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EDITORIAL
In dieser Ausgabe des Infos finden Sie mehrere kurze Berichte über rezente 
Unterredungen des Mouvement Ecologique (S. 4 und 5). Sie geben ansatzweise 
einen Einblick in den umweltpolitischen Alltag und den Aktionsbereich des 
Mouvement Ecologique.

Derartige Unterredungen sind für alle Seiten normalerweise sehr anregend: sich 
über die verschiedenen Sichtweisen auszutauschen, weitere Argumente kennen 
zu lernen, hilft fundiertere Stellungnahmen auszuarbeiten.

Der Mouvement Ecologique ist dabei der Überzeugung, dass eigentlich viele 
Fakten bekannt sind und konkretes Handeln erforderlich ist! Gerade in heutigen 
Zeiten, in denen doch leider auch eher polemischere Töne zunehmen, ist ein 
offener Austausch über Sachargumente in zentralen Dossiers parallel wichtiger 
denn je.

So manche aktuelle Dossiers entwickelten sich sehr positiv, wie z.B. aufgrund der 
Unterredungen mit Minister Claude Meisch im Dossier „Restopolis“. Oder aber 
bezüglich von Solaranlagen auf der freien Fläche, wo dank der Aufgeschlossenheit 
von Minister Claude Turmes eine für alle vertretbare Lösung gefunden werden 
konnte. 

Bei manchen Unterredungen wurde aber auch ein Aspekt sehr offensichtlich: 
Es gibt viele Pläne und Ansätze im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei 
wird aber leider die Frage, inwiefern die heutige Arbeitsweise der staatlichen 
Instanzen diese überhaupt umsetzen können, zu sehr ausgeklammert. Vor 
allem bedarf es nach Ansicht des Mouvement Ecologique, einer weitaus 
stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, eine “horizontale 
Herangehensweise”. Zusätzlich müsste aber auch weitaus konsequenter sicher 
gestellt werden, dass die Ministerien selbst auch so aufgestellt sind, dass sie 
die Arbeiten effizient übernehmen können. Noch viel zu häufig fehlt es an den 
menschlichen Ressourcen oder an den entsprechenden Prioritäten. Diese Frage 
der “gouvernance” müsste weitaus stärker in den Fokus gerückt werden. 

WAT ASS LASS     

BËSCH AM STRESS! 
Zunehmende Hitzesommer und Wassermangel,  

aber auch die extrem hohe Wilddichte, gefährden  
unsere Waldökosysteme

Dienstag, den 29. November 2022 um 19.00 Uhr im  
Oekosoph, 6, rue Vauban, Luxemburg

- Doch wie schlimm ist die Situation wirklich? 
- Welche Faktoren beeinflussen den Zustand am meisten?
- Woran erkennt man die Schäden?
- Kann der Wald sich wieder durch ein regenreiches Jahr erholen? 
- Und welche Faktoren beeinflussen den Wald „am meisten“?

Nach einer kurzen Einführung in die Problematik (20 Min.) werden Maßnahmen und Lösungsversuche vor-
gestellt und kritisch diskutiert.

Verantwortlich für die Moderation: Schauls Roger, Biologe, Mouvement Ecologique

Die Vorstellung wird begleitet von einem passenden Essen 
von Lou Steichen, Oekosoph. Angeboten wird ein Wildge-
richt für 30 Euro. Lassen Sie sich überraschen! Natürlich 
kann auch ein vegetarisches Essen bestellt werden.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist obligato-
risch via secretariat@meco.lu, spätestens bis zum 
Montag, 28. November um 11.00 Uhr. Die Teilneh-
mer:innenzahl ist begrenzt, „déi éischt si fir“.

Der Mouvement Ecologique lädt ein auf einen lockeren Informationsabend im  
Oekosoph mit leckerem Essen:

 

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.

Der Mouvement Ecologique lädt Sie herzlich ein zu einem Vortrag: 

Weitere Informationen: meco.lu  

ABLECK AN DEN
ËMWELTPOLITESCHEN ALLDAG  



GOOGLE  

 

GOOGLE-DOSSIER:
KÜHLUNG DER GOOGLE-ANLAGE AUF KOSTEN DER ALLGEMEINHEIT?! 
GRUNDLEGENDE FRAGEN BLEIBEN WEITERHIN UNBEANTWORTET!
Rezent bezog der Direktor des Wasserwirtschaftsamtes Stellung im Dossier Google und vermittelte den Eindruck, als ob die Wasserproblematik gelöst sei, 
da Google auf Brauchwasser - sprich Wasser aus der Kläranlage - zurückgreifen würde. Dies ist aber nicht der Fall! Bereits im Mai bezog der  
Mouvement Ecologique diesbezüglich Stellung. Im Folgenden seien wesentliche Auszüge aus dieser damaligen Stellungnahme, die heute immer noch  
Gültigkeit hat, veröffentlicht. Der Mouvement Ecologique hat sich nunmehr erneut in dem Dossier an den Direktor des Wasserwirtschaftsamtes mit Fragen 
in diesem Zusammenhang gewandt (siehe unten). Parallel antwortet die Umweltministerin auf eine parlamentarische Anfrage, Google habe kein Dossier 
zum Erhalt der Betriebsgenehmigung bzw. mit weiteren Informationen eingereicht. Das Dossier Google wird demnach weiter für Diskussionen sorgen....

Auszüge aus der Stellungnahme des Mouvement Ecologique vom Mai 2022

 
«Zentraler strittiger Punkt im Dossier Google ist die Wasserversorgung für die notwendige Kühlung der An-
lagen. Da offiziell keine Daten veröffentlicht werden, gibt es hierzu reichlich Spekulationen. So wird davon 
gesprochen, dass der Wasserverbrauch doch sehr erheblich sei, und etwa 5-10% der nationalen Trinkwasser-
versorgung ausmachen könne.  (...)

In Presseberichten war zu lesen, die Kühlung des Datazenters solle nicht mehr mittels Oberflächenwasser 
eines Bachlaufs oder durch Trinkwasser erfolgen. Genutzt würden nun vielmehr die Abwässer der Kläranlage 
SIDERO, die sich in Mersch befindet.

Auf den ersten Blick erscheint dies wohl eine verführerische Lösung darzustellen. Denn das anfallende 
Abwasser der SIDERO könnte im Durchschnitt mit etwa 7.500m3 täglich in der Größenordnung des Bedarfs 
von Google liegen. Was auf den ersten Blick als gute Lösung erscheint, wirft jedoch auf den zweiten Blick 
zahlreiche Fragen auf.

• Kühlung durch Abwässer der Kläranlage SIDERO: im Sommer wohl keine Lösung. 
Und dann?
Es stellt sich die Frage, wie sich die Situation in den Sommermonaten darstellt, vor allem bei besonders 
heißem Wetter. Es ist gewusst, dass dann weniger Wasser in die Kläranlagen geleitet wird, sprich auch 
weniger Wasser für Google verfügbar wäre. Dies aber gerade zu einem Zeitpunkt, da bei hohen Tempe-
raturen der Kühlbedarf von Google besonders hoch sein dürfte. Folgende Fragen ergeben sich:

-  Das Abwasser der SIDERO stammt aus Mischwasser, d.h. Abwässer aus Haushalten und Betrieben 
sowie Regenwasser. Gerade in den Sommermonaten regnet es weniger / kaum und auch die Abwas-
sermengen nehmen ab (Urlaub, reduzierte ökonomische Aktivitäten). Gemäß eigenen Aussagen liegt 
der Durchfluss bei der SIDERO-Kläranlage zwischen 85-530 L/s. Im Sommer kann dieser bis auf 85 L/s 
sinken, die maximale Auslastung liegt bei 530 L/s.

Stellt sich unweigerlich die Frage, woher dann die fehlenden Wassermengen genommen werden?

-   Wird dann aber nicht trotzdem auf Trinkwasser zurückgegriffen? Und welche Mengen wären dann 
erforderlich?

-  Besteht somit nicht weiterhin das Problem, dass die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in  
Konkurrenz zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung geraten könnte?

-  Und falls Google erneut Trinkwasser benötigen würde, was würde dies für das zuständige regionale 
Wassersyndikat bedeuten, welches die Versorgung sicherstellen muss: muss dieses seine „capacité  
réservée“ für einen evtl. Bedarf von Google erhöhen und entsprechend dafür zahlen?

-  Falls Google hingegen nicht auf Trinkwasser zurückgreifen würde, wäre dann erneut geplant Ober-
flächenwasser zu nutzen? Das Problem bei dieser Strategie wäre aber weiterhin, dass in den Sommer-
monaten die Fluss- und Bachläufe bereits Niedrigwasser führen und jedwede weitere Wasserentnahme 
im Hinblick auf die Biozönosen sowie den ökologischen Gewässerzustand nicht verantwortlich wäre... 

• Gestion des „Google-Abwassers“: viele Fragen bleiben offen
Das Abwasser zur Kühlung des Datazenters, welches von der SIDERO stammen würde, wird derzeit noch 
integral der Alzette zugeführt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten für die Zukunft, im Falle einer Kühlung 
der Google-Anlage:

-  Es wird nicht mehr in die „Uelzecht“ eingeleitet sondern von Google aus in die dort fließende Attert. 
Dies hätte zur Folge, dass de facto der „Uelzecht“ erhebliche Wassermengen verloren gingen, die 
Attert im Gegensatz erhebliche zusätzliche Abflüsse erhalten würde. Immerhin ist von einer Menge 
von 7.500 m3 täglich die Rede! Eine Wassermenge, die durchaus substantiellen Einfluss auf das  

Ökosystem Wasser hat. Die Alzette kennt bereits heute einen alarmierenden Niedrigstand, ohne diese 
Wassermengen riskiert sie, zu kollabieren! Die Attert hingegen müsste erhebliche neue Wassermengen 
bewältigen, die täglich eingeführt würden. Aus ökosystemischer Sicht würde diese Vorgehensweise 
ein großes Problem darstellen.

Ein Bachlauf stellt ein lebendiges Ökosystem dar, dem nicht wahllos Wasser entzogen oder wieder 
eingeleitet werden kann.

-  Die zweite Option wäre, dass das Wasser nach der Kühlung des Datazenters wieder Richtung  
SIDERO-Anlage rückgeführt und dort weiterhin in die Alzette eingeleitet wird. Dann aber stellt sich 
das Problem des Energieverbrauchs, von überschläglich in der Größenordnung von 2 MWh/täglich (bei 
einer Länge von 4 km und einem geschätzten Höhenunterschied von 50 Metern, inkl. leitungsabhän-
gigen Reibungsverlusten). Gerade in Klimaschutzzeiten, in denen jeder Einzelne Energie einsparen soll, 
erscheint dies doch recht fragwürdig.

Kommt aber hinzu: Der mögliche Impakt des Google-Abwassers auf einen Flusslauf ist nicht geklärt!

Es liegen keine Informationen vor, inwiefern das Kühlwasser von Google, das in das Oberflächenwas-
ser abgeleitet wird, belastet ist. Es scheint aber klar, dass das Abwasser aus verständlichen Gründen 
leicht erhitzt ist. Bereits eine erhöhte Temperatur von einem Grad, stellt dabei jedoch ein Problem für 
jeden Flusslauf dar. Gibt es Analysen zu diesem so wichtigen Aspekt? Auf keinen Fall darf ein Projekt 
durchgewunken werden, wenn nicht zu 100% garantiert ist, dass das Abwasser keinen Schaden am  
Ökosystem Oberflächenwasser mit sich bringt. Ggf. müsste ein riesiges Retentionsbecken gebaut wer-
den... bei 7.500m3 Wasser täglich ist dies ein spannendes Unterfangen...

Auch wäre ggf. die Frage aufzuwerfen, inwiefern nicht bereits heute andere Einleitungen von Firmen 
die chemo-physikalische Wasserqualität der Attert beeinträchtigen. Gibt es hier kumulative Effekte, die 
einer Einleitung von Google-Kühlwasser in die Attert entgegenstehen würden?

Das Problem der Wasserversorgung für das Megaprojekt von Google ist demnach weiterhin aktuell! Die 
Nichtkommunikation über diese Fragestellung seitens der Regierung bleibt nach wie vor fahrlässig.»

 

KLIMASCHUTZ - FOE RUSSLAND KLAGT GEGEN RUSSISCHE REGIERUNG
Die russische Sektion von „Friends of the Earth“ hat gegen die rus-

sische Regierung geklagt. Die «Russian Social-Ecological Union” 
(Friends of the Earth Russia) verlangt, dass die Regierung sich stärker 
im Kampf gegen die Klimakatastrophe engagiert und Treibhausgase-
missionen reduziert. Gewarnt wird vor den schlimmen Folgen der 
Klimakatastrophe: anhaltende Dürren, Krankheiten und Infrastruktur-
schäden aufgrund des schmelzenden Permafrosts. Russland ist weit 
davon entfernt, die vom Pariser Klimaabkommen gesteckten Ziele zu 
erreichen. 

Derzeit liegen Russlands CO₂-Emissionen bei rund 1.925 Megatonnen. 
Es wird geschätzt, dass sie 2030 vorausichtlich bei 2.212 Megatonnen 
liegen werden. Um die im Pariser Klimaabkommen gesteckten Zie-
le zu erreichen müsste Russland seine CO₂-Emissionen bis 2030 auf  
968 Megatonnen reduzieren. Das Land plant allerdings nur sie bis 2050 
auf 1.830 Megatonnen zu reduzieren. Bis dahin müssten es sie im  
Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommen bei 157 Megatonnen  
liegen.

FRIENDS OF THE EARTH

Auszug aus dem Brief an den Direktor des Wasserwirtschaftsamtes vom Oktober 2022
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FIXIT! FLÉCKEN.LÉINEN.NOTZEN. –  
ENG NEI KAMPAGNE VUM OEKOZENTER PAFENDALL AN  
DEM MOUVEMENT ECOLOGIQUE 

FIXIT      

Mir freeën eis, Iech eng nei Campagne virzestellen. Zil ass et derbäi, engersäits politesch Ureegungen ze formuléieren, wat muss geschéien,  
fir d’Flécken - Léinen - Deelen méi ze fërderen (z.B. e Reparaturbonus) an anersäits konkret Tipps fir all Eenzelen ze ginn. Esou soll  d’Gemeinwohl- 
ökonomie, Repair, ReUse, a Share gefërdert ginn. Si steet net nëmme fir manner Konsum, méi Ressourceschutz... ma eigentlech fir e  
ganz anere  Wirtschaftsmodell. Reegelméisseg fannt Dir op enger extra Internetsäit (www.meco.lu/fixit oder www.oekozenter.lu/fixit), am Info - ma  
och an de soziale Medien, Zeitungen asw. - konkret Tippen fir Är Apparater ze flécken, Adresse vun konkreten Initiativen, Hannergrond- 
informatiounen .... 

An dësem Info fannt Dir eng éischt Serie am Kader vun dëser Campagne «fixit! Flécken.Léinen.». Sie kann dank der finanzieller Ënnerstëtzung vum 
Ëmweltministère ëmgesat ginn. 

Kleeder 
D’Kleederproduktioun berout oft op Ausbeutung vu Leit, ass res-
sourcenintensiv a belaascht d’Ëmwelt! Dobäi kënnt, datt vill produ-
zéiert Kleeder net oder ganz wéineg gedroe ginn. Vill vun dëse Klee-
dungsstécker landen herno am Sammelcontainer, obschonn se an 
engem perfektem Zoustand sinn!

Vill besser ass: just Gezei kafen, wann Dir es wierklech braucht. An 
datt Dir gebrauchte Kleeder, déi Dir net méi wëllt, an de Second 
Hand gitt an och selwer do méi Kleeder kaaft. Second Hand huet 
och de Virdeel, datt dës Kleeder fräi vu flüchtege Gëftstoffer sinn an 
duerch d’Vermeide vu neie Produiten d’Ëmwelt an eis Gesondheet 
geschount gëtt. Gitt och Dir Kleeder eng zweet Chance – beim Wei-
derginn a selwer droen.

Hei fannt Dir eng Lëscht mat lëtzebuerger Second-Hand-Kleeder-
butteker:

•  The Aa: www.theaawarehouse.com
•  Pardonmycloset: www.pardonmycloset.com
•  Lena: www.lena.lu
•  Les Trouvailles: www.trouvailles.lu
•  Royal second hand: www.royal-second-hand.lu
•  re-naissance: www.re-naissance.lu
•  Kleederstuff Miersch: www.kleederstuff-miersch.lu
•  Secondhand4KIDS Kasecha Ettelbruck: www.secondhand4kids.eu
•  BeNu Esch: couture.benu.lu/de 
•  Pilea: www.pilea.lu
•  Rethink your Clothes: www.rethink.lu
•   Second Hand Shop de la Ligue HMC: https://www.facebook.com/

profile.php?id=100063558327222 
•  Butzebuttik: https://cigl-differdange.lu/aktivitat/butzebuttik/
•   GreenDate Grevenmacher: https://www.facebook.com/Green-

Date2021 
•   Kleederbutték vun der Beschäftegungs-Initiativ Réimecher Kanton: 

www.birk.lu 

Kuckt eran! Mir hunn e Buttek an eiser Lëscht vergiess? Gäre kënnt 
Dir eis dat matdeelen iwwert christophe.murroccu@oeko.lu

Miwwelen
Gutt Miwwele kënne Joerzéngten halen! Hei fannt Dir eng Lëscht mat 
Scond-Hand-Miwwelgeschäfter oder Initiativen zu Lëtzebuerg. Bei 
Miwwele gëllt dat selwecht wéi bei villen anere Wueren: laang notzen 
ass nohalteg! Et si vill fäerdeg produzéiert oder restauréiert Miwwelen  
am Ëmlaf, déi nach an engem ganz gudden Zoustand sinn. Elleng 
an Däitschland ginn ongeféier 7,1 Milliounen Tonne Miwwele pro 

Joer entsuergt, dat muss net sinn. Gitt och Dir Miwwelen eng zweet 
Chance – beim Weiderginn a selwer kafen. Dat schount d’Ëmwelt… 
an och Är Gesondheet. Wëll nei Miwwele sinn och nach vill ze oft mat 
gëftege Stoffer belaascht, déi sech réischt mat der Zäit verflüchtegen.

Second-Hand Adressen fir Miwwelen:

•  Nei Aarbecht: www.cnds.lu/nei-aarbecht
•   Okkasiounsbuttik – CIGL Differdange: www.cigl-differdange.lu/akti-

vitat/okkasiounsbuttik
•  BeNu ReUse: www.benureuse.lu/
•  Troc Esch/Alzette: www.troc.com/fr/esch-sur-alzette

Kuckt eran! Mir hunn e Buttek an eiser Lëscht vergiess? Gäre kënnt 
Dir eis dat matdeelen iwwert christophe.murroccu@oeko.lu

Reparaturuleedungen
Ären elektroneschen Apparat ass futti an Dir wësst net wéi flécken? Op 
www.ifixit.com fannt Dir Uleedungen, wéi Dir Är Geräter selwer flécke 
kënnt. Dat ass desto méi wichteg, well  de weltwäiten Elektroschrott 
vu Joer zu Joer zouhëlt. Mat all neie Produit ginn och weider net-er-
neierbar Ressourcen ofgebaut. Dat ass desto méi schued, well Gerä-
ter oft guer net méi gefléckt mee direkt ersat ginn, och wa se nach 
gutt wären. Dat huet katastrophal Suitte fir d’Klima, d’Ökosystemer 

an d‘Mënscherechter an de betraffenen Entwécklungslänner (ganz 
problematesch Konditioune fir Aarbechter a Kanneraarbecht). Och 
d‘Vergëftung vu wichtege  Liewensraim hëlt esou zou (wéi déi vu Flëss 
a Biedem…). Kuckt dofir eran an ifixit.com an drot och Dir en Deel 
zum Ressourceschutz bäi a schount Äre Portmonnie!

Dir fannt de Site hei: www.ifixit.com

Weider Beschreiwunge fir Reparature fannt Dier hei:

•  diybook.de (Haushaltsapparater) (dt.)
•   faq4mobiles.de (Smartphones, Apps, Betriebssystemer, Tablets an 

PC) (dt.)
•  idoc.eu (Smartphones, v.a. iPhones) (dt. + eng.)
•  insidemylaptop.com (Laptops) (eng.)
•  https://www.velonerd.cc/fix-dein-bike/ (Veloën) (dt. + eng.)
•   https://schraub-doc.de/reparaturanleitungen/ (Haushalts- 

apparater) (dt.)
•   https://komtra.de/aeg-cafamosa-caffe-grande-caffe-silenzio-repa-

raturanleitung-kaffeevollautomaten.html (Kaffismaschinnen) (dt.)
•   https://www.digicamclub.de/forumdisplay.php?f=220 (Digital 

Fotoapparaten) (dt.)
•   https://www.sosav.fr/guides/mobiles/ (Smartphones) (fr.)
•   https://www.spareka.fr/marques-pieces-detachees.html  

(Spullmaschinnen) (fr.)
•  https://www.reparer-facile.fr/reparations/ (fr.)
•   http://velo-reparation.fr/entretien/roue_desautage.php (Veloën, 

dëse Site huet am Ament ee puer technesch Problemer) (fr.)
•  https://www.commentreparer.com/ (fr.)

Iech falen nach Adressen mat Reparaturuleedungen an? Gäre kënnt 
Dir eis dat matdeelen iwwert christophe.murroccu@oeko.lu

Oekotopten

Äre Smartphone ass gefall a futti oder d’Batterie wëll net méi richteg... 
E léisst sech wierklech net méi flécken? Dann passt beim Neikaaf op, 
datt Dir en Handy kaaft, dee sech einfach reparéiere léisst. Um Site 
vun Oekotopten.lu fannt Dir eng Lëscht mat de reparéierbarste Mo-
deller um Lëtzebuerger Marché.

Weist och esou, datt Dir d’Tendenz vu ville Leit -  laut Statec wiesselen 
nämlech 43% vun de Benotzer:innen hiren Handy schonn no nëm-
men dräi Joer – net richteg fannt. Datt Dir zu deene 57% gehéiert, déi 
fir Laangliewegkeet stinn. Esou hëlleft Dir Ressourcen ze schounen 
an de negative Folge vum Iwwerkonsum  entgéint ze wierken  
(Problemer beim Ofbau vun de Ressourcen, Kanneraarbecht, Ener-
gieverbrauch bei der Produktioun...) Luusst also eran op de Site vun  
https://www.oekotopten.lu/ 
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ZAHLREICHE UNTERREDUNGEN MIT ÖFFENTLICHEN INSTANZEN:  
EIN EINBLICK IN DEN UMWELTPOLITISCHEN ALLTAG

Reform von „Restopolis“:  
Unterredungen mit Bildungsminister 
Claude Meisch

Der Mouvement Ecologique hat in der Vergangenheit mehrfach gemeinsam mit der „Lëtzebuerger 
Landjugend a Jongbaueren asbl“ Stellung zum Gesetzesprojekt bezogen, mit welchem Restopolis 

– jene Struktur, die die Verpflegung in Schulkantinen sicherstellt, – in eine Verwaltung umgewandelt 
werden soll.

Die beiden Organisationen setzen sich dabei bekanntermaßen dafür ein, dass Restopolis legal ver-
pflichtet werden sollte, verstärkt biologische und regionale Lebensmittel zu verwenden, den Einkauf 
dieser Waren transparenter zu gestalten und das Angebot an veganen und vegetarischen Produkten 
zu optimieren.

Neben Stellungnahmen fanden zwei Unterredungen mit Minister Claude Meisch zum Thema statt. Diese 
Sitzungen waren sehr produktiv. Der Minister zeigte sich dabei offen für eine Reihe von Verbesserungs- 
vorschlägen am vorliegenden Gesetzesentwurf, allerdings gäbe es vor allem auf der landwirtschaft-
lichen Ebene eine Reihe von zentralen Fragestellungen zu klären. Ein Problem ist z.B., wie eine Definition  
von „regionalen Produkten“ erfolgen könne.

So fand dann ebenfalls ein Gespräch mit Landwirtschaftsminister Claude Haagen statt. Dieser befür- 
wortet die stärkere Verwendung regionaler und biologischer Produkte in den Kantinen, sieht aber 
eher die Landwirt:innen in der Verantwortung, sich für ihre Rechte stark zu machen. Bestehende 
Unterstützungen seitens seines Ministeriums seien ausreichend bzw. würden neue Bestimmungen im 
Rahmen der Reform des Landwirtschaftsgesetzes aufgenommen werden.

Im Dialog mit Claude Meisch entwickelten sich konkrete Ideen, wie Fortschritte im Rahmen der  
Reform erzielt werden können. Dies ist umso wichtiger, als dass 2023 eine neue Ausschreibung für die 
Verpflegung in allen Schulkantinen stattfindet. Bereits jetzt wird an einer Plattform gearbeitet, mittels 
welcher Landwirte ihre Waren anbieten können: ein zentraler Fortschritt, der sicherlich auch den 
Aktionen der beiden Organisationen zu verdankenist!

Der Mouvement Ecologique sowie die „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren“ haben darauf hin 
dem Minister erneute Anregungen zugestellt. Würden die bisherigen Zusagen des Ministers umge-
setzt, dann könnten ganz wesentliche Fortschritte erreicht werden. 

Bald wird der Minister wohl offiziell seine Reformvorschläge unterbreiten. Man darf gespannt sein.

Erkenntnisse & Handlungsfelder des  
Bildungsforums mit Margret Rasfeld: 
Unterredung mit der Direktion des SCRIPT
2021 organisierte der Mouvement Ecologique unter der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums 

und mit der Unterstützung u.a. der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte sowie des Scripts, ein  
Bildungsforum zum Thema „Heute die Schule von Morgen gestalten“ mit Margret Rasfeld und über  
160 Teilnehmer:innen. In einer Unterredung mit dem Direktor Luc Weis sowie einigen Mitarbei-
ter:innen des Scripts, wurde während fast zwei Stunden über die Umsetzungsmöglichkeiten einiger 
zentraler Erkenntnisse und Handlungsfelder des Forums diskutiert. 

Nachdem die zentralen Eckpfeiler für die Transformation, wie z.B. Demokratiekultur, Haltungswan-
del, Transparenz, fächerübergreifende Fächerstellungen, neue Evaluationsmomente und -Methoden 

In den vergangenen Wochen fanden eine ganze Reihe von Unterredungen mit Ministerien und Verwaltungen statt.  
Im Folgenden finden Sie einen Überblick.

sowie Instrumente wie der „FREI DAY“ seitens des Mouvement Ecologique kurz vorgestellt wurden, 
führte der Direktor an, dass sich zahlreiche Punkte des Berichts mit den Analysen des Scripts über-
schneiden. 

Würde z.B. das Script das politische Mandat bekommen die Fächergrenzen aufzubrechen, würde es 
sich dieser Aufgabe annehmen. Das Script wäre auch bereit, über eine andere Evaluation nachzuden-
ken. Man müsse jedoch bedenken, dass z.B. für viele das aktuelle Benotungssystem in der Sekundar-
schule eine wichtige Orientierung darstellt.

Sehr positiv zu bewerten ist, dass das Script seine Unterstützung für ein vom Mouvement Ecolo-
gique geplantes Event zum projektorientierten Lernformat „FREI DAY“ angeboten hat. Beim „FREI 
DAY“setzen sich Schüler:innen mindestens vier Stunden die Woche mit selbst gewählten Zukunfts-
fragen auseinander, entwickeln innovative und konkrete Lösungen und setzen diese direkt in der 
Nachbarschaft um. Auch eine Dokumentation über die erste Klasse im Lycée Guillaume Kroll, die den  
„FREI DAY“ eingeführt hat, wurde angeboten. Zudem wurde ein Stand zum FREI DAY auf der Messe 
für Bildung für nachhaltige Entwicklung als sinnvoll angesehen. Da der aktuelle legislative Rahmen  
den „FREI DAY“ an allen Schulen ermöglicht, sieht das Script zu diesem Zeitpunkt keinen Anlass  
daran zu arbeiten, diesen flächendeckend einzuführen.  

Da es unmöglich war, in einer Unterredung alle Themen des Berichts abzudecken, wurde sich  
auf einige zentrale Aspekte konzentriert. Alles in allem war es ein vertrauensvolles Gespräch auf 
Augenhöhe über die Herausforderungen der Schule, dies auch wenn sich der Mouvement Ecologique 
wünschen würde, dass einige Handlungsfelder proaktiver und konsequenter von allen Akteur:innen 
angegangen werden würden. 

Austausch mit Landesplanungs- 
minister Claude Turmes zum  
Entwurf des neuen Programmes  
der Landesplanung (PDAT)
In einer Unterredung tauschten sich der Mouvement Ecologique mit dem Minister und seinen 

Beamten zu dem Entwurf des neuen Planes aus. Dabei stellte der Minister in einer ersten Phase die 
zentralen Prinzipien dar, die dem neuen Plan zugrunde liegen. 

Der Minister strebt an, mit diesem den natürlichen Grenzen Luxemburgs verstärkt Rechnung tragen, 
den Bodenverbrauch senken, die Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten konzentrieren und die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit voran treiben zu wollen. Dies auch im Interesse der Lebens-
qualität aller Einwohner:innen. 

Angesichts der Fülle an Überlegungen im Entwurf ist es kaum möglich, diese in einem Kurzbericht  
wieder zu geben. Das Ministerium hat jedoch eine gut aufbereitete Publikation herausgege-
ben, in welcher die zentralen Überlegungen auf verständliche Art und Weise vorgestellt wer-
den. Diese, wie auch der Entwurf des neuen Landesplanungsprogrammes ist auf der Internetseite  
„amenagement-territoire.public.lu“ einzusehen.

Der Mouvement Ecologique begrüßte seinerseits ausdrücklich wesentliche Überlegungen im neuen 
Entwurf. Er kann, so die Überzeugung des Mouvement Ecologique, durchaus zu einer weitaus  
kohärenteren räumlichen Organisation des Landes beitragen.

Seitens des Mouvement Ecologique wurde allerdings moniert, dass sich die Landesplanung in den 
Dienst des ungebremsten Wachstums stelle. Im neuen Entwurf wird dieses nicht hinterfragt und  
somit auch nicht inwiefern die starke Zunahme der Bevölkerung sowie der Arbeitsplätze effektiv 
sinnvoll und wünschenswert sei oder nicht. 

Für das Ministerium wie auch für den Mouvement Ecologique steht die Frage im Vordergrund wie  
es gelingen kann, den politischen Stellenwert der Landesplanung zu erhöhen und ihr in der inter- 
ministeriellen Zusammenarbeit mehr Gehör zu verschaffen. In dieser Hinsicht enthält der Entwurf 
konkrete Vorschläge und man darf auf die Reaktion der Gemeinden gespannt sein. Diese haben nun 
drei Monate Zeit, um ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen.

Insgesamt war es ein offener und diskussionsfreudiger 
Austausch mit dem Minister.

Der Mouvement Ecologique wird seine Über- 
legungen und Einwände im Rahmen der öffentlichen  
Prozedur zum PDAT einbringen.
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Natur- und Umweltschutzthemen 
im Zentrum einer Unterredung mit 
Umweltministerin Joëlle Welfring
Eine weitere Sitzung fand Mitte Oktober mit Umweltministerin Joëlle Welfring statt. Zahlreiche  

Themen standen dabei auf der Tagesordnung. 

In einem ersten Punkt fragte der Mouvement Ecologique nach, wie der Stand der Dinge beim „Nach-
haltigkeitscheck für Regierungsentscheidungen“ sei. Bei diesem soll jede anstehende Entscheidung 
im Regierungsrat daraufhin untersucht werden, inwiefern sie Kriterien der nachhaltigen Entwicklung 
gerecht wird oder nicht. Dieser Check wird bereits seit über 10 Jahren von jeweiligen Regierungen 
versprochen. Die Ministerin führte an, er liege nun vor und würde in Kürze veröffentlicht.

Die Ministerin informierte ebenfalls über den Stand des Audits der Natur- und Wasserwirtschafts-
verwaltung. Die Resultate würden ebenfalls in naher Zukunft vorgestellt.

Diskussionspunkt war zudem die anstehende punktuelle Reform des Naturschutzgesetzes (vor  
allem betreffend die Genehmigungspraxis), die aufgrund eines rezenten Urteils als notwendig  
erachtet wird. Auch der Mouvement Ecologique tritt für notwendige Klärungen des Gesetzes ein. 
Dabei müsse aber vermieden werden, dass eine gewisse Überregulierung (die in der Vergangenheit 
stattgefunden hat), nunmehr in ungenügende Schutzbestimmungen münden würde. Wichtige Ele-
mente des Naturschutzes müssten erhalten bleiben. Der Mouvement Ecologique verwies zudem 
auf seine Anregungen die er im Laufe der vergangenen Jahre erstellte, um die Akzeptanz des Na-
turschutzes zu erhöhen. Zu diversen Themen der Naturschutzpolitik soll eine weitere Unterredung 
stattfinden.

Diskussionspunkt war zudem die Fortentwicklung der kommunalen Recycling- zu Ressourcenzentren. 
Diese Neuerung ist im neuen Abfallwirtschaftsgesetz festgeschrieben. Der Mouvement Ecologique 
setzt sich dabei dafür ein, dass das Ministerium Mindestkriterien für alle Zentren festlegt. Darüber 
hinaus könnten die Gemeinden über staatliche Subventionen zusätzlich angespornt werden, gewisse 
weitere Kriterien zu übernehmen (vor allem zur Förderung der Aspekte „Verleihen – Vermieten – Re-
parieren“). Die Ministerin gab an, es würde zügig an der Umsetzung des entsprechenden Reglementes 
gearbeitet und es fände dabei ebenfalls ein Austausch mit den Gemeinden statt.

Wichtiger Punkt war des Weiteren die anstrebenswerte Durchgrünung unserer Ortschaften. Diese 
wäre aus ökologischer und sozialer Sicht von großer Bedeutung. Sie würde in Zeiten der erheblichen 
Erhitzung der Ortschaften aufgrund der Klimakrise weiter an Bedeutung gewinnen, so der Mouve-
ment Ecologique. Der Mouvement Ecologique tritt dabei dafür ein, dass, über den Naturpakt hinaus 
konkrete Programme entwickelt werden, damit Gemeinden und Staat in diesem Bereich noch aktiver 
werden. Das Ministerium wird in naher Zukunft in dieser Hinsicht aktiv werden, so die Ankündigung.

Weitere Tagesordnungspunkte waren u.a. der Klimaschutz sowie die Reform der Landwirtschaftspolitik.

Insgesamt ein anregender und fruchtbarer Austausch!.

Überarbeitung des Nationalen  
Aktionsplanes „Naturschutz“
Gemäß Naturschutzgesetz muss Luxemburg alle fünf Jahre prüfen, ob der bestehende Nationale 

Naturschutzplan (PNPN – plan d’action 
national pour la protection de la nature) 
überarbeitet werden soll oder nicht. Dabei 
wurde sich dafür entschieden, den beste-
henden Plan zu überarbeiten. Der neue Plan 
soll nunmehr den Zeitrahmen 2022-2030 
abdecken und den bisherigen ersetzen.  
Diesem Plan kommt eine hohe Bedeutung 
für die Biodiversität zu, da er die Prioritäten 
für den Arten- und Habitatschutz festlegt.

Das Ministerium organisierte einen  
Austausch mit allen Akteur:innen zu 
den Prioritäten des Entwurfs des neuen  
Planes. Der Mouvement Ecologique nahm 
an dieser Tagesveranstaltung teil. Derzeit 
findet ebenfalls eine öffentliche Prozedur zum Thema statt, bei welcher alle interessierten Per-
sonen ihre Stellungnahme einreichen können. Der Mouvement Ecologique erarbeitet derzeit seine  
diesbezüglichen Anregungen.

Teilnahme an der „Plateforme  
pour l’action climat et la transition 
énergétique“ im Klimaschutzbereich
Gemäß dem neuen Klimaschutzgesetz vom 15. Dezember 2020 soll ein neues Gremium eingesetzt 

werden, das die Klimaschutzpolitik begleitet. In diesem Gremium vertreten sind: die Wirtschaft, 
der Gemeinde-Sektor, Gewerkschaften, soziale, ökologische und entwicklungspolitische Organi-
sationen …. Auch der Mouvement Ecologique ist Mitglied in dieser neuen Plattform, die sich Mitte 
Oktober ein erstes Mal traf. In dieser Sitzung fand ein erster Austausch über die Zielsetzungen und 
die Organisation dieses Gremiums statt. Die Zukunft wird aufzeigen, welchen Beitrag diese Struktur 
zu den Diskussionen und dem neuen Klima- und Energieplan (NECP), dessen Entwurf im Juni 2023  
verabschiedet werden soll, leisten kann.

„Solaranlagen auf landwirtschaft-
lichen Flächen“: Austausch mit  
Energieminister Claude Turmes 
Der Mouvement Ecologique hat in der Vergangenheit mehrfach Stellung zur Einrichtung von  

Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen bezogen. Nach Ansicht des Mouvement Eco-
logique muss in erster Linie alles unternommen werden, damit prioritär Anlagen auf bereits ver- 
siegelten Flächen sowie Dächern errichtet werden, bevor die Landschaft „verbaut“ wird. Es ist jedoch 
der erklärte Wille der Regierung, unter restriktiven Bedingungen landwirtschaftliche Flächen für die  
Solarenergie zu erschließen, um die notwendige Produktion an erneuerbaren Energien sicher- 
zustellen.

Der Mouvement Ecologique hatte auf der Grundlage seiner konkreten Vorschläge einen regen  
Austausch mit Energieminister Claude Turmes, der betonte, der Ausbau der Erneuerbaren müsse im 
Einklang mit Biodiversitätszielen stehen.

Rezent wurden nun Ausschreibungen für Solaranlagen auf der Fläche vom Energieministerium  
veröffentlicht. Diese sollen als Pilotprojekte für weitere Anlagen dienen. 

Der Mouvement Ecologique begrüßt dabei eine ganze Reihe von wesentlichen Bestimmungen in 
dieser Ausschreibung. So wurden z.B. Tabu-Zonen definiert, auf welchen aufgrund des Biodiver-
sitätsschutzes keine Anlagen errichtet werden dürfen bzw. wurden Kriterien für die an diesen  
Standorten zulässige landwirtschaftliche Aktivität aus Biodiversitätssicht definiert. 

Alles in allem begrüßt der Mouvement Ecologique zahlreiche Bestimmungen, die seitens des Energie-
ministers aufgegriffen umgesetzt wurden. Es gilt nun ein Monitoring der Pilotanlagen durchzuführen, 
damit Rückschlüsse und evtl. Verbesserungen für die Bestimmungen von weiteren Anlagen gezogen 
werden können. 

Solaranlagen auf öffentlichen  
Gebäuden: Austausch mit der 
Verwaltung für öffentliche Bauten
Rezent fand zudem eine Unterredung zwischen dem Mouvement Ecologique und der Verwaltung 

für öffentliche Bauten statt (Administration des bâtiments publics). Thema dieses Austausches war 
der Ausbau von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden. 

Öfters war zuletzt in der Presse die Rede davon, lediglich vier Prozent der öffentlichen Dächer seien 
mit PV-Anlagen belegt. Diese Zahl ist laut Verwaltung jedoch trügerisch. So seien zwar bisher nur 4% 
der öffentlichen Gebäude belegt, dies mache jedoch 14% der verfügbaren Flächen aus. Zudem sollen 
weitere 15% zeitnah folgen.

Generell seien sich die Vertreter der Verwaltung der Dringlichkeit des Handelns bewusst und ver-
suchten mit allen Mitteln den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. Das größte Hemmnis bestehe 
jedoch nach eigenen Aussagen im Personalmangel beziehungsweise einer allgemeinen personellen 
Unterbesetzung auf Verwaltungsebene. Eine Aufstockung der Verwaltung wäre deshalb unabdingbar, 
wenn man die Entwicklung der Solarenergie auf öffentlichen Dächern bzw. erneuerbarer Energien 
allgemein noch konsequenter vorantreiben wolle. 

Eine Freigabe der Dächer für private Akteure (Energiekooperativen, Firmen,...) sei laut Verwaltung 
keine zielführende Option, da die Bereitstellung von Dächern an Dritte wiederum zusätzliche adminis-
trative Arbeit (Erstellung von Verträgen, Prüfung und Sicherheitsvorkehrungen,...) mit sich brächte, 
die derzeit nicht bewältigbar wäre. Ziel soll es also sein, das Personal aufzustocken, um dann mit 
erhöhter Schlagkraft vorzugehen.

Die Verwaltung verwies dabei darauf, dass sie bei Neubauten grundsätzlich hohe ökologische und 
energetische Standards ansetzen würde und Solaranlagen in Kombination mit Gründächern einplane. 
Auch bei einer generell notwendigen Sanierung von Gebäuden, würden diese Aspekte mit einbe-
zogen.

Der Mouvement Ecologique tritt dafür ein, dass verstärkt Solaranlagen auf öffentlichen Parkplätzen 
angebracht werden (P&R-Anlagen usw.), da diese leicht verfügbar und zugänglich seien. Die Bauten-
verwaltung gab an, dass diese nicht unter ihren Zuständigkeitsbereich, sondern unter den der 
Straßenbauverwaltung falle.

An Ideen und Willen soll es demnach nicht mangeln. Wenn auch keine direkten Lösungen gefunden 
wurden, war der Austausch produktiv!
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Synthèse des débats
En Europe, des entreprises continuent à profiter de la faiblesse des lois 
relatives à la santé humaine et à l’environnement dans de nombreux 
pays pour vendre des pesticides considérés comme trop dangereux 
pour être utilisés en Europe. Autorisés comme résidus dans les ali-
ments importés et vendus sur le marché européen, ces pesticides inter-
dits continuent à se retrouver ensuite dans nos assiettes ! Alors que les 
impacts de l’agrochimie sur la santé et l’environnement sont de mieux 
en mieux connus, la posture de l’UE devient de plus en plus intenable. 
Pour mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène, SOS Faim a reçu 
trois invités pour en discuter et comprendre la situation actuelle et les 
alternatives existantes aux produits chimiques de synthèse.

Pour ouvrir les débats, Roger Dammé, secrétaire du Mouvement Ecolo-
gique et apiculteur bio, a dressé un tableau préoccupant de la situation 
de la contamination au Luxembourg, non sans regretter le manque de 
transparence dans les chiffres publiés au niveau luxembourgeois. L’en-
jeu est double : pouvoir se faire une idée sur l’état des ventes de pesti-
cides et de leur utilisation, mais aussi de l’état de la contamination au 
Luxembourg. Un autre point de critique, c’est que bien qu’il existe des 
limites assez strictes en ce qui concerne les traces de résidus de pesti-
cides selon les substances actives – au-delà desquelles ces aliments ne 
peuvent plus être commercialisés sur le marché luxembourgeois – il est 
évident que la plupart des aliments contiennent des traces de plusieurs 
pesticides simultanément.

 

« On parle dans ce cas de cocktails de pesticides, dont les effets sur 
la santé humaine ne sont pas connus, mais pour lesquels ils n’existe 
jusqu’à présent aucune réglementation », nous explique Roger Dammé. 
Et ceci vaut autant pour les pesticides utilisés en Europe que pour ceux 
qui sont interdits ici et importés depuis des pays tiers.

Etat de fait que Morgane Ody, coordinatrice générale du plus grand 
mouvement paysan au monde, La Via Campesina, déplore : « C’est tout 
à fait hypocrite de produire des pesticides interdits en Europe pour les 
exporter au Sud, où ils vont créer les mêmes problèmes sanitaires et 
environnementaux. Et donc il faut être un tout petit peu cohérent et non 
seulement interdire la consommation de ces pesticides dangereux en 
Europe, mais interdire leur production et l’exportation aussi ».

Un sentiment que Pascal Gbenou, fondateur de la Ferme-école SAIN au 
Bénin et partenaire de SOS Faim, partage également. « Ce que je peux 
vous dire, c’est qu’on trouve des pesticides interdits en Europe qui sont 
vendus en Afrique. On interdit ces produits ici, mais on les envoie au 
Sud, c’est bien grave ! On interdit ça en Europe parce que ça va agir né-
gativement sur des humains, mais on a aussi des humains en Afrique. Si 
nous ne faisons pas attention, nous finirons par être totalement envahis 
par les produits chimiques de synthèse ».

En effet, d’après une récente étude menée par notre partenaire dans 
quatre communes de la vallée de l’Ouémé au Sud du Bénin, plus de 
80% des paysans utilisent régulièrement des pesticides chimiques pour 
leurs cultures. La majorité des produits utilisés sont des herbicides 
(sous-famille des pesticides) qui servent à faciliter la régulation des 
plantes compétitrices des cultures. C’est le manque de main d’œuvre 
qui ne laisse souvent que peu de choix aux producteurs qui se voient 
contraints de passer par cette étape. A ce sujet, Pascal Gbenou souligne 
l’importance de revaloriser le métier de paysan pour faire revenir aux 
champs une main d’œuvre jeune, attirée trop souvent par le mirage de 
la vie urbaine. L’enjeu est d’autant plus crucial que l’étude a montré que 
la majorité des paysans utilisaient ces produits chimiques de synthèse 

BRISER LE CERCLE DE L’EMPOISONNEMENT
RETOUR SUR LA TABLE RONDE SUR LE LIEN ENTRE LES PESTICIDES ET LE 
DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN

sans prendre la moindre précaution et sans être même avertis des  
dangers de ces produits !

Concernant la circulation des pesticides, les intervenants ont souligné 
la faiblesse et l’incohérence de la réglementation européenne qui per-
met en effet aux plus grands producteurs de produits chimiques de 
synthèses (Bayer, BASF Syngenta et CORTEVA), de continuer à s’enri-
chir en produisant et en vendant des produits classifiés comme haute-
ment dangereux pour la santé et l’environnement par l’OMS et la FAO 
(classification HHP, Highly Hazardous Pesticides). En 2018, ces géants 
de l’agrochimie ont vendu dans le monde plus de 80 000 tonnes de 
pesticides interdits en Europe, et 90 % de ces produits ont été fabriqués 
dans des usines installées sur le continent européen. « Les entreprises 
veulent gagner de l’argent coûte que coûte, même si cela signifie de 
mettre en péril la vie des gens. Si nous ne faisions pas quelque chose, 
nous allons vers un suicide collectif » alerte Pascal Gbenou, « l’Union 
européenne se dit respectueuse des droits de l’homme, mais est-ce 
que les droits de l’homme sont véritablement respectés si ces produits 
nocifs sont exportés vers des pays tiers alors que les êtres humains ont 
tous droit à environnement sain ? » s’étonne-t-il.

Quelles alternatives existent aux pesticides  
et comment peut-on sortir de ce cercle de  
l’empoisonnement ?
Au niveau de la Ferme-école SAIN, qui fonctionne sur des principes 
agroécologiques, en se passant notamment de tout apport de pes-
ticides chimiques, un certain nombre de bio pesticides sont en train 
d’être mis au point en  utilisant des techniques facilement reproduc-
tibles par d’autres producteurs.

 

« On montre aux gens qu’il y a d’autres possibilités, parce qu’il y a des 
gens qui sont en effet intéressés mais qui pensent qu’il n’existe pas 
d’autres solutions que le recours aux pesticides chimiques de synthèse 
», explique Pascal Gbenou. Comme le montre l’exemple de la Ferme-
école SAIN, des alternatives existent et on peut très bien produire tout 
en se passant des intrants chimiques, mais cela exige un partage de 
connaissances et de la formation.

« L’agrochimie sert essentiellement à se passer de paysans, mais la 
question est de savoir si on manque vraiment de gens pour travail-
ler la terre ? Ou est-ce qu’on manque plutôt de ressources comme 
l’eau, la terre, le carburant, l’énergie… ? Les modèles paysans et agro- 
écologiques sont, en fait hyper efficaces pour optimiser la gestion 
des ressources naturelles » martèle Morgane Ody, qui est elle-même  
maraichère bio en Bretagne. « Il est donc indispensable de se deman-
der : à quoi servent les pesticides ? Il est possible de produire sans pes-
ticides, ce n’est pas un obstacle technique. L’obstacle est avant tout 
économique, les pesticides permettent de produire le moins cher pos-
sible, avec le moins de main d’œuvre possible, mais avec énormément  
d’externalités négatives pour la société, la santé et l’environnement ».

Ce qu’il faut donc, en parallèle au développement de solutions alterna-
tives sur base organiques, c’est une réelle volonté politique pour, non 
seulement, favoriser un changement du modèle agricole en promou-
vant et en appuyant des alternatives, mais aussi pour développer les 
recherches sur les pratiques agroécologiques. « Il faut un plaidoyer à 
tous les niveaux ! Il faut développer des complicités positives avec les 
responsables et leur faire comprendre que nous devons atteindre l’autre 
rive ensemble, ou bien nous nous noyons tous » avance Pascal Gbenou, 
tout en complétant,« or, ce qui est important, c’est qu’on constate une 

Le 27 septembre dernier, SOS Faim et le Mouvement Écologique, en partenariat avec les Amis de 
la Déclaration des Droits des Paysans du Luxembourg et Meng Landwirtschaft, ont organisé une 
table ronde sur la thématique des pesticides en lien avec le droit à un environnement sain.

réelle volonté des acteurs du Sud et du Nord de travailler ensemble 
dans ce sens afin de réaliser un travail de plaidoyer auprès d’un côté, 
des décideurs en Afrique pour qu’ils adoptent des meilleurs réflexes 
pour la protection de leurs citoyens, mais aussi en Europe pour dire que 
ce qui est interdit ici, devrait l’être partout ».

La Déclaration des Droits des Paysans comme  
outil de lutte !
La Déclarationa a vocation à servir de guide pour orienter la transfor-
mation de nos systèmes agro-alimentaires : « Cette Déclaration est  
extrêmement importante. Il faut donc qu’elle ne reste pas juste une  
Déclaration sur le papier, mais qu’on aille vers son application réelle 
face au contexte actuel de crise alimentaire, de crise climatique, de 
crise de la biodiversité et de crise géopolitique qui ont des impacts 
très importants sur les populations dans le monde entier » affirme  
Morgane Ody, qui, avec le mouvement international de la Via Campe-
sina, travaille pour le respect des droits des paysans, car ce sont eux 
qui nourrissent le monde. « Parfois depuis nos pays riches, on pense 
que c’est l’agro-industrie qui produit l’essentiel de notre alimentation, 
mais, y compris ici au Nord, ce n’est pas le cas. C’est les paysannes et les  
paysans, l’agriculture familiale, qui produisent la majorité de notre 
alimentation. Les modes de production paysans sont extrêmement 
efficaces, mais leur efficacité se mesure différemment que celle de 
l’agro-industrie » explique-t-elle, « l’agro-industrie est efficace, dans le 
sens où elle produit avec très peu de travailleurs, mais avec beaucoup 
de machines et en s’appuyant fortement sur les produits chimiques ». 
C’est uniquement dans un monde qui fait primer l’économie sur le  
Vivant que ces pratiques agricoles apparaissent comme efficaces ! 
C’est en vertu de ce modèle obsolète que l’agro-industrie a pu s’impo-
ser en produisant le moins cher possible mais avec des « externalités  
négatives » en matière de santé, d’environnement et de société très 
importantes qui ne se sont pas reflétées dans les prix que les consom-
mateurs paient au supermarché. Il est donc essentiel de lier la question 
de l’utilisation des pesticides à la question économique, et se poser la 
question de ce qu’on souhaite collectivement : « Est-ce qu’on souhaite 
produire le moins cher possible, avec le moins de main d’œuvre pos-
sible et avec énormément d’externalités négatives, qui coûtent en final 
très cher à la société, ou est-ce qu’on souhaite produire mieux, payer 
les vrais coûts qui représentent une production de qualité aux agri-
culteurs et du coup s’assurer que l’accès à l’alimentation soit possible, 
notamment en défendant les populations les plus vulnérables qui ont 
moins accès à l’alimentation ? On nous a toujours dit que produire le 
moins cher possible, c’est comme cela qu’on va nourrir les personnes 
dans tous les pays, mais on voit bien que c’est faux ! Et cela marche en-
core moins pour assurer un accès un une alimentation de qualité. Il faut 
donc changer de modèle agricole et tous les changements qu’on sou-
haite sont contenus dans la Déclaration des Droits des Paysans, comme 
par exemple le droit des paysans à travailler dans des conditions sûres 
et saines ou leur droit à un environnement sain, mais également les  
devoirs des Etats pour garantir ses droits ».

Le Luxembourg fait partie des Etats qui ont voté pour l’adoption 
de cette Déclaration en 2018 (il est même le seul pays de l’Union  
Européenne avec le Portugal à l’avoir soutenue) et a joué un rôle important,  
notamment à travers l’action de son ancien Ambassadeur auprès des 
Nations Unies, Jean Feyder. Pour faire de cette Déclaration une réalité, 
le travail se poursuit avec l’objectif d’obtenir des procédures spéciales, 
comme la création d’un rapporteur spécial sur les droits des paysans, 
pour garantir l’application et le respect de cette Déclaration.

 

« Le processus est en ce moment porté par la Bolivie au sein du Conseil 
des Droits de l’Homme, mais on espère très fortement que le Luxem-
bourg sera moteur pour la poursuite de ce travail, car il y a une solution 
à construire ensemble entre les pays du Sud et ceux du Nord, une solu-
tion basée sur les droits des paysans et sur l’agroécologie. C’est notre 
responsabilité commune ! » conclut Morgane Ody.

https://changeonsdemenu.lu/briser-le-cercle-de-lempoisonnement/
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Pünktlich zum Black Friday lanciert das Oekotopten-Team eine Smartphone-Sensibilisierungsaktion in den sozialen Medien, um 
zu einem schonenden Umgang mit unseren Ressourcen aufzurufen. Die Aktion gesellt sich zur Fixit-Kampagne „Flécken. Léinen. 
Notzen“ des Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique.

Man sagt, das Zeichen für einen grundlegenden Wandel in der Ge-
sellschaft sei das Auftauchen eines neuen Gegenstandes, den 

man mitnimmt, wenn man das Haus verlässt: Schlüssel, Brieftasche 
und seit einigen Jahren das Smartphone. Ob zum Musikhören, Filme 
schauen, Fotografieren oder einfach nur zum Telefonieren : Das Smart-
phone ist allgegenwärtig. Weniger sichtbar, aber dennoch präsent, sind 
der Ressourcenverbrauch und Elektroschrott und die sozialen und öko-
logischen Folgen, die diese mit sich bringen. 

Am 25. November ist mit dem „Black Friday“, ein Aktionstag, an dem 
mit stark reduzierten Preisen geworben und zu einem problematischen 
Mehr an Konsum aufgerufen wird. Mit der Smartphone-Sensibili-
sierungsaktion rund um diesen Konsumtag möchte das Team von Oe-
kotopten auf einige Schattenseiten der Smartphone-Industrie aufmerk-
sam machen. Eine Reihe von Infografiken  (informative Bilder), die über 
soziale Medien des Projekts Oekotopten.lu lanciert wird, soll bis zu den 
Weihnachtsferien über Fakten informieren und das Bewusstsein für 
den Ressourcenverbrauch rund ums Smartphone schärfen.

Am Anfang steht die Feststellung, dass Elektroschrott kein zu vernach- 
lässigendes Problem ist. Ecotrel, die Organisation, die in Luxemburg 
für die sachgerechte Entsorgung von Elektroschrott verantwortlich ist, 
sammelt im Schnitt 6.650.000 kg(!) an elektronischen Apparaten jähr-
lich ein. Hinzu kommen die nicht-ordnungsgemäß entsorgten Geräte, 
die in den Haus- und Sperrmüll geworfen werden. Smartphones haben 
dazu beigetragen, dass dieser Berg an Elektroschrott in den letzten Jah-
ren immer größer geworden ist.

Megatonnen Elektroschrott – verschwendete  
Ressourcen
Laut dem „Global E-waste Monitor“i  wurden im Jahr 2019 weltweit 
53,6 Megatonnen Elektroschrott produziert. Ein Großteil davon – 4,7 
Megatonnen – waren kleine IT- und Telekommunikationsgeräte. In Eu-
ropa wurden im gleichen Zeitraum 12 Megatonnen an Elektrogeräten 
verschrottet, was 16,2 Kilogramm pro Kopf entspricht. Nur 5,1 Mega-
tonnen davon (42,5 %) wurden ordnungsgemäß gesammelt und recy-
celt – dabei verstecken sich in Elektrogeräten und Smartphones  wert-
volle Rohstoffe. 

In ihrer Infographik-Reihe macht Oekotopten nicht nur auf die Proble-
me bei der Entsorgung von Smartphones aufmerksam, sondern auch 
auf die Produktion und den Verbrauch von Rohstoffen. Smartphones 
bestehen zu 56 % aus Kunststoff, zu 16 % aus Glas und Keramik und 
zu 25 % aus Metallen und Seltenen Erden. Zu letzteren zählen Kupfer 
aus Chile, Eisen und Zinn aus China, Nickel aus Indonesien, Lithium aus 
Chile und Bolivien, Kobalt aus der DR Kongo und Sambia, Coltan aus DR 
Kongo und Ruanda, und andere. 

SMARTER MIT DEM SMARTPHONE UMGEHEN
REPARATUR STATT NEUKAUF: ONLINE-AKTION VON OEKOTOPTEN

OEKOTOPTEN     

Soziale und ökologische Folgen
Zu den vielen Problemen, die mit der Produktion von Elektronik ein-
hergehen, gehört allen voran die Kinderarbeit. Laut der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty Internationali  arbeiten allein in der DR 
Kongo rund 40.000 Minderjährige in Minen. Dort wird unter anderem 
der in Akkus verwendete Kobalt abgebaut. Für eine Recherche hat die 
Organisation sich mit betroffenen Kindern unterhalten. Viele von ih-
nen gaben an, dass sie arbeiten müssen um sich die Schule leisten zu 
können. Sie arbeiten dann vor und nach dem Unterricht, so wie an den 
Wochenenden. Die Regierung der DR Kongo will Kinderarbeit bis 2025 
abschaffen. Menschenrechtsorganisationen bezweifeln allerdings, dass 
dies gelingen kann. Zu der Kinderarbeit kommen Umweltschäden die 
durch das schürfen verursacht werden und die Gemeinschaften vor 
Ort besonders stark treffen – etwa, wenn Abfallprodukte der kompli-
zierten Extraktion Seltener Erden in das Grundwasser sickern und das 
Trinkwasser der Anwohner:innen dadurch gefährdet wird.iii

Flicken statt ersetzen
Es gilt deshalb, Smartphones (wie auch andere Elektrogeräte) so lange 
wie möglich zu benutzen und sie bei kleinen Schäden nicht gleich zu er-
setzen. Denn viele Schäden – auch darauf macht Oekotopten aufmerk-

sam – lassen sich  durchaus reparieren. Defekte an der Kamera, am  
Display, am Akku oder am Ladeanschluss zum Beispiel bedeuten oft 
nicht das aus für ein Smartphone. Einige Reparaturen lassen sich so-
gar selber durchführen. Im Internet finden sich detaillierte Reparatur- 
anleitungen für viele Modelle. Weitreichende Details hierzu finden sich 
unter www.oekozenter.lu/fixit 

Ob ein Smartphone (oder ein anderes Elektrogerät) repariert werden 
kann (und wie kompliziert das ist), hängt oft maßgeblich von den Her- 
stellern ab. Diese können es den Verbrauchern leichter oder schwerer 
machen selbst Reparaturen durchzuführen: etwa indem sie Ersatzteile 
zu vernünftigen Preisen bereithalten oder technische Daten, die bei der 
Reparatur helfen, veröffentlichen. 

Frankreich hat darum am 1. Januar 2021 den „Indice de réparabilité“ 
(dt. Reparatur-Index) eingeführt. Der Index muss seit seiner Einfüh-
rung in Frankreich bei verschiedenen Geräten angegeben werden. 
Elektrogeräte (wie Smartphones, Laptops, Elektrorasierer und Wasch-
maschinen) erhalten eine Note von 0 bis 10, je nachdem wie einfach 
oder schwer sie repariert werden können. 

Handy-Rangliste für Luxemburg
Das Oekotopten-Team hat auf der Grundlage des französischen Index 
eine Liste der am leichtesten zu reparierenden Smartphones, die in 
Luxemburg auf dem Markt sind, erstellt. Die Liste kann auf der Oeko-
topten-Website eingesehen werden und wird regelmäßig aktualisiert. 
Das Fairphone 4 steht derzeit an der Spitze dieser Liste, was nicht 
verwunderlich ist, da der Hersteller dieses Modells die Reparierbarkeit 
zur obersten Priorität erklärt hat. 

Für die Verbraucher ist es oft nicht leicht, Informationen und Tipps zum 
Energie- und Ressourcensparen zu finden. OekoTopTen bietet deshalb 
einen auf den Luxemburger Markt abgestimmten Online-Ratgeber. 
Mehr Infos finden Sie unter Oekotopten.lu., auf Facebook und auf 
Instagram. Auf den Internetseiten des Oekozenter Pafendall und des 
Mouvement Ecologique finden Sie außerdem weiterführende Informa-
tionen zum Projekt Rethink und der Fixit-Kampagne.

ihttps://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_
july1_low.pdf
iihttps://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/06/drc-cobalt-child-la-
bour/
iiihttps://www.ardalpha.de/wissen/umwelt/nachhaltigkeit/seltene-erden-ener-
giewende-metalle-smartphones-china-100.html
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500g: 2,00€ ; bis 2kg: 4,00€). Alternativ können Sie Ihr Saatgut-Päckchen auch zu folgenden Öffnungs-
zeiten im Sekretariat des Oekozenters abholen: Mo & Fr: zwischen 9 und 12Uhr; Di, Mi & Do von 9-12 und 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem auch jene des Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall. 
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!
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Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zu kommen zu lassen.  
Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über payconiq.

Die Aufzeichnung der  
Veranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und 
www.meco.lu. Hier finden Sie auch 
weitere Medien 
wie die Folien der 
Referenten etc.

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëm-
welt - Stëftung Oekofonds 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

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

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

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

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über payconiq.

Die Aufzeichnung der  
Veranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und 
www.meco.lu. Hier finden Sie auch 
weitere Medien 
wie die Folien der 
Referenten etc.

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëm-
welt - Stëftung Oekofonds 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

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

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

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

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über payconiq.

Ende M

Informationen zur Bestellung
Bestellen können Sie per mail an secretariat@meco.lu mit dem entsprechenden Vermerk „Blumenwie-
se oder Bunter Saum & Schmetterlingspflanzen oder Schotterrasen“ oder über Telefon: 439030-1, wir 
schicken Ihnen die Saatgutmischungen dann mit Rechnung per Post zu (Zuschlag der Versandkosten: < 
500g: 2,00€ ; bis 2kg: 4,00€). Alternativ können Sie Ihr Saatgut-Päckchen auch zu folgenden Öffnungs-
zeiten im Sekretariat des Oekozenters abholen: Mo & Fr: zwischen 9 und 12Uhr; Di, Mi & Do von 9-12 und 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

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

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

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

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über payconiq.

Die Aufzeichnung der  
Veranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und 
www.meco.lu. Hier finden Sie auch 
weitere Medien 
wie die Folien der 
Referenten etc.

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëm-
welt - Stëftung Oekofonds 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

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

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

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

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über payconiq.

Die Aufzeichnung der  
Veranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und 
www.meco.lu. Hier finden Sie auch 
weitere Medien 
wie die Folien der 
Referenten etc.

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëm-
welt - Stëftung Oekofonds 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

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

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

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

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über payconiq.

No 20 2022 ı 7



Fast zwei Wochen lang wurden Anfang Oktober 2022  
13 Hotels, Campingplätze und Jugendherbergen unabhängig 
geprüft, um ihre Zertifizierung zu erneuern.

Neben einer Prüfungsfunktion ist das EcoLabel-Audit auch immer ein bereichernder Austausch mit vielen 
Tipps und Ratschlägen und eine Gelegenheit für Betriebe, uns ihre letzten Verbesserungen zu zeigen. 

Viele Betriebe leiden aktuell stark unter steigenden Energiekosten und Personalmangel; umso beachtlicher 
sind ihr Einsatz und ihre Erfolge im Rahmen des Ecolabel.

In diesem Jahr durften wir einen neuen Campingplatz begrüßen: der Camping Troisvierges.
Dieses Jahr war auch die Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg zum ersten Mal als Beobachter 
bei den Audits dabei, im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit. 

Die teilnehmenden Betrieben werden 2023 offiziell ausgezeichnet. 

Das EcoLabel Team bedankt sich bei den Betrieben für ihre Anstrengungen und ihr Interesse. 

13 ECOLABEL BETRIEBE WURDEN 
2022 AUDITIERT

EMWELTBERODUNG     

Vertreter: innen der lokalen Vereinen hatten sich an diesem Abend getroffen, um den Veranstaltungs- 
kalender für das Jahr 2023 zu erstellen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Projekt Green Events vor-

gestellt, um die Organisator: innen zu motivieren, in Zukunft nachhaltige Veranstaltungen zu organisieren.  
Die Umweltberaterin des Oekozenter Pafendall informierte über die Hilfestellungen, die im Rahmen des 
Green Events-Projekts angeboten werden und verwies auf die Punkte, die man bei der Organisation eines 
nachhaltigen Events beachten kann. Wir danken der Gemeinde Sandweiler für die Einladung. 

Weitere Informationen zum Green Events Projekt finden Sie auf www.greenevents.lu. Bei Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns per E-Mail emweltberodung@oeko.lu oder per Tele-
fon 43 90 30 22.

GREEN EVENTS UNTERWEGS IN DER 
GEMEINDE SANDWEILER
Am 13. Oktober 2022 war das Green Events-Team wieder  
unterwegs, diesmal in der Gemeinde Sandweiler. 

Während der Online-Konferenz am 19. Oktober 2022 erläuterte der Referent Dr. Dipl. Ing Sebastian  
Latz eine Vielzahl an Aspekten der Innendämmung und ging auf die Vorteile einer Kombina-

tion mit Wärmepumpe und Photovoltaik ein. Frau Nina Weicherding von der Klima-Agence stellte 
das staatliche Förderprogramm Klimabonus für energetische Sanierungen vor. Die Aufzeichnung der 
Konferenz ist online verfügbar. 

ALTBAUTEN RICHTIG DÄMMEN 
UND SANIEREN – EIN KONFERENZ- 
RÜCKBLICK

BAUBERODUNG     

Auf Grundlage seiner jüngsten Forschung zeigte der Referent das Potential einer Innendämmung im Rahmen 
einer energetischen Sanierung auf und ging dabei auf die besonderen Anforderungen und Parameter ein, 
die bei ihrem Einsatz beachtet werden sollten.

Besonders wichtig ist, bestehende Gebäude-Strukturen und -Materialien gut zu kennen, bevor eine 
Innendämmung eingebaut wird. Auch auf eine mängelfreie Ausführung sollte in besonderem Maß geachtet 
werden. Für alle kritischen technischen Fragen rund um die Innendämmung gibt es in der Regel Lösungen. 

Der Aufwand lohnt sich aber allemal:  Eine Innendämmung führt nicht nur zu erheblichen Heizenergie- 
Einsparungen. Sie verbessert auch die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe. Es bie-
tet sich an, eine solche möglichst erst nach den Dämmarbeiten einzubauen (siehe auch Wärmepumpen- 
Konferenz). Darüber hinaus kann durch eine zusätzliche Kombination mit einer Photovoltaikanlage im 
Jahresmittel eine Energieautarkie von bis zu 75% erreicht werden. 

Grundsätzlich kann also festgehalten werden, dass man die Herausforderungen, die mit einer Innen- 
dämmung verbunden sind, nicht scheuen sollte, wenn eine Außendämmung im Altbau nicht möglich ist. 

Die Förderprogramme der Klima-Agence finden Sie auf der Internetseite klima-agence.lu.

Die Veranstaltung finden Sie online unter: 
https://projekte.oekozenter.lu/documentcenter/altbauten-richtig-daemmen-und-sanieren-ein-konfe-
renz-rueckblick/
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Begutachtung der Heizungsanlage der Jugend-
herberge in Luxemburg-Stadt

Begehung des Camping Martbusch in Berdorf

Prüfung der Recyclinginsel des Camping 
Troisvierges

Überprüfung der Wasserdurchflussmenge auf 
dem Camping du Nord

Rundgang auf dem Camping Troisvierges Rundgang auf dem Camping du Nord (Goe-
belsmühle)

Ende November 2022 migriert die Natio-
nalbibliothek das Bibliotheksverwaltungs- 

system des Netzwerks der luxemburgischen 
Bibliotheken bibnet.lu auf eine neue Plattform. 
Während dieser Transitionsphase stehen den 
Lesern verschiedene Dienstleistungen, die wir 
normalerweise 7/7 und 24/24 anbieten, für 
kurze Zeit nicht zur Verfügung. Die oekobib  
mediathéik beibt in dieser Übergangsphase vom 23. bis 29. November als Präsenzbibliothek für ihre 
Leser zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich. Eine Online-Reservierung via a-z.lu ist in dieser 
Woche nicht möglich. Die Transition auf die neue Plattform ist am Mittwoch, 30. November 2022 
abgeschlossen und all unsere Dienstleistungen sind dann wieder verfügbar.

Weitere Details dazu finden Sie auf unseren Internetseiten oekobib.lu oder oekozenter.lu.
Für Fragen stehen wir auch per E-Mail (oekobib@oeko.lu) oder Telefon (43 90 30 40) zur Verfügung.

OEKOBIB    

OEKOBIB MEDIATHÉIK –  
VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN BIS 
ENDE NOVEMBER BEINTRÄCHTIGT!
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