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EDITORIAL
Am 15.  Oktober fand der europaweite “international repair day“ erneut 
statt. Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall nutzten die 
Gelegenheit, um eine breite Kampagne rund um die Thematik des „Reuse 
– Repair – Share“ zu starten. Dieses Konzept der Wiedernutzung, des 
Teilens, Tauschens und Reparierens ist nicht nur aus ökologischer Sicht 
ein „Must“, da derart wertvolle und zum grossen Teil immer seltener 
werdende Ressourcen gespart werden. Es bietet vor allem auch soziale 
Vorteile: die Ausbeutung der Menschen in den Ländern des Südens kann 
reduziert werden, und in unserem Land können soziale Initaitiven sowie 
das Miteinander unterstützt werden. Denn häufig werden derartige 
Projekte gemeinsam mit Sozialinitiativen durchgeführt und sie können 
z.B. in Stadtvierteln, zum sozialen Miteinander beitragen. Vor allem 
stehen sie aber auch für ein neues Wirtschaftsmodell, das nicht mehr den 
Konsum in den Fokus rückt. Entsprechend haben Mouvement Ecologique 
und Oekozenter Pafendall detaillierte Vorschläge erstellt. Sie finden eine 
Zusammenfassung auf den Seiten 4 und 5, die detaillierte Broschüre 
(auch in französischer Version) ist online verfügbar www.meco.lu sowie 
www.oekozenter.lu. Sie kann aber auch gratis als Druckversion bestellt 
werden: Tel. 439030-1.

In diesem Info stellen wir aber auch ein neues Projekt mit Serge Tonnar 
vor: Hören Sie rein in das neue Lied des Musikers, das nun gemeinsam mit 
dem Mouvement Ecologique veröffentlicht wurde. Wie immer, finden 
Sie weitere anregende Berichte, u.a. von der Jugendsektion move., zu 
relevanten Naturschutzdossiers, zur Atomkraft u.v.a.m. Zudem die 
Einladung zu einer interessanten Konferenz sowie zu einer Besichtigung 
unter dem Motto „Die Schule von morgen gestalten“.
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Anlässlich des großen Bildungsforums im Jahre 2021 mit Margret Rasfeld zum Thema „Heute die 
Schule von Morgen gemeinsam gestalten“, stellten die Vertreter:innen der 4. Aachener Gesamtschule 

ihr zukunftsweisendes  Schulprojekt vor. Das Konzept der Aachener Gesamtschule stieß bei den 
Teilnehmer:innen auf besonderes Interesse und sorgte auch für rege Diskussionen in der Folge. Aufgrund 
dessen organisiert der Mouvement Ecologique einen Ausflug nach Aachen.

Was zeichnet die 4. Aachener Gesamtschule aus? 

Die Aachener Schule zeichnet sich durch Formate wie „Lernen im Projekt“, Werkstätten oder Lernbüros 
mit dem Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aus. Konkret beschäftigen die Aachener sich  
jeden Tag mit der Frage, wie zentrale Kompetenzen wie Verständnis für Zusammenhänge, vernetztes 
Denken, vorausschauendes Planen und nachhaltiges Handeln gefördert werden können. Dies mit dem 
Ziel, resiliente Bürger:innen hervorzurufen, die mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen  
umgehen lernen und bereit sind, Lösungen zu suchen und diese auch anzugehen. Zudem steht die  
Potenzialentfaltung im Mittelpunkt ihrer Schulkultur. Gemeinsam wird ein Raum geschaffen, der allen die 
Möglichkeit gibt, ihre individuellen Stärken, Fähigkeiten und Schätze zu entdecken, zu entwickeln und zu 
vermehren. 

“Wir lernen in und durch Beziehungen, also im Team. Darüber hinaus braucht jeder Einzelne die Möglichkeit, 
sich als gestaltendes Wesen erleben zu dürfen. „Ich darf ich kann“ Dinge verstehen und einordnen. Ich darf 
Dinge ändern, selbst steuern.“ Martin Spätling

Zusammen mit dem didaktischen Leiter Martin Spätling und Schüler:innen werden wir in den  
Schulalltag der 4. Aachener Gesamtschule eintauchen und uns von ihren innovativen pädagogischen 
Konzepten inspirieren lassen. 

Diese Fachexkursion richtet sich an alle, die Interesse am Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung  
haben. Bereichert werden die Teilnehmer:innen von den gemachten Erfahrungen der Pioniere, die BNE im 
Schulalltag leben. Dabei wird natürlich auch der Frage nachgegangen, inwiefern das Aachener Modell auch 
in Luxemburg umsetzbar wäre und welche Voraussetzungen es dafür bräuchte.

                  Mit dem Mouvement Ecologique zur 4. Aachener Gesamtschule

Fachexkursion
Den Schulalltag neu gestalten: 

Statt exklusivem Fächerdenken - 
Lernbüro, Werkstätte und  

Projektzeit  
 am Freitag, dem 4. November 2022

 

Firwat a wei mir d’Natur an  
d’Gesellschaft nei denke mussen
Mëttwochs, den 30. November 2022 um 20.00 Auer am  

Oekozenter Pafendall,  
6, rue Vauban, Lëtzebuerg

Ökologische Krise und Klimakatastrophe bedrohen unsere Zukunft. Doch wie konnte es dazu  
kommen, dass die Menschheit ihre eigenen Lebensgrundlagen derzeit zerstört? Und vor allem, welche  
Veränderungen wären notwendig, um eine Kehrtwende zu erreichen?

In einer faszinierenden Reise durch die Geschichte der Wissenschaften zeigt Fabian Scheidler, wie sich in 
der Neuzeit ein technokratisches Weltbild entwickelt hat, das die Natur zu einer beherrschbaren Ressour-
ce in der Hand des Menschen degradiert. Doch dieses Weltbild hat sich inzwischen als tödlicher Irrtum  
erwiesen.

Scheidler beobachtet, dass wir vielfach von der Natur so sprechen und entsprechend handeln, als sei sie 
etwas, das unabhängig von uns existiert; eine Umwelt also, die uns umgibt, während wir selbst einer an-
deren Sphäre angehören, der Zivilisation. Diese Trennung sei das Ergebnis eines jahrhundertelangen  
Prozesses, der nicht nur unser Denken und unseren Alltag durchzieht, sondern auch unsere ökonomischen, 
politischen und wissenschaftlichen Institutionen.“

Dieses Weltbild, so Scheidler,  korrespondiert mit einem Wirtschaftsmodell, das auf endlosem Wachstum  
und Profitmaximierung beruht. Die Natur wurde zu einem ausbeutbaren Objekt, zur Ware. Heute wäre die 
Frage, welche Alternativen – auch des Denkens – möglich sind.

Fabian Scheidler eröffnet einen überraschenden, neuen Blick auf das Leben, die Wissenschaft und uns selbst 
und somit Perspektiven für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Dabei beruht sein Vortrag auf sei-
nem vielgelobten Buch: „Der Stoff aus dem wir sind“.

Referent: Fabian Scheidler, Philosoph, Publizist und Dramaturge. 
Träger des Otto-Brenner-Medienpreises für kritischen Journalismus.

Zum Schluss laden wir Sie herzlich auf einen Umtrunk ein.

Der Mouvement Ecologique läd Sie herzlich ein zu einem Vortrag: 

Weitere Informationen zum Referenten Seite 2  
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GËFF MER NACH ENG CHANCE
GEMEINSAMES PROJEKT VOM MOUVEMENT ECOLOGIQUE UND SERGE TONNAR

Im November 2021 ist der Musiker und Aktivist Serge Tonnar an die 
Umweltbewegung Mouvement Ecologique herangetreten, um ein 

gemeinsames Projekt rund um sein neues Lied «Gëff mer nach eng 
Chance» vorzuschlagen. Kunst und gesellschaftliches Engagement ver-
binden und so zu einer besseren Welt beitragen, dies ist der idealis-
tische Anspruch des gemeinsamen Projektes.

Den Allermeisten ist sicherlich bewusst, dass wir Menschen seit Jah-
ren Raubbau an unserer Umwelt betreiben. Die Konsequenzen dürften 
hinlänglich bekannt sein: Weltweit sind über eine Million Arten vom 
Aussterben bedroht, in Luxemburg sind zwei Drittel der Lebensräume 
des Offenlandes in einem unzureichenden oder schlechten Erhaltungs-
zustand und sogar über 80 % der hier lebenden Arten akut gefährdet, 
die Klimakatastrophe ist bei uns angekommen, die Ressourcen werden 
knapper … Das Bewusstsein, dass „es nicht so weiter gehen kann wie 
bisher“, hat bei zahlreichen Menschen zugenommen. Das gemein-
same Projekt will diese Elemente miteinander verbinden – auf lyrische 
und musikalische Art und Weise darlegen, wie groß der Eingriff des 
Menschen ist… aber auch Hoffnung machen, dass es sich lohnt, aktiv 
zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Mensch nicht länger 
als „etwas Besonderes“ sieht, der all Recht hat, die Natur zu zerstören. 
Wir sind Teil eines Systems, einer Natur von unglaublicher Komplexität 
und Schönheit: «O Mamma Äerd, ech sinn en Deel vun Dir, gëff mer 
nach eng Chance!»

Das Lied von Serge Tonnar stellt den andauernden Kampf zwischen 
Mensch und Natur dar. Was anfängt wie ein kitschiges Liebeslied, mit 
dem der Autor sich beim Partner entschuldigt, entpuppt sich bald als 
Dialog zwischen Mensch und Mutter Erde. Der Mensch wird sich seiner 
(unbewussten) Gewalt gegen die Natur bewusst, entschuldigt sich und 
bittet um eine weitere Chance. Ob er sie auch bekommt, bleibt offen. 
Wird er sich bewusst, dass es keine Trennung zwischen Menschheit und 
seiner «Umwelt» gibt, sondern nur eine Welt, in der alles ein Teil vom 
Ganzen ist? Im Videoclip zum Lied, produziert vom Kollektiv foqus, wird 
dieser Kampf symbolisch dargestellt, in einer Performance, an der auch 
die Tänzer Piera Jovic und Georges Maikel Pires Monteiro teilnehmen.

Der Mouvement Ecologique bringt zusätzlich fünf kurze thematische 
Clips heraus, in denen Menschen aus der Gesellschaft – Landwirt, Ge-
meindepolitiker, Verantwortliche für die Verpflegung von Kindern, en-
gagierte Naturschützer:innen und junge Menschen – Stellung nehmen. 
Sie skizzieren, welchen Einfluß der Mensch in ihrem Bereich auf die Na-
tur hat, zeigen Lösungswege auf und machen Mut zum Engagement. 
Zusätzlich finden Sie Interessierte Hintergrundinformationen zu den 
verschiedenen Themen auf der Webseite des Mouvement Ecologique 
unter www.meco.lu (ab Ende Oktober).

Denn, so das gemeinsame Ziel von Serge Tonnar und dem Mouvement 
Ecologique, es lohnt sich, sich für den Erhalt von Natur und Umwelt 
einzusetzen und für gemeinsame Werte zu kämpfen. Es ist sinnstiftend!

Anstatt den Fokus auch in öffentlichen Debatten auf den ökologischen 
Fußabdruck zu richten, solle man, so die Psychologin Katharina van 
Bronswijk, den „Handabdruck vergrößern“. Also „auf der gesellschaf-
tlichen und der politischen Ebene etwas bewegen“: um sich selbst zu 
verändern, aber vor allem auch einen Beitrag zur Umgestaltung der 
Gesellschaft zu leisten. Getreu dem Motto: „Es steckt eine unheimliche 
Kraft darin, wenn wir anfangen, etwas zu tun. Wenn ein kleines 
Rädchen im Werk anfängt, sich zu drehen, dann müssten alle anderen 
sich mitdrehen.“

Deshalb soll das gemeinsame Projekt auch Mut machen, sich zu en-
gagieren und mitzuwirken, auf welcher Ebene auch immer. Demnach: 
„Gëff mer nach eng Chance“. Werdet aktiv! Zum Beispiel als Mitglied 
des Mouvement Ecologique…

DAS PROGRAMM DER BESICHTIGUNG NACH AACHEN  

Donnerstag, 3. November 2022

16.00 Start beim Oekozenter Pfaffenthal – Luxemburg-Stadt
19.00 Abendessen und Übernachtung in Aachen

Freitag, 4. November 2022

7.45 - 13.20  Ein Tag im Alltag der 4. Aachener 
Gesamtschule mit Martin Spätling, 
didaktischer Leiter der 4. Aachener Ge-
samtschule und Schüler:innen

13.30 - 14.30 Austausch und Fragen an Martin Spätling

15.00 Rückfahrt nach Luxemburg-Stadt

Eine private Anreise am Morgen des 4. November  
ist auch möglich. Falls Sie sich für diese  
Option entscheiden, bitten wir Sie uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Wir bitten aber alle 
Teilnehmer:innen pünktlich um 7.45 Uhr vor dem Eingang der 4. Aachener Gesamtschule zu sein. 

Anmeldung & Organisatorisches: 

Anmelden kann man sich bei Cédric Metz, dem Koordinator der Bildungsarbeit vom Mouvement Ecolo-
gique. cedric.metz@oeko.lu

Einzelheiten zur Kostenbeteiligung und mögliche Anrechnung der Schulbesichtigung als Weiterbildung 
erhalten Sie bei der Anmeldung. 

Da wir in den Schulalltag der Aachener Gesamtschule eintauchen und dabei jedem die bestmögliche 
Erfahrung bieten möchten, ist die Teilnehmer:innenzahl auf 15 Personen begrenzt.

WAT ASS LASS         FORTSETZUNG VON S. 1    

ZUM REFERENTEN DER KONFERENZ AM 30. 11. 2022

Fabian Scheidler: Er studierte Philosophie und Geschichte. Als Publizist schreibt er seit vielen  
Jahren über globale Gerechtigkeit und wurde mit dem Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Jour-
nalismus ausgezeichnet. Außerdem arbeitet er als Autor und Dramaturg für das Theater. 2015 er-
schien sein Buch  „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“,  
es wurde in mehrere Sprachen übertragen. Das Nachfolgebuch „Chaos. Das neue Zeitalter der  
Revolutionen“ erreichte 2017 Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste Wirtschaft. 2019 folgten „Die volle und die 
leere Welt. Essays und Bilder“ sowie, als Herausgeber, „Der Kampf um globale Gerechtigkeit“.

Fabian Scheidler lebt als freischaffender Autor in Berlin. Sein Buch „Das 
Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“ 
wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. 

www.fabian-scheidler.de

“Das Buch ist ein großer Wurf“ 
Ernst Ulrich von Weizsäcker

„Fabian Scheidlers neues Werk ist auch für bereits kundige Le-
ser:innen ein grosser Gewinn.“ 
Die Tageszeitung
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DIE LUXEMBURGER REGIERUNG MUSS 
KOHÄRENZ IN IHRER ANTI-ATOM  
HALTUNG BEWEISEN:
KEINE STEUERERLEICHTERUNGEN 
MEHR FÜR INVESTMENTFONDS,  
DIE SICH AN DIE EU-TAXONOMIE  
INKLUSIVE ATOM UND GAS HALTEN!

NEWS

 
BESTÄTIGUNG DER EU-KOMMISSION:  
ERFOLG DER BÜRGERINITIATIVE „BIENEN 
UND BAUERN RETTEN!“ DANKE!
Am 10. Oktober gab die EU-Kommis-

sion ihr grünes Licht und erklärte 
die europäische Bürgerinitiative (EBI) 
„Bienen und Bauern retten!“ – für wel-
che sich auch der Mouvement Ecolo-
gique stark gemacht hatte - für gültig. 
Über eine Million Bürger:innen der Eu-
ropäischen Union hatten sich der Initia-
tive für einen schrittweisen Ausstieg aus 
der Pestizidnutzung angeschlossen. Auch 
in Luxemburg haben 5.293 Menschen die 
Bürgerinitiative mit ihrer Unterschrift 
unterstützt. Umweltverbände begrüßen 
den Schritt und sehen den Erfolg als starkes Signal in der Diskussion um die europäische Pestizid- 
gesetzgebung. 

Als nächstes werden die Organisatoren der Bürgerinitiative von der Kommission eingeladen. Inner- 
halb von drei Monaten wird eine Anhörung im Europäischen Parlament stattfinden müssen, im 
Rahmen welcher die Organisatoren sich mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments über 
die Forderungen der EBI austauschen werden.

 

FACHBESICHTIGUNG KLIMABAUMPFAD  
IN ETTELBRÜCK
Am 13. Oktober fand die zweite Fach- 
besichtigung des Arboretums in Ettel-
brück mit dem Baum-Experten und Prä-
sidenten der deutschen dendrologischen 
Gesellschaft, Eike Jablonski, statt. 

Über 35 Akteure aus Ministerien, 
Verwaltungen, Gemeinden, Planungs- 
büros, Baumschulen und dem Bildungs-
bereich nahmen trotz Regen an der  
Veranstaltung teil. 

Herr Jablonski hat das Arboretum auf dem  
ehemaligen Standort der Ackerbauschule 
in Ettelbrück federführend mit aufge-
baut und zu jedem Baum eine spannende Anekdote zu erzählen. Er machte deutlich, warum wir nicht 
nur mehr, sondern auch eine größere Vielfalt an Bäumen in unseren Städten und Dörfern brauchen. 
Damit die Bäume alt werden können, benötigen sie nicht nur genug Platz, sowohl im Wurzel- als auch 
im Kronenraum. Auch die Pflege – vor allem in den ersten Jahren – ist extrem wichtig. Stichwort: 
Pflanzschnitt, Tiefe der Pflanzung, Bewässerung, Stammschutz, … Nicht nur die Trockenheit und Hitze 
werden den Bäumen in Zukunft immer stärker zusetzen, auch die Salzkonzentration im Boden wird 
mit den Klimaveränderungen und der erhöhten Verdunstung steigen und für viele Baumarten proble-
matisch werden. Die richtige Artenauswahl für verschiedene Standorte wird immer wichtiger. 

Einen ausführlicheren Bericht zu der ersten Fachbesichtigung im Juni finden Sie auf   
www.naturelo.meco.lu unter „Gréngs a Stied an Dierfer“. 

 

EU-VERORDNUNG ÜBER VERKAUF  
VON ENTWALDUNGSPRODUKTEN IN 
TRILOG-VERHANDLUNGEN 
Über ein neues EU Gesetz soll 

der Verkauf von Produkten, 
die für die weltweite Zerstörung 
und Schädigung von Wäldern ver- 
antwortlich sind, auf dem europäischen 
Markt in Zukunft verhindert werden. 
Seit einem Jahr setzen sich europäische 
NGOs – unter dem Slogan #Together4Fo-
rests – für eine starke und konsequente 
Gesetzgebung ein. Aktuell starten die Tri-
log-Verhandlungen zwischen den natio- 
nalen Minister:innen, der Kommission 
und dem Parlament. In diesem Rahmen 
wendet sich die #Together4Forests Bewe-
gung mit über 100 unterzeichnenden  
Organisationen aus aller Welt an die Verhandlungspartner. Der Appel: eine rasche Verabschiedung  
einer starken und ehrgeizigen EU-Verordnung, welches die Versprechen des Europäischen Green Deal  
und der Ziele für nachhaltige Entwicklung erfüllt und die Verpflichtungen der EU in Bezug auf Klima,  
Biodiversität und Menschenrechte einhält. Auch der Mouvement Ecologique hat den offenen Brief  
mitunterschrieben und appelliert vor allem auch die luxemburgischen Verhandlungspartner, Minister 
Claude Haagen, Ministerin Joëlle Welfring und Christophe Hansen, Mitglied des Europäischen Parla-
mentes und Berichterstatter in diesem Dossier,  sich für ein ambitioniertes Gesetz einzusetzen.

Den offenen Brief finden Sie wie gewohnt auf www.meco.lu

Bedauerlicherweise hat das EU-Parlament am 6. Juli dem Vorschlag der Brüsseler EU-Kommission 
zugestimmt und Investitionen in Gas und Atomenergie im Rahmen der EU-Taxonomie als nach-

haltig eingestuft. Dies, obwohl keiner der beiden Energieträger umweltfreundlich oder klimaneutral 
ist und sich darüber hinaus noch andere, gravierende Probleme stellen, wie z.B. die Entsorgung des 
radioaktiven Abfalls oder das Risiko eines atomaren Unfalls mit Verstrahlung ganzer Regionen oder 
Länder.

Zur Erinnerung: Die EU-Taxonomie sollte eine Art Öko-Label für den Finanzbereich werden, welcher 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten auflistet. Diese Taxonomie ist allerdings aktuell weder bei Umwelt- 
noch bei Sozialstandards kohärent. Durch die Aufnahme von Gas und Atomkraft gerät sie jetzt noch 
stärker in den Verdacht, ein reines „Greenwashing“ von Investitionen aller Art zu sein.

Die Luxemburger Regierung hat angekündigt, zusammen mit Österreich gegen diese EU-Taxonomie 
zu klagen. Greenpeace und Mouvement Ecologique begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich. Al-
lerdings muss die Regierung ihre Haltung jetzt auch in anderen Domänen klar zum Ausdruck bringen, 
z.B. wenn es darum geht, gefährlichen und nicht nachhaltigen Energieformen finanzielle Schranken 
aufzuweisen.

Seit 2021 genießen in Luxemburg domizilierte Investmentfonds, welche ihr Kapital ganz oder zum Teil 
auf Basis der EU-Taxonomie investieren, einen gestaffelten Steuervorteil dessen Höhe davon abhän-
gt, wie hoch der Anteil der Taxonomie-konformen Investitionen am Gesamtportfolio ist. Nach dem 
Votum für Gas und für Atom im Europaparlament – und nach der Ankündigung einer Luxemburger 
Klage dagegen – wäre die Beibehaltung dieses Steuervorteils ein politischer Nonsens!

Greenpeace und Mouvement Ecologique unterstützen deshalb auch mit Nachdruck die Forderung 
der Abgeordnetenkammer vom 14. Juli (Motion zur Steuerpolitik) und fordert die 

Regierung auf, den angesprochenen Steuervorteil nicht über das Jahr 2022 hinaus zu verlängern, und 
alle Möglichkeiten auszuloten, um nur wirklich nachhaltige Investitionen, ohne Atom und Gas, zu 
fördern! 

Außerdem ist es dringend erforderlich, dass öffentliche Gelder – sei es im Rahmen des nationalen 
Pensionsfonds FDC oder des sogenannten Zukunftsfonds – nicht länger in die Nuklearindustrie inves-
tiert werden und dieser rückwärtsgewandten Risikotechnologie der staatliche Geldhahn zugedreht 
wird. Das gleiche gilt für den Bereich der fossilen Energien. 

Aus einem Artikel im Lëtzebuerger Land vom 15. Juli 2022 ist herauszulesen, dass der Luxemburger 
Bankenplatz sich ebenfalls schwertut, sich von Investitionen aus fossilen und nuklearen Energieträ-
gern zu verabschieden. Zumindest bei Banken mit staatlicher Beteiligung (BCEE, BIL, BGL-BNP Paribas, 
Raiffeisen…) müssen die staatlichen Vertreter darauf pochen, dass den Kunden und Kundinnen in 
Zukunft echte nachhaltige Investment-Produkte angeboten werden. Sprich: ohne Atomkraft und Gas!

Offener Brief an Premierminister Xavier Bettel, Finanz- 
ministerin Yuriko Backes und Energieminister Claude Turmes
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DOSSIER  

 

STOPP DER RESSOURCEVERSCHWENDUNG AN DEM IWWERMÉISSEGE KONSUM  
– REPAR‘EIEREN, WEIDERNOTZEN, DEELEN - DAT NEIT  
EKONOMESCHT A GESELLSCHAFTLECH LEETBILD 

Bereits im Bericht des Club of Rome mit dem Titel „Die Grenzen 
des Wachstums“, welcher vor 50 Jahren erschien, wurde auf die 

Problematik der Endlichkeit der Ressourcen auf unserem Planeten 
hingewiesen. 

Gut ein halbes Jahrhundert später hat sich die Situation auf drama-
tische Art und Weise verschärft, der Ressourcenabbau ging ungehemmt 
weiter, die geopolitische Abhängigkeit von „Lieferländern“ hat sich ver-
schärft, bereits in einem überschaubaren Zeitrahmen werden gewisse 
Materialien nicht mehr verfügbar oder erschwinglich sein. 

Akuter wurde die Situation durch die COVID-Krise und nun zudem vor 
allem auch durch die Aggression Russlands gegen die Ukraine und  
deren Folgen.

Müßig ist zu erwähnen, dass Luxemburg das Land ist, das als zweites 
Land weltweit hinter Katar bereits am 14. Februar (!) den Welto-
vershootday erreicht hat. Der ökologische Fußabdruck unseres Landes, 
d.h. die menschliche Nachfrage an biologischen Ressourcen im Ve-
rhältnis zur gesamten globalen Biokapazität, ist an diesem Tag über-
schritten …

Rezente Stellungnahmen, sowohl vom Klimabürgerrat als auch vom 
„Observatoire de la politique climatique“, haben darüber hinaus stär-
ker noch als in der Vergangenheit thematisiert, wie viel „graue Ener-
gie“1  Luxemburg eigentlich importiert. Luxemburg selbst produziert in 
der Tat recht wenig Konsumgüter; sondern importiert diese zu einem 
überwiegenden Teil. Würde diese („graue“) Energie, die für deren Hers-
tellung verwendet wird, Luxemburg angerechnet, so würde unsere Kli-
mabilanz noch weitaus negativer ausfallen. (...)

„Die innovative Kreislaufwirtschaft wird gefördert,  
damit Produkte und Ressourcen so lange wie möglich 

genutzt werden. In Zukunft müssen Abfälle als Ressourcen 
gesehen werden. Reparieren, Wiederverwenden und  

Recycling von Produkten müssen zur Regel werden. Fol-
glich werden die Rahmenbedingungen für das  

Funktionieren der Kreislaufwirtschaft verbessert.“  
– Koalitionsvertrag 2018 – 2023

Der weltweite Ressourcenverbrauch geht rasant voran. 

Dafür gibt es zahlreiche Gründe, wobei folgende drei besonders zen-
trale im Fokus stehen:

-  Der heutige „Lebensstandard“ sowie unser Konsummodell führen 
dazu, dass immer mehr vermeintlich notwendige Produkte ge-
kauft werden. In zahlreichen Wohnungen befinden sich mehrere 
Fernseher oder Kühlschränke, das Angebot an Produkten nim-
mt stetig zu. Dass dies mit einem hohen Ressourcenverbrauch  
verbunden ist, liegt auf der Hand.

-  Ein weiterer Grund ist, dass der Trend „immer größer” unser 
heutiges Konsummodell zunehmend prägt. Die Autos werden 
immer größer, Fernseher, die vor zehn Jahren als Standard-Größe 
angesehen wurden, werden heute wohl als „kleiner Bildschirm“ 
abgetan u.a.m.

Insofern gilt es grundsätzlich unser Konsummodell zu hinterfragen, 
wenn die so wichtige Trendwende im Sinne des Ressourcenschutzes 
gewährleistet werden soll.

-  Aber neben diesem grundsätzlichen Hinterfragen unserer 
Konsumkultur ist es von essenzieller Bedeutung, die „dritte“  
Ursache, die maßgeblich zur Ressourcenverschwendung führt, 
anzugehen: die Kurzlebigkeit von Produkten. Wer kennt nicht 
einen Fall, in dem ein eigentlich noch recht neues Gerät „we-
ggeschmissen“ wurde, da eine kleine Reparatur notwendig 
gewesen wäre, die aber vermeintlich nicht machbar oder viel zu 
teuer war.

Studien belegen: Noch vor 50 Jahren besaß ein Haushalt 
etwa 400-500 Gegenstände. Heute sind es deren 10.000! 

Diese müssen alle ausgewählt, erworben, geputzt, und 
unterhalten werden...

Bei Letzterem setzt das Konzept das „Recht auf Reparatur“ an. Ziel ist 
es, die Hersteller von Produkten in die Pflicht zu nehmen, damit Pro-
dukte langlebiger und reell reparierbar werden. Gleichzeitig muss der 
Handel Produkte verstärkt reparieren, statt den Fokus auf den Verkauf 
von Neuprodukten zu legen.

Eine europäische Strategie zur Kreislaufwirtschaft sowie eine Richtlinie 
zum Ökodesign von Produkten sind hierbei zentrale Elemente. Repa-
rieren, Weiterverwenden und Teilen sollen das neue Leitbild unseres 
Verhaltens werden. Reparatur statt Neukauf - Zirkulare statt lineare 
Nutzung unserer Rohstoffe. 

Luxemburg kommt dabei auf mehreren Ebenen eine Rolle zu: 

• Einerseits soll sich Luxemburg auf EU-Ebene für fortschritt-
liche EU-Regelungen einsetzen und 

• andererseits gilt es, in Luxemburg selbst eine bestmögliche 
Umsetzung der EU-Vorgaben zu gewährleisten und darüber 
hinausgehende Initiativen zu ergreifen.

Entsprechende Initiativen sind unerlässlich: dies aus Sicht des Res-
sourcen-, Biodiversitäts- und Klimaschutzes, die Resilienz der Wirtschaft 
sowie langfristig der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit 
notwendigen Gütern.

Sie sind aber zudem ein absolutes Must, um die weltweite Ausbeu-
tung von Millionen von Menschen und den Raubbau ihrer natürlichen 
Lebensgrundlagen zu reduzieren oder gar Einhalt zu gebieten. Soziale 
Gerechtigkeit gilt nicht nur in Europa oder in unserem Land, sondern 
weltweit. Eine Reduktion des Ressourceneinsatzen in den Ländern des 
Nordens ist dabei ein zentrales Element!

----------------------

Der heutige Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist deshalb für 
ein Land – das zu den reichsten der Welt zählt – weder aus ökolo-
gischer, sozialer noch ökonomischer Sicht tragbar.

Aus gutem Grund rückt deshalb in den vergangenen Jahren die Bedeu-
tung der Kreislaufwirtschaft und der Vermeidung bzw. Minimierung 
des Ressourcenverbrauchs immer mehr in den Fokus: Bestehende 
Materialien und Produkte sollen so lange wie möglich – mit Rücksicht 
auf Effizienzkriterien und Umweltschutz – geteilt, vermietet, wieder-
verwendet, repariert und aufgearbeitet werden, um die Lebensdauer 
der Produkte zu verlängern. Dies bedeutet somit auch eine andere Art 
der Produktion und des Verbrauches.

Zudem gibt es ganz klar einen gesellschaftlichen Bedarf nach ei-
ner Umorientierung des Wirtschaftsmodells und der Förderung des  
Gemeinwohls. Dies zeigen etliche Initiativen, wie z. B. Repair Cafés, 
offene Werkstätten zur Renovierung von Mobiliar durch Arbeits- 
initiativen sowie Reparatur- und sonstige Plattformen in den sozialen 
Medien mit Second HandAngeboten. Eine Vielzahl von ihnen leisten 
weitgehend auch als „bottom up”- Initiativen einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung anderer Lebens- und Wirtschaftsformen.

Das Prinzip des mehrfachen Nutzens, des Reparierens und Teilens hat 
dabei eine Dimension, die weit über den so zentralen Ressourcen-
nutzen hinausgeht. Es handelt sich um nicht weniger um das Grund-
gerüst eines anderen, zukunftsfähigeren Wirtschaftsmodells. Es ist 
dabei sehr eng mit einer neuen Herangehensweise an die Prinzipien 
des Gemeinwohls und des Miteinander gebunden.

1 Hierbei handelt es sich um den indirekten Energiebedarf eines  
Konsumgutes 

  

 
Vor 2 Jahren starteten das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique, dank einer Konvention mit dem Umwelt- 
ministerium, das Projekt «Repair-Reuse-Share». Anlässlich des europaweiten Reparaturtages wurde nun einen neue Phase des 
Projektes eingeläutet: mit einem konkreten Forderungskatalog an die Regierung - und einer breiten Kampagne für die Öffent-
lichkeit. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Vorschläge. Weitere Infos zur Kampagne sowie zu den Vorschlägen 
- auch auf französisch - finden Sie auf www.meco.lu sowie www.oekozenter.lu.

Eine breite Kampagne 
Es ist gewusst, dass reelle gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen nur dann gelingen können, wenn die Politik einerseits den 
richtigen Rahmen setzt und andererseits die Verbraucher:innen ebenfalls einen direkten Beitrag leisten.

Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique führen deshalb eine breit angelegte Kampagne zur Thematik durch, welche im Rahmen 
einer Konvention des Oekozenter Pafendall mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung ermöglicht wird. (...).

Diese Kampagne, die anlässlich des Weltreparaturtages vom 15. Oktober gestartet wird, besteht u.a. aus folgenden Elementen:

• In einem detaillierten Forderungskatalog wird dargelegt, für welche wichtigen Reformen im Bereich der Reparatur sich Luxemburg auf 
EU-Ebene einsetzen sollte. (...)

• Gleichzeitig werden konkrete Vorschläge von Maßnahmen auf nationaler Ebene erstellt, die seitens der Politik und Wirtschaft ergriffen 
werden sollen, (...)

• Zur Unterstützung der Verbraucher:innen wurde eine spezifische Internetseite eingerichtet, auf der jede/r Interes-
sierte sehr konkrete Informationen erhält: sowohl Hintergrundinformationen zum Thema, aktuelle Tipps oder interessante  
Adressen. Über die sozialen Medien werden zudem wichtige praxisorientierte und aktuelle Infos vermittelt.  
 
Dies im Rahmen einer Serie mit dem 
Titel „fixit! Flécken.Léinen.Notzen“. 
Interessierte finden z.B. Adressen 
zum „Second Hand“- Einkauf, Infor-
mationen zu Reparaturanleitungen, 
Hintergrundwissen zum Recht auf 
Reparatur, Berichte und Aufzeich-
nungen von vergangenen und zukün-
ftigen Veranstaltungen zum The-
ma ... u. v. m.  www.meco.lu/fixit  
und www.oekozenter.lu/fixit. 

• Auch ist eine spezifische Sensibili-
sierung von Jugendlichen in Bezug auf 
die am besten reparierbaren Smart-
phones vorgesehen. Mit bestimmten 
Akteuren (u. a. Telekom-Dienstleister) 
laufen Gespräche, um die Prinzipien 
„repair“ und „reuse“ verstärkt in der  
Praxis im Handelsbereich umzu-
setzen.
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Erwartungen an die Luxemburger Regierung  
in Luxemburg  
Die rechtliche Situation in Luxemburg

Mit dem neuen Abfallwirtschaftsgesetz werden bereits gewisse Voraussetzungen im Sinne der  
Reparaturfähigkeit verbessert.

So wird folgende Reihenfolge der Abfallhierarchie im Artikel 9 festgehalten.

1. Vermeidung;
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung;
3. Recycling;
4. Jede andere Verwertung, einschließlich der energetischen Verwertung und
5. Beseitigung.

Der Fokus liegt entsprechend eindeutig auf der Abfallvermeidung. Verstärkt müssen Wertstoffe dem-
nach repariert, weiterverwendet und somit wieder in den Kreislauf eingefügt werden. Dementsprechend 
müssen Strukturen geschaffen oder angepasst werden. Das neue Abfallwirtschaftsgesetz sieht vor, dass 
derzeitige Recycling-Zentren zu Ressourcen-Zentren umstrukturiert werden sollen. 

Zusätzlich wurde in Artikel 13 festgehalten, dass Abfälle, die sich dafür eignen, einem Verwertungs- 
verfahren zugeführt werden müssen. Zu diesem Zweck müssen die Besitzer von Abfällen sicherstellen, 
dass die verschiedenen Abfallfraktionen und -qualitäten nicht mit anderen Materialien mit unterschied-
lichen Eigenschaften, wie z. B. Wasser oder anderen Produkten oder Stoffen, die das Potenzial für eine 
hochwertige Vorbereitung zur Wiederverwendung des betreffenden Abfalls verringern, vermischt werden. 

Laut  Artikel 14 sollen zudem die verschiedenen Verantwortlichen (Produzenten, Gemeinden, Staat,...) 
verpflichtet werden:

1° das Ergreifen von Maßnahmen) zur Vorbereitung der Wiederverwendung, (einschließlich der  
      Einrichtung und Unterstützung von Wiederverwendungs- und Reparaturnetzen;
2° die Vereinfachung der Berücksichtigung der Wiederverwendung und der Vorbereitung zur  
       Wiederverwendung im öffentlichen Beschaffungswesen;
3° die Verwendung von wirtschaftlichen Instrumenten und quantitativen Zielen oder anderen  
       Maßnahmen;
4° die Vereinfachung des Zugangs zu „Abfällen”, die sich im Besitz von Sammelsystemen oder  
     -einrichtungen befinden und die für eine Vorbereitung zur Wiederverwendung geeignet sind, aber  
   nicht für eine solche Vorbereitung durch das betreffende Sammelsystem oder die betreffende  
      Sammeleinrichtung vorgesehen waren.

Nun gilt es, die selbst gesteckten Ziele mit Leben zu füllen.  

Luxemburg sollte seine Hausaufgaben machen

Basierend u.a. auf den EU-Vorgaben sowie den neuen Gesetzgebungen im Abfallwirtschaftsbereich in 
Luxemburg müssen nun konkrete Umsetzungsschritte ergriffen werden. Dabei ist zu beachten, dass nicht 
nur Produzenten, sondern auch Initiativen der Zivilgesellschaft, des Handwerks und Handels sowie der 
Abfallwirtschaft eingebunden werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die bestehenden Hürden 
für Reparaturen tatsächlich beseitigt werden und die Kreislaufwirtschaft verstärkt gefördert und zur Re-
gel wird. 

Im Folgenden werden konkrete Anregungen für die nationale Politik formuliert: 

• Forderung 9: Zuständigkeiten klären
• Forderung 10: Ressourcenzentren als Dreh- und Angelpunkte: Konkrete Modalitäten festhalten 

und Synergien mit weiteren Akteuren schaffen
• Forderung 11: Öffentliche Ausschreibungen als zentrales Instrument nutzen - Solidarwirtschaft 

fördern
•  Forderung 12: Überwachung und Kontrolle des Marktes gewährleisten
• Forderung 13: Nachwuchsförderung: Handwerk und Reparatur attraktiver gestalten
• Forderung 14: Einführung eines landesweiten Reparaturbonus
• Forderung 15: Second-hand-Nutzung von Produkten fördern – Tausch- und Ausleihplattformen 

unterstützen
• Forderung 16: Schaffung eines Internetportals für Verbraucher:innen
• Forderung 17: Neue Technologien nutzen: 3-D-Druck von Ersatzteilen fördern
• Forderung 18: Verstärkte Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Das Dokument mit den detaillierten  
Forderungen können Sie auf www.meco.lu  
oder www.oekozenter.lu einsehen oder als  
Druckversion gratis bestellen (meco@oeko.lu).  
Online ist ebenfalls eine franzäsische Version  
verfügbar

 
Erwartungen an die Luxemburger Regierung  
auf EU-Ebene  
Ökodesign-Richtlinie: Die EU setzt den Rahmen für Nachhaltigkeitskriterien 
bei der Produktgestaltung

Die bereits getroffenen Entscheidungen auf europäischer Ebene

Die Ökodesign-Richtlinie setzt seit 2005 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung „energie- 
verbrauchsrelevanter Produkte“ im gemeinsamen Binnenmarkt der Europäischen Union. Bekannt ist die 
Ökodesign-Richtlinie bei den Verbrauchern:innen, vor allem wegen der Einführung des Energielabels auf 
u.a. Haushaltsgeräten. 

Diese Richtlinie von 2005 ist seit 2008 geltendes Recht in Luxemburg.

Seit März 2021 wurden im Rahmen der Ökodesign-Vorgaben neben der Energieeffizienz, auch Anfor-
derungen für die Reparierfähigkeit der Geräte und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen erstellt. Diese 
betreffen aber nicht alle angeführten „energieverbrauchsrelevanten Produkte“, sondern aktuell nur  
7 Produktgruppen: elektronische Displays, einschließlich Fernsehgeräte sowie Monitore; Geschirrspüler; 
Kühl- und Gefrierschränke; Waschmaschinen und Waschtrockner; Verkaufskühlgeräte; Leuchtmittel und 
Reifen.

Die detaillierten Anforderungen für diese Produktkategorien sind jedoch noch nicht geregelt. Sie sollten 
eigentlich, und es wurde mit den Arbeiten begonnen, im Rahmen von sogenannten „Durchführungs- 
verordnungen“, die aufgrund der Ökodesign-Richtlinie erstellt werden, festgehalten werden. Diese  
Verordnungen wären dann für alle Länder verbindlich, ohne dass sie in nationales Recht umgesetzt  
werden müssten..

Entsprechend langwierig ist die Fertigstellung derartiger Verordnungen: Es muss in mehreren  
EU-Gremien entschieden werden, welche Anforderungen schlussendlich in den spezifischen Verordnun-
gen für die einzelnen Produkte verankert werden. 

Aber: Da es Jahre in Anspruch nehmen würde, bis für alle Produktgruppen Nachhaltigkeitskriterien in 
den einzelnen Verordnungen verbindlich festgelegt sein werden, hat die EU-Kommission im März 2022 
den Entwurf einer neuen Ökodesign-Verordnung veröffentlicht. Diese „eine“ Verordnung würde dann 
für alle Produktgruppen bereits strengere Nachhaltigkeitskriterien festschreiben, ohne dass dies, wie 
aktuell in einzelnen Durchführungsverordnungen festgeschrieben werden müssten.  Die langwierige  
Prozedur der Durchführungsverordnungen für spezifische Produktgruppen wäre damit hinfällig. 

Folgende Aspekte sind derzeit im Gespräch, um in dieser Verordnung neu verankert zu werden:

• Langlebigkeit und Zuverlässigkeit,
• Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit, Reparierbarkeit, Wartung, Überholbarkeit,
• Vorhandensein von bedenklichen Stoffen,
• Energie- und Ressourceneffizienz,
• Anteil recycelter Materialien am Produkt,
• Möglichkeit der Wiederaufbereitung und des Recyclings,
• CO2-Fußabdruck und ökologischer Fußabdruck und
• erwartetes Abfallaufkommen.

Demnach ist die zukünftige Ökodesign-Verordnung ein sehr wichtiges Instrument, um die Reparierfähig-
keit von Produkten ab ihrer Entwicklung zu fördern, da im Vergleich zur aktuellen Ökodesign-Richtlinie 
die Anforderungen automatisch direkt für alle EU-Länder gelten. 

Um der Ökodesign-Verordnung im Sinne der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes zum Erfolg zu 
verhelfen, sind die nationalen Regierungen zusammen mit den Umweltverbänden gefordert, sich für 
hohe Anforderung an die Reparierfähigkeit einzusetzen.

In Luxemburg ist das dem Wirtschaftsministerium unterstehende „Institut luxembourgeois de la norma-
lisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services” (ILNAS) zuständig, um sich 
auf europäischer Ebene im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie einzubringen. 
Hierzu gehört unter anderem die Beteiligung an europäischen Konsultationsforen. Gerade aus Sicht 
des Informationsflusses wäre eine verstärkte Beteiligung der Ständigen Vertretung Luxemburgs bei der  
Europäischen Union durchaus angebracht. 

Da der ILNAS eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der Experten für spezifische Gremien zukommt, wäre 
eine Absprache mit anderen Ministerien und Verwaltungen (im besonderen Umweltministerium und 
-verwaltung bzw. Verbraucherministerium) und deren verstärkte Einbeziehung in die Vertretung der  
Interessen Luxemburgs auf EU-Ebene notwendig. 

Luxemburg muss sicht mittels dieser Gremien / Strukturen auf EU-Ebene konsequent für eine fortschritt-
liche Politik zur Förderung der Kreislaufwirtschaft einsetzen. Denn dort entscheidet sich mittels der  
europäischen Ökodesign-Richtlinie beziehungsweise der Verordnung,  wie hoch die Umwelt- und  
Gesundheitsstandards sein werden, die beim Produktdesign erfüllt werden müssen.

Konkret sollte sich die luxemburgische Regierung auf EU-Ebene im Rahmen der Ökodesign- Richt- 
linie für ein schnelleres Inkrafttreten der Durchführungsverordnungen der energierelevanten und  
ressourcenschonenden Produkte einsetzen.

Zentrale konkrete Anregungen seien im Folgenden formuliert:

• Forderung 1:  Zugang zu Ersatzteilen bei Produkten muss sicher gestellt werden
• Forderung 2: Reparaturmöglichkeit gewährleisten – preisgünstigen Zugang zu erschwinglichen 

Ersatzteilen sichern! 
• Forderung 3: Ausweitung der Produktgruppen, die unter die Ökodesign-Richtlinie fallen 
• Forderung 4: Langlebigkeit der Hardware von Geräten setzt Änderungen von Software-Bestim-

mungen von Herstellern voraus
• Forderung  5: Reparaturfähigkeit der Hardware setzt Änderungen der Software-Regelungen von 

Herstellern voraus
• Forderung 6: EU-Reparaturindex als Orientierungshilfe bei Kaufentscheidungen einführen 
• Forderung 7: Kosten für Reparaturen senken – Mehrwertsteuer reduzieren
• Forderung 8: Online-Handel: Fairen Wettbewerb mit Handel vor Ort gewährleisten

1

DE RICHTEGE POLITESCHE 

STOPP DER RESSOURCEVERSCHWENDUNG AN DEM 
IWWERMÉISSEGE KONSUM –  

JO ZU RESSOURCESCHUTZ AN ENGEM  
ANERE MATENEEN

REPARÉIERE MUSS ENG
SELBSTVERSTÄNDLECHKEET GINN -

KADER SCHAFEN !

finanziell unterstützt vom Ministerium  
für Umwelt, Klima und nachhaltige  
Entwicklung im Rahmen einer Konvention 
mit dem Oekozenter Pafendall.
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Warum also handeln Menschen im Hinblick auf die Klimakrise so in-
konsequent? Prof. Reese fügte gleich im ersten Satz dem Titel seines 
Vortrages den Zusatz „Wandelt euch (und das System), nicht das Kli-
ma!“ hinzu. Inkonsequentes Verhalten, so Gerhard Reese, hat nämlich 
einerseits mit Gewohnheiten, Bequemlichkeit, Konsumzwang usw. zu 
tun. Aber eben nicht nur. Das größte Problem sei nämlich, dass kli-
mafreundliches Verhalten heute immer noch komplizierter und teurer 
sei als das Gegenteil. Deswegen sei die Politik in der Pflicht, den ge-
setzlichen Rahmen sowie die Anreize für klimafreundliches Verhalten 
aktiv zu gestalten. Nach einer lebhaften Diskussion des Vortrags von 
Prof. Reese durch u.a. Vertreter von Gemeinden und der Transition-
bewegung ging es nachmittags weiter mit der Mitgliederkonferenz des 
europäischen Klima-Bündnis. 

Freitagvormittag war dann einem Rundtischgespräch zur Energiekrise 
auf kommunalem Level gewidmet, ehe es in verschiedene Workshops 
zu Themen wie Bürgerbeteiligung bei der Mobilitätsplanung,  

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

RÜCKBLICK AUF DIE INTERNATIONALE JAHRESKONFERENZ 
(CAIC22) DES KLIMA-BÜNDNIS IN HESPERINGEN

Unter dem Thema „Lokale Potenziale freisetzen – Globale Transformation vorantreiben“ trafen sich vom 28.-30. September 
rund 130 Vertreter des globalen Klima-Bündnis Netzwerks, um sich darüber auszutauschen, wie Gemeinden das Potenzial der 
unterschiedlichen Akteure und Bevölkerungsgruppen mobilisieren und in den kommunalen Klimaschutz einbinden können. 

Los ging es am Mittwoch im Oekozenter Pafendall, mit Workshops und 
Treffen der internen Arbeitsgruppen zu Themen wie CO2-Monitoring, 

naturbasierte Lösungen und Bürgerbeteiligung sowie dem Board Mee-
ting, bei dem Nationalkoordinatoren und Board-Mitglieder über die in-
ternationalen Aktivitäten des Klima-Bündnis diskutierten. Das Highlight 
des Abends stellte die Vorführung eines 20-minütigen Ausschnitts des 
Dokumentarfilms „The Illusion of Abundance“ dar. Der Film handelt 
von Frauen, die sich in ihren jeweiligen Heimatländern in Südamerika  
dem Kampf widmen, die Lebensgrundlagen der Einheimischen zu 
verteidigen, den Planeten zu schützen und sich internationalen Groß-
konzernen in Fällen von Rohstoff-Raubbau, Landgrabbing und Profitgier 
zu widersetzen. Der Film wurde von der ASTM und dem Klima-Bündnis 
Luxemburg co-produziert. Anwesend war Erika Gonzalez-Ramirez, die 
Regisseurin des Films, die nach der Vorführung den Anwesenden wei-
tere Hintergründe zu den Fällen mitteilen konnte. 

Im CELO in Hesperingen befasste sich dann am Donnerstag morgen, 
in Anwesenheit des großherzoglichen Paares, Prof. Dr. Gerhard Reese 
unter der Überschrift „Wandelt euch, nicht das Klima!“ mit der Rolle 
des Individuums in der Gesellschaft im Zuge der Klimakrise. Unter den 
interessierten Zuhörern waren neben Abgeordneten und kommunalen 
Vertretern aus dem In- und Ausland auch die Minister Joelle Welfring 
und Claude Turmes. 

Bekämpfung von Energiearmut, tiefgreifende energetische Sanierung 
von Wohngebäuden, Sicherung von indigenen Landrechten oder  
hoffnungsbasierter Kommunikation ging. Den Abschluss boten am  
Freitagnachmittag dann eine Reihe von Besichtigungen in Hesperingen, 
Esch-Alzette oder Redingen. 

Das Klima-Bündnis Lëtzebuerg möchte sich ganz herzlich bei der Ge-
meinde Hesperingen, ihrem Schöffen- und Gemeinderat sowie ihrer 
Umweltkommission für die hervorragende Organisation der CAIC 22 
bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an die Kolleg:innen vom  
europäischen KB-Sekretariat in Frankfurt und dem Oekozenter Pafen-
dall.

Fotos: © A.C. Hesperange/L.Blum

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

ist all das und noch viel mehr, verbindet sie doch diese Absichten mit 
einem Wettbewerb zwischen Teams und Gemeinden. Ab dem 10. Sep-

DIE TOUR DU DUERF 2022 WIEDERUM EIN GROSSER ERFOLG!
tember hieß es – bereits zum 9. Mal – 3 Wochen lang mit dem Fahrrad 
(oder Pedelec) unterwegs sein und dabei so viele Kilometer wie nur 
möglich sammeln. In 74 Gemeinden und Regionen legten 1007 Rad-
fahrer (darunter 77 Gemeinderats-Mitglieder) über 202.000 Kilometer 
mit dem Fahrrad zurück, was einer Einsparung von 31 Tonnen CO2  
gegenüber der gleichen Strecke mit dem PKW darstellt. Bravo!

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

Wer gewinnt?
Auch 2022 heißen die größten Gewinner Klimaschutz, Gesundheit und 
Lebensqualität! Kommunal werden die besten Teams durch die Ge-
meinden prämiert. Die Organisatoren, das Ministerium für Mobilität 
und öffentliche Arbeiten und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg, zeichnen 
wiederum die besten Gemeinden aus:

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

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

• Und der Fahrrad-aktivste Gemeinderat kam aus Erpeldingen an 
der Sauer!

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

Übrigens: Die TOUR du DUERF 2022 wurde aktiv unterstützt von  
ProVelo.lu und IMS !

Kontakt: klimab@oeko.lu
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„ANGSCHT VIRUN DER KLIMAKRIS? LOOSST EIS DRIWWER SCHWÄTZEN!“       
DE VISIONÄRE SCHÜLERFORUM EEMOL ANESCHT

Och hei bei eis spiere mir d’Klimakris ëmmer méi staark. An trotzdeem dréint d’Welt weider an et huet ee 
séier den Androck, datt net genuch geschitt, fir aus dëser Kris nees erauszekommen. Besonnesch wann 

een als Klimaaktivist:in engagéiert ass, kann déi reegelméisseg Konfrontatioun mat der Klimakris e Risiko fir 
déi mental Gesondheet duerstellen. An dem Kader huet dest Joer de Visionäre ënnert dem Titel „Angscht 
virun der Klimakris? Loosst eis driwwer schwätzen!“ stattfonnt.

Fir d’Ronn mam Katharina van Bronswijk virzebereeden, hu mir eis mat Hëllef vun engem kuerze Stëmmungs-
bild an enger Rei thematesche Froen lues un dat Thema erugetaascht. Jiddereen deen um Workshop derbäi 
war, huet uginn, datt e schonn eemol iwwer seng Klimagefiller geschwat huet an datt e sech op den Aus-
tausch mat anere Jonke freeë géif. 
   
Iwwer Klimagefiller schwätzen – de  
Gespréichskreess mam Katharina van Bronswijk
Den Highlight vum Workshop war de Gespréichskreess mam Katharina, déi ënnert anerem bei Psychologists 
for Future aktiv ass. Mat hir hu mir driwwer geschwat, wat fir eng Gedanken an Erliefnisser mir mat der Kli-
makris verbannen, wéi mir mat eiser Famill, eise Frënn an anere Leit driwwer schwätzen a wéi mir mat eise 
Klimagefiller ëmginn. Dobäi hu mir vun Ufank u kloergestallt, datt mir an engem „safe space“ sinn, d.h. datt 
eis Gespréicher ënnert eis bleiwe fir datt jidderee ganz oppe schwätze kann. 

D’Katharina van Bronswijk huet eis tëschenduerch ëmmer nees geziilte Froe gestallt an Denkustéiss mat op 
de Wee ginn. Zum Beispill, datt jidderee seng perséinlech Balance fanne muss tëscht Aktivismus an Akzep-
tanz dofir, datt een déi Kris net eleng a vun haut op muer léise kann. Nom Gespréichskreess huet si eis e puer 
„Achtsamkeitsübunge“ gewisen, also wéi mir eis Gedanken nees fokusséiere kënne wa mir (zum Beispill 
wéinst der Klimakris) panikéieren. Mir waren eis um Enn vun dësem intensive Workshop alleguerten eens, 
datt et gutt gedoen huet oppen iwwert déi eege Gefiller ze schwätzen an ze héieren, datt ee mat senge  
Klimagefiller net eleng ass. 

Follow-up Session: een diverse Grupp mat villfältege Perspektiven
Och wa mir ee klenge Grupp waren, sou kann een awer soen, datt et en immens villfältege Grupp war. 
Et ware Schüler:inne, Student:innen awer och Jonker aus aneren Ëmweltorganisatioune mat dobäi. Nom 
Mëttegiessen, dat de Lou aus dem Oekosoph eis gezaubert hat, hu mir eis nacheemol ouni d’Katharina  
zesummegesat an driwwer geschwat, wéi mir eis Klimagefiller an Engagement ëmwandele kënnen. Aus 
dem Gespréichskrees war nämlech erfiergaangen, datt gemeinsam Aktiounen an den Austausch mat 
Gläichgesënnten engem perséinlech gutt dinn a motivéieren, fir weider aktiv ze bleiwen oder ze ginn.

Mir hu beschwat, wéi ee jonk Leit nach besser erreeche kann a wéi Nohaltegkeet méi strukturell an de 
Schoulen an och op der Uni verankert ka ginn. Zum Beispill andeems een en Netzwierk vu Nohaltegkeets-
gruppen an de Schoulen opbaut. Ausserdeem war d’Iddi opkomm, de Proffen oder Klassen, déi gären No-
haltegkeet am Cours behandele wëllen awer net wësse wéi si dat ugoe sollen, eng Art „Toolkit“ an de Grapp 
ze ginn. Fir och an Zukunft iwwert eis Aktiounen informéiert ze bleiwen, hunn d’Participanten sech fir de 
move. Newsletter ugemellt.

Wat mir dovu mathuelen…
Dëse Visionäre war anescht wéi déi Jore virdrun – fir d’éischt emol wëll et manner mat engem Input vun 
enger Expert:in verbonne war a méi dorop fokusséiert war, datt d’Participanten iwwer hir Gefiller schwätzen. 
Well d’Katharina van Bronswijk just fir dësen Datum disponibel war, hate mir ausserdeem decidéiert den 
Challenge unzegoen an de Visionäre Forum vill méi fréi am Schouljoer ze organiséieren. Dat huet mat 
sech bruecht, datt eng Rei Schüler:innen net dobäi konnte sinn, well si net fréi genuch fräi froe konnten 
oder wollten. Déi nächst Editioune wäerte mir dofir éischter nees um Enn vum Trimester oder un engem  
Samschdeg organiséieren. 

De Workshop huet eis virun allem gewisen, wéi wichteg et ass, iwwer seng Gefiller ze schwätzen, an ze 
wëssen, datt een a sengem Engagement net eleng ass. Dat mir zesumme stinn. Jonk Leit, déi sech gäre fir 
eng besser Zukunft engagéiere wëllen a sech mat anere Jonken iwwer de Klima, eis Ëmwelt oder einfach 
ee méi nohaltegen Alldag austausche wëllen, sinn dofir ëmmer häerzlech wëllkomm an eis Versammlunge 
laanscht ze kommen. 

Ufank Oktober war d’Katharina van Bronswijk zu Gaascht beim Mouvement Ecologique. Déi geléiert Psychotherapeutin ass 
selwer am Klimaberäich engagéiert an huet rezent ee vill gelueftent Buch erausgi mam Titel „Klima im Kopf – was die ökolo-
gische Krise mit uns macht“. Den 3. Oktober huet si op enger Konferenz vum Méco ee spannende Virtrag  gehaal zum Thema 
„Verstoe wat Noriichten zur Klimakatastroph mat eis maachen: fir de Courage ze behalen a verstäerkt aktiv ze ginn!“. Den Dag 
duerno konnt move. dat Thema mam Katharina van Bronswijk wärend dem „Visionäre“-Forum aus der Perspektiv vu Jugend-
leche beschwätzen. Dat awer op eng aner Aart a Weis.

MOVE.
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Auch dieses Jahr bot die Ökologische Bauberatung des Oeko-
zenter Pafendall wieder persönliche Beratungsgespräche bei 
der alljährlichen Messe des Wohnungsbauministeriums an. Rat 
zu energiesparenden Heizsystemen war besonders gefragt. 

Die „Semaine Nationale du Logement 2022“ 
fand vom 6. bis 9. Oktober 2022 in der  

Luxepo The Box statt. Die ökologische Bau- 
beratung des Oekozenter Pafendall war dort mit 
einem Stand vertreten, ebenso wie zahlreiche 
öffentliche und private Bauträger, Unternehmen, 
Ministerien und Verwaltungen sowie Finanz- 
institute.

Angesichts der aktuellen Energiekrise war es 
nicht überraschend, dass der Informations- und 
Beratungsbedarf bei Privatleuten vor allem bei 
der Frage nach energiesparenden Heizsystemen 
in bestehenden Wohngebäuden markant zuge-
nommen hat. So drehten sich im Vergleich zu den letzten Jahren wesentlich mehr Gespräche um Altbausa-
nierungen. 

Zusätzlich zur Beratung konnten sich Interessierte am Stand Ausschnitte von Online-Seminaren der Bau- 
beratung ansehen, die regelmäßig Expert:innen zu ausgewählten Themen einlädt. Die Aufzeichnungen  
aller Online-Veranstaltungen sowie die entsprechenden Präsentationen sind in voller Länge auf unserer  
Internetseite projekte.oekozenter.lu zugänglich (u.a. zu Wärmepumpen). 

“SEMAINE NATIONALE DU  
LOGEMENT 2022“:  
BAUBERATUNG VERZEICHNET 
STEIGENDEN BERATUNGSBEDARF 
FÜR ALTBAU-SANIERUNGEN

EKOLOGESCH BAUBERODUNG     

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

Im Rahmen der internationalen Jahreskonferenz des Klima-Bündnis in Hes-
peringen war die oekobib mediathéik gemeinsam mit CITIM (Centre d’Infor-

mation Tiers Monde) mit einem Stand vertreten. Auf dem „Marktplatz“ der 
Konferenz wurden inspirierende Beispiele von Mitgliedern des Klima-Bünd-
nis-Netzwerks vorgestellt, so z.B. kommunale Projekte und Initiativen sowohl 
aus dem In- als auch aus dem Ausland. 

Die beiden Spezialbibliotheken hatten so die Möglichkeit, sich den Besucher:innen vorzustellen und 
einen Einblick in ihr Bücherangebot und ihre Aktivitäten zu Themen wie Klimawandel und Klimaschutz 
zu geben.

OEKOBIB    

OEKOBIB MEDIATHÉIK GOES CAIC 2022
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