Mee) staark ophetzen. An deem waarme Waasser, 
kënnen seng Kauzekäpp sech a just 30 Deeg zum 
klenge Fräsch entwéckelen. Wat d’Waasser méi kal 
ass, wat d‘Entwécklung vun de Kauzekäpp méi lues 
ass, wat d’Gefor, datt se gefriess gi méi grouss an 
d’Iwwerliewenschance vun der Populatioun méi 
kleng ass.  

Wëll d’Waasserkonditioune vun engem Weier ee 
Joer iwwert dat anert variéiere kënnen, ass et 
wichteg, datt dem Heckefräsch eng rei Weieren an 
engem Ëmkrees vun e puer Kilometer zur Verfügung stinn. Wëll hie just am Abrëll-Mee bei d’Waas-
ser kënnt fir sech fortzeplanzen a säi Läich am Waasser ofzeleeën, ass et fir den Heckefräsch net 
schlëmm, wann de Weier am Summer ausdréchent. Am Géigendeel. Wann de Weier ausdréchent, 
kënnen aner Déieren, déi him kéinte geféierlech ginn, wéi z.B. Fësch oder verschidde Libellen-Larven, 
hei net iwwerliewen, wouvun den Heckefräsch natierlech profitéiert. Et ginn awer och aner Spezia-
listen, déi vun esou verdréchenden Weiere profitéieren.

Fréier goufen et vill der kleng Weieren an der 
Landschaft. D’Baueren hunn dës als Dränke fir 
hiert Véi gegruewen, ma z.B. och als Äis-Liwwerant 
am Wanter genotzt. Mam Asaz vun de Maschinnen 
an der moderner Landwirtschaft, an der de 
gréissten Deel vun den Notzdéieren och net méi op 
eng Wiss kënnt, waren dës „Kaulen“ iwwerflësseg 
a goufen nees zougeschott fir an déi „produk-
tiv landwirtschaftlech Fläch“ integréiert ze ginn. 
Esou sinn och all déi Déieren-a Planzenaarten, déi 
op dës Liewensraim ugewise sinn, bzw. se ausge-
maach hunn, verschwonnen, bzw. extrem rar ginn. 
Fir géint dëse Verloscht u Biodiversitéit – dee fir 

den Erhalt vun den Oekosystemleeschtungen awer immens wichteg ass – unzekämpfen, ass den Na-
turschutzsyndicat SICONA, an aner Naturschutzorganisatioune permanent op der Sich no neien Ter-
rainen, op deenen si neie Liewensraum fir dës Aarte schafe kënnen, bzw. bestoend Biodiversitéit 
erhale kënnen. Och Privatleit kënnen hiren Terrain dem Naturschutz zur Verfügung stellen.       

Den Heckefräsch ass ausserhalb vun der Reproduktiounszäit iwwregens net beim Waasser, mee virun 
allem am Gestrëpp: an Hecken, Bréimen an u Bëschränner. Et ass dofir wichteg, dass hien nieft flaache 
Weieren, och eng strukturräich Landschaft fënnt.

Folgend weider Visitte fanne bis zu de Summerméint ënnert dem Moto „Ënnerwee mat Natur-
schützer:innen“ statt. Weider Visitte wäerte méi spéit ugekënnegt ginn:

• D’Vilfalt vum aarteräiche Gréngland entdecken,mam Claire Wolff, Landschaftsökologin (Natur-
schutzsyndikat SICONA) – Dënschdeg de 14. Juni um 18h00 20h00 zu Ollem

• Hunnegbeien am Bësch – De Schwaarzspiecht als Zammermann vun de Beien, mam Roger Dam-
mé (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.

VISITTE       
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KLIMAPOLITIK

Die Gemeinden des Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
haben sich laut ihrer Konvention zu unter-

schiedlichen Maßnahmen verpflichtet, um vom 
Klimawandel betroffene Völker des Globalen  
Südens in der Wahrung ihrer Menschenrechte zu 
unterstützen: Neben Sensibilisierungsmaßnahmen 
auf lokalem und nationalem Niveau, um über die 
klimarelevanten Folgen unseres energieintensiven 
Lebensstandards aufzuklären oder durch direkte 
finanzielle Unterstützung von Partnerorganisa- 
tionen im globalen Süden sind Klima-Bündnis-Ge-
meinden auch gefordert, sich als Netzwerk poli-
tisch für den lokalen und globalen Klimaschutz und 
eine globale Klimagerechtigkeit einzusetzen, dies 
auf nationalem wie auf internationalem Niveau.

Der menschliche Ressourcenverbrauch ist seit 
Jahrzehnten außer Kontrolle geraten, und nicht 
nachhaltige Verhaltensweisen haben einen hohen 
Preis gefordert: Der Anstieg des Meeresspiegels, 
häufigere und intensivere extreme Wetterereig-
nisse, der Rückgang der biologischen Vielfalt, Wüs-
tenbildung, Überschwemmungen, Küstenerosion, 
Korallenbleiche und der Verlust von Süßwasser-
ressourcen sind nur einige der Auswirkungen des 
Klimawandels, die direkt in unsere grundlegenden 
Menschenrechte eingreifen. Zudem hat sich ge-
zeigt, dass der Klimawandel bereits bestehende 
Ungleichheiten und Menschenrechtsprobleme 
wie Armut, Wohlstandsgefälle und viele andere 
verschärft: Grundlegende Rechte der Menschen, 
die an der vordersten Front des Klimawandels 
leben, sind schon seit Jahren nicht mehr gewähr-
leistet: Die Rechte auf Leben, Wohnen, Nahrung 
und Gesundheit werden täglich durch die Aus-
wirkungen des Klimawandels verletzt. Besonders 
gefährdete Gruppen wie Kinder, indigene Völker, 
Frauen, ältere Menschen, in Armut lebende Men-
schen und andere Randgruppen sind am stärk-
sten von den Folgen des Klimawandels betroffen. 
„Doch wirklich globale Antworten der interna-
tionalen Gemeinschaft fehlen weiterhin, es gibt 
meist nur „Notlösungen“, die in Wirklichkeit nur 
Zeit schinden und keine wirklichen Veränderungen 
bewirken“, so Caleb Pollard, Vorsitzender der  
Jugendorganisation Pacific Islands Students Figh-
ting Climate Change (PISFCC). 

Die Ursachen für die größte und unmittelbarste 
Bedrohung unserer Zeit müssen systematisch 
im Interesse  einer globalen Klimagerechtigkeit  
angegangen und das politische und wirtschafliche 
Handeln den erforderlichen Maßnahmen  
angepasst werden.

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG FORDERT LUXEMBURGISCHE  
REGIERUNG AUF, GUTACHTEN DES INTERNATIONALEN GERICHTSHOFES  
ZU GLOBALER KLIMAGERECHTIGKEIT BEI DER UN-VOLLVERSAMMLUNG  
ZU UNTERSTÜTZEN

Der Klimawandel vor dem Obersten 
Gerichtshof der Welt 
Die globale Bedrohung durch den Klimawandel 
erfordert daher eine Reaktion auf UN-Niveau, die 
über den Verhandlungstisch einer Weltklimakon-
ferenz hinausgeht. 

Um die derzeit völlig unzureichenden Maßnahmen 
der Staatengemeinschaft gegen den Klimawandel 
voranzubringen, hat die Regierung des südpazi-
fischen Staates Vanuatu im September 2021 da-
her ihre Absicht angekündigt, ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs (IGH) zu Klimawandel 
und Menschenrechten einzuholen, eine “advisory 
opinion on the rights of present and future gene-
rations to be protected from the adverse conse-
quences of climate change“, so wie es Palau bereits 
2011 versucht hat.

Eine “advisory opinion” ist ein Rechtsgutachten, 
das den Vereinten Nationen oder einer Sonder-
organisation vom Internationalen Gerichtshof ge-
mäß Artikel 96 der Charta der Vereinten Nationen 
zur Verfügung gestellt wird. Die Generalversamm-
lung und der Sicherheitsrat können Gutachten zu 
„jeder Rechtsfrage“ beantragen.

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung 
warnte Vanuatus Premierminister Bob Loughman, 
dass sich die Klimakrise „zunehmend der Kontrolle 
der einzelnen nationalen Regierungen entziehe“. 
Der Vorstoß zur Einholung eines Gutachtens kam 
vor allem von der PISFCC, die sich seit 2019 für ein 
beratendes Gutachten des IGH einsetzt.
In der Ankündigung Vanuatus wurden die kon-
kreten Pläne der Regierung dargelegt, die Bemü-
hungen der pazifischen Inselstaaten und anderer 
gefährdeter Nationen zu koordinieren, um eine 
Klärung der rechtlichen Pflichten der großen Ver-
ursacher von Treibhausgasemissionen zu errei-
chen. Das unmittelbare Ziel sei es, eine Koalition 
der pazifischen Staaten zu gründen, um die Initiati-
ve voranzutreiben. 

Diese International Court of Justice Advisory  
Opinion(ICJAO)-Kampagne beabsichtigt, ihren Vor-
schlag der UN-Generalversammlung vorzulegen, 
wo die Mitgliedsstaaten zur Abstimmung aufge-
fordert werden. 

Was bringt ein Gutachten des IGH?
Ziel dieses Gutachtens ist, dass der IGH die Verant-
wortlichkeiten für den Klimawandel nach interna-
tionalem Recht klärt. 

Ein IGH-Gutachten zum Klimawandel wäre zwar 
nicht bindend, würde aber der zunehmenden Zahl 
von Klagen im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel auf der ganzen Welt größeres rechtliches  
Gewicht und moralische Autorität verleihen und 
als Katalysator für die Entwicklung eines interna- 
tionalen Rechts zu diesem Thema wirken.

Frühere Gutachten des Weltgerichtshofs haben 
bei der Schaffung von internationalem Recht, 
wie dem Recht auf Selbstbestimmung, der Ver-
hinderung von Völkermord und der nuklearen  
Abrüstung den Anstoß gegeben. 

Weltweit gab es bereits 1.500 klimabezogene 
Gerichtsverfahren, darunter ein Fall, bei dem ein 
niederländisches Gericht Shell zur Senkung seiner 
Emissionen verurteilte, und ein deutsches Verfas-
sungsgericht, das entschied, dass das Klimagesetz 
des Landes unzureichend sei. 

Die Rolle der UN-Mitgliedsstaaten
Einzelne Staaten können den IGH nicht direkt um 
ein Gutachten ersuchen, weshalb der Antrag der 
Regierung von Vanuatu von den 193 UN-Mitglieds-
staaten mit einfacher Mehrheit angenommen 
werden muss, um erfolgreich zu sein. In Anerken-
nung dieser Tatsache ist die ICJAO-Kampagne über 
den Pazifik hinaus gewachsen: Jugendliche aus der 
ganzen Welt haben sich in dieser Mission unter 
der Dachorganisation World‘s Youth for Climate 
Justice (WYCJ) zusammengeschlossen. 

Die Rolle Luxemburgs 
Die ICJAO-Kampagne signalisiert der Welt einen 
konkreten und gut begründeten Katalysator für 
ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen, der dem 
Klima-Bündnis die konkrete Möglichkeit gibt, an 
einem globalen Fortschritt in Richtung Genera-
tionen- und Klimagerechtigkeit mitzuwirken und 
eine kohärente politische Entscheidung der lux. 
Regierung zur globalen Klimagerechtigkeit einzu-
fordern. Dies würde sich auch mit den Verpflich-
tungen zur Wahrung und Förderung der Men-
schenrechte decken, die Luxemburg im Rahmen 
seiner Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat 
eingegangen ist.

In diesem Sinne ruft das Klima-Bündnis Lëtzebuerg  
die luxemburgische Regierung dazu auf, 

• im Rahmen der nächsten Vollversammlung 
der Vereinten Nationen den Antrag der Re-
gierung von Vanuatu auf ein ICJ-Gutachten 
zum „Schutz der Rechte heutiger und künf-
tiger Generationen vor den negativen Auswir-
kungen des Klimawandels” mit ihrer Stimme 
zu unterstützen.

• ihren politischen Einfluss zu nutzen, um auch 
andere Staaten - insbesondere innerhalb der 
EU - zu überzeugen, für den Antrag Vanuatus 
zu stimmen

• als Akteur in den internationalen Klimaver-
handlungen die bestmögliche Zusammenar-
beit und Kohärenz zu zeigen zwischen Finanz-
ministerium, Nachhaltigkeitsministerium, 
Energieministerium und Kooperationsmini-
sterium.

• bereits verabschiedeten Konventionen wie 
der ILO169 Taten Folgen zu lassen und ihre 
internationale Politik gemäß den Verpflich-
tungen dieser Konventionen auszurichten

• in ihrer Rolle im Menschenrechtsrat der  
Vereinten Nationen Themen der Klima- 
gerechtigkeit Priorität zu geben 

• die Entwicklung und politische Anerkennung 
des Begriffs der klimabedingten Migration zu 
unterstützen 

• sich im Sinne einer globalen Klimagerechtig-
keit Schottland, der Wallonie und Dänemark 
anzuschließen und konkrete und angemes-
sene finanzielle Zusagen für Fonds zu machen, 
die über den Loss&Damage-Mechanismus 
Klimawandel-Folgeschäden auffangen sollen

Angenommen anlässlich der Plenarversammlung 
des Klima-Bündnis Lëtzebuerg in Mertzig, 30. Mai 
2022

KONTAKT:
Klima-Bündnis Lëtzebuerg - www.klimabuendnis.lu
Nationalkoordination Nord/Sud ASTM
136-138, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg
Tel.: (+352) 400 427-29, klima@astm.lu 
www.astm.lu
Weitere Hintergründe zur Kampagne und dem 
Rechstgutachten unter: 
https://www.wy4cj.org/advisory-opinion-101
https://www.pisfcc.org/icjao-campaign
https://www.jurist.org/news/2021/09/vanua-
tu-seeks-advisory-opinion-from-icj-on-clima-
te-rights/

“Anlässlich der nächsten UNO-Vollversammlung sollte Luxemburg den Antrag der Regierung von Va-
nuatu unterstützen.”

Vanuatu ist durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht
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Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Ukraine-
Kriegs und der Klimakrise ist die Wende weg 

von fossilem Heizen hin zu alternativen Systemen 
ein Anliegen von immer mehr Privatpersonen aber 
auch öffentlichen Akteuren. In Neubauten sind 
Wärmepumpen bereits die neue Referenztech-
nologie. Doch auch im Bestand gibt es dank tech-
nischer Fortschritte für weitaus die meisten He-
rausforderungen Lösungen. Verlangsamt wird die 
Wärmewende lediglich durch lange Lieferzeiten und 
Handwerkermangel.

Dr. Miara stellte grundsätzliche Herausforderungen 
an den Einbau von Wärmepumpen dar und konnte 
äußerst sachkündig zahlreiche praktische Fragen 
beantworten. Weitere Hauptbotschaften von Dr. 
Marek Miara an die Teilnehmer:innen waren:

* Wärmepumpen sind in bestehenden Wohngebäu 
  den vielfältig einsetzbar (einschl. in Mehrfamilien- 
  häusern).

* Wärmepumpen können auch mit Heizkörpern sehr gut arbeiten (nicht mehr nur mit Fußbodenheizung)

* Es ist sinnvoll, Gebäude vor dem Einbau der Wärmepumpe energetisch zu sanieren und Beratung in Anspruch  
   zu nehmen.

* Wärmepumpen lassen sich gut mit Photovoltaik und anderen Systemen kombinieren.

* Auf die Lautstärke der Wärmepumpen und Schallschutzanforderungen achten!

Der Simulator der Klima-Agence, vorgestellt durch Pascal Worré, hilft bei der Planung von Projekten und simuliert 
Förderbeträge: www.klima-agence.lu.

Auf Oekotopten finden Sie eine Übersicht über die effizientesten Wärmepumpen.

Die Aufzeichnung der Konferenz – einschließlich der ausführlichen Fragerunde – finden Sie hier:  
https://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/replay-der-online-konferenz-waermepumpen-in-bestehen-
den-wohngebaeuden/

 

EMWELTBERODUNG

Endlich ist es so weit: die Tem-
peraturen steigen, die Sonne 

scheint und es wird spät dunkel. 
Viele von uns freuen sich, im Park 
oder am Stausee picknicken zu ge-
hen. 
Die Umweltberaterinnen des 
Oekozenter Pafendall haben die 
besten Tipps für Ihr nächstes 
abfallarmes und nachhaltiges 
Picknick aufgelistet. 

Zero-Waste Picknick mit 
wiederverwendbaren Essensbehältern 
Am einfachsten ist es, wenn jeder Picknickgast sein eigenes Besteck und Teller mit-
bringt. Hier können herkömmliche Porzellanteller verwendet werden oder Geschirr aus 
wiederverwendbarem Kunststoff oder Edelstahl. 

Für die bunten Salate eignen sich waschbare, also wiederverwendbare Essensbehälter, 
sei es eine klassische Kunststoffbox oder eine Box aus Edelstahl oder Glas.

Brot, Brötchen und Baguette können Sie in einem sauberen Baumwollbeutel mitneh-
men. 

Bienenwachstücher statt Plastik- oder Alufolie
Verwenden Sie Bienenwachstücher statt Plastik- oder Alufolie als Abdeckung verschie-
dener Speisen. Quiche und Kuchen können auch plastikfrei mithilfe einer Kuchentasche 
oder Kuchenbox verpackt werden. 

Schöne Trinkflaschen ersetzen Plastikflaschen
Getränke können in schönen Trinkflaschen mitgebracht werden. Damit die frische Som-
merlimonade und der selbstgemachte Minztee kühl bleiben, kann eine Thermosflasche, 
eine Isolierhülle oder eine Kühlbox mit Kühlpacks benutzt werden. 

Vegetarische und vegane Picknickrezepte mit Bio-Zutaten
Das Schöne am Picknicken ist, dass jeder etwas mitbringen kann und alles geteilt wird.

Auf zahlreichen Internetportalen finden Sie leckere Rezepte für vegetarische oder sogar 
vegane Gerichte an denen Sie sich inspirieren können: ein würziger Linsensalat, bunte 
Dips aus Hülsenfrüchten und Gemüse, Reisnudelsalat mit Miso Dip, Kartoffeltortilla mit 
Halloumi. 

Für die Zutaten sollten Sie am besten biologische, regionale und saisonale Lebensmittel 
einkaufen. 

 

UNSERE TIPPS FÜR DEIN  
NÄCHSTES NO-WASTE UND 
NACHHALTIGES PICKNICK

REPLAY      

REPLAY DER ONLINE-KONFERENZ:  
WÄRMEPUMPEN IN BESTEHENDEN 
WOHNGEBÄUDEN

Am 17. Mai 2022 erläuterte der anerkannte Experte Dr. Marek Miara  
vom Fraunhofer ISE knapp 200 Interessierten, welche Anforderun-
gen und Möglichkeiten es für Wärmepumpen im Bestand gibt. Pascal 
Worré, Vertreter des Ministeriums für Energie und Raumentwicklung, 
stellte Fördermöglichkeiten vor. Die Aufzeichnung der Konferenz ist 
online verfügbar.

 
Aktivitäten und Projekte 2022  
– Jahresbericht des Oekozenter Pafendall
Dank des Engagements und der Innovationskraft seiner Mitarbeiter:innen und Ehrenamtlichen sowie der Unterstützung durch Ministerien und anderer 
Partner, konnte das Oekozenter auch 2021 trotz der pandemischen Lage eine große Zahl an Aktivitäten und Projekten durchführen. Den Jahresbericht finden 

Sie auf www.oekozenter.lu. 
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- Die Reifeneigenschaften wie Typ, Dimension und Profil
- Die Witterung (Temperatur und Feuchtigkeit)
-  Fahrzeugcharakteristik wie das Fahrwerk (Federung,  

Radaufhängung, …) und Gewicht

Die Tipps zum Schonen der Reifen sind die gleichen wie die zum 
Spritsparen:

- Langsam anfahren und starke Beschleunigungen vermeiden.
-  Vorausschauend bremsen – möglichst mit der Motorbremse, 

um auch den Abrieb von Bremsbelägen zu verringern. 
-  Unnötigen Ballast vermeiden, um das Gewicht Ihres Autos zu 

senken.
-  Die Reifen regelmäßig warten, Reifendruck kontrollieren und 

Achseingangsvermessung durchführen lassen.
-  Beim Neukauf möglichst schmale Reifen wählen (heißt also auch 

schmalere Felgen)
-  Auf keinen Fall Winterreifen außerhalb der kalten Jahreszeit  

fahren.
- Und natürlich: Das Auto so oft wie möglich stehen lassen!

1 https://www.springerprofessional.de/fahrwerk/partikel---feinstaub/so-las-
sen-sich-brems--und-reifenabrieb-reduzieren/18816284 

2 https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/
publikationen/2018/kunststoffe-id-umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf

3 https://www.oecd-ilibrary.org/environment/non-exhaust-particulate-emis-
sions-from-road-transport_4a4dc6ca-en;jsessionid=Jv0cYCtPF9X6mDFBp-
si_gPH1.ip-10-240-5-164 

4 https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/
oeffentlichkeitsarbeit/themen/presseaussendungen/presseaussen-
dungen-2021/09112021-reifenabrieb-erzeugt-mehr-als-die-haelfte-al-
ler-in-oesterreich-verursachten-mikroplastikemissionen 

5 https://azur-netzwerk.de/wp-content/uploads/wdk_Mikropla-
stik-in-der-Umwelt_Reifen-und-Strassenabrieb.pdf

6 https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/
reifen/reifenkauf/reifenabrieb-mikroplastik/

Schon 2018 kam das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik in einer Untersuchung zum Thema Mikropla-

stik zum Ergebnis, dass der Abrieb von Autoreifen - vor allem die von 
Personenkraftwagen – für ein Drittel der Mikroplastik-Emissionen 
verantwortlich ist2. So kamen bei 30 untersuchten Quellen die Reifen 
von Personenkraftwagen auf Platz eins – ohne Berücksichtigung des 
Abriebs von Bitumen in Asphalt (Platz drei) und von Fahrbahnmar-
kierungen (Platz neun) . Eine weitere, im Auftrag der EU-Kommission 
erstellte Studie schätzte dabei den reinen Reifenabrieb in Europa auf 
jährlich 500 000 Tonnen.

Diese „Abriebemissionen“ 
belasten Gewässer so-
wie Böden, und lassen 
sich schlussendlich bis in 
die Flussmündungen und 
Meere zurückverfolgen. 
Dabei spielt die Antriebs-
technik des Autos, ob Ver-
brenner oder Elektroauto, 
keine Rolle. Schwere Elek-
trofahrzeuge könnten das 
Problem des Abriebs von 
Bremsen, Reifen und Straße 
laut einer OECD-Studie wegen des zusätzlichen Gewichts der Batterie 
höchstens verstärken3. So verschärft auch der SUV-Trend durch zu-
nehmendes Gewicht und breitere Reifen das Problem der Abriebe. 
Zuständig für diese Emissionen sind die physikalischen Prozesse beim 
Fahren, wenn der Abrieb bei der Kraftübertragung an den Kontakt-
flächen zustande kommt. Die Partikeln verklumpen dabei zum Teil zu 
einem Agglomerat, bestehend aus den verschiedenen Bestandteilen 
von Reifen, Bremsbelägen, Straßenbelag und Schmutz. 

Ergebnisse der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) zeigten in 
einer weiteren Studie, dass sechs Prozent des Reifens nach 60.000 
Km durch den Abrieb in der Umwelt enden4. Von der Straße gelangt 
das Mikro- und Nanoplastik jedoch nicht nur in Gewässer und Böden. 
Über kontaminierte Nutzpflanzen sowie über die Atemwege können 

die emittierten Kleinstpartikel auch in 
den menschlichen Körper gelangen. Ins-
besondere die Mikro- und Nanoteilchen 
von Abrieben, welche eingeatmet wer-
den können, stellen ein besonderes Ge-
sundheitsrisiko dar.

OEKOTOPTEN

OEKOBIB

Wie ein System, das Egoismus belohnt, zu Egoismus erzieht… 
warum man nur von Verzichten reden kann, wenn einem  

Ressourcen überhaupt zustehen…und warum es sich lohnt, „einige 
heilige Kühe der Wachstumserzählung zu schlachten“: Dies sind nur 
einige der Fragen, die im Buch „Unsere Welt neu denken – Eine Einla-
dung“ von Prof. Dr. Maja Göpel behandelt werden.

Klimakrise, Biodiversitätsverlust, Ressourcenverschwendung, eine 
zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und immer extremere 
Unterschiede zwischen Arm und Reich zeigen: das westliche Wohl-
standsmodell steht vor immer höheren selbst errichteten Mauern 
und hat erhebliche Probleme, Auswege aus der Sackgasse zu finden.

Als Gesellschaftswissenschaftlerin und Politökonomin interessiert 
sich Maja Göpel dafür, wie es dazu kommt, dass sich eine Gesellschaft 
in eine bestimmte Richtung bewegt und warum sie sich so schwertut, 
sich selbst trotz existenzieller Bedrohungen in Frage zu stellen und 
umzuorientieren. 

 

WIR HABEN FÜR SIE GELESEN
UNSERE WELT NEU DENKEN – EINE EINLADUNG

In „Unsere Welt neu denken“ lädt die Autorin uns ein, sich die Welt, 
in der wir leben, genauer anzuschauen, sie zu hinterfragen und neu 
zu denken. 
Angesichts der signifikanten Veränderungen der letzten fünfzig Jah-
re könnten wir nicht an den gleichen alten Maßstäben festhalten. 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf den komplexen Zusammenhängen 
und  Interaktionen zwischen Sozialem, Umwelt, Wirtschaft und Tech-
nik, die zukünftige Konzepte und Denkweisen berücksichtigen müs-
sen. Dabei erfordert Nachhaltigkeit, eine ganzheitliche, statt isolierte 
Betrachtung, damit die Summe des Ganzen am Ende mehr ergibt als 
seine einzelnen Teile.

Mein Fazit: Ein tolles Buch für alle, die verstehen wollen, aus welchen 
Entwicklungen unsere  heutige Welt hervorgegangen ist und wie sie 
sich in Zukunft verändern muss. Sehr lesenswert!

Herausgeber Mouvement Ecologique a.s.b.l. 
6, rue Vauban . L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal . Tel.: 43 90 30-1 .  Mail: meco@oeko.lu www.meco.lu

 

UNSCHEINBARE EMISSIONEN - DER ABRIEB BEI AUTOREIFEN & CO

Welche Reifen garantieren Sicherheit und Umwelt-
standards zugleich?
Nachdem sich auch der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschu-
kindustrie zur Problematik des Reifenabriebs positionierte5, hat sich 
der ADAC diesem Thema angenommen und untersuchte im Rahmen 
seines Sommerreifentests 2022 den Abrieb unterschiedlicher Reifen-
modelle in verschiedenen Größen6.  Das Ergebnis: die Tests ergaben 
bei den verschiedenen Reifen einen Abrieb zwischen jeweils 95 bis 
136 gr/1000 km pro Auto und damit einen durchschnittlichen Abrieb 
von rund 120 Gramm.

Auf der Liste des ADAC gibt es klare Testsieger und solche Reifenmo-
delle, die auf keinen Fall an die Felge gehören. Doch die Wahl des rich-
tigen Reifens wird für den Verbraucher spätesten dann kompliziert, 
wenn der gewünschte Reifen nicht für sein Auto in Zoll oder Breite 
erhältlich ist. Denn die Auswahl an möglichen Reifen wird bereits von 
äußeren Faktoren stark eingegrenzt. Noch schwieriger wird es, wenn 
das Label bei Kraftstoffeffizienz und Nasshaftung höchsten Ansprü-
chen entsprechen soll. Hier offenbart sich oft der Konflikt zwischen 
Rollwiderstand, Abriebfestigkeit und Nassgriff, auch wenn der Test-
sieger des Sommerreifentests 2022 diesen Spagat laut ADAC weitest-
gehend zu meistern scheint. 

Wegen dieser Konflikte und einer schier endlosen Liste an mög-
lichen Modellen und Größen, die wiederum Einfluss auf die Effizi-
enzklassen haben, hat Oekotopten.lu auf eine Auflistung von Auto-
reifen bisweilen verzichtet. Dem Verbraucher wird geraten, sich im 
Fachhandel professionell beraten zu lassen. 

Vorrauschauendes Fahren!
Mit dem richtigen Fahrverhalten können  
Autofahrer:innen Abrieb verringern 
Das größte Potenzial zur Einsparung von Emissionen liegt beim Auto-
fahrenden selbst. Denn genauso wichtig wie die Qualität des Reifens 
und seine verschiedenen Effizienzklassen, ist das eigene Fahrverhal-
ten. 

Folgende Faktoren haben Einfluss auf den Reifenabrieb:
-  Der Fahrstil (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsverhalten) 

und die Wartung des Reifens
- Die Strecke und Topologie (Kurven, Steigungen/Neigungen)
- Die Straßenoberfläche (baulicher Zustand, Textur und Festigkeit)

Unsere Welt neu denken – eine 
Einladung
Maja Göpel, Ullstein Verlag,  
3. Aufl. 2020, 207 Seiten

oekobib mediathéik: DD-zu-185

Beim Thema Auto-Emissionen wird zuerst an Kohlenstoffdioxid und Stickoxyde gedacht. Dabei sind diese Emissionen nur ein Teil 
des Problems, denn besonders im urbanen Bereich geht ein großer Teil des Feinstaubs ebenfalls auf Abriebpartikel von Reifen, 
Bremsscheiben und Bremsbelägen zurück1. 
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