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EDITORIAL

In den vergangenen Wochen investierten die Arbeitsgruppen des 
Mouvement Ecologique recht viel Zeit in die Erstellung konkreter 
Anregungen im Rahmen von öffentlichen Prozeduren, so u.a. zu 
dem Entwurf der Direktiven der Landesplanung sowie dem neuen 
nationalen Naturschutzplan. 

Diese Gutachten, die jeweils zwischen 15 und 22 Seiten umfassen, 
werden kaum in der Presse thematisiert, sind jedoch von 
grundsätzlicher Bedeutung für unsere Belange. Beide prägen jeweils  
die Erwartungen des Mouvment Ecologique an die zukünftige 
Naturschutzpolitik sowie die räumliche Entwicklung des Landes. 

In dieser Ausgabe finden Sie jeweils Zusammenfassungen dieser 
Stellungnahmen, einzusehen sind sie wie immer im Detail auf  
www.meco.lu. 

In diesem Info finden Sie aber ebenfalls einen kurzen Bericht über 
einen rezenten Erfolg der Bemühungen von Greenpeace, ASTM und 
Mouvement Ecologique; Luxemburg, unter der Federführung von 
Minister Claude Turmes entschied sich dafür, aus dem europäischen 
Energievertrag auszutreten. Dieser wird seit über 40 Jahren vom 
Mouvement Ecologique als Instrument zur Festigung der Rechte 
der Lobbys von Atomkraft und fossilen Energie gesehen. 

Dass  der Rechnungshof (Cour des Comptes) rezent eine verstärkte 
Integration klimapolitischer Fragestellungen in klassische Gremien 
wie die Tripartite, vorschlug, ist eine spannende Entwicklung: Auch 
dazu wird in dieser Ausgabe Stellung genommen. 

WAT ASS LASS     

Gemengewalen 2023:  
Erstelle vu konkreten Ureegunge vum Mouvement Ecologique

Kommt laanscht, an diskutéiert matt! Dir gitt gebraucht!  
- 5 Memberforen: Austausch – nei Iddie – Diskussioun ëmmer vun 18.15 – 21.00 Auer (mat eppes Klengem ze iessen)

Fir d’Fuerderungen / Ureegunge vum Mouvement Ecologique aus- 
zeschaffe luede mir op 5 verschidde Memberforen an, fir déi éischt 

Entwërf virleie wäerten, déi mir da gemeinsam duerchhuelen, disku-
téieren, ergänzen…

Déi Memberforen erlaben esou net nëmmen dem Mouvement 
Ecologique eng gutt Positioun ze erstellen, ma se sinn och eng gutt  
Méiglechkeet fir all Interesséierten, sech méi an en Thema eranzeschaffen  
oder auszetauschen ... oder einfach ze informéieren!

Jiddwereen, dee matmëscht, kritt am Virfeld och d’Ënnerlagen gemailt.

Wichteg awer: dëst Joer wëlle mir eis – vläicht nach méi wéi soss – 
doriwwer austauschen, wat an all Beräich eis Haaptfuerderungen 
oder nei Ureegunge sinn. Well et huet sech jo awer vill gedoen. Eist Zil: 
e ganz klore Message an de verschiddene Beräicher hunn!

Well de Mouvement a ville Beräicher aktiv ass, gi pro Memberforum 2-3 
Theme geschwat, déi eppes mat eneen ze dinn hunn.

Eng Umeldung fir d’Foren ass via meco@oeko.lu néideg, fir datt  
jiddwereen all Ënnerlagen déi et scho gëtt am Virfeld ka kréien a fir datt 
mir Iesse bestelle kennen. Well et wäert wärend de Foren och eppes 
Klenges ze iesse ginn.

Forum 2:   Energie- a Klimaschutz, lokal 
a regional Wirtschaft stäerken: 
d’Zukunftschallengen opgräifen

Méindes, 5. Dezember 2022 um 18.15 - 21.00

Forum 3:  Fir eng besser Ëmwelt- a 
Waasserwirtschaftspolitik an e 
verstäerkte Gesondheetsschutz

Donneschdes, 8. Dezember 2022 um 18.15 - 21.00

Gesondheetsschutz, ass net nëmmen d’Heele vu Krankheeten, 
ma Wuelbefannen a vermeide vu Krankheeten…. Domat ass 

de Gesondheetsschutz enk mat der Ëmweltpolitik verbonnen, awer 
och de Froen vun der Gestaltung vun de Gemengen a villem méi.  
Zesummen diskutéiere mir, wéi et da mat dem Ëmweltschutz an de  
Gemenge steet,  wou mir mat der begrenzter Ressource Waasser dru 
sinn? Wat sinn déi wichtegst Moossnamen, déi solle getraff ginn a wéi  
kënnen d’Gemengen hëllefen de präventive Gesondheetsschutz 
virun ze dreiwen? 

Forum 4:  Natur- a Landschaft - Bësch: 
D’Séil vun der Gemeng - Fir 
eng nohalteg Landwirtschaft

Mëttwochs, 14. Dezember 2022 um 18.15 - 21.00

Vill Gemenge sinn a Naturschutzsyndikater vertrueden an  
engagéiert, den Thema „regional Liewesmëttel“ ass à la une…. 

An awer: de Biodiversitéitsverloscht geet ongehemmt weider, de 
Verkaf vu Bioliewensmëttel ass deelweis réckleefeg. No dësem  
Summer ass méi gewosst wéi jee, datt eis Bëscher Problemer hunn. 
Wéi kéint hei entgéint gewierkt ginn? Wéi kann eng Gemeng nach 
méi gezielt derzou bäidroen eis natierlech Liewensraim an virun  
allem och eis Noerhuelungsgebidder ze erhalen? Wéi kann eng re-
gional / biologesch Landwirtschaft nach vill méi no vir bruecht ginn?

Forum 5:  Entwécklung vun eise Stied an 
Dierfer, ëffentleche Plazen, 
Mobilitéit... zentral fir attraktiv 
a lieweg Gemenge fir d’Leit

Donneschdes, 15. Dezember 2022 um 18.15 - 21.00

Datt e.a. Vëlospiste, gutt Verbindungen, e gudden ëffentlechen 
Transport wichteg sinn, ass gewosst. Jiddweree weess och ëm 

’Bedeitung vu schéine Plazen an den Uertschaften, wou een sech 
gären ophält, sech austausche a begéine kann. Ëmmer méi Leit  
erkennen, wéi wichteg Gréngs an den Uertschaften ass an datt es 
nach méi brauche fir z.B. der Iwwerhëtzung entgéint ze wierken, huet 
zougeholl. Wat gëtt gebraucht, fir datt all dës positiv, a vu ville Leit 
erwënschten Initiativen, nach méi kënnen ëmgesat ginn? Wat wären 
d’Prioritéiten? Wat Stellschrauwen, datt nach méi geschitt? 

NEUER ANLAUF DER
LANDESPLANUNG (S.4-6)  



 

BRIEF AN LUXEMBURGISCHE BANKEN MIT STAATLICHER BETEILIGUNG:  
GAS UND ATOMKRAFT SIND DEFINITIV NICHT GRÜN!
Mouvement Ecologique und Greenpeace Luxembourg haben in einem gemeinsamen Schreiben an drei luxemburgische Banken (Spuerkeess, BIL, BNP Paribas) mit staatlicher Beteiligung 
appelliert, zukünftig Gas und Atomkraft aus ihren vermeintlich grünen Nachhaltigkeits-Fonds auszuschließen.

Wohlwissend, dass die Europäischen Union Gas und Atomenergie in die europäische Taxonomie* aufnahm, sind beide Organisationen trotzdem der Ansicht, dass diese Aktivitäten nicht in ein Finanzprodukt gehören, 
das den Anspruch hat, nachhaltig zu sein. 

Mouvement Ecologique und Greenpeace sind entsetzt, dass Banken mit staatlicher Beteiligung somit gegen die offizielle Linie der luxemburgischen Regierung verstoßen. Diese steht nämlich für eine vollständige  
Ablehnung der Atomenergie in all ihren Formen sowie einen Nicht-Ausbau der nationalen Gasinfrastruktur, was einer allgemeinen Ablehnung gleichkommt.
Die Luxemburger Regierung hat sich zudem der Klage Österreichs gegen die Taxonomie-Entscheidung der Europäischen Kommission angeschlossen und sieht Gas und Atomkraft als nicht nachhaltig an. Dies begrüßen der 
Mouvement Ecologique und Greenpeace ausdrücklich! Somit handelt die Regierung auch konform zu den Überzeugungen einer Vielzahl anderer Akteure (z.B. Gemeinden, Gewerkschaften, politische Parteien, Nichtregierung-
sorganisationen...), die sich klar gegen eine Nachhaltigkeitsbezeichnung für Gas und Atomenergie ausgesprochen haben.
Mouvement Ecologique und Greenpeace fordern deshalb die drei Banken nachdrücklich auf, Gas und Atomkraft nicht mehr in ihre sogenannten grünen Produkte aufzunehmen, auch wenn dies über die Anforderungen der 
europäischen Taxonomie hinausgeht. Dies auch, damit die Nachhaltigkeitsfonds und die Bankinstitute in ihrem Vorgehen glaubwürdig bleiben.

* Ziel dieser Taxonomie ist es, Investitionen vermehrt in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu lenken und die Bereiche zu definieren, die am meisten zur Erreichung der EU-Klimaziele beitragen sollen. Trotz sehr starkem Engagement der Zivilgesellschaft und 
zahlreicher Akteure wurden die Atomkraft und Gas nicht ausgenommmen, d.h. sie gelten nun gemäß Taxonomie als nachhaltig.

PRESSECOMMUNIQUÉ      

 

WICHTIGER SIEG IM KAMPF GEGEN 
DEN KLIMAWANDEL:  
LUXEMBURG STEIGT ENDLICH  
AUS DEM VERTRAG ÜBER DIE  
ENERGIECHARTA AUS 

Luxemburg, 18.11.2022 – Nach der Entscheidung des Regierungsrates hat Energieminister Claude Turmes 
heute den Austritt Luxemburgs aus dem Energie-Charta Vertrag (ECT) bekannt gegeben. Dieser schäd-

liche Vertrag ermöglicht es internationalen Investoren im Energiebereich, Mitgliedstaaten vor Schiedsge-
richten zu verklagen, um die Einführung einer umwelt- und klimaschonenden Energiepolitik zu verhindern.  
ASTM, Greenpeace Luxemburg und Mouvement Ecologique begrüßen diese Entscheidung, für die sich die 
Organisationen lange eingesetzt haben, sehr, auch wenn die Modalitäten des Ausstiegs noch geklärt werden 
müssen.

Nach Italien (bereits 2016), Spanien, den Niederlanden, Polen, Slowenien, Deutschland und Frankreich 
hat nun auch Luxemburg am Freitag, den 18. November, seinen Austritt bekannt gegeben aus dem Ener-
gie-Charta Vertrag bekannt gegeben, da dieser nicht mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vereinbar 
ist. Tatsächlich erlaubt dieser Vertrag Unternehmen aus den Sektoren Kohle, Öl und Gas, die Energiewende 
zu behindern. Darüber hinaus steht die Entscheidung, aus dem Vertrag auszutreten, im Einklang mit dem 
Regierungsprogramm und den Worten von Außenminister Jean Asselborn, ein bekanntes und umstrittenes 
ISDS-Schiedsverfahren in Freihandelsabkommen nicht länger zu unterstützen. Der Austritt aus dem ECT ist 
ein starkes Signal der Regierung, dieses undemokratische System nicht länger zu tolerieren.

Wenn die Entscheidung Luxemburgs und der anderen Mitgliedstaaten, die aus dem Vertrag aussteigen 
wollen, zu begrüßen ist, ist es unerlässlich, dass die Europäische Union das Gleiche tut. Denn sowohl die 
EU-Mitgliedstaaten als auch die EU sind derzeit Mitglieder des ECT.

„Wir zählen darauf, dass die luxemburgische Regierung die einzige Position vertritt, die mit dem bevor- 
stehenden Austritt Luxemburgs aus dem ECT übereinstimmt, nämlich:  eine Ablehnung des Vorschlags der 
Europäischen Kommission, für die Modernisierung des Vertrags zu stimmen, sowie sich den anderen Staaten 
anschließt, die einen sofortigen Austritt und eine Neutralisierung der Sunset-Klausel wünschen. Wenn die 
EU nicht austritt, könnten wir noch jahrelang im Vertrag gefangen sein“, erklärten die drei Organisationen 
der Zivilgesellschaft.

Der Modernisierungsprozess, der im Juni dieses Jahres nach drei Jahren und 15 Verhandlungsrunden 
abgeschlossen wurde, hat keine Ergebnisse gebracht: Der Vertrag ist immer noch nicht mit den Zielen des 
Pariser Abkommens vereinbar, er hat das undemokratische ISDS-System nicht abgeschafft und er wird  
weiterhin Investitionen in fossile Brennstoffe für zehn Jahre schützen. Dieser Kompromiss ist inakzeptabel.

Da die endgültige Entscheidung über die Modernisierung des Vertrags voraussichtlich am 22. November 
bei einer Abstimmung aller Vertragsstaaten des ECT getroffen wird, muss die Europäische Kommission  
endlich ihre Blockadehaltung aufgeben und einen Vorschlag für einen gemeinsamen Ausstieg der EU aus 
dem ECT vorlegen. Es ist daher dringend erforderlich, dass die EU-Mitgliedstaaten, einschließlich Luxem-
burg, die Kommission auffordern, einen Beschluss über den gemeinsamen Austritt aus der EU vorzu- 
bereiten, und dass über diesen Beschluss im EU-Rat vor dem 22. November abgestimmt wird. (*)

ASTM

Greenpeace

Mouvement Ecologique

(*) Die Stellungnahme wurde am 18. November verfasst. Mittlerweile hat das Europäische Parlament die 
EU sowie alle Mitgliedsstaaten aufgefordert, aus dem Europäischen Energiechartavertrag auszusteigen. Ein 
wesentlicher Erfolg der europäischen und nationalen Bewegungen!

Paul de Clerck, «trade campaigner» von Friends of the Earth Europe: «The European Parliament makes it 
crystal clear that the European Commission needs to immediately start working on a coordinated exit of 
the EU from the ECT. This is a huge win for climate, and a milestone for NGOs who have been campaigning 
for years to alert on the treaty’s dangers. The ECT has no support in the Council, nor in the Parliament. The 
Commission can no longer bury its head in the sand.»

AN DER AKTUALITEIT  

In ihrem diesjährigen Gutachten zum Staatshaushalt unterbreitet die „Cour des comptes“ eine äußerst  
pertinente Anregung: Luxemburg habe, so das hohe Gremium, den durch die Stahlkrise ausgelösten Wandel 

erfolgreich bewältigt. Nunmehr zeichne sich ein weiterer Strukturwandel ab: jener, der durch die Klimakrise 
ausgelöst wird. Dabei plädiert der Rechnungshof dafür, „die wichtigsten Organisationen, die sich im Kampf  
gegen den Klimawandel engagieren, an den Verhandlungstisch einzuladen, um sicherzustellen, dass in  
künftige Abkommen die sozial-ökologische Dimension einbezogen wird.“

Der Rechnungshof wirft dabei eine sehr fundamentale Frage auf. Die Klimakatastrophe betrifft in der Tat alle 
Sektoren und hat verstärkt Eingang in den Diskurs vieler Akteure gefunden. Trotzdem brauchen gesellschaft-
liche Belange immer auch eine spezifische Stimme aus der Zivilgesellschaft. Dies umso mehr, als diese Stimme 
als solche (noch) nicht in den klassischen gesellschaftlichen Gremien vertreten ist.

Tripartite, Wirtschafts- und Sozialrat, „Observatoire de la compétitivité“… alle diese Gremien haben ihre Funk-
tionsweise in dieser Hinsicht nicht reformiert. Dabei prägen sie den gesellschaftlichen Diskurs und politische 
Entscheidungen in erheblichem Ausmaß. Im Übrigen haben Umweltorganisationen auch keinen Zugang zu 
Kommissionen der Abgeordnetenkammer. Sie werden nicht als „documents parlementaires“ veröffentlicht 
und ein Austausch mit Organisationen wird abgelehnt.

Zu vereinzelten Veranstaltungen werden unter anderem Akteure zwar auch verschiedentlich Nicht-Regierungs- 
organisationen eingeladen, um ihre Meinung darzulegen. Dabei ist man aber weit entfernt von einem  
strukturierten Austausch. Dabei handelt es sich zu dem eher um thematische Sitzungen im ökologischen  
Bereich, eine Vernetzung mit sozialen und ökonomischen Aspekten ist weniger gegeben. 

Wenn der Wirtschaftsminister nun auf das Gutachten des Rechnungshofes mit der Aussage reagiert „es  
gibt andere Formen, in denen wir uns die Meinungen der Umweltorganisationen einholen können“, so  
entspricht dies nicht wirklich der Realität. Bis dato holte weder der Premierminister noch der Wirtschafts- oder 
die Finanzministerin die Meinung u.a. eines Mouvement Ecologique ein. Kommt hinzu: es besteht ein großer 
Unterschied zwischen „Meinungen einholen“ und einem konstruktiven Austausch von Argumenten. Wohl 
wurde rezent ein Klimabeirat zum Klimaschutzgesetz eingesetzt: dies aber mit monatelanger Verspätung und 
dieser tagte bis dato erst einmal … Dabei fand vor allem eine Vorstellungsrunde statt …

Es geht letztlich darum, dass die ökologische und gesellschaftliche Transition nur gelingen kann, wenn die  
verschiedenen gesellschaftlichen Belange weitaus stärker miteinander verknüpft werden: dies setzt einen 
faktenbasierten Diskurs voraus, in welchen die unterschiedlichen Perspektiven einfließen. 

Es wird weiterhin noch vielfach in segmentierten Gremien diskutiert. Zukunftsherausforderungen angehen 
heißt auch, veraltete Strukturen aufzubrechen und den heutigen Belangen anzupassen. Insofern begrüßt der 
Mouvement Ecologique ausdrücklich, dass der Rechnungshof die überfällige Diskussion geöffnet hat über  
die Frage, wie ökologisch-soziale Interessen verstärkt in politische Entscheidungen integriert werden können. 

 

KLIMASCHUTZ: UMWELTPOLITISCHE 
BELANGE VERSTÄRKT IN  
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE  
INTEGRIEREN  
DISKUSSIONSWÜRDIGE ÜBERLEGUNGEN DER “COUR DES COMPTES“ 
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Konkrete Vorschläge, um die natürlichen  
Ressourcen besser zu schützen

In seiner Stellungnahme macht der Mouvement Ecologique auch 
konkrete Textvorschläge, welche zu einem besseren Schutz der 
natürlichen Ressourcen – Wasser, Boden, Biodiversität, Offenland- 
lebensräume, Wald …. – beitragen können. 

Wichtige Themen im Wald, welche im PNPN3 nicht ignoriert werden 
dürfen, sind u.a. der hohe Druck des Wildes auf die Naturverjün-
gung, der Rückbau des Waldwegenetzes sowie die teilweise Auf- 
hebung der Wegesicherungspflicht. 

Darüber hinaus hält es der Mouvement Ecologique für sinnvoll, 
nach den nächsten Wahlen zu prüfen, ob Naturschutz nicht endlich 
in die Liste der “missions obligatoires” der Gemeinden aufgenom-
men werden sollte und somit auch bei der “Dotation d’Etat” zu 
berücksichtigen ist.

Die gesamte Stellungnahme des Mouvement Ecologique finden Sie 
wie gewohnt auf www.meco.lu 

Rezent organisierte das Umweltministerium eine öffentliche Prozedur zum zukünftigen Plan National concernant la  
Protection de la Nature 2022-2030 (PNPN3). Dieser legt die Prioritäten im Naturschutz fest und definiert Maßnahmen  
zum Erreichen dieser Ziele. Er stellt somit das strategische Instrument zur Umsetzung der Naturschutzpolitik dar. 
Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich, dass seitens des Ministeriums eine derartige öffentliche Prozedur  
organisiert wurde und sich betroffene Akteure und die Zivilgesellschaft derart einbringen konnten. 

 

VORSCHLÄGE DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE BETREFFEND 
DEN ZUKÜNFTIGEN NATIONALEN NATURSCHUTZPLAN  

Der Entwurf weist durchaus viele positive Aspekte auf, jedoch 
auch einige relevante Mängel, die der Mouvement Ecologique 

im Rahmen seines Einspruchs darlegte. Vor allem in folgenden 
Punkten sollte nachgebessert werden:   

Evaluierung des PNPN2 durchführen  
- Prioritäten festlegen
Beim ausliegenden Entwurf handelt es sich um den dritten PNPN. 
Nach Ansicht des Mouvement Ecologique hätte unbedingt eine wis-
senschaftliche Evaluierung des PNPN2 als Basis des PNPN3 erstellt 
werden müssen. Es müssen sich doch folgende Fragen gestellt 
werden: Wie kann es sein, dass die Verluste an Lebensräumen / 
Habitaten sowie das Artensterben trotz zweier Naturschutzpläne 
auf dramatische Art und Weise weiter fortgeschritten sind? Dass 
nicht einmal ein Status quo verteidigt werden konnte? 

Nach Meinung des Mouvement Ecologique braucht es eine ehr- 
liche Analyse, warum die Ziele der ersten beiden Pläne in keinster  
Form erreicht werden konnten. Das Erstellen der Pläne ist ja kein 
Selbstzweck … Welche Reformen sind notwendig, wo liegen die 
Hemmnisse? Wären weitere finanzielle und personelle Mittel er-
forderlich, damit der PNPN3 in der Praxis zielführender werden 
kann, als die vorherigen?

Auch müssen im PNPN3, im Gegensatz zum PNPN2, klare Priori- 
täten und Schutzmaßnahmen sowie prioritär zu schützende Lebens- 
räume und Arten festgelegt werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass die begrenzten Finanzmittel möglichst dort ein- 
gesetzt werden, wo Luxemburg zurzeit nicht konform zu europäischen  
Direktiven ist und ein effizienter Naturschutz sichergestellt ist! 

Ambitioniertere Ziele festlegen  
- unnötige Verwaltungshürden abschaffen
Vor allem im Offenland fehlen ambitionierte Ziele, die tatsächlich 
zu einer Verbesserung für Arten und Habitate führen können. Be-
sonders im Themenbereich Landwirtschaft müsste grundlegend 
nachgebessert werden. So sollte z.B. analog zur Rechtsprechung in 
Frankreich, der Einsatz von Pestiziden und Bioziden innerhalb von 
Natura2000-Gebieten rechtlich untersagt sowie nur mit organisch 

abgestuftem Dünger ohne Kunstdünger gewirtschaftet werden 
dürfen. Es sollten landesweit auf 25 % der landwirtschaftlichen 
Flächen ökologische/biodiversitätsfördernde Maßnahmen durch-
geführt werden müssen, wie dies auch in einer vom „Observatoire 
de l’Environnement“ erstellten Studie gefordert wird (FIBL-Studie 
„Mehr Biodiversität und Umweltschutz mit der Landwirtschaft – Be-
darfsanalyse und Maßnahmenvorschläge für den GAP-Strategie-
plan Luxemburgs“ (Kasperczyk, Oppermann & Chalwatzis 2021)). 

Gleichzeitig ist es unumgänglich, dass Verwaltungshürden, welche 
zu unzulässigen Verzögerungen bei der Umsetzung des PNPN3 
führen, abgeschafft werden. In diesem Sinne schlägt der Mouve-
ment Ecologique z.B. vor, dass die Umsetzung von Naturschutz-
maßnahmen innerhalb eines durch Arrêté ministeriel genehmigten 
„Plan de gestion“ von Natura2000 Gebieten und nationalen Natur-
schutzgebieten als genehmigt gelten. 

Akzeptanz für Naturschutz erhöhen
Auch das Thema der Akzeptanz für den Naturschutz muss prioritär  
vom PNPN3 angegangen werden. Der Mouvement Ecologique iden-
tifiziert vier Maßnahmen, um die Akzeptanz für den Naturschutz zu 
steigern: 

• Trennung von offensivem Naturschutz- und Genehmigungs- 
prozeduren;

• Aufstellung transparenter Kriterien für genehmigungsfähige 
Projekte;

• gezielte Kommunikationsstrategie für Naturschutz und Bio- 
diversität, die systemische Zusammenhänge darlegt, die  
reellen Erfordernisse illustriert und wissenschaftliche  
Notwendigkeiten von Maßnahmen erklärt;

• Durchführung von kritischen Effizienzkontrollen, um die Wirk-
samkeit und damit ebenfalls die Akzeptanz für Naturschutz-
maßnahmen zu fördern. 

Auch die Datenerfassung, die Erstellung Roter Listen sowie das 
Monitoring müssen systematisch ausgebaut und optimiert sowie 
weitaus transparenter gehandhabt werden. 

KUERZ BERICHT

Jedes Jahr sind 44 % der Landwirte weltweit mit akuten Vergiftun-
gen durch Pestizide konfrontiert. Die meisten Vorfälle und Todesfälle 

im Zusammenhang mit Pestiziden ereignen sich in den Ländern des  
globalen Südens. 

Die Mitgliedsunternehmen von CropLife International – der Dachor-
ganisation der weltweit größten pestizidherstellenden Unternehmen 
- fördern den Verkauf von giftigen Pestiziden, die in der EU größtenteils 
verboten sind, in Entwicklungsländern. 

Sie profitieren davon, dass die Pestizidvorschriften in diesen Ländern 
oft unvollständig sind und die meisten Landwirt:innen nicht über das 

nötige Wissen oder Schutzmaterialien verfügen, wie sie in der EU ver- 
wendet werden.

Im Rahmen des Green Deal hat sich die Europäische Kommission 
verpflichtet, den Einsatz und die Risiken von Pestiziden in der EU bis 
2030 um 50 % zu reduzieren, die giftigsten Pestizide, von denen einige  
Hochrisikopestizide sind, bis 2030 zu reduzieren und den Export von 
Pestiziden, die in der EU verboten sind, zu stoppen. 

Darüber hinaus unterstützten in der Europäischen Union 1,2 Millionen 
Bürger:innen die europäische Bürgerinitiative „Save Bees and Farmers“, 
die die schrittweise Abschaffung aller synthetischen Pestizide bis 2035, 
die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in landwirtschaftlichen 
Gebieten und einen Übergang zur Agrarökologie forderte. In Luxem-
burg haben 5.293 Menschen diese Initiative unterzeichnet, sodass 
Luxemburg das Quorum erreicht hat, das für die Unterstützung einer 
solchen Initiative erforderlich ist.
Das demokratische Signal ist also sehr deutlich und kommt aus allen 
EU-Mitgliedstaaten.

Parallel dazu hat die Welternährungsorganisation der Vereinten  
Nationen (FAO) mit CropLife International eine Partnerschaft unter-
schrieben.

Da Luxemburg ein wichtiger freiwilliger Beitragszahler der FAO ist - 
25,1 Mio. US-Dollar für den Zeitraum 2009-2019 -, ist es seine Pflicht 
sicherzustellen, dass sein Geld nicht für Zwecke ausgegeben werden, 
die den Zielen der EU in Sachen Pestizid-Politik zuwiderlaufen. Die 
erwähnte Zusammenarbeit zwischen FAO und CropLife International 
ist jedoch weder sozial noch ökologisch und politisch vertretbar.

Mouvement Ecologique, SOS Faim, natur&ëmwelt asbl, Greenpeace 
Lëtzebuerg und Pesticide Action Network» haben deshalb einen Brief 
an den Minister für Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe, Franz 
Fayot, geschickt. Darin wird der Minister aufgerufen, sich gegen diese 
Partnerschaft zu stellen. Gleichzeitig wird nachgefragt, welche Schritte 
bereits unternommen wurden oder geplant sind, damit die FAO ihre 
Partnerschaft mit CropLife International kündigt. Zudem wird die Frage 
aufgeworfen, ob Luxemburg in Betracht zieht, die Finanzierung der FAO 
an die Bedingung zu knüpfen, dass die Zusammenarbeit mit CropLife 
International sofort beendet wird.

Der Brief kann unter www.meco.lu heruntergeladen werden.
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 ¾ Um eine koordinierte Vorgehensweise  
zu gewährleisten, sollte nach Ansicht  
des Mouvement Ecologique die  
Kompetenz für die ländliche Entwick-
lung (derzeit im Landwirtschaftsminis-
terium angesiedelt) bzw. diejenige für 
die Großregion („grande région“, derzeit 
Teil des Ministerium für Familie, Integra- 
tion und Großregion) in der nächsten 
Legislaturperiode dem Landesplanungs- 
ministerium zugesprochen werden.

Die Ziele des neuen Landesplanungsprogrammes 
sind nach Ansicht des Mouvement Ecologique in 
höchstem Masse zu begrüßen: 

Die Verringerung des Flächenverbrauchs, eine 
Konzentration der räumlichen Entwicklung auf 
die am besten geeigneten „zentralen Orte“, 
eine verstärkte grenzüberschreitende Raum-
planung sowie eine strukturelle Aufwertung 
der Landesplanung u.a. gegenüber den sekto- 
riellen Politikbereichen.

Bemerkenswert findet der Mouvement 
Ecologique vor allem den Paradigmenwech-
sel, der darin liegt, dass der Umweltraum als  
begrenzender Faktor definiert wird (auch, wenn 
der Planentwurf leider dem nicht gerecht wird). 
Zitat: „Keine Wirtschaft ohne Gesellschaft, keine 
Gesellschaft ohne Umwelt”.

Besonders hervorzuheben im Entwurf sind 
aus der Sicht des Mouvement Ecologique u.a.  
folgende zukunftsweisende Elemente:

-  Mit dem Ziel, mittelfristig einen „Netto- 
Null“-Flächenverbrauch in Luxemburg 
zu erreichen, werden für die einzelnen  
Gemeinden Schwellenwerte für den 
Flächenverbrauch vorgeschlagen;

-  es bestehe laut den Autor:innen keine 
Notwendigkeit für eine Ausweitung der 
Perimeter, vielmehr sei eine Mobilisierung 
von ausgewiesenen Flächen sowie eine 
qualitätsorientierte verdichtete Bauweise 
angesagt;

-  als herausragendes Ziel wird die Wieder-
belebung der Zentren unserer Städte und 
Dörfer sowie das Konzept einer „Viertel-
stunden-Stadt“ gesehen;

-  um dem Verlust an Biodiversität  
entgegen zu wirken und zur Anpassung 
an den Klimawandel sei eine konsequente  
Begrünungsstrategie der Siedlungen  
geboten.

Diese und eine Vielfalt anderer strategischer 
Ansätze des Entwurfes stellen nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique wichtige Säulen einer 
zukunftsorientierten, nachhaltigen Politik dar.

Wie kann es jedoch gelingen, dass die 
Landesplanung, die derzeit einen „zahnlosen 
Tiger“ darstellt, so in ihrem politischen Stellen-
wert aufzuwerten, dass die hohen Ansprüche 
in einer mittelfristigen Perspektive (2035 / 
2050) erfüllt werden können?

Vom „zahnlosen Tiger“  
zu einer politischen  
Koordinierungs- und 
Steuerungsrolle?!
Das Ministerium selbst gesteht ein, dass bis dato 
nur mit seltenen Ausnahmen die Leitlinien des 
Leitplanes der Landesplanung im Rahmen von 
politischen Entscheidungsprozessen eine Rolle 
spielten. Zentrales Problem: es gibt keine ge-
setzliche Grundlage, die ihre Berücksichtigung 
zwingend vorschreibt. 

 ¾ Die Landesplanung ist derzeit u.a. der 
Gemeindeautonomie sowie dem Recht 
auf Privateigentum weitgehend unter-
geordnet. Eine verfassungsrechtliche 
Verankerung sollte nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique eine verstärkte 
Abwägung zwischen allgemeinen Inter-
essen der Allgemeinheit einerseits und 
denjenigen der Privatpersonen bzw. Ge-
meinden gewährleisten.

 ¾ Die Ansiedlung von öffentlichen Infra- 
strukturen erfolgte in den letzten Jahren 
z.T. ohne Berücksichtigung landesplane- 
rischer Leitlinien. Deshalb sollte bei 
kommunalen und staatlichen Projekten, 
sowie im Entwurf vorgeschlagen, deren  
Berücksichtigung in einem frühen 
Planungsstadium von den Projekt-
trägern unter Beweis gestellt werden. 

Dies u.a. auch im Rahmen des angekün-
digten – aber immer noch nicht vor- 
gestellten – „Nachhaltigkeits-Check“.

 ¾ Vielfach haben Gemeinden Siedlungspo-
tenziale ausgewiesen, die nicht als nach-
haltig zu bezeichnen sind. Deshalb sollte, 
wie im Entwurf vorgeschlagen, das 
kommunale Entwicklungspotenzial auf 
12 Jahre begrenzt und die verbleibend-
en bebaubaren Gebiete als Bauerwar-
tungsland (ZAD) ausgewiesen werden. 
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Illustrationen aus: «Liewensqualitéit erhalen: Fir haut a fir muer - op ee Bléck di wichtegst Elementer». Herausgeber: Ministerium für Landesplanung, Luxemburg

 

DER ENTWECKLUNG WEIDER HANNENDRU LAFEN ODER COURAGÉIERT 
POLITESCH WEICHE STELLE FIR D’ZUKUNFT ?
AVIS VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE ZUM ENTWORF VUM LANDESPLANUNGS-
PROGRAMM (PDAT2023)

Derzeit befassen sich die Gemeinden mit dem Entwurf des neuen Landesplanungsprogrammes, den Minister Claude 
Turmes im Oktober dieses Jahres vorgelegt hat. Auf der Grundlage seines langjährigen Engagements für eine effizientere 
Landesplanung hat der Mouvement Ecologique dazu eine 20-seitige Stellungnahme veröffentlicht.

Im Entwurf wird der Umweltraum als begrenzender Faktor definiert: «Keine Wirtschaft ohne  
Gesellschaft, keine Gesellschaft ohne Umwelt»: ein Paradigmenwechsel.

Lebendige Ortschaften für die Menschen, statt zugestellter versiegelter Flächen, so die Vision des 
Landsplanungsministeriums 

Das Ministerium selbst gesteht ein, dass 
bis dato, nur mit seltenen Ausnahmen,  
die Leitlinien des Leitplanes der Landes- 
planung im Rahmen von politischen 
Entscheidungsprozessen eine Rolle 
spielten. Es gibt bis dato keine gesetzliche 
Grundlage, die ihre Berücksichtigung 
zwingend vorschreibt.
__________________________________
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 ¾ Luxemburg braucht eine nationale  
Reglementierung der Stellplatz-Schlüs-
sel in der Siedlungsentwicklung und in 
diesem Rahmen eine striktere Begren- 
zung der Parkplätze bei Projekten, 
wobein gutes Angebot an öffentlicher  
bzw. aktiver Mobilität gegeben ist.  
Eine solche Reglementierung wurde  
angekündigt, bis dato liegt jedoch kein 
Entwurf vor.

 ¾ Das Erstellen eines Mobilitätskonzeptes 
für bestehende bzw. zukünftige Aktivi-
tätszonen sollte in Zukunft obligatorisch 
werden, ebenso wie für größere Teil- 
bebauungspläne.

 
„Grande Région“: von einem 
virtuellen Politik-Gebilde  
zu konkreteren Inhalten
Die Tatsache, dass fast 50% der Arbeitsplätze in 
unserem Land von Personen aus den Nachbar-
regionen besetzt sind und dieser Prozentsatz in 
bestimmten Berufen bzw. Bereichen noch höher 
ist, hat vielfache Wechselwirkungen sowohl für 
Luxemburg wie auch für die Grenzregionen.

Einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
kommt demnach eine verstärkte Bedeutung zu, 
wie es der Entwurf des Programmes zu Recht 
unterstreicht.

 ¾ Neben der Vermeidung bzw. Verlagerung 
des grenzüberschreitenden Individual- 
verkehrs auf andere Verkehrsträger 
(u.a. durch Erhöhung der öffentlichen 
Verkehrsmittel bzw. Telearbeitszentren) 
gilt es jedoch auch, die Entwicklung 
von grenzüberschreitenden Gewerbe- 
gebieten in die Wege zu leiten bzw. neue 
grenzüberschreitende Netzwerke für die 
Zusammenarbeit von Betrieben (Cluster) 
sowie Fonds für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit einzurichten.
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Der Versuch, die Folgen  
eines ungebremsten  
Wachstums landesplanerisch 
in den Griff zu bekommen:  
ein Trugschluss!
Der Entwurf des Landesplanungsprogrammes 
analysiert zu keinem Zeitpunkt, ob es über-
haupt realistisch ist (bzw. unter welchen 
Bedingungen) eine harmonische und nach- 
haltige Entwicklung unseres Landes - angesichts 
der offensichtlichen Grenzen der natürlichen  
Ressourcen - mit einem kontinuierlichen Bevöl- 
kerungs- und Wirtschaftswachstum vereinbar 
ist. 

Vielmehr basiert er auf dem Szenario „hohes 
Wachstum BIP + 4,5%“ des STATEC und läuft 
somit Gefahr, zu einer Politik der Weiterführung 
eines „Laissez-Faire-Szenarios“ beizutragen bzw. 
diese zu legitimieren. 

In Zahlen ausgedrückt ergibt sich folgendes Bild: 

*  Arbeitsplätze: 487.000 (2021)  
 615.000 (2035) ca 50% Grenzgänger  + 23% 

* Einwohner:innen: 645.000 (2021)  
   827.000 (2035) + 28 %

Die Landesplanung 
setzt sich somit in den 
Dienst dieses unge-
bremsten Wachstums 
und vermittelt den 
Eindruck, als ob diese  
Entwicklung durch 
eine bessere Organisa- 
tion zu meistern wäre. 
Dies obwohl ein ent-
sprechender Nachweis nicht erbracht wurde. 
Auch mit den lobenswerten Zielsetzungen des  
Entwurfes würde die Bebauung bis 2050 um 
rund 15% zunehmen.

 ¾ Wie in anderen Ländern sollte ein „Stress- 
test“ der Auswirkungen verschiedener  
Wachstumsszenarien in Bezug auf 
wichtige Lebensbereiche erfolgen:  
den Folgen für die Trinkwasser- bzw. 
Energieversorgung, die notwendigen  
Kapazitäten für die Abwasserklä- 
rung, die (regionale) Nahrungs- 
produktion, die zusätzlichen Infrastruk-
turen…, aber auch die Folgen, was die 
Emissionen von Klimagasen, den Ver-
lust an Biodiversität u.a.m. anbelangt. 
Ein solcher Stresstest ist als unverzicht-
bare landesplanerische Grundlage anzu- 
sehen, um den Zielen einer nachhaltigen  
Nutzung natürlicher Ressourcen und 
der Transition zu einer kohlenstoffneu-
tralen Gesellschaft gerecht zu werden. 

 ¾ Der Stärkung der „Resilienz“, also 
die Widerstandskraft unseres Landes 
gegenüber Krisen in wesentlichen  
Sektoren (Gesundheitssystem, Lebens-
mittelversorgung,  Kommunikations- 
und Energieversorgung, öffentlicher  
Verkehr…) sollte eine größere Bedeutung 
im Rahmen der Landesplanung zukom-
men. Dies umso mehr als in einer Reihe 
von Bereichen fast die Hälfte der Arbeits- 
plätze von Grenzgängern besetzt ist und 
diese Zahl zunimmt.

Mobilität und Landesplanung: 
untrennbar miteinander  
verbunden
Im vorliegenden Entwurf des Landesplanungs- 
programmes wird die Mobilität nicht in einem 
separaten Kapitel behandelt. Vielmehr wird 
auf den nationalen Mobilitätsplan (PNM35)  
verwiesen, da dieser landesplanerischen  
Kriterien Rechnung trage.

Seitens des Mouvement Ecologique wird  
jedoch festgestellt, dass - trotz aller lobens- 

werten Maßnahmen 
dieses Planes und 
einer Verbesserung 
des „modal split“ bis 
2035 - auch bei einer  
integralen Umset- 
zung des PNM35 
aufgrund der demo- 
grafischen und wirt- 
schaftlichen Entwick- 
lung trotzdem eine 

Zunahme der Autofahrten erfolgen würde. 
Und auch die Versiegelung Luxemburgs 
würde trotz der heeren Ziele einer graduellen  
Abnahme der Versiegelung bis zum Jahre 2050 
um sage und schreibe 8% zunehmen. 

Unklar bleibt ebenfalls, in wiefern die  
CO2-Reduktionsziele im Mobilitätsbereich so  
erreicht werden könnten.

 ¾ Die Mobilität muss demnach, im  
Rahmen der Überarbeitung des  
Entwurfes, als konstitutives Element der 
Raumentwicklung stärker zu berück- 
sichtigen als wichtiger Politikbereich  
in das Landesplanungsprogramm  
aufgeführt werden: bei Siedlungs- 
projekten müssen in Zukunft sowohl auf 
nationaler wie auf kommunaler Ebene 
die Folgewirkungen im Bereich Mobilität 
zwingender bedacht werden. Dies im 
Sinne einer Reduzierung des Individual-
verkehrs sowie der Förderung von öffent- 
licher / aktiver Mobilität. 

Grundlage des Entwurfes der Landesplanung sind die (höchsten) STATEC-Prognosen, was die Entwicklung der Bevölkerung bzw. der Arbeitsplätze bis  
zum Jahre 2060 anbelangt. Diese werden somit nicht hinterfragt; auch wird nicht analysiert, ob mit diesem kontinuierlichen Wachstum eine harmonische 
Entwicklung des Landes überhaupt vereinbar ist...  

Die Landesplanung setzt sich 
in den Dienst des ungebremten 
Wachstums und vermittelt den 
Eindruck, als ob durch eine bes-
sere Organisation diese  
Entwicklung zu meistern wäre. 
__________________________ 

Eine Reform der Gemeinde- 
finanzen und der Subventions- 
praxis von Ministerien:  
unabdingbar aus landes- 
planerischer Sicht!
Die Einwohnerzahl einer Gemeinde stellt ein 
wichtiges Element (65%) des „Fonds communal  
de dotation financière“ für die Zuweisung der 
Finanzausstattung dar. So legitim dies auch 
ist, kann es, nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique, in bestimmten Fällen u.a. bei ländli-
chen Gemeinden ggf. eine treibende Kraft für 
den Wunsch nach einer Bevölkerungszunahme 
(mit allen daraus entstehenden Folgen) darstel-
len. 

Die Einwohnerzahl einer Gemeinde stellt ein 
wichtiges Element (65%) des „Fonds communal 
de dotation financière“ für die Zuweisung der  
Finanzausstattung dar. Auch wenn die Bedeutung 
der Einwohner:innenzahl bei der Gemeinde- 
finanzreform abgeschwächt wurde, spielt sie 
nach wie vor eine zu große Rolle. Sie bleibt  
weiterhin eine treibende Kraft für den Wunsch 
nach einer Bevölkerungszahl (mit allen draus  
entstehenden Folgen), dies auch in Gemeinden, 
die de facto nicht mehr derart anwachsen sollten. 

Da das derzeitige System auf unmissverständ- 
liche Weise eine diffuse Urbanisierung, im  
Besonderen in ländlichen Regionen, aber auch 
im peri-urbanen Raum bewirkte, muss hier ein 
radikales Umdenken erfolgen.

 ¾ Prioritär sollte im Rahmen einer Reform 
der Gemeindefinanzen eine Stärkung 
der Entwicklungs- und Anziehungs- 
zentren in Zusammenhang mit ihrer 
spezifischen Rolle und entsprechend 
eine Bremse für gegenläufige Entwick-
lungen in anderen Ortschaften / Gemein-
den anvisiert werden.

 ¾ Dies darf nicht a priori zu nachteiligen 
 Auswirkungen auf die anderen (sog.  
endogenen) Gemeinden führen. Deshalb 
sollte ein Ausgleichssystem für diese 
Gemeinden geschaffen werden, dies 
nach Kriterien, die aufgrund ihrer  
spezifischen Rolle und den Besonder-
heiten ihres Charakters festzulegen sind.

 ¾ Notwendig ist in den Augen des Mouve-
ment Ecologique, dass die Subventions- 
politik der sektoriellen Ministerien  
(u.a. auch im Bereich von „plans  quin- 
quennaux“) für kollektive Infrastruk- 
turprojekte auf Gemeindeebene die 
Leitlinien der Landesplanung berück-
sichtigt und im Besonderen den Fokus 
dabei auf die zentralen Orte legt.

 

Regionale Perspektive  
verstärken durch territoriale 
Zusammenarbeit 
Es gibt in vielen Bereichen eine effiziente  
interkommunale bzw. regionale Zusammen- 
arbeit zwischen Gemeinden bzw. begrenzt auch 
im Rahmen von Konventionen zwischen Staat 
und Gemeinden. 

 ¾ Es wäre nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique sinnvoll, dass im Rahmen 
dieser Zusammenarbeit nicht nur rein 
technische bzw. „nice to have“-Pro-
jekte bearbeitet werden, sondern auch 
die räumliche Entwicklung der jewei- 
ligen Gemeinden in einer Gesamtschau  
ihrer Flächennutzungspläne (PAG’s). Dies 
in Bezug z.B. was die Priorisierung von  
Bauland in Abhängigkeit von Faktoren  
wie Mobilität, Nahversorgung oder  
anderen Faktoren, anbelangt. Dabei 
gilt es, die notwendige Transparenz der 
Diskussions- und Entscheidungsprozesse 
sicher zu stellen.

 ¾ Dies gilt im Besonderen auch für die 
Naturparke. Gemäß ihrer gesetzlichen 
Zielsetzung stellen diese nicht nur ein 
Schutzinstrument, sondern vor allem ein 
Instrument für die integrierte Entwick- 
lung ländlicher Regionen dar.

No 22 2022 ı 5



KUERZ BERICHT     

Ein Aktionsprogramm für die 
Revitalisierung städtischer 
und dörflicher Zentren
Viele Gemeinden sind sich derzeit bewusst, dass 
es gilt die Ortszentren im Sinne einer höher-
en Aufenthaltsqualität und als Anpassung an 
den Klimawandel umzugestalten; eine Reihe 
von Projekten sind schon in der Projekt- oder  
Realisierungsphase.

 ¾ Der Staat sollte im Rahmen eines Aktions- 
programmes diese Anstrengungen  
bewusst fördern, u.a. was die Ansied-
lung von Nahversorgung sowohl in Stadt- 
vierteln wie auch in ländlichen Gemein-
den und das Konzept der „Viertelstunden- 
stadt“ anbelangt.

 
 
 
 

 ¾ Die im Sinne eines anzustrebenden  
Netto-Null-Flächenverbrauchs notwen-
dige Verdichtung der Bauweise muss 
jedoch an Qualitätskriterien gebunden 
sein und den „menschlichen Maßstab“ 
der zukünftigen Urbanität berücksich-
tigen. Der Vernetzung von Grünstruk-
turen und öffentlichen Begegnungs- 
und Freiräumen kommt dabei eine hohe 
Bedeutung zu.

Die Entwicklung unseres Landes soll in Zukunft ihren Schwerpunkt in den «zentralen Orten» (centres 
de développement et d’attraction - CDA) erfolgen. Dies u.a. was die sog. Daseinsfürsorge (öffentliche 
Dienste, Institutionen, höhere Schulen, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen...) auch für Ortschaften 
und Gemeinden in ihrem Einzugsgebiet anbelangt.
Um dies jedoch in die Praxis umzusetzen, müssen auch die verschiedenen Ministerien ihre Subventions- 
politik danach ausrichten bzw. eine Reform der Gemeindefinanzen erfolgen.

 

Luxemburg braucht eine nationale Debatte über  
die landesplanerischen Herausforderungen

Der Mouvement Ecologique ist der Ansicht, dass dem Entwurf des neuen Landesplanungs- 
programmes (PDAT2023) das große Verdienst zukommt, eine ganze Reihe von Grundsatz- 
fragen aufgeworfen zu haben, die in Zusammenhang stehen mit den aktuellen Herausforderungen  
für die zukünftige Entwicklung unseres Landes sowie den Voraussetzungen für die notwendige 
Aufwertung der Landesplanung sowohl auf institutioneller wie auf legislativer Ebene.

 
Unsere Organisation muss jedoch feststellen, dass es eine Kluft zwischen der aktuellen Realität 
und den großen Visionen des PDAT2023-Projekts gibt. Es stellt sich die große Frage - die eigent- 
lich das gesamte Projekt beherrscht - wie diese offensichtliche Kluft überwunden werden kann. 
Der PDAT2023-Entwurf skizziert einige Wege, ohne sie jedoch zu vertiefen.

 
Es ist eine Tatsache, dass die Raumplanung derzeit immer wieder mit einer mangelhaften  
Integration in die sektoralen Politiken (und die entsprechenden Gesetze) konfrontiert ist und, 
dass eine interventionistische Raumplanungspolitik des Staates auf zahlreiche Hindernisse 
stößt. Dies u.a. auch sektorielle Ministerien bzw. auch Gemeinden in vielen Fällen eine  
koordinierte(re) Planung nicht akzeptierten, aus Angst, eine gewisse Handlungsautonomie  
aufgeben zu müssen. 

 
Der PDAT skizziert nur einige, wenn auch wichtige Wege, um Realität und Zukunftsvisionen 
zusammenzubringen; andere scheinen noch ausbaufähig zu sein. 

 
In der Tat scheint es kaum erkennbar, wie die angegebenen Ziele z.B. die Reduzierung des Flächen-
verbrauchs – zudem bei ungebremstem Wachstum - bis zum Jahr 2035 erreicht werden kön-
nen, wenn bestimmte Instrumente insbesondere in Verbindung mit den kommunalen Flächen- 
nutzungsplänen, erst in 12 Jahren greifen sollen. 

 

Ohne einen regelrechten Paradigmenwechsel, d.h. ohne über die notwendigen, performanten  
(juristischen) Instrumente zu verfügen, dürfte eine harmonische(re) Entwicklung unseres 
Landes somit illusorisch sein, wie die Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt haben. Eine 
koordinierte(re) Planung erfordert dabei zwingend einen demokratischen, transparenten und  
kooperativen Ansatz, insbesondere zwischen Staat und Gemeinden, aber auch gegenüber den 
Bürgern. Es bleibt festzuhalten, dass die personellen Ressourcen für diese Aufgabe ausreichen 
müssen.

 
Unser Land hat eigentlich noch nie eine wirklich große Debatte über Zukunftsfragen und insbe-
sondere über die Schlüsselfragen der Raumplanung in diesem Zusammenhang erlebt. Hoffen 
wir, dass der Entwurf des PDAT2023 und die Stellungnahmen der verschiedenen Akteure end-
lich - und trotz oder gerade wegen der bevorstehenden Wahltermine - dazu beitragen, dass es 
endlich zu einer solchen Debatte kommt.

Die detaillierte Stellungnahme des Mouvement Ecologique ist einzusehen auf www.meco.lu

Fehlplanungen u.a. von Aktivitätszonen (hier Leudelingen), ohne Anbindung an die Eisenbahn bzw. ents-
prechende Busverbindungen,sollten definitiv der Vergangenheit angehören.

Es gibt eine Kluft zwischen der aktuellen 
Realität und den großen Visionen des 
PDAT2023-Projekts. Es stellt sich die große 
Frage, wie diese offensichtliche Kluft 
überwunden werden kann.

Die Landesplanung ist derzeit u.a. der 
Gemeindeautonomie sowie dem Recht auf 
Privateigentum weitgehend untergeordnet.
___________________________________
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FACHVERANSTALTUNG

 

FACHEXKURSION ZUR 4. AACHENER GESAMTSCHULE 
SYSTEM STATT PUZZLE - DEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER ZEIT 
AUCH IM SCHULALLTAG BEGEGNEN. EIN BERICHT.

Die Aachener Schule hat das exklusive Fächerdenken so weit 
wie möglich hinter sich gelassen und zeichnet sich aus durch 

Formate wie Lernbüros, Werkstätten oder Projektzeit mit dem 
Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Konkret 
beschäftigen die Aachener:innen sich jeden Tag mit der Frage, wie 
die in ihren Augen zentralen Kompetenzen im Bildungsalltag der 
Schüler:innen, z.B. Verständnis für Zusammenhänge, vernetztes 
Denken, vorausschauendes Planen und nachhaltiges Handeln  
gefördert werden können. Dies mit dem Ziel, resiliente Bürger:innen 
hervorzurufen, die sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst sind, 
die lernen, mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen  
umzugehen und bereit sind, diese auch anzugehen. 

Zudem steht die Potenzialentfaltung im Mittelpunkt ihrer Schul- 
kultur. Gemeinsam wird ein Raum geschaffen, der allen die Möglich-
keit gibt, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken, 
zu entwickeln und zu vermehren. Der Weg der „Gesamtschule“ 
wurde in Aachen bewusst gegangen, erst ab der Oberstufe  
(10. Klasse) werden Schüler:innen orientiert. Eine Orientierung ab 
der 5. Klasse hält Spätling für sinnlos mit Blick auf die Entwicklung von 
jungen Menschen. Oft würden ein Haltungswandel und das Erkennen 
der eigenen Potenziale erst viel später einsetzen. Darüber hinaus  
würden die angebotenen Methoden der Aachener Gesamtschule 
es erlauben, dass auch Schüler:innen mit pädagogischen Sonder- 
bedürfnissen sich in der Gesamtschule entwickeln können. 

Täglicher gemeinsamer Anfang
Ein wichtiger Teil der Aachener Schulkultur ist der tägliche gemein-
same Anfang, bei dem jede Klasse 30 Minuten mit den jeweiligen  
Tutor:innen in den Tag startet. Neben der Klärung einer ganzen Reihe  
organisatorischer Fragen, wie z.B. der Führung des persönlichen 
Logbuchs oder dem Klassenrat, bietet dies die Möglichkeit, dass 
alle sich in Ruhe in den Tag „reinfühlen“ können. Die Méco- 
Delegation hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Klassen dieses 
gemeinsame „Ankommen“ zu erleben und sich mit Schüler:innen 
auszutauschen. Im Anschluss erläuterte Spätling, dass dieser  
gemeinsame Anfang zudem ein wichtiger Moment sei, um das  
Erlebte außerhalb der Schule verarbeiten zu können, insbesondere  
in Anbetracht dessen, dass die Schüler:innen unterschiedliche  
familiäre und soziale Backgrounds haben. So wird sich z.B. montags  
im gemeinsamen Anfang über die Tops und Flops des Wochenendes 
ausgetauscht. Auch ein positiver Rückblick auf die Vortage hat hier 
seinen Platz, Schüler:innen sollen in ihrem persönlichen Logbuch 
regelmäßig ein positives Erlebnis hervorheben. 

Im Lernbüro – Zeit fürs „Ich“  
Jeden Tag werden klassenübergreifend für die Unterstufe (5. bis 
8. Klasse) „Lernbüros“ in Deutsch, Englisch, Mathe, Naturwis-
senschaften und Gesellschaftskunde angeboten. Die Schüler:innen 
können ihr Lernbüro jeden Tag frei wählen, müssen jedoch eigen-
verantwortlich planen, wann und wie sie ihre thematischen 
Bausteine (maximal drei gleichzeitig) abarbeiten. Diese Bausteine 
werden zudem auf drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen ange-
boten. Während der Lernbüros stehen jeweilige Fachlehrer:innen, 
sowie die anderen anwesenden Schüler:innen, im Lernbüro für 

einen Austausch zur Verfügung. Am Ende eines Bausteins legen die 
Schüler:innen dann selbst ein Datum für eine Evaluation fest.

Die Méco-Delegation hatte die Möglichkeit, in die verschiedenen 
Lernbüros reinzugehen und sich mit Schüler:innen auszutauschen. 
Martin Spätling hat im Vorfeld darauf hingewiesen, dass aktuell 
25% der Lehrer:innen krankheitsbedingt nicht am Präsenzalltag 
teilnehmen könnten. Dies wäre nicht optimal, es würde jedoch den 
realen Schulalltag widerspiegeln. Spannend war auch zu sehen, wie 
offen einige Schüler:innen über Schwierigkeiten mit der Methode 
Lernbüro sprachen. Demnach ist ergänzend zu den Lernbüros, im 
Stundenraster auch ein regelmäßiger individueller Austausch mit 
den Fächertutor:innen vorgesehen. Hier werden z.B. Lösungswege 
für Problemsituationen erarbeitet. 

In der Aachener Gesamtschule sind nur einige wenige fächer- 
bezogene 45-Minuten Zeitfenster für sog. „Frontalunterricht“ im 
Stundenraster vorgesehen. Diese werden jedoch dazu genutzt,  
jenen Methoden den Raum zu geben, für die das Lernbüro nicht 
das richtige Format ist. So liegt in den Sprachen der Fokus z.B. auf 
dem Mündlichen.

Lern Rhythmus als imminent wichtig  
- Mit Werkstätten und Projektzeit ins Handeln 
kommen
Wie Martin Spätling erläutert, ist sich die Wissenschaft schon lange 
einig, dass es unmöglich ist, sechsmal am Tag in fächerbezogenem 
Frontalunterricht komplexe Themen tiefgründig zu bearbeiten. 
Lernpläne hinken dieser Erkenntnis jedoch auch in Deutschland 
noch hinterher. Es war demnach für seine Schule keine Option, den 
klassischen Unterricht über das erste Jahr nach der Schulgründung 
hinaus weiterzuführen. Werkstätten und Projektarbeit hielten Ein-
zug. Hier liegt der Fokus darauf, ins Handeln zu kommen. 

Während der 4 Stunden Projektzeit steht das „Wir“ im Fokus. 
Die Projektzeit findet in der Klasse statt und die Schüler:innen 
entscheiden selbst, mit wem sie welches Projekt durchführen. Der 
Lehrer:innenverband legt für jeden Jahrgang lediglich eine Reihe 
von Oberthemen fest. So wird sich in der Projektzeit auch an den 
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen orientiert. 

Die 4 Stunden Werkstatt pro Woche finden jahrgangsüber- 
greifend statt und jede:r Schüler:in kann sich für eine der  
angebotenen Werkstätten entscheiden. Die Werkstätten laufen 
jeweils über mehrere Wochen und bieten den Schüler:innen die 
Möglichkeit, sich mit ihren Stärken und Interessen einzubringen. So 
haben Schüler:innen im anschließenden Austausch berichtet, dass 

sich während der Bienenwerkstatt die einen z.B. das Design von 
Honiggläsern erarbeitet haben, während andere sich regelmäßig 
um die Bienenstöcke kümmerten. Wegen der Bienenvölker auf 
dem Gelände der Schule sei zudem auch eine riesige Blumenwiese 
gesät worden. 

Eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem,  
was nicht klappt – Weitere strukturelle  
Veränderungen nötig
Im abschließenden Austausch mit der Direktorin und zwei  
Schüler:innen der Oberstufe, die auch in Luxemburg auf dem  
Bildungsforum mit Margret Rasfeld zu Gast waren, kamen dann 
verstärkt die Grenzen des Bildungssystems in Nordrhein-West-
falen zum Vorschein. So ist in den Lehrplänen bis zum Ober- 
stufenabschluss nur mehr fächerbasierter Unterricht vorgesehen. 
Der Freiraum für potenzialentfaltende Methoden ist verstärkt 
eingeschränkt.

„Ich muss den Freiraum geben, den Schüler:innen  
brauchen. Das heißt auch für diesen, wenn 
nötig, zu kämpfen“ Michaela Winz, Schulleiterin 

Beide Schüler:innen waren der Überzeugung, dass die große 
Mehrheit ihrer Mitschüler:innen die Forderung unterstützen  
würden, dass auch die Oberstufe allgemein weg von diesem fächer- 
basierten Lehrplan mit ihren festen Evaluationsmomenten kommen 
muss. Eine wichtige Handlungsmöglichkeit für Schüler:innen sehen 
sie darin, auf der Straße für eine andere Schule zu demonstrieren, – 
was sie nicht zuletzt am Beispiel von Fridays for Future festmachen. 
Denn: oft würden Systeme, die nicht funktionieren, „einfach viel zu 
leicht hingenommen“. 

In die Schulkultur der Aachener Gesamtschule passt auch das offene  
Ansprechen von Problemen, die auftreten, wenn Lehrer:innen 
den Leitgedanken der Potenzialentfaltung nicht im Alltag leben.  
Spätling erläuterte, dass durch die klare Definition der Schulkultur  
und der Erwartungen an das Lehrpersonal, ergänzt durch ein  
Patensystem, Anwärter:innen auf einen Arbeitsplatz in der 
Schule ganz klar im Voraus wissen, auf was sie sich einlassen. In  
Gesprächen wird ausgelotet, ob das „Mindset“ passt.  
Schüler:innen, die unzufrieden sind, werden auf der Suche nach  
einer geeigneten Schule begleitet. 

Einig waren sich die Teilnehmer:innen der Diskussionsrunde darin, 
dass es an allen Akteuren der Bildungslandschaft liegen würde -  
genau wie bei diesem Ausflug - einen Raum zu schaffen, wo sich 
ehrlich mit dem, was in der Bildung nicht klappt, auseinander- 
gesetzt wird. Dies im Interesse einer funktionierenden demo- 
kratischen Gesellschaft. 

„Politiker:innen, Schulen, aber auch 
Wirtschaftsakteure sollten ein sehr großes 
Interesse daran haben, dass Schule sich den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
stellt.“ Martin Spätling, didaktischer Leiter

Zum Abschluss bleibt die Frage, ob das Modell der 4. Aachener 
Gesamtschule oder ähnliche Ansätze auch in Luxemburg möglich 
wären. Zum einen findet man heute schon teilweise einzelne  
Elemente im Luxemburger Schulalltag wieder, wie z.B. das Lernen 
in Projekten. Zum anderen müssen Schulen einen systemischen 
Ansatz und die offensive Suche nach mehr Freiraum in der Gestal-
tung des Lernumfelds verstärkt angehen. Initiativen von Schulen, 
die von der Schulgemeinschaft getragen werden, fördern zudem 
die gesellschaftliche Akzeptanz für neue Modelle. Ein mögliches 
Instrument hierfür sind die gesetzlich verankerten „Projets  
d’initiation pédagogique (PIP)“, die jede Schule beim Ministerium 
einreichen kann, um von den vorgeschriebenen Programmen und 
Zeitplänen abzuweichen. Jedoch müssen diese dann auch vom  
Minister akzeptiert werden. Eine solche Entwicklung ersetzt  
natürlich nicht die politische Notwendigkeit, die nationalen  
Curricula weg vom exklusiven Fächerdenken weiterzuentwickeln. Die  
Bildungsgruppe des Mouvement Ecologique wird dieser Frage in 
naher Zukunft verstärkt nachgehen.  

Anlässlich des großen Bildungsforums mit Margret Rasfeld zum Thema „Heute die Schule von Morgen gemeinsam gestalten“, stellten im  
vorigen Jahr unter anderem die Vertreter:innen der 4. Aachener Gesamtschule ihr zukunftsweisendes Schulprojekt in Luxemburg vor.  

Ein Jahr später nun bekam eine Delegation von 12 Personen aus verschiedenen Bereichen der luxemburgischen Bildungslandschaft die  
Möglichkeit, gemeinsam mit einigen Schüler:innen und dem didaktischen Leiter der Gesamtschule, Martin Spätling, in Aachen in den Schulalltag 
einzutauchen.  
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Ein Drahtesel soll her? Ein illustrierter Ratgeber auf Oekotopten.lu bietet Verbraucher:innen Orientierung bei der Entscheidung, 
ob es ein Pedelec oder vielleicht sogar ein E-Lastenrad oder -Faltrad sein soll, und worauf zu achten ist. 

Je nachdem, wie weit man fahren will, und wie die Beschaffenheit der 
vorgenommenen Strecken ist, können sich Käufer:Innen zwischen einem 

Fahrrad oder einem Pedelec entscheiden. Egal, auf welche Variante 
die Wahl fällt, wird sich vor dem Kauf meistens im Internet informiert. 
Sollte die Wahl auf ein Pedelec fallen – mit klassischem Rahmen, als 
Lastenrad oder zum Falten im multimodalen Verkehr - bietet Oektopten 
einen illustrierten Ratgeber, der auf die wichtigsten Aspekte in Sachen 

Technik (Motorleistung, Akku-Kapazität), Komfort und Sicherheit 
hinweist. Entscheidungshilfe beim Kauf bieten drei Infografiken, die 
mit QR-Code zum Online-Ratgeber leiten. Die Grafiken können unter  
www.oekotopten.lu heruntergeladen werden. Das Oekozenter Pafen-
dall betreut das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Mouvement Ecologique.

Alle Interessierten – Fachgeschäfte, Gemeinden oder Vereine/Organi-
sationen – können  die Infografiken gerne in ihrem Empfangsbereich 

aushängen oder in ihren virtuellen Info-Kanälen teilen. Besonders  
interessant ist dies etwa für Kommunen, die Prämien für den Kauf von 
Pedelecs anbieten.  

Die Infografiken mit QR-Code zum Ratgeber (Pedelec mit klassischem 
Rahmen, Lastenrad und Faltrad). Herunterladen kann man sie auf 
Deutsch oder Französisch, im quadratischen Format für Multimedia 
und in A4 zum Ausdrucken.   

RATGEBER „PEDELEC“ AUF OEKOTOPTEN.LU

OEKOTOPTEN     

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

Sowohl in seiner Veröffentlichung „Das Ende der Megamaschine“ 
von 2015 wie auch in „Chaos“ von 2017 beschrieb Fabian 

Scheidler, dass nach 500 Jahren der Expansion die kapitalistische 
Megamaschine nicht mehr rund dreht und wir uns in eine chao-
tische Übergansphase hineinbewegen. Wie Recht er damit hatte, 
zeigt die heutige Situation doch deutlich: Zu der schon damals 
bestehenden Klima- und auch der Flüchtlingskrise ist mittlerweile 
noch eine Energiekrise hinzugekommen.

2021 veröffentliche er sein letztes Werk „Der Stoff, aus dem wir 
sind“. Darin zeigt Fabian Scheidler anhand einer Reise durch die 
Geschichte der Wissenschaft, dass unser Bild der Natur als beherrsch- 
bare Ressource in der Hand des Menschen ein tödlicher Irrtum ist. 
Er eröffnet uns Perspektiven für einen tiefgreifenden gesellschaft-
lichen Wandel.

Auf unserer Webseite oekobib.lu haben wir unter der Rubrik  
„Unsere Auswahl“ einige Publikationen ausgesucht, deren  
Autor:innen eine gesellschaftliche Transformation fordern - die 
einen eigensinnig, die anderen hoffnungsvoll.

So z.B. „Wir können uns ändern – Gesellschaftlicher Wandel 
jenseits von Kapitalismuskritik und Revolution“ von Felix Ekardt, 

OEKOBIB    

FABIAN SCHEIDLER UND GESELLSCHAFTLICHER WANDEL IN DER OEKOBIB 
MEDIATHÉIK

Am 30. November 2022 folgte Fabian Scheidler einer Einladung des Mouvement Ecologique, einen Vortrag zum Thema „Warum 
und wie wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen“ zu halten.
Die oekobib mediathéik führt seine Bücher in ihrem Bestand.

der eine Analyse zum Thema Wandel und Veränderung liefert, indem  
er die Erkenntnis aus zahlreichen Forschungsrichtungen zusam-
menführt und somit den Grundstein für ein besseres Verständnis 
von Wandel legt. Im Anschluss daran zeigt er auf, wie man diesen 
Wandel herbeiführen kann – gesellschaftlich und individuell.

Die Dringlichkeit zum ökologischen Handeln stellt unseren Lebens- 
stil, unsere Art zu konsumieren, zu produzieren, zu finanzieren 
und zu regieren in Frage. Für den Autor Jean Haëntjens bedarf es 
deshalb eines anderen Denkrahmens, denn für ihn reicht es nicht 

aus, sein Leben „grüner“ zu gestalten und die herrschenden Kräfte 
zu kritisieren. Er richtet sich an alle, die eine Gesellschaft schaffen 
wollen, die mit den Grenzen des Planeten vereinbar ist. Und im 
weiteren Sinne an alle, die sich mit den ökologischen und sozial- 
politischen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigen. Das alles 
beschreibt er in „Comment l’écologie réinvente la politique”.

Positiv optimistisch gehen Christiana Figueres und Tom Rivett-Carnac  
(die Architekten des Pariser Klimaabkommens von 2015) in ihrem 
Werk „The future we choose“ an die Probleme unserer Zeit  
heran. Sie fordern Zusammenarbeit statt Konkurrenzkampf, Regene- 
ration und Renaturierung statt immer mehr Wachstum, Kreis-
laufwirtschaft statt Verschwendung und kurzfristigem Konsum.

Die sind nur einige Beispiele aus unserer Auswahl, die auf oekobib.
lu/unsere-auswahl zu finden sind.

Die oekobib mediathéik verfügt über ein großes Angebot in diesem 
Themenfeld. Eine Suche unter a-z.lu lohnt in jedem Fall.
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