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Paraît au moins 12 fois par an

Léiwe Member,

Kuerz virum Ënn des Joers, haalt Dir e besonnesch décken Info am Grapp. 
Wéi esou oft, spigelt en de Mouvement Ecologique a senger Vilfalt erëm: 
Dir fannt Berichter vu Konferenzen, politesch Fuerderungen, Berichter 
vu Projeten an awer och vu Succèsen vun der Arbecht vum Mouvement 
Ecologique an dem Oekozenter Pafendall.

DeSchluss vum Joer vum Mouvement wuar geprägt vun de Memberforen 
ronderëm d’Gemengewalen, un deenen baal 100 Leit deelgeholl hunn. 
Dir fannt ab elo d’Ëntwerf och online a kënnt nach Är Propose / Remarken 
bis de 7. Januar eraginn.

Elo awer och luede mir Iech op eng weider interessant Veranstaltung em 
d’Froe vu Wuesstëm -wéi eng Wirtschaftspolitik - wéi eng Roll kënnen 
Akteuren wéi Gewerkschaften iwwerhuelen … an.

Iech als Member en ganz décke Merci, datt Dir Member sitt. Ouni Är 
wertvoll Ënnerstëtzung géif et de Mouvement Ecologique net. 

Duerfir : Villmools Merci an mir wënschen Iech ganz schei Feierdeeg an 
e schéint neit Joer.

SCHÉI FEIERDEEG AN E GUTT

Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Co-
tisatioun 2023 fir Är Memberschaft am 
Mouvement Ecologique ze bezuelen.  
De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Studenten an Aarbechtsloser 
20.- Euro), d’Cotisatioun fir en Haushalt ass 75.- Euro. 

Mir wiere frou, wann Dir Är Cotisatioun op de  
CCPLLUL IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder  
d’BCEELLUL IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 géift iwwerweisen. 

NEI 

Bezuelt elo Är Cotisatioun mat 

VILLMOOLS MERCI FIR ÄR WÄERTVOLL ËNNERSTËTZUNG !

Cotisatioun 2023

Vakanz am  
Mouvement Ecologique 
an Oekozenter Pafendall 

Eis Büroe sinn zou vum  
23. Dezember 2022 bis  

den 3. Januar 2023

 

AN EEGENER SACH     

                         VORANKÜNDIGUNG  

Dienstag, den 31. Januar um 20.00 Uhr im 
Hôtel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg (anc. Convict)

Die heutigen Krisen – Energiekrise, Klima- und Biodiversitätskrise – ge-
opolitische Konflikte, ungerechte Verteilung der Güter …. u.a. führen 
dazu, dass ein recht breiter Konsens besteht, dass unser heutiges Wirt-
schaftsmodell so nicht mehr zukunftsfähig ist.

Doch was bedeutet dies in der Praxis ? 

Am Laf vum Dezember ware fënnef Membefore vum Mouvement 
Ecologique, an deenen iwwert d’Ureegunge vum Mouvement 
Ecologique fir d’Gemengewalen geschwat ginn ass. Bal 100 Leit hunn 
dorunner deelgeholl. E ganz grousse Merci u si.

Déi opgrond vun de Foren iwwerschafften Text-Entwerf an de ver-
schiddene Beräicher sinn elo  online.

Dir fannt d’Entwerf vun de Propose vum Mouvement Eco-
logique zu de verschiddene Beräicher ab elo ënnert  
www.meco.lu resp. www.gemengewalen.lu.

Déi eenzel Theme sinn:

• Eng zukunftsfäeg Gemeng
• Demokratie
• Finanzen
• Duerf- a Stadentwécklung
• Natur a Landschaft
• Bësch
• Mobilitéit
• Energie a Klima
• Regional Wirtschaft
• Ëmwelt- a Ressourceschutz

PROPOSEN VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE  
FIR D'GEMGENEWALEN –  
ELO ONLINE! KUCKT ERAN!

GEMENGEWALEN    

• Waasser als Liewensquell
• Gesondheetsfërderung
• Schoul a maisons relais

Bis de 7. Januar kënnt Dir Är Remarken zu dësen Texter eraginn. 
Duerno gi se an de Layout an als Broschür all Member an inte-
resséierten zougestallt. Et wäert Enn Januar och eng franséisch  
Versioun online gestallt ginn. 

WAT ASS LASS?    

NACHHALTIGE UMGESTALTUNG DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS:  
VON DER FLOSKEL ZUR REALITÄT 

An welchen Stellschrauben müsste gedreht werden, um unser Wirt-
schaftssystem zu reformieren ?

..... Weitere Infos Seite 2

NEIT JOER



Zur Erinnerung: 2018 erhielt Luxemburg ein neues 
Gesetz über den „transparenten Staat“. Der Mou-
vement Ecologique bezeichnete das Gesetz damals 
eher als „Informationsverhinderungsgesetz“. Der 
Zugang zu Informationen wurde in der Tat sehr 
schlecht geregelt: die Bestimmungen sind weitaus 
zu ungenau, es gibt viele Sonderregelungen u.a.m.
Bei der Verabschiedung 2018 wurde von der  

Regierung eine Evaluierung der Umsetzung des  
Gesetzes nach zwei Jahren versprochen.

Wir schreiben nun Ende 2022 und noch immer ist 
nichts erfolgt.

Der Mouvement Ecologique hat sich in den ver-
gangenen Jahren mehrfach an den zuständigen Mi-

nister X. Bettel gewandt und diesem eine konstruk-
tive Mitarbeit angeboten. Darauf erhielten wir 
leider keine positive Rückmeldung, und auch die 
Antworten des Staatsministers auf die diversen 
Anfragen sind recht ernüchternd. So ist leider  
weiterhin nicht gewusst, ob und welche Art der 
Überarbeitung erfolgt. 

Besonders irritierend ist dabei die Antwort des 
Staatsministers auf die letzte diesbezügliche 
Anfrage des Mouvement Ecologique. In diesem 
Schreiben führt der Staatsminister sehr bewusst in 
die Irre. 

Nicht gerade vertrauensfördernd

Während er sehr doch sehr genau weiß, dass der 
Mouvement Ecologique Nachfragen betreffend das 
allgemeine Gesetz zum transparenten Staat / zur 
Informationspflicht an ihn gerichtet hat – die also 
jede/n einzelne/n Bürger:in betreffen - geht er in 
seinem Antwortschreiben aussschließlich auf die 
Reform des Pressegesetzes ein. 

So wichtig diese Reform auch ist, sie ersetzt 
in keinster Weise eine Reform des generellen  
Gesetzes betreffend den transparenten Staat, der 
auch Bürgern:innen erlauben würde, ihr Recht 
auf Information zu bestimmten Dossiers einzufor-
dern. Die Antwort geht demnach eigentlich an der 
Anfrage vorbei. Dies wohl sehr bewusst.

Gravierender noch, der Staatsminister tut so, als 
ob die Reform des Pressegesetzes die Reform des 
Informationsgesetzes quasi überflüssig machen 
würde! Und im Schreiben wird quasi vermittelt,  
als ob die Reform des Pressegesetzes zu aller Zufrie-
denheit abläuft, was nicht der Fall ist.

Diese Art der Politikgestaltung ist nicht gerade ver-
trauensfördernd. Es ist nicht zu verstehen, warum 
diese Regierung, – die mit dem Anspruch angetre-
ten ist, für mehr Transparenz einzutreten, – quasi 
alles unterlässt, um das völlig unbefriedigende  
Informationsverhinderungsgesetz zu reformieren. 
Warum sie trotz gegenteiliger Versprechen inaktiv 
bleibt, ist in keinster Form nachzuvollziehen.

Sie finden die diversen Schreiben unter : 
www.meco.lu

NACHHALTIGE UMGESTALTUNG DES WIRTSCHAFTSSYSTEM:  
VON DER FLOSKEL ZUR REALITÄT

Dienstag, den 31. Januar um 20.00 Uhr im Hôtel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg (anc. Convict)

Die heutigen Krisen – Energiekrise, Klima- und Biodiversitätskrise – geopolitische Konflikte, ungerechte Vertei-
lung der Güter …. u.a. führen dazu, dass ein recht breiter Konsens besteht, dass unser heutiges Wirtschaftsmo-
dell so nicht mehr zukunftsfähig ist.

• Doch was bedeutet dies in der Praxis ? 
• An welchen Stellschrauben müsste gedreht werden, um unser Wirtschaftssystem zu reformieren ?
• Reicht es auf „grünes Wachstum“ zu setzen ? 
• Lässt sich Wachstum überhaupt staatlicherseits steuern ? 
• Inwiefern entsprechen Aussagen, ein reformiertes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell würden einen 

„Gewinn“ an Wohlbefinden darstellen, der Realität ? Werden dabei soziale Aspekte ausreichend berück-
sichtigt ? Ist ein „Verzichtsdiskurs“ notwendig ? 

• Wie können auch soziale und ökologische Aspekte reell miteinander verknüpft werden? Ist die Gesellschaft 
bereit, für eine gerechtere Umweltverteilung von Gütern ?

• Stellen „Gemeinwohl-Initiativen“, Projekte wie Sharing und Reparaturinitiativen löbliche Nischenprojekte 
dar, oder eine reelle Alternative zu klassischen Wirtschaftsmodellen?

• Was ist auch die Rolle der verschiedenen Akteure, auch der Gewerkschaften ?

Der Referent Ulich Brand wird in seinem Vortrag all jene Aspekte umreissen, und dabei sowohl eine fachliche 
Analyse der heutigen Situation durchführen, als auch konkrete Eckwerte / Instrumente für eine gesellschaftliche 
Transition benennen.

Zum Referenten: 

Ulrich Brand arbeitet als Professor für Internationale 
Politik an der Universität Wien zu Themen wie der öko-
logischen Krise, der Krise der Globalisierung, Lateina-
merika und sozial-ökologischen Transformationen. Das 
Buch „Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von 
Mensch und Natur im globalen Kapitalismus“ wurde 
inzwischen in elf Sprachen übersetzt. Er ist außerdem 
Mitherausgeber der „Blätter für deutsche und inter-
nationale Politik“ und Mitbegründer und Vorstandmit-
glied von „Diskurs. Das Wissenschaftsnetz“: https://
www.diskurs-wissenschaftsnetz.at/ 

Der Mouvement Ecologique lädt Sie herzlich ein zu einem Vortrag: 

WAT ASS LASS     

 

GESETZ IWWERT FRÄIEN ZOUGANG ZU INFORMATIOUNEN …. 
ET GEET NET VIRUN! – STAATSMINISTÈRE MÉSCHT SENG HAUSAUFGABE NET…

Die Geschichte wiederholt sich: Das Gesetz zum Informationszugang dieser Regierung: trotz gegenteiliger Versprechen nicht besser, als jenes unter den vorheri-
gen Regierungen… (Karikatur: Carlo Schneider unter der vorherigen Regierung).
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PRESSECOMMUNIQUÉ      

Nachdem die Luxemburger Regierung angekündigt hatte, sich der österreichischen Klage gegen die 
EU-Taxonomie, welche seit kurzem Gas und Nuklearenergie als nachhaltig einstuft, anzuschließen, for-

derten die beiden Umweltorganisationen Greenpeace und Mouvement Ecologique am 19. Oktober die Re-
gierung dazu auf, diese Haltung auch auf nationaler Ebene konsequent zu vertreten.

Bis dato sah die luxemburgische Gesetzgebung nämlich vor, dass Investmentfonds, die in EU-Taxonomie 
konforme Anlagen investieren, in den Genuss eines Steuervorteils kommen. Dieser steuerliche Vorteil bei 
der Taxe d’abonnement stand demnach in deutlichem Widerspruch zu der Ablehnung der neuen EU-Taxo-
nomie inklusive Gas und Atom.

Greenpeace und Mouvement Ecologique begrüßen daher ausdrücklich den Schritt der Regierung, mittels 
Amendements zum Budgetgesetz 2023 die Taxe d‘abonnement anzupassen. Der zukünftige Berechnungs-
modus für eventuelle Steuererleichterung wird ab nächstem Jahr Investitionen in Nuklearenergie und Gas 
ausschließen. 

Ein logischer und konsequenter Schritt im Kampf gegen Greenwashing und im Sinne des Klimaschutzes! Jetzt 
muss die Luxemburger Regierung diesen Weg weiterverfolgen, indem auch die öffentlichen Fonds, wie der 
nationale Pensionsfonds FDC oder der sogenannte Zukunftsfonds, Investitionen in Atomenergie und fossile 
Energien ausschließen!

Greenpeace
Mouvement Ecologique

 

KONSEQUENTER SCHRITT GEGEN GREENWASHING: 

STEUERERLEICHTERUNGEN FÜR  
INVESTITIONEN IN ATOMENERGIE 
UND GAS WERDEN ABGESCHAFFT!

 

NACHHALTIGE VERWENDUNG VON 
PFLANZENSCHUTZMITTELN –  
LUXEMBURG BLOCKIERT EU GESETZ

Auf EU-Ebene wird zurzeit der Vorschlag der 
Europäischen Kommission für eine Verord-

nung über die nachhaltige Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln diskutiert (Sustainable Use of 
Plant Protection Products Regulation, SUR). Dieser 
Vorschlag ist Teil der EU-Strategien «Green Deal» 
und «From Farm to Fork», sowie des Gesetzes zur 
Wiederherstellung der Natur (Nature restoration 
law). 

Sie ist ein erster Schritt hin zur Verringerung des 
Einsatzes von Pestiziden und demnach ein wichtiger 
Schritt für unsere Gesundheit, die Qualität unserer 
Gewässer und unseres Grundwassers, sowie den 
Schutz der biologischen Vielfalt. 

Eine Gruppe von Mitgliedstaaten – darunter auch 
Luxemburg – plant, die Kommission zu ersuchen 
eine zusätzliche Analyse in die Folgenabschätzung-
sanalyse beizufügen. Eine Folgeabschätzung unter-
sucht, inwieweit der Ausstieg aus den synthetischen 
Pestiziden die Lebensmittelproduktion beeinflusst. 
Eine solche Folgenabschätzung wurde bereits vom 
dafür vorgesehenen Gremium „Regulatory Scrutiny 
Board“ genehmigt. Aber: Aufgrund des Ukrainekrie-
ges denken manche Länder – und darunter auch 
Luxemburg –, die Auswirkungen des Ukrainekrieges 
müssten in der Folgenabschätzung Berücksichtigung 
finden. Die NGOs und andere Länder sind der Mei-
nung, dass die Auswirkungen des Ukrainekrieges 

auf die Lebensmittelversorgung weit geringer sind 
als die mittel- und langfristigen Auswirkungen der 
aktuellen Pestizidwirtschaft und sehen in dieser 
Forderung einen weitere Verzögerungsversuch der 
Verordnung. Das Beifügen einer weiteren Analyse 
würde das Regulierungsprojekt erneut um Monate, 
wenn nicht Jahre, verzögern.

Die anhaltenden Angriffe auf diesen wichtigen Ge-
setzestext drohen die langwierige Arbeit der Kom-
mission, des Rates und der vielen Organisationen, 
die diese Verordnung vorbereitet und kommentiert 
haben, zunichte zu machen. Die Partikularinteressen 
der Agrar- und Lebensmittelindustrie versuchen, 
die SUR zu verwässern und ihre Verabschiedung zu 
verzögern.

In einem Brief an die Ministerien für Landwirtschaft, 
Umwelt und Gesundheit sowie an die Vorsitzenden 
der entsprechenden parlamentarischen Kommis-
sionen, appellieren der Mouvement Ecologique 
und Greenpeace Luxembourg an die Luxemburger 
Entscheidungsträger:innen, diesen Gesetzesentwurf 
nicht weiter zu blockieren. Luxemburg hat sich u.a. 
für den Green Deal eingesetzt und muss jetzt auch 
die entsprechenden Maßnahmen für dessen Umset-
zung – zu denen auch dieser Regulierungsentwurf 
gehört – vorantreiben.      

Den Brief können sie als PDF auf www.meco.lu 
herunterladen. 

    Nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraaft* 

*Mouvement Ecologique, Greenpeace, OGBL, LSAP, déi gréng, Forum, déi jonk gréng, DP, FGFC, Luxemburger Kommission 
Justitia et Pax, LCGB, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Fairtrade Lëtzebuerg asbl, déi Lénk, déi Jonk Lénk, Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg, Eurosolar Lëtzebuerg, Syprolux, natur&ëmwelt asbl, Friddens- a Solidaritéitsplattform asbl, Ligue CTF, 
Piratepartei, JSL-jonk Sozialisten, FNCTTFEL-Landesverband. 

 

 
Lettre ouverte au Ministre de la Sécurité sociale, Monsieur Claude Haagen et aux Membres du Conseil 
d’Administration du Fonds de Compensation Commun au Régime Général des Pensions (FDC) 

 

 

Luxembourg, le 13 décembre 2022 

Il est temps d’aligner la stratégie d’investissement du FDC sur la politique 
générale du Luxembourg, ainsi que sur la volonté des assurés : dites NON au 
nucléaire ! 
 

Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les membres du Conseil d’Administration du FDC, 

 

Dans un avenir proche, le Fonds de Compensation au Régime Général des Pensions (FDC) doit arrêter 
sa stratégie d’investissement pour la période 2023-2027. Cette stratégie s’imposera aux gérants 
externes des différents compartiments, gérants mandatés par le FDC.  

C’est dans ce contexte que le Comité National d’Action contre le Nucléaire - représentant plus de 20 
organisations non-gouvernementales, des partis et mouvements politiques ainsi que les principaux 
syndicats du pays - vous demande d’exclure, dans le cadre de cette future stratégie, tout 
investissement dans l’industrie nucléaire.  

Selon les derniers chiffres à notre disposition, les investissements du FDC dans l’industrie nucléaire 
s’élevaient à plus de 800 millions € fin 2021, représentant quelque 3% de l’investi total. Au moins 219 
entreprises du secteur nucléaire mondial ont ainsi bénéficié de fonds provenant du FDC !   

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’argent public, cette situation est intenable quand on sait que le 
Luxembourg, dans sa politique au niveau tant national qu’international, s’oppose à l’énergie 
nucléaire, et ceci pour de très bonnes raisons : le nucléaire non seulement représente un danger 
grave pour notre pays, mais aussi est une source d’énergie ni écologique, ni neutre pour le climat.  

Il est grand temps que l’État et les fonds publics sortent définitivement de cette industrie néfaste ! 
Une première étape concernant le FDC doit être l’exclusion du secteur nucléaire de sa stratégie 
d’investissement 2023-2027.  

Si ensuite, dans un deuxième temps, des amendements à la loi modifiée du 6 mai 2004 régissant le 
FDC s’avéraient nécessaires afin de garantir le caractère durable de sa politique d’investissement, le 
Comité National d’Action contre le Nucléaire vous suggère d’initier des débats et réflexions 
constructifs à ce sujet dans les mois à venir. 

Dans l’espoir que notre demande d’exclure le nucléaire de la stratégie d’investissement 2023-2027 
du FDC trouvera un accueil favorable, nous vous prions, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs 
les membres du C.A., de croire à nos sentiments les meilleurs.  

 

ERFOLG DER BÜRGER:INNEN ZUM 
SCHUTZ DER WÄLDER! EU-GESETZ 
GESTIMMT

Seit 2020 haben sich über 1,2 Millionen EU-Bürger: 
innen, im Rahmen der öffentlichen Konsultation 

der Europäischen Kommission für ein Gesetz einge-
setzt, das den Verkauf von Produkten, die für die 
weltweite Zerstörung und Schädigung von Wäldern 

OPPENE BRÉIF   

KUERZ BERICHT

verantwortlich sind, auf dem europäischen Markt 
in Zukunft verhindern soll. Zu diesen Produkten 
gehören nicht nur Holzprodukte, sondern auch z.B. 
Palmöl, Soja, Rinderfleisch, Kakao und einige mehr.

Dies mit grossem Erfolg! Nach 2 Jahren Verhandlun-
gen haben die Mitgliedsstaaten und das Parlament 
am 6. Dezember das „Abholzungs-Gesetzt“ (defores-
tation law) angenommen. 

Das Engagement von über 100 Organisationen aus 
aller Welt, darunter auch dem Mouvement Eco-
logique, haben sich unter dem Slogan #Together-
4Forests für ein starkes Gesetzt eingesetzt. So wur-
den. Z.B. vor den entscheidenden Abstimmungen 
unzählige Briefe und persönliche Nachrichten an die 
EU-Staats- und Regierungschefs geschickt. 

Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun mit allen rele-
vanten Interessengruppen zusammenarbeiten, um 
die Umsetzung zu beschleunigen und sicherzus-
tellen, dass dieses bahnbrechende Gesetz nicht nur 
auf dem Papier, sondern auch in der Praxis funktio-
niert. 
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KUERZ BERICHT (1)    

„DER STOFF, AUS DEM WIR SIND“
KONFERENZ MIT FABIAN SCHEIDLER AM 30. NOVEMBER 2022 IM  
OEKOZENTER PAFENDALL

Scheidler beginnt seinen Vortrag mit dem Status quo. Wir be-
finden uns im größten Artensterben seit 60 Millionen Jahren. 

Fruchtbare Böden gehen verloren. Süßwasser wird knapper. Und 
die Klimakrise verschärft diese Prozesse noch. 

Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat 16 Kipppu-
nkte ausgemacht. Wenn diese Punkte erreicht werden, dann gibt 
es kein Zurück mehr, dann sind die Schäden nicht mehr reversibel. 
Wir stünden kurz davor, einige dieser Punkte zu erreichen oder 
hätten sie schon erreicht, erklärt Scheidler.

„Wir haben nicht nur eine Möglichkeit geschaffen das Leben, auf der 
Erde auszulöschen, sondern gleich mehrere“, mahnt Scheidler. „Eine 
Krise auf allen Ebenen“. Die Ursache dafür hat er ausgemacht: „Der 
Grund ist m.E. ein Wirtschaftssystem, das auf endloser Expansion 
beruht.“ Ein System, so Scheidler, das nicht existieren kann „ohne 
aus Geld immer mehr Geld zu machen“. Ein System, in dem wir im-
mer wieder Dinge wegwerfen, um sie durch neue zu ersetzen. 

Scheidler macht einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Parallel 
zum modernen Kapitalismus seit dem 17. Jahrhundert sei eine neue 
Art entstanden die Natur zu betrachten. Diese Sichtweise bezeich-
net er als „mechanistisches Weltbild“. Es geht um die Vorstellung, 
dass die Welt eine Maschine ist. Dass sie in einzelne Teile (Natur, 
Mensch…) zerlegt und beherrscht werden kann. Eine Weltsicht, in 
der das, was gemessen und gezählt wird, mehr wert ist als das, was 
wir erleben, so Scheidler. Ausgehend von der „Himmelsmechanik“ 
(also der Bewegung der Himmelskörper) ist diese Vorstellung auf 
Lebewesen übertragen worden, und führte dazu, dass etwa Tiere 
– aber auch Menschen (Stichwort Sklaven) – als bloße Maschinen 
betrachtet wurden. 

Welt ist mehr als nur Materie
Scheidler spricht in diesem Zusammenhang von einer technokra-
tischen Ideologie. Blüten treibt diese Ideologie etwa wenn davon 
die Rede ist, das Klima mit Geoengeneering zu retten oder den 
Mars mit Atombomben zu terraformen, wenn die Erde nicht mehr 
zu retten ist. An dieser Stelle stellt Scheidler klar: Er unterscheidet 

sehr wohl zwischen der technokratischen Ideologie und serösen 
Naturwissenschaften. 

Diese Idee der mechanischen Natur gab es nicht immer. Der As-
tronom Johannes Kepler sprach etwa von einer Weltseele, einer 
Idee, die der Gaia Hypothese nicht unähnlich sei, erklärt Scheidler. 
Und es ist mitnichten so, dass das mechanistische Weltbild im-
mer auf alles eine Antwort hatte. Als Isaac Newton beschrieb, wie 
Gravitation durch den leeren Raum wirkt, stand diese nicht im-
mer Einklang mit der gängigen Idee. Newton wurde, so Scheidler, 
beschuldigt, okkulte Ideen in die Physik einzuführen. Heute sind es 
Phänomene der Quantenphysik, die Rätsel aufgeben. „Das Univer-
sum ist ganz anders als wir denken. Es ist viel Rätselhafter, als wir 
denken“, so Scheidler. „Wir stoßen oftmals in der Physik an Grenzen 
der menschlichen Erkenntnisfähigkeit“.

Auch in der Biologie stoße das mechanistische Weltbild an 
Grenzen. „Leute wie Descartes und Hobbes glaubten, dass Körper 
Automaten sind und dass man Leben nach dem klassischen Vorbild 
der Mechanik verstehen könnte“, so Scheidler. „Dass man alles was 
lebend kontrollieren und vorhersagen könnte“. Das sei aus zwei 
Gründen gescheitert. Anders als mechanische Prozesse bestehe Le-
ben aus „nicht-linearen, selbstorganisierenden Kreislaufprozessen“. 
Im Klartext: Wenn man einen Stein tritt, kann man seine Flugbahn 
berechnen. Wenn man einen Hund tritt, kann man nicht genau 
vorhersagen, was passiert. Das sei ein Grund weshalb das mecha-
nistische Weltbild am Leben scheitere. Das Leben sei durchzogen 
von Bedeutungen (z.B. geben wir beim Reden Zeichen von uns die 
beim Gegenüber etwas auslösen)  und man könne nicht vorherse-
hen, wie diese (z.B. in Gesten) interpretiert werden. Deshalb sei es 
unmöglich Vorhersagen zu machen. Damit sei es auch unmöglich, 
vorherzusehen, welche Wirkung Eingriffe in lebende Systeme ha-
ben. Der Glaube, man könne lebende Systeme beherrschen und 
kontrollieren, sei „ein gefährlicher Irrtum“. 

Auf Einladung des Mouvement Ecologique referierte Fabian Scheidler am 30. November bei einer Konferenz im Oekozenter 
Pafendall vor rund 40 interessierten Zuhörer:innen. F. Scheidler kritisiert ein mechanistisches Weltbild, das die Natur als be-
herrschbare Sache bereift, von der der Mensch losgelöst ist. Im Anschluss an seinen Vortrag hatten die Zuschauer:innen die 
Möglichkeit, mit dem Referenten zu diskutieren.

Der Zauber der bleibt erhalten
Ein weiterer Grund warum dieses Weltbild scheitere sei die Tat-
sache, dass wir über ein Innenleben verfügen. Die erlebte Wirklich-
keit besteht etwa aus Farben, Gerüchen, Emotionen usw.. Viele 
Tiere haben sicherlich auch solche Innenwelten, sagt Scheidler 
und stellt die Frage, wie wohl das Innenleben einer Eidechse, ei-
ner Schnecke, einer Ameise oder eines Fadenwurms aussieht. „Wir 
wissen über den Ursprung des Bewusstseins so wenig wie die ersten 
Menschen“, so Scheidler. Durch die Wissenschaft sei die Welt eben 
nicht, wie oft gesagt, entzaubert worden, sagt Scheidler, sondern 
sie sei ganz im Gegenteil immer rätselhafter geworden. 

Dann kommt Scheidler auf den Kapitalismus zu sprechen, der für 
ihn drei Säulen hat. Eine davon ist die Akkumulation von Kapital 
in einem endlosen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Davon 
können zum Beispiel Aktiengesellschaften sich gar nicht lösen und 
mag noch eine so gute Person an ihrer Spitze stehen, sagt Scheidler. 
Eine zweite Säule ist der moderne Staat, der zusammen mit dem 
Kapitalismus entstanden ist. Moderne Staaten waren anfangs nicht 
mehr als eine Militärorganisation, erklärt Scheidler. Sie liehen sich 
Geld bei Händlern in Genua, Florenz und Amsterdam, um Söldner 
und Kanonen zu kaufen. Gewinne für die Geldgeber erzielten sie 
durch Plünderungen. Der Referent spricht von einer „explosiven 
gewalttätigen Dynamik“, die zu immer größeren Kriegen und der 
Kolonialisierung führte. 

Als dritte Säule hat Scheidler die ideologische Macht ausgemacht. 
Denn: „Kein System, vor allem keines das auf Ungleichheiten und 
Gewalt beruht, kann ohne Legitimation auskommen.“ Scheidler 
spricht in diesem Zusammenhang vom „Mythos des Westens“. Der 
Idee, „dass wir eine überlegene Zivilisation sind“. Diese Auffassung 
gebe es seit 500 Jahren in unterschiedlichen Variationen. 

Diese entstehenden Staaten brauchten Wissenschaften. Inge-
nieure für ihre Festungen, Hydrologen für ihre Flotten usw. Die 
Wissenschaften waren dafür da, den Staaten die Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, ihre Expansion voranzutreiben. „In dieser Weltsicht 
musste alles berechenbar sein – für die Landesherren, für die Feld-
herren und für die Investoren.“

Scheidler geht auch kurz auf die Tiere ein, um die Wirkungsmacht 
dieser Sichtweise zu demonstrieren. Bis 1990 wurden sie im 
deutschen Recht als Gegenstände gehandelt. Und bis heute wer-
den sie so behandelt. 

weiter auf folgender Seite 

Die Bücher «Der Stoff aus dem wir sind» zum Preis von 24.-,  
«La fin de la mégamachine - sur les traces d’une civilisation en voie 
d’effondrement» zum Preis von 27.- können durch Überweisung des 
entsprechenden Betrages (Porto inbegriffen) auf das Konto BCEE 
LU20 0019 1300 1122 4000 des Mouvement Ecologique bestellt 
werden.
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MOVE.

VISIONÄRE: LIEWENSSTIL, WIRTSCHAFT & NATUR ZESUMME BRÉNGEN… 
WÉI KRÉIE MIR DAT HIN?
Fabian Scheidler ist Bestsellerautor und schlägt in seinem Buch 

„Der Stoff aus dem wir sind“ vor, dass wir das Zusammenspiel 
von Mensch und Natur neu denken müssen, statt die Natur als be-
herrschbare Ressource zu sehen. Anfang Dezember hatte move. 
das Glück, ihn beim Visionäre Jugendforum willkommen zu heißen. 
Einen Vormittag lang haben wir uns gemeinsam der Frage gewid-
met, wie wir unseren Lebensstil, Wirtschaft und Natur wieder zu-
sammenbringen können. Die Diskussionsrunde hat sich dabei nicht 
nur auf ein konkretes Thema beschränkt, sondern hat es uns er-
möglicht, sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche Fragen in 
den Blick zu nehmen.

Warum glauben wir an unendliches Wachstum? 
Eine Diskussion quer durch Raum und Zeit
Um zu verstehen, wie unser heutiges kapitalistisches System sich 
durchsetzen konnte, ist es wichtig, in der Zeit zurückzugehen. Ge-
meinsam mit Fabian Scheidler haben wir deshalb einen Blick auf 
den Beginn der Industriellen Revolution geworfen, und welchen 
Einfluss die Nutzung fossiler Energien dabei hatte. 

Anhand einiger Beispiele haben wir analysiert, inwiefern der 
seitdem fortwährende Wachstumsgedanke unsere heutige Ge-
sellschaft geprägt hat. Zum Beispiel, dass im Rahmen der Lohnar-
beit die Arbeiter:innen immer mehr als Objekt gesehen wurden. 
Oder dass die Ausbeutung von Ländern im globalen Süden durch die 
Wachstumslogik und das Überlegenheitsgefühl der europäischen 
Kolonialmächte befeuert wurde. Dabei haben wir festgestellt, wie 
wichtig es im Rahmen der Kolonialgeschichte ist, die Perspektiven 
aller beteiligten Menschen, Bevölkerungen und Nationen ein-
zunehmen, um unsere heutige privilegierte Lebensweise kritisch 
betrachten zu können.

Perspektivwechsel in der Schule – welche  
Bildungsmodelle brauchen wir?
Hier spielt auch Bildung und Schule eine wichtige Rolle. Der Fron-
talunterricht, der im luxemburgischen Schulsystem noch immer 
dominiert, scheint für einen solchen Perspektivwechsel nämlich 
eher ungeeignet zu sein. Stattdessen ist es stark vom jeweiligen 
Lehrpersonal abhängig, ob der Geschichtsunterricht (o.Ä.) sich 
von einer einseitigen Darstellung lösen kann. Deshalb haben wir 
überlegt, wie alternative Lernformen, z.B. Debatten oder Lerngrup-
pen, kritisches Denken und Perspektivwechsel in der Schule för-
dern können. Einige Schüler:innen aus einer internationalen Schule 
konnten ihre positiven Erfahrungen einbringen.

Laut Fabian Scheidler hat das «klassische» Schulmodell, bei dem 

Frontalunterricht eine große Rolle spielt, seinen Ursprung in der 
Ausbildung des Militärs. Das Hauptziel davon war , dass die Schül-
er:innen irgendwann eine Funktion im System erfüllen würden. Die 
Visionäre-Gruppe hingegen war sich einig, dass ein solches Schul-
modell einfach nicht mehr zeitgemäss ist. 

Die Macht der Zivilgesellschaft
Insgesamt hat die Diskussionsrunde mit Fabian Scheidler gezeigt, 
wie komplex es ist, Lebensstil, Wirtschaft und Natur zusammen 
zu denken. Von Demokratie (insbesondere in den Schulen), über 
Landwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, Energie und fossile Sub-
ventionen bis hin zu nachhaltigem Konsum haben wir sehr viele 

Themen angesprochen. Das kann auf den ersten Blick etwas über-
fordernd wirken. 

Dies hat uns in der Diskussionsrunde jedoch nicht eingeschrän-
kt – im Gegenteil. Gemeinsam haben wir erneut festgestellt, wie  
wichtig es ist, dass die Zivilgesellschaft sich organisiert, um alter-
native Ideen auf die politische Agenda zu bringen und gesellschaf-
tliche Veränderungen zu bewirken. Das hat move. einen neuen 
Energieschub gegeben, um dranzubleiben und weiterhin laut zu 
sein. Die Teilnehmer:innen freuen sich schon auf die nächste move. 
Versammlung, bei der wir sicherlich noch viele der Themen aus der 
Visionäre Runde besprechen werden. Ideen für die nächste move. 
Aktion haben wir auf jeden Fall reichlich!

Mit der Natur wurden auch Menschen zu Objekten – zu einer Ar-
beitsmaschine und zu einem Maschinenrädchen in der großen 
Maschine der Kapitalvermehrung. Schule soll (neben dem lehren 
von sinnvollen Dingen wie Lesen und Schreiben) darauf vorbe-
reiten, sich in ein System von Belohnung und Strafe einzufügen und 
auf die Lohnarbeit vorbereiten  – also Aufgaben auszuführen, de-
ren Sinn man selbst nicht recht versteht.

Jahrhunderte lange Kriege in Europa haben zu einer Traumati-
sierung geführt, so glaubt Scheidler, die dazu führt, dass wir keine 
Verbundenheit mehr zu unseren Mitmenschen und zu unserem 
eigenen Körper empfinden können – was zu einer Atomisierung 
der Gesellschaft führt. Natürlich gibt es auch Gegenbewegungen. 
„Ich nenn‘ das die Sehnsucht nach dem Ganzen“, so Scheidler. Das 
Gefühl also Teil des großen Ganzen zu sein. Ein Teil dieser Gegen-
bewegung erkennt Scheidler in der Epoche der Romantik die die 
Idee hat, dass wir mit allem verbunden sind.

Wie wird sich die Welt entwickeln?
Wie aus dieser Misere herauskommen? Scheidler diagnostiziert 
immerhin nicht weniger als die Krise einer ganzen Zivilisation und 
sieht uns in einer „chaotischen Übergangsphase zu etwas, das wir 
noch nicht kennen“. „Hoffentlich etwas Besseres“, sagt er.

Übergänge von einer Epoche in die nächste seien grundsätzlich nicht 
planbar, glaubt Scheidler. Aber: In der Arbeit geht es für ihn nun 
darum, der Lohnsklaverei entgegenzuwirken. In der Bildung geht 
es darum, die Entfaltung der Persönlichkeit in den Vordergrund zu 
stellen. In der Politik geht es darum, Selbstorganisation zu stärken. 
In der Geopolitik geht es darum, das zu überwinden, was Scheidler 
als „globale Apartheid“ bezeichnet, – also die extreme Spaltung 
zwischen globalem Norden und Süden. 

Für den Übergang brauche es eine Wirtschaft, die nicht der en-
dlosen Akkumulation, sondern dem Allgemeinwohl verpflichtet ist. 
„Wir leiden ja nicht daran, dass wir zu wenig Dinge haben, sondern 
an einer Überproduktion.“ Aus der Glücksforschung sei bekannt, 
dass (wenn ein gewisses Niveau erreicht ist) das Wachstum und die 

Lebensqualität nicht verbunden sind. Statt Wachstum brauche es 
Umverteilung (von Gütern, Wohnraum, Arbeit…).

Für Unternehmen schlägt Scheidler etwa vor, dass sie nicht nur 
eine Finanzbilanz vorlegen, sondern auch eine Gemeinwohlbilanz 
der Aufschluss darüber gibt, welche Wirkung das Unternehmen 
(über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg) auf die Natur 
und die Gesellschaft hat. Ein Unternehmen, das gut abschneidet, 
könnte Steuervorteile erlangen, günstigere Zinssätze auf Kredite 
zahlen und bei öffentlichen Aufträgen bevorzugt behandelt wer-
den. Anstelle von Naturbeherrschung schlägt Scheidler die „Koope-
ration mit komplexen lebenden Systemen“ vor. Scheidler erklärt das 
am Beispiel der Landwirtschaft. Profitmaximierung führt hier zum 
massiven Einsatz von Pestiziden, was der Biodiversität schadet und 
so die Grundlage für die Landwirtschaft kaputt macht. Selbst Frans 
Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission sagte im Sommer: 
„Ohne Reduktion des Pestizideinsatzes droht Europa eine Lebens-
mittelkrise“.

Und eine weitere zentrale Aussage zeichnet Scheidlers Analyse aus: 
In Krisenzeiten wie den Heutigen in dieser „Chaossituation“ können 
auch kleinere Strömungen in einer Gesellschaft eine wichtige Um-
gestaltung anstoßen. Keiner weiß, wie es ausgeht. Es besteht die 
Gefahr, dass rechtsextremes Gedankengut sich mehr verbreitet, es 
besteht aber auch eine große Chance für die ökologische Bewe-
gung“.

An den Schluss seines Vortrags stellt Scheidler einen Gedanken 
über die Chaostheorie: „Der Flügelschlag eines Schmetterlings in 
Florida kann einen Tropensturm woanders auf der Welt auslösen. 
In dem Masse, indem wir uns als Schmetterlinge betätigen und uns 
organisieren, können wir, – glaube ich – dazu beitragen, dass das 
System eher in die eine Richtung kippt, als dass es in die andere 
Richtung kippt.“

EINE VIDEOAUFZEICHNUNG 
DER KONFERENZ MIT FABIAN 
SCHEIDLER FINDEN SIE AUF 
WWW.MECO.LU. 

KUERZ BERICHT (2)    
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ALLE BÜRGER:INNEN CHRONISCHER PESTIZIDBELASTUNG AUSGESETZT – 
DER STAAT LUXEMBURG MUSS HANDELN!

Der Mouvement Ecologique hat in den letzten Monaten in 11 Haushalten Analysen der Pestizidbelastung im Hausstaub 
durchgeführt. Die teilnehmenden Personen (Anhang 1) stammen aus dem gesellschaftspolitischen Leben Luxemburgs und 
erklärten sich bereit, dass ihre Analysen veröffentlicht werden. Die Resultate dieser Pestizidanalysen bestätigen vorherige 
Studien. Sie führen aber mehr denn je vor Augen, dass wir mittlerweile alle einer chronischen Pestizidbelastung ausgesetzt 
sind. Deshalb ist konsequenteres Handeln seitens der politisch Verantwortlichen erfordert. Dabei stellt sich die Situation 
wie folgt dar:

1. Staatliche Analysen weisen seit Jahren hohe Pestizidbelastun-
gen auf! Politisches Handeln: Mangelhaft bis nicht existent!
________________________________________________________

In den vergangenen Jahren wurden in Luxembourg unterschiedliche Analysen seitens verschiedener 
Akteure durchgeführt, welche die Pestizidbelastung der Umwelt, unseres Essens, ja sogar unserer 
Körper aufzeigen. Die Ergebnisse sind erschreckend. Die Reaktion der politisch Verantwortlichen – 
in vorderster Linie des Landwirtschafts- und des Gesundheitsministeriums: noch erschreckender! 

Im Folgenden seien zentrale Analysen der vergangenen Jahre angeführt:

• Pestizidbelastung der Lebensmittel – lediglich Bio-zertifizierte  
Erzeugnisse aus Luxemburg zu 100% frei von Rückständen

Die dem Landwirtschaftsministerium unterstellte „Administration luxembourgeoise vétérinaire et 
alimentaire“ untersucht ihrerseits regelmäßig verschiedene Lebensmittel im Handel (aus Luxem-
burg sowie importierte Erzeugnisse) auf Pestizidrückstände1. Die wichtigste Erkenntnis aus den 
Analyseergebnissen ist die, dass aus Luxemburg stammende bio-zertifizierte Lebensmittel keine 
Rückstände aufwiesen. 

Bei Erzeugnissen aus konventioneller Landwirtschaft wurden insgesamt 115 verschiedene Pestizide 
nachgewiesen2 , wobei aber erfreulicherweise konventionelle Produkte aus einheimischer Produktion  
weniger oft belastet sind. Während 52% der Lebensmittel aus konventioneller Landwirtschaft 
– unabhängig ihrer Herkunft – belastet sind, sind es bei heimischen konventionellen Produkten  
knapp 40%. Vielfach belastet sind hauptsächlich Obst und Gemüse, wobei exotische Früchte die häu-
figsten Rückstände aufwiesen. Erschreckend ist die Tatsache, dass praktisch 25% aller gefundenen 
Pestizide in der EU nicht zugelassen sind!

• Grundwasser und Oberflächengewässer mit Pestiziden belastet
Die Ergebnisse der von dem Wasserwirtschaftsamt (Administration de la gestion de l’eau, AGE) 
durchgeführten Analysen über den chemischen Zustand des Grundwassers und der Oberflächen-
gewässer sind eindeutig: ALLE natürlichen Oberflächenwasserkörper und die Hälfte der Grund- 
wasserkörper sind in einem schlechten chemischen Zustand3. Dabei ist erwähnenswert, dass es sich 
(gemäß EU Richtlinie 2008/105 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik) mehr- 
heitlich um Pestizide handelt. Zum Weltwassertag am 22.3.2022 hieß es seitens der AGE: «  Les  
activités humaines, notamment l’épandage d’engrais ou encore la pulvérisation de pesticides et d’her-
bicides, sont responsables de la contamination des eaux souterraines »4 .

• Pestizide in den Haaren von Kindern
Im Juli 2022 veröffentlichte das LIH (Luxembourg Institute of Health) eine Analyse zu Pestizidrückstän-
den in den Haaren von 256 Kindern  aus Luxemburg. 153 Substanzen wurden getestet, darunter Pes-
tizide und andere chemische Substanzen aus der Industrie. Jede Haarprobe enthielt zwischen 23 und 
88 Substanzen. 11 bestimmte Pestizide wurden bei JEDEM Kind nachgewiesen!

Kinder, die sich überwiegend biologisch ernährten, wiesen für 17 Schadstoffarten deutlich niedrigere 
Konzentrationen von Schadstoffen in ihrem Haar auf.

„Aufgrund ihrer besonderen Physiologie und ihres Verhaltens sind Kinder besonders anfällig für die 
Belastung durch chemische Stoffe, was sich auf vielfältige Weise negativ auf ihre Gesundheit auswirkt. 
Die Exposition von Kindern gegenüber chemischen Schadstoffen wird unter anderem mit neurolo-
gischen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen, hormonellen Störungen, Atemwegs- und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Krebs und Fettleibigkeit in Verbindung gebracht.“ 6  so die Pressemitteilung des LIH 
bezüglich der genannten Analyse von Pestizidrückständen in den Haaren von Kindern. 

• Trotz eindeutiger wissenschaftlicher Analyseresultate: kaum oder  
unzureichende politische Reaktionen!

Die LIH-Studie zu den Rückständen von Pestiziden und anderen chemische Substanzen aus der Indus-
trie wurde vom Landwirtschaftsministerium mitfinanziert. Eine Stellungnahme dieses Ministeriums 
– oder aber des ebenso betroffenen Gesundheitsminsteriums - zu diesen erschreckenden Resultaten 
blieb aus. Es ist nach außen hin in keinster Form gewusst, ob Schlussfolgerungen hieraus gezogen 
wurden, es erscheint als ob dies eher nicht der Fall war.

In ihren Antworten auf zwei Parlamentarische Anfragen7 schlussfolgern Landwirtschafts- und Gesun-
dheitsministerium, dass die Bedeutung der Ergebnisse für die öffentliche Gesundheit schwer zu in-
terpretieren sei, da ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Rückständen und 
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit nicht aus einer einfachen deskriptiven Studie mit einer 
kleinen Anzahl von Personen abgeleitet werden könne. Es bräuchte weitere, ausführlichere Studien.  

Auch verweist das Landwirtschaftsministerium auf den „Plan d’action national de réduction des pro-
duits phytopharmaceutiques“ (PAN-PPP 2030) und den „Plan d’action national de promotion de l’agri-
culture biologique“ (PAN-Bio 2025) sowie die neue Agrar-Strategie, über welche der Einsatz von Pesti-
ziden in der Agrarlandschaft reduziert und das Angebot an Bio-Lebensmittel in öffentlichen Kantinen 
weiter ausgebaut werden soll.8  Diese Verweise sind absolut legitim und wichtig: Die Fakten sind 
jedoch folgende:

• der Aktionsplan Biologische Landwirtschaft (PAN-Bio) wird nicht mit der erforderlichen 
Dynamik umgesetzt, sodass sich einerseits die Biolandwirtschaft nicht im erwünschten 
Ausmaß entwickelt (derzeit 5% der LW Fläche. Ein Anstieg auf 20% bis 2025 – wie es 
der PAN-Bio vorsieht, schein mit der aktuellen Landwirtschaftspolitik unerreichbar) und 
andererseits jetzige Bio-Landwirte sogar Umsatzprobleme haben;

• der Luxemburger Entwurf zur Umsetzung der EU-Agrarreform ist auf dem ökologischen 
Auge blind, auch wird der Biolandbau nicht ausreichend gefördert. Die Reform steht eher 
für die kommenden 7 Jahre in einer  „weiter wie bisher“-Philosophie, was sich auch negativ 
auf die erforderliche Reduktion des Pestizideinsatzes und -belastung auswirken wird;

• seit 2017 gibt es zwar einen Aktionsplan Pestizide, an dessen Umsetzung gearbeitet wird, 
jedoch ist nicht öffentlich einsehbar wo die Umsetzung dieses Plans steht. Die Umsetzung 
würde zweifellos erheblich von einem verstärkten Daten- und Informationsaustausch 
zwischen den zuständigen Ministerien und Verwaltungen profitieren. Allgemein fehlt es in 
vielen Bereichen noch an wirksamen Kontrollmaßnahmen zur Überprüfung der ausgearbei-
teten Vorschriften und auch an Transparenz;

• Es liegt zudem ein Gesetzesentwurf zur Reform von RESTOPOLIS vor, der Struktur, die für 
die Lebensmittelversorgung von Schulen verantwortlich steht. Bis dato wurde verpasst hier 
verbindliche Werte für die Nutzung von Bio- und regionalen Lebensmitteln festzulegen. 
Bildungsminister C. Meisch versprach, entsprechende Abänderungen am Entwurf durch-
zuführen, was von eminenter Bedeutung wäre. Noch ist nicht bekannt, ob und in welcher 
Form dies erfolgt.

Absolut positiv zu werten ist dabei die Tatsache, dass das Landwirtschaftsministerium ein Glyphosat- 
verbot durchgesetzt hat, und auch Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichtes einge-
reicht hat, in dem dieses Verbot als unzulässig angesehen wurde. Darüber hinaus, mangelt es dem  
Ministerium aber an Konsequenz.

In seiner Antwort auf die parlamentarische Frage N°6938, in derer Informationen nachgefragt wur-
den, wie das Ministerium mit bestimmten Analyseresultaten umzugehen beabsichtigt, gibt das Ge-
sundheitsministerium an „Actuellement la Direction de la santé, ensemble avec le Laboratoire national 

„Trauben sind in Luxemburg mit einer Behandlungsfrequenz 
von 22 (im Schnitt 22 Pestizidbehandlungen im Jahr) die am 
häufigsten behandelte Kultur. Teilweise werden die Substan-

zen auch heute noch mit dem Hubschrauber ausgebracht, 
wobei diese Art der Ausbringung die absolute Ausnahme 

sein sollte. Es ist im Interesse von jedermann, dass umwelt-
schonendere und für die Gesundheit unbedenklichere Wege 

eingeschlagen werden müssen, um dieses Genussmittel zu 
erzeugen. Aktuell bezahlen die Bürger:innen dreimal: für den 

Kauf und Einsatz der Pestizide über die aktuellen Agrar- 
subventionen, für die Säuberung von Boden, Wasser und Luft 

von den eingesetzten Pestiziden und durch die Belastung 
ihrer Gesundheit durch die Pestizide.“  

 
Alexandra Arendt, Schriftführerin “Lëtzebuerger Landesver-

band fir Beienzuucht” (FUAL)

“Ëmmer méi Leit, virun allem Jonker, treffen hautzedaags 
e bewosste Choix fir méi nohalteg anzekafen. Sief dat méi 

regional a vegetaresch Iesswueren oder ebe Bio-Produiten, 
fir vu pestizidbelaaschte Liewensmëttel fortzekommen. Ma 

laut de Resultater vun dëser Analyse kann ee jo souguer 
wann een dee Choix fir sech trefft nach ëmmer net sécher 
sinn, datt een net méi a Kontakt mat Pestizide kënnt. Dat 

fannen ech immens schued. An dat weist op en Neits, datt 
et couragéiert Decisioune vun der Politik braucht, fir datt de 
Choix, nohalteg a gesond ze liewen, och reell ass. Grad elo, 

wou duerch d’Coronapandemie eis Gesondheet erëm méi an 
de Fokus geréckelt ginn ass, sollt den Impakt vun eise Kaf- an 

Iessgewunnechten op eis an op déi zukünfteg Generatioune 
keen Tabuthema méi sinn.”   

Tanja Duprez, move., Jugendbewegung Méco

DOSSIER PESTIZIDEN
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In ALLEN untersuchten Häusern wurden Pestizidrückstände (durchschnittlich 6 verschiedene  
Substanzen!) gefunden, wobei von 30 getesteten Substanzen insgesamt 17 verschiedene Subs-
tanzen nachgewiesen wurden (10 Fungizide und 7 Herbizide), welche allesamt in der Landwirtschaft 
Anwendung finden.

Dabei wurde eine Belastung festgestellt, unabhängig davon, ob sich das Haus eher im städtischen 
oder ländlichen Bereich befand!

Interessant ist zudem, bei welchen Kulturen die nachgewiesenen Pestizide am Häufigsten eingesetzt 
werden:

Die Ergebnisse der Staubanalysen sind an sich nicht überraschend, wenn man die verschiedenen Ana-
lysen und Studien miteinander vergleicht: Viele der im Hausstaub nachgewiesenen Pestizide wurden 
ebenfalls in den Pollen-, Haar- und Lebensmittelanalysen gefunden.

Insofern ist die Schlussfolgerung durchaus legitim, dass in Luxemburg jeder – unabhängig 
vom Wohnstandort und den Lebensverhältnissen – Pestizidbelastungen ausgesetzt ist!

• Wie kommen die Pestizide in die Häuser? 

Bei der Anwendung von Pestiziden und Bioziden auf Nutzpflanzen durch Sprühen entsteht ein Nebel, 
von dem ein großer Teil die Nutzpflanzen nicht erreicht, sondern in die Umwelt gelangt. Nicht nur 
Boden und Wasser werden auf diese Art und Weise „verschmutzt“, auch die Umgebungsluft wird kon-
taminiert und driftet außerhalb der Behandlungszonen ab. Die meisten Pestizide lagern sich rasch auf 
Oberflächen ab, so z.B. auch auf den Staubpartikeln, die wir täglich über die Luft einatmen.

Diese belastete Luft legt hunderte Meter zurück, so dass sie nicht nur auf der Agrarfläche und in 
ländlichen Gebieten wiederzufinden ist. Auch im städtischen Raum und in den Wohnungen werden 
Pestizidrückstände nachgewiesen.  

Ein Erwachsener atmet täglich zwischen 12 und 15 m3 Luft ein, was 12 bis 15 kg Luft entspricht. Im 
Vergleich zu Nahrung (weniger als 1 kg) und Wasser (ca. 2 kg) macht die Luft also etwa 80 % der vom 
Körper aufgenommenen Stoffe aus.

de santé (LNS), poursuit un projet pilote dans les écoles fondamentales et maternelles pour analyser 
la qualité de l’air intérieur en vue d’informer par rapport aux mesures qui permettent de minimiser la 
présence de substances chimiques et de promouvoir les bienfaits d’un air sain.“ Des Weiteren stellt 
es weitere Studien zur Umweltbelastung in Aussicht. Dabei liegen zahlreiche Fakten auf dem Tisch 
und konkretes Handeln wäre nebst weiteren Analysen geboten! Andererseits reagieren jedoch we-
der das Ministerium für Gesundheit noch das Ministerium für Verbraucherschutz konsequent genug, 
um diese Kontaminierung zu reduzieren oder aber belastete Lebensmittel zügig aus dem Verkehr zu 
ziehen. Damit vernachlässigt es den Auftrag des Schutzes der Bürger:innen auf geradezu sträfliche 
Art und Weise!

Auch das Finanzministerium reagiert nicht. In Dänemark z.B. wurde eine Pestizidsteuer eingeführt, 
um den Einsatz dieser schädlichen Substanzen unattraktiver zu gestalten und die daraus entstehen-
den Belastungen teilweise im Preis zu berücksichtigen. Warum diese nicht in Luxemburg eingeführt 
wird, ist kaum nachvollziehbar.

2. Rezente Analysen der Staubbelastung durch den Mouvement  
Ecologique zeigen auf: KEINER kann sich der Pestizidbelastung  
in Luxemburg entziehen
________________________________________________

• Pestizidrückstände in allen durchgeführten Hausstaubanalysen
Nachdem der Mouvement Ecologique sich im letzten Jahr im Rahmen der europaweiten Initiative 
„Bienen und Bauern retten“ mit einer Probe an einer europaweiten Studie zu Pestizidrückständen im 
Hausstaub beteiligt hatte9, wurden dieses Jahr weitere 11 Proben bei Einwohner:innen in Luxemburg 
genommen (detaillierter Bericht siehe anbei). Insgesamt wurden diese auf 30 verschiedene Subs-
tanzen getestet.

Diese Analysen entsprechen sicherlich angesichts der geringen Probenanzahl nicht dem Anspruch 
einer wissenschaftlichen Studie. Der Mouvement Ecologique verfügt weder über die Finanzmittel eine 
derartige Studie durchzuführen, noch ist es seine Rolle.

Die Ergebnisse der Analysen aus Luxemburg bestätigen jedoch ähnliche Studien aus dem Ausland, und 
zwar eine flächendeckende Belastung der gesamten Bevölkerung! 

 „Et ass extreem revoltant, dass mir säit iwwer 60 Joer, ënner 
anerem wat d’Landwirtschaft ugeet, a sou enger Zwéck-
millche setzen. Et gëtt blockéiert aus Intressen, Habgier, 

Dommheet a Boussicht.
Mir Mënschen sinn sou gescheit, brillant an intelligent 

genuch et fäerdig ze bréngen den Dag an d’Stonn  
auszerechne wéini mer ënnerginn, mee,  ze beschränkt et ze 

verhënneren.
Mir gewinnen eis un alles.

Wann een an de 70iger- 90iger spadséiere  goung, huet 
et op de Felder alt mol nach reegelméissig ätzend no Gëft 

gestonk an d’Zong ass engem geschwoll. 
Och dat gëtt haut besser gemaach, d’Verpackung huet  

geännert a mir schéngen et ze akzeptéieren eis an eis 
Nokomme „nohaltig“ ze vergëften.

Ech gratuléieren de Baueren, Gäertner a Wënzer an all aner 
betraffe Betriber déi d’Intelligenz an de Courage hunn elo 

ëmzesteigen.“  
Danielle Grosbusch, Kënschtlerin

Bei 47 Nachweisen handelte es sich um Fungizide. Bei 21 Nachweisen um Herbizide. Insektizide wurden 
nicht nachgewiesen.     

 “Mir si jo bei dëser Aktioun als sougenannte Promien gefrot 
ginn fir mat ze maachen. Mir waren awer och ganz frou  

doriwwer. Wie wéilt net wëssen wéi et bei him doheem a 
Saachen Schuedstoff Belaaschtung ausgesäit. An dësem Fall 

ganz präzis em Pestiziden déi haaptsächlech iwwert d’Loft 
dorëmmer verblose ginn, eventuell och nach mat de Schong a 

mam Gezei an d’Haus geschleeft ginn.
Wann een dann op d’Resultat vun sou enger Analys waart, 

dann ass een awer schonn e bësschen opgereegt. An an 
dësem Fall, wann een d’Resultat huet, och zimmlech  

erféiert. Och wa mir hei nach relativ gutt ewech komm sinn. 
An awer. Bei jidderengem sinn sou Gëftstoffer ze fannen. An 

datt schlëmmst ass, et weess een net wéi sech wieren. Mir 
ernieren eis gréisstendeels Bio ... mä de Stëbs.

Et verlaangt ee ganz einfach datt eng Regierung een virun 
deene Chemesche Gëfter schützt. Net datt se eng Kéier 

d’Corona Maske virschreiwe mussen fir dat mir net duerch 
Pestiziden krank ginn.” 

Roll Gelhausen a Susy Lentz, Kabarettisten

“Trotz der Bevorzugung von bio-zertifizierten Lebensmit-
teln und die persönliche Ablehnung des Einsatzes von 

chemisch-synthetischen Stoffen waren wir schon mehr als er-
staunt zu erfahren, dass in unserem Haus überdurchschnitt- 

lich viele verschiedene Pestizide festgestellt wurden. Die 
verfügbaren Daten zu den Pestizidrückständen belegen die 

allgegenwärtige Kontamination von Boden, Luft, Wasser, 
unserer Nahrungskette und schließlich uns Menschen. Sie 
widerlegen auch das Märchen einer umweltverträglichen 

Landwirtschaft, solange diese auf giftige chemisch-synthe-
tische Pestizide zurückgreift. Ein schneller Ausstieg aus einer 

von Giftstoffen abhängigen Landwirtschaft ist wichtiger denn 
je. Die umwelt- und tierfreundlich arbeitenden, biologisch 

zertifizierten Betriebe zeigen, wie es geht.” 

Roger Dammé, Bio-Imker, Mouvement Ecologique
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Bienen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg am häufigsten belastet
Entgegen der landläufigen Meinung scheinen innerstädtisch aufgestellte Bienenvölker häufiger mit 
Pestiziden in Kontakt zu kommen. Die Analysen belegen dies eindrucksvoll! Hinzu kommt, dass hier 
der %-Satz an unerlaubten Mitteln (in 2020 und 2021 jeweils rund 50%!) besonders hoch ist.

Ob dies ein Hinweis auf den häufigen Einsatz von Pestiziden in Privatgärten ist?

Häufigste Rückstände im Frühjahr

Die Daten aus dem Monitoring belegen die häufigsten Rückstände von April bis Anfang Juni, also in 
der Periode der größten Aktivität der Honigbienen.

Die Untersuchung der verschiedenen Pollenarten (z.B. Rapspollen, Spargelpollen) von belasteten 
Proben erlaubt den Wissenschaftlern vom LIST zufolge interessante Rückschlüsse über die Herkunft 
der Kontamination. Die Möglichkeit einer Rückverfolgung scheint somit gegeben. Die Frage stellt sich 
also auch, ob das Landwirtschaftsministerium diese Möglichkeit in Zukunft zu nutzen gedenkt, um 
zumindest dem Ursprung von Kontaminationen mit unerlaubten Pestiziden auf den Grund zu gehen.

3. Häufige Pflanzenschutzmittelrückstände im Bienenpollen 
________________________________________________
Seit 2011 besteht ein Netz aus Bienenständen, bei denen der von Honigbienen gesammelte Pollen  
im Auftrag des Landwirtschaftsministerium seitens des LIST (Luxembourg Institute of Science and  
Technology) auf Pestizide hin untersucht wird.10 

Die Daten der letzten Jahre belegen eine flächendeckende, konstante Belastung mit Pestiziden: über 
75% aller Proben enthielten Rückstände von bis zu 56 verschiedenen giftigen Substanzen aus Pes-
tiziden und Bioziden. Erschreckend ist dabei die Tatsache, dass mehr als 1/3 der nachgewiesenen 
Substanzen überhaupt nicht zugelassen sind!11

Nun liegen die rezenten Resultate dieses Projektes Beefrist zwischen 2018 und 2021 vor. Da dieses 
Monitoring ab 2018 systematisch durchgeführt wird, ermöglichen es die Daten zu vier aufeinander-
folgenden Jahren erste Schlüsse zu ziehen.

Zahlreiche, verschiedene Pestizide

Sowohl die Anzahl als auch die einzelnen nachgewiesenen Wirkstoffe ändern sich von Jahr zu Jahr, 
wobei Fungizide und Herbizide besonders herausstechen, mit einer bemerkenswerten Tendenz zu 
mehr Herbiziden.

Hoher Anteil von unerlaubt eingesetzten Wirkstoffen
In einem erschreckend hohen Anteil der Proben konnten Pestizide nachgewiesen werden, welche in 
der EU nicht zugelassen sind, teilweise mit Wirkstoffen deren Verwendung seit vielen Jahren verboten 
ist. Dabei muss man wissen, dass in der Regel Anwendungsverbote von Pestiziden nur in Folge einer 
gravierenden Umweltschädlichkeit oder unvertretbar hohen Risiken für die menschliche Gesundheit 
ausgesprochen werden.

Hier darf die Frage erlaubt sein, was das Landwirtschaftsministerium angesichts dieser doch sehr 
bedenklichen Zahlen zu unternehmen gedenkt!

“Wann de Konsument Liewesmëttel keeft, misst hien dervun 
ausgoe kënnen, datt déi gesond a net belaascht sinn. Desto 

méi wann elo drop steet, se wären aus regionaler Produk-
tioun. Datt Liewesmëttel oft mat Pestizide belaascht sinn, 

ouni datt dat fir de Konsument erkennbar ass, ass net ze 
akzeptéieren. A scho guer net, datt virun allem zevill im-

portéiert Wueren esouguer Grenzwäerter iwwerschreiden. 
Do missten de Konsumenteschutz-, Gesondheets- a Land-

wirtschaftsministère aktiv ginn. Datt elo awer scheinbar jid-
dweereen zousäetzlech Pestiziden an der Loft ausgesat ass, 

beonrouegt nach weider. D’Politik misst endlech aktiv ginn.”   
Nico Hoffmann, President ULC

 “Si l’agriculteur est le coupable tout désigné pour l’utilisa-
tion des pesticides, qui n‘a pas protégé ses rosiers contre les 

pucerons, qui n‘a pas pulvérisé un antimoustique dans sa 
chambre à coucher? Qui n‘a pas traité ses armoires contre 

les fourmis, qui n‘a pas traité ses salades avec les beaux 
granulés bleus contre les limaces… un agriculteur me disait 
que la pluspart des citoyens pour leur usage privé n’avaient 

aucune idée comment utiliser les pesticides. Très souvent on 
double la dose (ou plus) pour être certain du résultat. ( un 

agriculteur pour raison de rentabilité utilisera en principe le 
minimum pour le résultat escompté). 

Un autre agriculteur Bio chez qui je vais chercher mon 
ravitaillement s‘est excusé par ce que ses pommes de terre 
n’était pas très „belles“et que quelques „ bestioles“ avaient 

squattées sa production…  Par nos excès ou exigences  
n‘ aurions nous pas une „petite„ part de responsabilité ?”  

Christophe Poissonnier, Kënschtler
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4. Forderungen des Mouvement Ecologique: Pestizid- 
belastung der Bevölkerung in Luxemburg endlich angehen!  
__________________________________________
Eigentlich hätte es keiner weiteren Studie seitens des Mouvement Ecologique mehr bedurft um auf-
zuzeigen, wie problematisch die Pestizidbelastung in Luxemburg ist. Und auch die neuesten Resultate 
der Belastung des Bienenpollen bestätigen Bekanntes.

Und doch: diese Analyse führt uns vor Augen, dass jede/r Einzelne der Belastung durch Pestizide über 
die Luft schutzlos ausgesetzt ist. 

Es ist schlichtweg die fundamentale Verantwortung der Politik, Bürger:innen vor einer derartigen 
„Grundbelastung“, derer sich niemand entziehen kann, zu schützen! Und dieses kann nur heissen: 
Null-Pestizide als politische Zielvorgabe.

Dieser Verantwortung wird die luxemburgische Regierung derzeit nicht gerecht!

1,2 Millionen Bürger:innen der EU unterstützen im übrigen die Europäische Bürgerinitiative „Save 
Bees and Farmers“12 , die die schrittweise Abschaffung aller synthetischen Pestizide bis 2035, die Wie-
derherstellung der biologischen Vielfalt in landwirtschaftlichen Gebieten und einen Übergang zur 
Agrarökologie fordert. In Luxemburg haben 5.293 Menschen diese Initiative unterzeichnet, so dass 
Luxemburg, neben 9 anderen EU-Ländern, 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.

Das Landwirtschaftsministerium ist gefordert aktiv zu werden und 
folgende Initiativen zu ergreifen:

• Der Biolandbau muss weitaus konsequenter ausgebaut und der Aktionsplan PAN-Bio 2025 
endlich ernsthaft vorangetrieben werden. Denn es sieht aktuell utopisch aus, dass mit 
den heute ergriffenen Massnahmen das Ziel, den Anteil der biologisch bewirtschafteten 
Flächen in Luxemburg bis 2025 auf 20 % zu erhöhen, auch nur annähernd erreicht wird! 

• Der Entwurf des Agrargesetzes (PSN), der aufgrund der Europäischen Agrarreform erstellt 
werden musste, muss fundamental überarbeitet werden. Der derzeitige Entwurf stellt die 
heutige Orientierung der Landwirtschaftspolitik nicht grundsätzlich in Frage: Weiterhin gilt 
der Zwang zur immer höheren Produktion, dieser ist mit einer steigenden Intensivierung 
verbunden. Der nationale PSN stellt diese Wachstums- und Intensivierungspolitik nicht in 
Frage. Im Gegenteil. Sie verfestigt sie sogar. Geboten wäre ein fundamentales Umdenken, 
wie er auch inden „Recommandations“ seitens der EU im Vorfeld moniert wurde. Der Land-
wirt sollte weitaus stärker für ökosystemische Leistungen im Sinne der Allgemeinheit ent-
lohnt werden. Die Zeit sollte vorbei sein, in der Landwirte mit Subventionen in eine Politik 
getrieben werden, die gegen die Umwelt und die Interessen der Menschen der Länder im 
Süden dieser Welt (u.a. aufgrund der Futtermittelimporte) gerichtet ist.

• Der Einsatz von Pestiziden in einer Pufferzone von 100m zu Häusern und insbesondere von 
Schulen, Maisons Relais und Kinderkrippen muss kurzfristig verboten werden;

• Es muss weitaus transparenter über den Verkauf von Pestiziden informiert werden. Als 
einziges Land der EU weigert sich Luxemburg diese Zahlen zu veröffentlichen. Mit faden- 
scheinigen Argumenten zum Datenschutz werden die Verkaufszahlen von Fungiziden,  
Insektiziden u.A. unter Verschluss gehalten.

• Pestizide haben auch auf Privatflächen nichts verloren. Seit 2016 dürfen keine Pestizide 
mehr im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Nun will das Landwirtschaftsministerium 
erfreulicherweise auch den Pestizideinsatz von Privatleuten einschränken. Ab 2024 sollen 

1  https://agriculture.public.lu/de/beihilfen/beihilfen-bis-2022/innovation-forschung/forschungsprojekte-tierproduktion/beefirst-2018-2020.html
2  Informationsveranstaltung des Mouvement Ecologique: Réckstänn vu Pestiziden am Beiepollen zu Lëtzebuerg: Wou sti mäer? Wat soen dës Analysen iwwert 

déi generell Belaaschtung duerch Pestiziden aus?
3 https://securite-alimentaire.public.lu/fr/organisme/pcnp/rpt.html
4 Hochbelastete Lebensmittel: Unverständliche Reaktion der Gesundheits- und Verbraucherministerin
5  https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/09-septembre/22-gestion-districts-hydrographiques/vorstellung-des-3-was-

serbewirtschaftungsplan.pdf
6 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/03-mars/Presentatioun-Weltwaasserdaag2022.pdf
7 https://www.lih.lu/fr/jusqua-88-polluants-differents-trouves-dans-les-cheveux-des-enfants-luxembourgeois/
8 https://www.lih.lu/fr/jusqua-88-polluants-differents-trouves-dans-les-cheveux-des-enfants-luxembourgeois/ 
9 https://www.chd.lu/de/question/24072 und https://www.chd.lu/de/question/24435 
10 https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0133/055/266558.pdf
11 Europaweite Stichproben-Analyse:  Hinweise zu hoher Pestizidbelastung von Haushalten in der EU – auch in Luxemburg!  
12 https://www.savebeesandfarmers.eu/deu/
13 Décision du Conseil d’Etat : CE, 15 novembre 2021, n° 437613, France Nature Environnement
14  Hallmann et al (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PlosOne October 18, 2017. https://doi.

org/10.1371/journal.pone.0185809

nur noch Besitzer eines sogenannten Spritzpasses Pestizide im Handel kaufen können. 
Diese neue Regelung wird allerdings nicht verhindern, dass z.B. Gärtnerbetriebe weiter 
Pestizide auf Privatflächen ausbringen können. So ist es z.B. gängige Praxis, dass vor der 
Neugestaltung eines „Gartens“ die „alte Vegetation“ totgespritzt wird. So spart man sich 
die Handarbeit, verseucht aber gleichzeitig Boden, Wasser und Luft der Besitzer:innen und 
Nachbar:innen. Eine Praxis, die nicht weiter hinnehmbar ist und gesetzlich verboten gehört.

Die Verantwortung des Gesundheitsministeriums

Das Gesundheitsministerium muss

• Weitaus konsequenter über die Folgen der Pestizide für die Gesundheit informieren, auch 
gegenüber der Landwirtschaft (Landwirte sind besonders stark von den Belastungen be-
troffen);

• sich in politische Entscheidungen (z.B. zur Orientierung der Landwirtschaftspolitik)  
einmischen und sich für eine Reduktion / Verbot von synthetischen Pestiziden einsetzen;

• seine Stimme erheben und transparenter über festgestellte Belastungen und die getroffenen  
Maßnahmen informieren;

• Sanktionen ergreifen, wenn Lebensmittel angeboten werden, welche die gesetzlichen Vor-
gaben nicht erfüllen;

• ein System entwickeln, damit nachweislich (Import-)Produkte, die über die gesetzlich  
definierten Werte hinaus belastet sind, vom Markt genommen werden, bevor sie in den 
Handel gelangen oder aber verkauft sind – betroffene Lieferfirmen sanktioniert werden.

 
Das Umweltministerium ist gehalten

a.    den Einsatz von Pestiziden und Bioziden in Natura2000-Gebieten gemäß unseren  
französischen Nachbarn13 zu verbieten; 

b.    das Ausbringungsverbot in einer Pufferzone von 100m zu ausgewiesenen Naturschutz- 
gebieten (ZSPIN) sowie Natura2000-Gebieten zu erweitern. Dies um den weiteren Verlust 
von derzeit bereits ca. 50-75% an Insektenbiomasse als Nahrungsgrundlage sämtlicher  
Ökosysteme14 entgegen zu wirken.  

Das Finanzministerium ist gefordert eine Pestizidsteuer einzuführen 

 Das Bildungsministerium muss sein Versprechen, das Angebot von  
Bio-Lebensmitteln in RESTOPOLIS-Kantinen verbindlich und wesentlich 
auszubauen, einhalten.  

 „Et ass en Iertum ze gleewen, datt wa mir eppes an de 
Gaart an den Offloss oder soss iergendwou hischëdden, datt 

dat da verschwënnt oder consomméiert gëtt. Kënschtlech 
Substanze kënnen net, oder net sou gutt vu Bakterien oder 

Pilzen zersat ginn, well sie d’Wierkelgeschier dofir net hunn. 
Dës Substanze bleiwen dann eiser Ëmwelt, si gi verdënnt 

awer nawell kënnen se sech accumuléieren. D’Fuerschung u 
natierlechen, biologesch ofbaubare Wierkstoffer muss dohier 

massiv ënnerstëtzt ginn.“
Joseph Rodesch, Science Communicator
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 “Zenter Joren ass gewosst, datt d’Leit, d’Natur an d’Deieren 
zu Lëtzebuerg Pestizidbelaaschtungen ausgesat sinn. Pesti-
ziden gehéieren awer weder an der Kreeslaf vun der Natur 

nach vum Kierper. D‘Politik – Gesondheets-, Landwirtschafts- 
an Ëmweltministère – reagéiert a kenger Form an der 

néideger Konsequenz. Vum Gesondheetsministère héiert 
ee guer näischt. Eigentlech gëtt dem Problem relativ passiv 

nogekuckt. Virun allem och de Gesondheetsministère entzitt 
sech aller Responsabilitéit. Datt d’Politik déi chronesch 

Belaaschtung vun eis all hinhëlt, wéi wa se quasi „alternativ-
los“ wäer ass beonrouegend a net länger tragbar. D’Pestizid-
belaaschtung ass een vun den Dossieren, wou d’Politik weise 

muss, datt se nach handlungsfäeg ass.”  
Blanche Weber, Presidentin Mouvement Ecologique

 “Ech war virwëtzeg gewuer ze ginn, wat alles am Stëbs an 
eiser Schlofzëmmer ze fanne wär. Dass vun den 30 geteste 

Pestiziden der 8 bei mir fonnt gi sinn, ass net grad  
berouegend. Dass dat och nach an den europäeschen  

Norme läit, ass nach manner berouegend, souzesoen den 
Normalzoustand. Elo misst et eng Ulafstell fir d’Bierger ginn, 

fir méi genee Analysen ze maachen, an eventuell  
Auswierkungen op d’Gesondheet anzeschätzen.”  

Serge Tonnar, Kënschtler
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 “Pestiziden oder, wéi mäi Papp ëmmer sot, Sprëtzmëttel, hu 
fir mech e batteren Nogeschmaach. An dat am richtege Sënn 

vum Wuert. Ech schmaachen se wierklech.
An den 1950er bis 1970er Joren ass all Onkraut um Feld 

doutgeprëtzt ginn, well et eben Onkraut war. Net all Bauer 
hat eng eege Sprëtz. Ze deier an net all Dag am Gebrauch. 

Mäi Papp huet déi Knaschtaarbecht fir déi aner matgemeet. 
Wann ech em den Triichter ugehal hunn, an hien de Biddong 

mam Sprëtzmëttel an de Sprëtzkessel geschott huet, dann 
ass och bei mir keen Onkraut méi gewuess. E bësse Verloscht 

war ëmmer. Mäi Papp ass jonk u Longekriibs gestuerwen. 
Kann et sinn, wann haut Pestizide bei äis am Haus fonnt 

ginn, datt ech déi vun deemools nach ëmmer un de Schong 
hänken hunn?”  

Jemp Schuster, Kënschtler, Michèle Turpel, Privatbeamtin
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CAMPAGNE “KENG REKLAMME WGL.”:  
AN 30 JOER DAUSENDEN TONNEN HOLZ, PABEIER AN ENERGIE GESPUERT!

Ein kleiner gelber Aufkleber mit einer großen Wirkung. Auf 60 Prozent der Briefkästen in Luxemburg prangt er inzwischen und 
fordert: „Keng Reklamme wgl.“ Nun soll das neue Abfallwirtschaftsgesetz für Veränderungen sorgen. Ein kleiner Rück- und 
Ausblick.

Vor über 35 Jahren veröffentlichte der Mouvement 
Ecologique den Aufkleber „Keng Reklamme we.g.“. 

Gestartet wurde das Projekt 1985 im Rahmen der 
grossen Kampagne „Manner Offall – méi recycléie-
ren“). Damals wurde in einer Wanderausstellung, mit 
spezifischen Aktionen, Broschüren u.a.m. auf die The-
matik aufmerksam gemacht. Die Kampagne wurde 
dann auch tatkräftig von den Regionalen unterstützt. 
So findet man z.B. in den Archiven des Mouvement 
Ecologique ein Informationsblatt der Schifflinger 
Lokalsektion aus dem Jahre 1992, in dem beson-
dere Werbung für die Verbreitung des Aufklebers 
gemacht wird.  

Der „gelbe Elefant“ – ein einfacher 
Aufkleber mit erheblicher Wirkung
Fakt ist: der „gelbe Sticker“ mit dem Elefanten, 
erstellt vom Poldi Reuter (wie er wohl auf die 
Idee des Elefanten kam?!) , war recht schnell 
landesweit auf zahlreichen Briefkästen sehr 
präsent. 

Respektiert wurde er zu Beginn aber mal 
mehr, mal weniger. Sowohl von den Brief-
träger:innen, als auch von den Vertei-
ler:innen von Werbematerial.

Der Mouvement Ecologique war deshalb recht stetig  
darum bemüht, den Respekt des Aufklebers einzufrodern. Dabei wurde 
sich auf ein Präzedenzurteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe von 
1988 basiert. Dieses regelte eindeutig, dass ein Briefkasten als privates 
Eigentum zu werten sei und jeder Haushalt deshalb bestimmen dürfe, 
welche Wurfsendungen er akzeptiert oder eben nicht.

Im Laufe der Zeit stieg das Bewusstsein für die Verschwendung und im-
mer mehr Menschen wollten auch nicht mehr mit zig Faltblättern und 
einem entsprechend überquellenden Briefkasten belästigt werden.

1996 ging die Post davon aus, dass der Aufkleber auf sage und schreibe 
20 % der Briefkästen angebracht worden war. Dies war sicherlich 
das Resultat einer guten Arbeit des Mouvement Ecologique, bei  
welcher u.a. die Gemeinden aufgefordert wurden, den Aufkleber an 
ihre Einwohner:innen zu verteilen, u.a.m.

Trotzdem wurde er immer noch nicht ausreichend respektiert. 

„Sonderaktion“: Zurück an den Absender
Um der klaren Forderung der zahlreichen Menschen Nachdruck zu 
verleihen, überlegte sich der Mouvement Ecologique eine „etwas  
andere“ Aktion. So wurde ein Sticker „Zurück an den Absender“  
entworfen, den man auf den persönlich adressierten Wurfsendungen 
anbringen konnte. 

Die Menschen wurden aufgefordert, die unerwünschten 
Faltblätter mit diesem Aufkleber zu versehen  

und in den nächsten           
Post-Briefkasten ein-
zuwerfen. Das Ziel: Die 
Post mit den selbst ver-
teilten Papierbergen „zu 
nerven“, damit diese end-
lich ihrer Verantwortung 
übernehmen würde … und 
dem Absender die Lust an 
derartigen ungewollten 
Werbesendungen zu 
nehmen. 

Gemeinsame Aktion 
mit der Gewerkschaft 

der Briefträger:innen
1995 wurde eine weitere Aktion 
in die Wege geleitet. Der Mouve-
ment Ecologique verbündete sich 
mit der Gewerkschaft der Briefträ-
ger:innen (FSFL). Denn auch diese 
„haat et saat“ mit den zahlreichen 
schweren Werbesendungen, die 
auch für die Briefträger:innen eine 
Belastung darstellten. Eine gemein-
same Unterschriftenaktion wurde 

gestartet. 

10.000 Unterschriften zum Respekt des Aufklebers kamen zusammen 
und wurden der damals zuständigen Ministerin Mady Delvaux-Stehres 
im Oktober 1995 überreicht. Zentrale Forderung in der Petitionskam-
pagne: Die Post solle Flugblätter, die zu rein kommerziellen Zwecken 
verteilt werden oder mehr als 30 Prozent Werbung enthalten, nicht an 
die Haushalte mit Aufkleber auf dem Briefkasten verteilen.

Die Post ging darauf ein und refor-
mierte ihr System, wenn auch nicht 
ganz im Sinne des Mouvement Eco-
logique und der Gewerkschaft. Sie 
wolle, so ihr Argument, nicht für 
den Auftraggeber entscheiden, an 
welche Haushalte Wurfsendungen 
verteilt werden. Dieser könne aber 
in Zukunft zwischen zwei System 
auswählen: seine Wurfsendungen 
an alle Haushalte verteilen („direct 
mail classique“) oder aber nur an 
jene ohne Aufkleber („direct mail 
select“). 

Wichtige Neuerung ebenfalls: Im 
Falle, wo die Post ihre Adressen-
listen für Werbezwecke an Fir-
men weiterleitete, konnten die 
Bürger:innen auf die Streichung 
ihrer Adresse aus der Liste beste-
hen. (Dabei wäre eigentlich eine 
Umkehr der Situation notwen-
dig gewesen: das Gegenteil hätte 
dabei eigentlich gelten müssen: ohne ausdrückliche Zustimmung  
dürfte man nicht auf der Liste figurieren).

Diese Neuerung („direct mail classique“ sowie „direct mail select“) 
brachte dann durchaus Verbesserungen mit sich. Wobei der Mouve-
ment Ecologique sowie die Briefträgergewerkschaft von Anfang an auf 
einer Kontrolle beharrten,  inwiefern die Auftraggeber das Recht des 
Einzelnen respektieren, keine Wurfsendungen erhalten zu wollen. 

Bereits im Januar 1997 hakte der Mouvement Ecologique nach und  
forderte eine erste Bilanz. Es war zwar eine merkliche Vebesserung 
festzustellen. Ausreichend Luft nach oben blieb natürlich trotzdem. 

Wegweisendes Urteil und neue gesetzliche  
Regelungen
Wurde sich bis dahin, wie bereits erwähnt, auf eine deutsche Juris- 
prudenz basiert, so erfolgte 1998 ebenfalls ein Urteil des Friedens- 
gerichtes in Luxemburg zum Thema. Dabei wurde festgehalten, die 

Post müsse in diesem Dossier einen Unterschied zwischen Werbung 
und Information machen. Im öffentlichen Interesse solle sichergestellt 
werden, dass Informationen politischer, kultureller, sozialer Natur, die 
von Vereinigungen, Parteien usw. herausgegeben werden, weiterhin an 
alle Haushalte verteilt werden. Weiterhin müsse geklärt werden, wie 
hoch der Anteil an kommerzieller Werbung in einer Informationsschrift 
sein darf, um als solche anerkannt zu werden.

In der « loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux » wurden 
die Werbesendungen dann endlich gesetzlich geregelt. Dieses sieht in 
Artikel 13/2 Folgendes vor: «L’utilisateur peut interdire l’accès de son 
installation à tout envoi ne portant pas d’adresse individuelle et n’ayant 
pas de lien avec sa personne, par simple apposition d’une vignette sur 
l’installation de réception signalant cette interdiction. Les vignettes  
seront d’un type approuvé par l’Institut. La responsabilité du distribu-
teur et celle de l’éditeur responsable de l’envoi est engagée dans le cas du 
non-respect de cette interdiction. »

Die Rolle der Tageszeitungen
„Verrückterweise“ führte das Respektieren des Aufklebers dazu, dass 
sich die Werbung auf die Tagespresse verlagerte. Phasenweise erhielten 
Haushalte mit den Tageszeitungen sogar Unmengen an Faltblättern 
von Firmen. Dies stieß bei vielen auf Unmut, aber leider gab es keine 
Möglichkeit diese Werbeflut einzudämmen. Sie war mit dem Abonne-
ment der Zeitung verbunden. Der Mouvement Ecologique regte die  
Zeitungsabonnenten an, sich bei dem Zeitungsverlag zu beschweren. 

Zeitungsverlage ihrerseits hatten sogar z.T. in Sondermaschinen inves-
tiert, um die Faltblätter in die Zeitungen zu integrieren und gaben an, 
diese müssten sich jetzt auch rentabilisieren.

E puer kléng „Geschichte“ ronderëm   
Es gab in diesen Zeiten natürlich viel Hin und Her.

Gemeinden wollten „ihren eigenen“ Aufkleber herausgeben, in roter 
Farbe z.B. Dieser wurde dann von den Austrägern nicht „als der gelbe 
mit Elefant“ erkannt. Entsprechende wütende Telefone erhielt auch der 
Mouvement Ecologique.

Sehr häufig wurde sich beim Mouvement Ecologique beschwert, weil 
bestimmte Unternehmen den Aufkleber nicht respektierten oder aber 
Aushilfskräfte ihn nicht kannten… Wobei aber festzustellen ist, dass die 
absolute Mehrheit den Aufkleber doch beachtete.

Gute Abnehmer:innen für den Aufkleber waren und sind vor allem 
die Briefträger selbst …. In ihrem eigenen Interesse, jedoch auch aus 
Überzeugung, trugen sie massiv dazu bei, dass die Aktion zu einem  
regelrechten „Flächenbrand“ wurde.

Der Aufkleber machte dann auch eine sprachliche Entwicklung mit: Vom 
„Keng Reklammen „weg.““ in den Anfangszeiten bis zu dem heutigen 
„wgl.“. 

Apropos Kostenpunkt der Aktion: Die Rechnung und deren Bearbeitung 
wären teurer als die Einnahmen durch eine Verrechnung des Aufklebers 
gewesen. Deshalb wurde der Aufkleber gratis verteilt. Eine Idee, die 
sich lohnte, denn vielfach wurde sich mit einer Spende für die Aktion 
bedankt.

KENG REKLAMMEN WGL.      
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KENG REKLAMMEN WGL.      

30 Jahre nach Start der Kampagne:  
eine definitive Lösung durch das neue  
Abfallwirtschaftsgesetz vom 9. Juni 2022?
« À compter du 1er janvier 2024, le dépôt et la distribution 
d’imprimés publicitaires à vocation commerciale, à l’exception 
de la presse d’information gratuite, dans les boîtes à lettres sont 
interdits, sauf accord formel du destinataire. » (Art. 9/7)

Aber: leider wurde verpasst, auch nur annähernd zu definieren, 
was man unter „imprimés publicitaires à vocation commerciale“ 
versteht. Gerade dies war in den vergangenen 30-40 Jahren immer 
wieder der Knackpunkt. Ein Faltblatt einer Immobilienfirma fällt 
wohl sicherlich unter eine derartige Bestimmung. Aber vermeint-
lich informative Zeitungen, die gratis verteilt werden, und viel 
Werbung enthalten, auch? 

Wie auch wird der „accord formel“ geregelt?

Der gelbe Aufkleber wird deshalb seine Bedeutung weiter behal-
ten ...

Wie viel Papier wurde eingespart? Eine absolute „Pi mal Daumen-Rechnung“,  
die aber trotzdem eine ungefähre Größenordnung widergibt
Es lässt sich natürlich nicht genau berechnen, wieviel Holz und Papier im Laufe der Jahre durch den Aufkleber eingespart werden konnte.

Aber eine „Pi mol Daumen-Rechnung“ sei doch erlaubt. Sie ergibt nur eine sehr, sehr grobe Schätzung, und doch ist sie sehr erhellend.

Einige Parameter für diese sehr grobe Einschätzung:

*  Der Aufkleber wurde etwa 1985 eingeführt – es gibt ihn bis heute. Das ergibt 37 Jahre.  
*  1985 gab es 134.849 Haushalte – heute deren 275.600. Zur einfachen Berechnung sei der „Durchschnitt“ über die Jahre genommen, 

dieser beträgt dann 205.224 Haushalte.
*  Zu Beginn der Aktion beteiligten sich recht rasch 20% der Haushalte – 2022 etwa 60%. Erneut sei ein Durchschnitt genommen, auch wenn 

die Zahl wohl höher ist, von 40% - das ergibt 82.090 Haushalte.
*  Es sei zudem von zwei Wurfsendungen pro Woche ausgegangen, dabei eine etwas Schwerere (80 g) sowie eine etwas Leichtere (20 g).  

Der Mittelwert: 50 g. Das ergibt pro Jahr 5,2 kg / Haushalt

Die Gesamtzahl wäre also:

37 Jahre x 82.090 Haushalte x 5,2 kg = 15.794.116 kg

Die Umrechnung, wieviel Holz eingespart wurde, ist leider ebenso „Pi mal Daumen“. Denn jeder Baum hat ein anderes Gewicht. Häufig 
fir als Faustformel genommen: für 1 kg Papier wird 2,2 kg Holz benötigt. 

Das wären dann 34.747.055 kg Holz das eingespart wurde. 

Wievielen Bäumen entspricht das? Das hängt natürlich von der Art, Alter usw. des Baumes ab. Als Richtwert wird häufig ein 25 Meter ho-
her und 40 Zentimeter dicker Baum genommen, aus welchem 670 Kilo Papier hergestellt werden können. Das entspräche 23.573,3 Bäumen 
die eingespart wurden.

Ein sehr beeindruckendes Resultat!

Diese „Berechnung“ ist natürlich mit vielen Unsicherheiten behaftet. Phasenweise wurden wohl mehr Werbesendungen verteilt, phasen-
weise weniger. Die genauen Nutzerzahlen des Aufklebers sind nicht bekannt usw. Und doch: die Zahlen vermitteln einen gewissen Eindruck 
über den Impakt eines kleinen Aufklebers einer Nicht-Regierungsorganisation.

Danke an alle für die Teilnahme an der Aktion über all die Jahre. 
Und: Der Aufkleber ist natürlich weiterhin gratis beim Mouvement Ecologique erhältlich :  
secretariat@meco.lu

Neit Offallgesetz – gëtt elo alles besser? 
Das Gesetz betreffend die „services postaux“ von 2012 regelt demnach, 
wie bereits angeführt, dass die Wünsche der Haushalte, die ausdrücklich 
keine Werbung erhalten wollen, zu respektieren ist.

Mit dem neuen Abfallgesetz von 2022 findet eine Umkehr statt: nunmehr 
ist das Verteilen von Flugblättern zu kommerziellen Zwecken a priori ver-
boten, es sei denn, der Haushalt stimmt deren Erhalt ausdrücklich zu. 

Leider ist diese Bestimmung im Gesetz jedoch nicht sonderlich gut  
formuliert (siehe Kasten hierzu). Es wird abzuwarten sein, wie darauf  
reagiert wird. Der „Elefantenaufkleber“ dürfte aufgrund dieser doch 
nicht eindeutigen Regelung und der (noch nicht) ganz geklärten Umset-
zung wohl auch in Zukunft noch seine Existenzberechtigung behalten.

Zu Sorgen führt die neue Bestimmung bei Druckereien, der Werbe-
branche und dem Einzelhandelsverband CLC. Argument verschiedener 
Gegner: die Bestimmung, nur mit der Einwilligung der Briefkastenbe-
sitzer wäre Werbung erlaubt, würde die Werbefreiheit einschränken. 
Angeführt wird ebenfalls, die Bestimmungen könnten dazu führen, dass 
Mitarbeiter:innen z.B. in Druckereien entlassen werden oder aber sogar 
Druckereien gänzlich schließen müssten. 

Das Argument der Arbeitsplätze sowie das der wirtschaftlichen Vorteile 
der Werbeflut für Zeitungen und Druckereien prägten die Debatte und 
die Entwicklung des Aufklebers von Anfang an.

Das Anliegen, Arbeitsplätze zu erhalten und die Zukunft von Betrieben 
zu sichern, ist sicherlich absolut verständlich und legitim. Doch es mutet 
in Zeiten der Klima- und Rohstoffkrise befremdlich an, wenn nicht mehr 

zeitgemäße Leistungen „künstlich“ aufrecht erhalten werden sollen,  
damit keine Arbeitsplätze verloren gehen.

Ein derartiger Diskurs müsste  der Vergangenheit angehören. Viel wich-
tiger wäre es, schnellstmöglich all jene Arbeitsplätze und ökonomischen 
Aktivitäten zu bestimmen, die unter Nachhaltigkeitssicht nicht in der 
Form aufrecht erhalten werden können …. und den Menschen und  
Betrieben eine neue Zukunft zu geben. Positive Lösungen statt  
Verharren in nicht mehr wünschenswerten Dienstleistungen müsste 
das Motto sein ….

Immer wieder kehrende Frage: Wie sehr wird 
der Aufkleber respektiert
Der Aufkleber wurde, wie im kleinen Artikel angeführt, im Laufe 
der Jahre immer stärker respektiert. Aber natürlich gibt es immer 
wieder Ausreißer. So ist z.B. festzustellen, dass häufig die Urlaubs-
vertretungen von Austräger:innen den Aufkleber nicht unbedingt 
kennen, oder einzelne Firmen sich nicht daran halten. Recht häufig 
reicht aber ein Telefonat bei der Firma, um darauf aufmerksam zu 
machen. Es gibt natürlich auch hartnäckigere, da ist eine Dro-
hung, man wolle gerichtlich vorgehen manchmal notwendig. Aber 
grundsätzlich ist doch festzustellen, dass der Aufkleber sehr stark 
respektiert wird.

VORPREMIERE DES DOKUMENTARFILMS „THE ILLUSION OF  
ABUNDANCE“

Am 13. Oktober 2022 war es endlich so weit: Rund 50 Interessierte 
konnten das überzeugende Endresultat des vom Klima-Bündnis 

Luxemburg und der ASTM ko-finanzierten einstündigen Films „The Illu-
sion of Abundance“ in einer weltweiten Vorpremiere im Bettemburger 
Kinosaal Le Paris sehen.

Der Dokumentarfilm begleitet drei Landverteidigerinnen in Peru, Brasi-
lien und Honduras, die für den Schutz der natürlichen Ressourcen und 
für die Menschen kämpfen, die sich für Land und Umwelt in einer der 
gefährlichsten Regionen der Welt einsetzen. Im Jahr 2020 wurden mehr 
als 220 Landverteidiger:innen getötet ; die meisten dieser Angriffe fan-
den in Lateinamerika statt.

Im Anschluss an die Vorführung fand eine Diskussion mit einer der 
Protagonistinnen des Films, Carolina de Moura Campos, dem Anwalt 
Danilo Chammas sowie der Regisseurin Erika González Ramírez statt. 
Während dieser Diskussion wurde auch explizit darauf hingewiesen, 
dass auch in Luxemburg ansässige Unternehmen in Menschenrechts-
verletzungen im globalen Süden verwickelt sein können, und die im 
Film dargestellten Fälle nur exemplarische für viele andere stehen.

Am Montag dem 17. Oktober wurde der Film 
dann etwa 60 Schüler:innen verschiedener 
Jahrgänge im Lënster Lycée gezeigt. Auch hier 
waren die Teilnehmer:innen sehr berührt vom 
Schicksal, und dem Kampf der Protagonis-
tinnen im Film und hatten im Anschluss viele 
(politische) Fragen an Carolina und Danilo.

Wir bedanken uns bei unseren Gäst:innen und 
allen behilflichen Personen bei der Organisa-
tion dieser ersten beiden Vorführungen des 
Films „The Illusion of Abundance“. 

2023 wird das Klima-Bündnis Lëtzebuerg den 
Film in einer Reihe von Mitrgliedsgemeinden 
zeigen.

Weitere Infos zum Film:  
https://www.theillusionofabundance.earth 

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG
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MOVE.

De Black Friday huet dëst Joer de 25. Novem- 
ber stattfonnt. Fir déi eng ass dat eng grouss Ge-

leeënheet, mat Mega-Reduktiounen ze lackelen,  
fir datt mir ganz vill nei Saachen zu reduzéierte 
Präisser kafen. Saachen, déi mir eigentlech guer 
net brauchen. Fir move. war dat d’Geleeën-
heet eng cool Aktioun ze starten! A fir d’Fro 
ze stellen: Brauche mir wierklech ëmmer méi 
Konsum a Wuesstem, fir glécklech ze ginn?

De 26. November hu mir dofir ee ganz  
besonnescht Glécksrad an der Uewerstad 
opgebaut. Jiddereen:t konnt eppes gewannen– 
wann och villäicht net déi Präisser, déi ee soss 
vun esou Glécksspiller gewinnt ass. Bei der 
Aktioun sollten nämlech net-materiell Gewën-
ner am Mëttelpunkt stoen, fir ze weisen, datt 
mir net onbedéngt deen onmoossege Konsum 
brauchen, fir glécklech ze ginn. Déi Pas-
sant:innen, déi sech getraut hu matzemaachen 
(et waren der eng Rei, déi Angscht hate mir 
wéilten hinnen eng Spendememberschaft  
opdrécken), hunn sech och ëmmer iwwer dat 
neit vegaant Rezept, de Wëllplanzesom fir an de 
Gaart oder ee Wonschlidd gefreet. 

Och de Wirtschaftsminister Franz Fayot ass op 
eis Invitatioun hi laanscht komm an huet un  
eisem Glécksrad gedréint. Do virdrun hu mir 
him awer nach eise Flyer, mat Illustratioune 
vum Lynn Theisen, an eis Fuerderungen a  
Presenz vun der Presse presentéiert: datt 
d’Wuelbefannen an de Wuelstand vun de Bier-

 

LUCKY SATURDAY – MASSEKONSUM WAR GËSCHTER ENG AKTIOUN VU MOVE. A PRESENZ VUM WIRTSCHAFTSMINISTER FAYOT

De Wirtschaftsminister François Fayot huet un der Pressekonferenz vu move. deelgeholl a war op Besuch um 
Stand. 
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ger:innen an Zukunft mam PIB du bien-être, 
deen och Aspekter wéi Gesondheet, Ekolo-
gie a reellt Wuelbefanne kuckt, gemooss géif 
ginn, amplaz mam BIP. Ausserdeem hu mir 
een nationaalt Liwwerkettegesetz gefuerdert, 
an eng vill méi séier Entwécklung hin zu enger 
Kreeslafwirtschaft. Reparéieren, deelen oder 
verwäerte kann duerch geziilt Gesetzer vill méi 
einfach a gënschteg gemaach ginn.

De Wirtschaftsminister huet eis Fuerderungen 
ënnerstëtzt an ënnerstrach, datt hie schonn 
op verschidden Niveauen esou Entwécklungen 
ugestouss huet, z.B. datt d’Indicateure vum PIB 
du bien-être beim Budget eng méi grouss Roll 
spille sollen. Méi spéit si mir dunn och nach mat 
der Kultur- a Justizministesch Sam Tanson an 
d’Gespréich komm, wéi si op eise Stand laanscht 
komm ass. 

Och wa manner Passant:innen un eisem Glécks-
rad dréine wollten, wéi mir geduecht haten, war 
et awer ee gelongene Nomëtteg fir move. Et war 
eng nei a spannend Erfarung, esou eng Aktioun 
ze plangen an d’Fuerderungen op enger Presse-
konferenz a Presenz vun engem Minister ze pre-
sentéieren. Mir sinn also um Weekend vum Black 
Friday mat engem gudde Gefill heemgaange 
– och ouni, datt mir vun de Mega-Reduktioune 
profitéiert haten.
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KUERZ BERICHT

Rezent hat die Regionale Süden des Mouvement Ecologique Einspruch im Rahmen der offiziellen Kommodo-Inkommodo  
Prozedur zum Ausbau der KRONOSPAN Luxembourg eingereicht. 

 

EINSPRUCH IM RAHMEN DER ÖFFENTLICHEN KOMMODO-INKOMMODO 
PROZEDUR ZUM AUSBAU DER FIRMA KRONOSPAN

Im Folgenden finden Sie einige 
Auszüge, die detaillierte Stellung-

nahme finden Sie auf der Webseite 
des Mouvement Ecologique:

„In unserer Stellungnahme von März 
2021 zum Thema „Modification 
ponctuelle du PAG-partie graphique 
Réf. PAG 2020-01, Zone d’activité 
Gadderscheier“ schrieben wir Fol-
gendes:

„Grundsätzlich unterstützt der 
Mouvement Ecologique die Nied-
erlassung/Vergrößerung von Indus-
triebetrieben in geeigneten Gewer-
bezonen, welche im nationalen Leitplan der Gewerbezonen (PSZAE) 
ausgewiesen wurden. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass 
die Firma KRONOSPAN, welche einen Antrag auf Vergrößerung ein-
gereicht hat, und demnach ihr in der Gewerbezone „Gadderscheier“ 
eine zusätzliche Fläche zur Verfügung gestellt werden soll, in der 
Vergangenheit durch wiederholte Verfehlungen hinsichtlich Um-
weltauflagen aufgefallen war. So wurden in den letzten Jahren die 
Anrainer immer wieder durch Geruchs-, Lärm- oder Staubemissionen 
belästigt. Aus diesen Gründen möchte der Mouvement Ecologique 
den Schöffenrat der Gemeinde Sanem auffordern, im anstehenden 
Kommodo-Inkommodo-Verfahren die strengsten Umweltauflagen 
einzufordern, um so den größtmöglichen Schutz für Mensch und 
Umwelt zu gewährleisten. Außerdem sollte der Schöffenrat darauf 
bestehen, dass die angekündigten Verbesserungs-vorschläge an 
den bestehenden Anlagen von Seiten von Kronospan kurzfristig 
umgesetzt werden.“

Nun liegt der Genehmigungsantrag für die Erweiterung des  
Kronospan-Werkes vor und es sollte die Gelegenheit genutzt 
werden, um die neue Betriebsgenehmigung konsequent anzupas-
sen um somit den größtmöglichen Schutz für Mensch und Umwelt 
zu gewährleisten.

Wegen der hohen technischen Komplexität der Anlage, wird sich 
der Mouvement Ecologique im Folgenden hauptsächlich auf die 
Themen Staubemissionen, Geruch, Lärm, Verkehr, Energie, Wasser, 
Licht und Klimaschutz beschränken.

Die detaillierten Einwände zu den Kapiteln Luftemissionen  / Neue 
geplante KWK-Anlage CHP III / Geruchsimmissionen / Lärm / Ver-
kehr / Wasser / Lichtverschmutzung und PV-Anlagen finden Sie 
auf www.meco.lu

„Schlussfolgerungen
Angesichts der Tatsache, dass die Firma Kronospan Luxembourg 
S.A.

• in den vergangenen Jahrzehnten nicht zufriedenstel-
lend auf die Forderungen von Gemeinde und staatlichen 
Behörden eingegangen ist, indem verordnete und ver-
sprochene Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der 
Lebensqualität der Anrainer:innen verspätet oder auch 
gar nicht umgesetzt wurden,

• der in diesem Einspruch formulierten Bedenken und An-
merkungen 

spricht sich das Mouvement Ecologique und seine Regionale 
Süden zu diesem Zeitpunkt gegen die Genehmigung für eine 
Werkserweiterung mit einer Produktionslinie für Spanplatten 
(PB) aus.

Wie ebenfalls schon erläutert, ist das Fehlen der Verkehrsstudie 
ein wichtiger Grund, um das vorliegende Genehmigungsver-
fahren zu annullieren.

Die von das Mouvement Ecologique und seine Regionale Süden 
in den verschiedenen Kapiteln vorgeschlagene 2-Phasen-Vorge-
hensweise sollte entschieden verfolgt werden:

1. Zuvorderst alle notwendigen Maßnahmen umsetzen, um 
bei der bestehenden Anlage die Umweltsituation deutlich 
zu verbessern;

2. erst nach der Prüfung der Wirksamkeit der Verbesserung-
smaßnahmen, die Genehmigung zur Erweiterung des 
Werkes unter strengen Auflagen erteilen.“

 

UNTERREDUNG MIT DEM BUDGETBERICHTERSTATTER

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 spenden Sie über payconiq.
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Eine Delegation des Mouvement Ecologique 
hatte eine Unterredung mit Budget- 

berichterstatter Max Hahn. Dabei setzte sich der 
Mouvement Ecologique, wie auch in den ver- 
gangenen Jahren, erneut für die Einführung 
eines "green budget" ein. Bei diesem wird un-
tersucht, inwiefern Ausgaben die Biodiversitäts- 
und Klimakrise befeuern und entsprechend ab-
geschafft gehören. 

Im Ausland werden derartige Analysen durch-
geführt, und es stellt sich heraus, dass z.T. Mil-
liardenbeträge falsch investiert werden. Leider 
wird dieses Intrument wohl weiterhin nicht in 
Luxemburg eingeführt werden.

Desweiteren setzte sich der Mouvement 
Ecologique erneut für eine nachhaltige Steuer-
reform ein, betonte, wie wichtig es ist Gelder für 
den präventiven statt den nachsorgenden Um-
weltschutz auszugeben.
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Erasmus-Projekt rollt an
Den Startschuss für das Projekt gab das erste Partnertreffen im 
Oktober. Im familiären Rahmen des Hofs Tolle bei Kassel konnten 
sich die teilnehmenden Berater:innen und Landwirt:innen einen 
Eindruck davon verschaffen, wie der IDAP-CC-Rahmen angewandt 
werden kann, testweise Bodenuntersuchungen durchführen und 
den Projektverlauf planen. 

Dass auch im Projekt selbst wetterbedingte Flexibilität gefragt 
ist, wurde schnell deutlich: Die Bodenproben, die eigentlich noch 
im Herbst auf den teilnehmenden Betrieben genommen werden 
sollten, mussten aufgrund anhaltenden Regens größtenteils ins 
Frühjahr verschoben werden, wo dann auch erste Pilotmaßnahmen 
ins Visier genommen werden. Die inhaltliche Ausarbeitung der Be-
ratungs- und Weiterbildungsmodule und die Einbindung weiterer 
Akteure in Luxemburg, die nun über die Wintermonate anstehen, 
ist zum Glück weitaus weniger wetterabhängig. 

Wir werden Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.  
Kontakt: agri@oeko.lu 

LANDWIRTSCHAFT KLIMARESILIENTER MACHEN –  
NEUES PROJEKT GESTARTET

Der Klimawandel ist eine Bedrohung für landwirtschaftliche Betriebe. Immer häufiger mindern monatelange Dürreperioden 
und Starkregen die Erträge. Dieses Problem geht die «Ekologesch Landwirtschaftsberodung» des Oekozenter Pafendall nun  
mit einem EU-Projekt an. Bis Anfang 2025 werden Beratungs- und Weiterbildungsmaterialien und Methoden entwickelt, die 
Betriebe weniger wetteranfällig machen und gleichzeitig dem Klimaschutz und der Artenvielfalt zugutekommen sollen. 

EKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG    

Bei dem Projekt handelt es sich um eine 30-monatige 
Erasmus-Kooperationspartnerschaft zwischen Partnern in 

Deutschland, Luxemburg und Tschechien. Unter der Leitung von 
CEFE International (Berufsbildung) wird das Oekozenter Pafendall 
mit Triebwerk (D) und Ampi (CZ) zusammenarbeiten, die sich für 
eine regenerative und regionale Landwirtschaft stark machen. Um 
ein hohes Maß an Praxisnähe sicherzustellen, wurden in allen drei 
Ländern außerdem landwirtschaftliche Betriebe als Partner mit 
ins Boot geholt (in Luxemburg Dudel-Agri von LLJ-Präsident Luc  
Emering). 

Durch einen engen Austausch mit Beratungs- und Ausbildungsstruk-
turen (wie u.a. der LTA) wird die «Ekologesch Landwirtschaftsbero-
dung» dafür Sorge tragen, dass das Projekt reellen Bedürfnissen 
in Luxemburg entspricht und bereits Bestehendes aufgreift. Dass 
der Bedarf an Angeboten zur Klimaanpassung groß ist, steht aber 
außer Zweifel.

Zunehmende Anfälligkeit für Wetterextreme
Auch wir spüren immer deutlicher, dass der Klimawandel Ex-
tremwetterereignisse verursacht, Niederschlags- und Vegetations-
perioden verändert, die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt und 
Bodenerosion erhöht. In diesem Sommer wuchs aufgrund fehlen-
den Regens vielerorts kaum noch Gras. Viele Betriebe sahen sich 
bereits im Spätsommer gezwungen, angesichts ausgedörrter Wei-
den Wintervorräte an ihre Tiere zu verfüttern. Im Sommer 2021 
hingegen waren es Starkregenfälle, die Ernten teilweise zerstörten. 

Landwirt:innen müssen sich also auch in unseren Breitengraden 
zunehmend darauf einstellen, von unvorhersehbaren Wetterextre-
men getroffen zu werden. Mit dieser Herausforderung gehen Land-
wirt:innen ganz unterschiedlich um. Einige fühlen sich hilflos aus-
geliefert und fangen die schlimmsten Ausfälle aber vielleicht doch 
zumindest über Versicherungen ab. Andere haben begonnen, Pro-
duktionsmethoden umzustellen, bodenschonender zu wirtschaften  
und mit trockenheitstoleranten Kulturen zu experimentieren. 

Fehlende Klimaresilienz in der Landwirtschaft ist auch ein Problem 
für die Gesellschaft als Ganzes - und dies nicht nur in Bezug auf die 
Lebensmittelversorgung. Denn auch das Risko von Überflutungen 
von Ortschaften nimmt zu, wenn Böden vom Regen weggeschwem-
mt werden. 

Ein Beratungs- und Weiterbildungsangebot für 
Klimaresilienz 
Nichtsdestoweniger fehlt es in bestehenden Beratungs- und Bil-
dungsangeboten bislang an Ansätzen, welcher die klima- und wet-
terbedingte Vulnerabilität von Betrieben systematisch und in enger 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Landwirt:innen erfassen und 
angehen. Zwar gibt es vielerlei Maßnahmen – und entsprechende 
Förderprogramme und Beratungsmodule – die dazu dienen, 
Nährstoffauswaschungen aus Böden zu verhindern und Flächen 
dauerhaft und vielfältig zu begrünen und damit auch der Anfälli-
gkeit gegenüber Wetterextremen entgegenzuwirken. Viele Bera-
ter:innen und Lehrkräfte vermitteln diese Zusammenhänge auch 
an (angehende) Landwirt:innen. Die Klimaresilienz steht hierbei 
bislang jedoch kaum im Vordergrund.  

Hier setzt unser Erasmus-Projekt ClimateFarming - Holistic Resource 
Management for Climate Resilience of Farming an. Bis Anfang 2025 
werden Beratungs- und Weiterbildungsmaterialien entwickelt, die 
Berater:innen, Lehrkräften und Landwirt:innen Wissen und Metho- 
den vermitteln, die dazu dienen, Betriebe weniger wetteranfällig  
zu machen und sie nachhaltiger und resilienter aufzustellen. 

Betriebsspezifische Strategien und Maßnahmen 
Am Anfang des Ansatzes steht die Analyse der betrieblichen Vulne-
rabilität, die sich aus einer Kombination von Bodeneigenschaften, 
Standortbedingungen und der sozioökonomischen Aufstellung 
des Betriebs zusammensetzt. Auf dieser Grundlage werden in 
Gesprächen mit den Betrieben maßgeschneiderte Strategien mit 
konkreten Maßnahmen zur Klimaanpassung entwickelt. 

Hierzu gehören zum einen Methoden und Kulturen, die sich 
kurz- und mittelfristig auf Weiden und Äckern umsetzen lassen. 
Das Projekt bedient sich vor allem an Ansätzen aus der regenera-
tiven Landwirtschaft, die auf Humusaufbau sowie eine dauerhafte 
und vielfältige Begrünung landwirtschaftlicher Böden abzielt.  
Beispiele solcher Maßnahmen sind der Einsatz von Zwischen-
früchten und Mulchsaaten auf Äckern, das Einsäen von Legumi-
nosen und Pflanzen von Bäumen auf Weiden und Wiesen oder auch 
die Einführung eines Portionsweidesystems mit höherer Bewei-
dungsdichte bei kürzerer Weidedauer (mob grazing). Neben Ero-
sionsschutz und höheren Wasserspeicherkapazitäten wirken sich 
Maßnahmen wie diese auch positiv auf die CO2-Speicherung und 
die Biodiversität aus (im, auf und über dem Boden). 

Darüber hinaus umfassen die Klimaanpassungsstrategien Projekte 
wie den Aufbau neuer Betriebszweige oder Vermarktungswege, 
die Produktion erneuerbarer Energie und andere Optionen, welche  
den Betrieben langfristig neue Perspektiven eröffnen - der Klima- 
krise und allen Ungewissheiten zum Trotz. 

Den Ansatz hierfür - Integrated and Dynamic Agricultural Planning 
for Climate Change (IDAP-CC) – hat Projektpartner Nils Tolle an 
der Universität Hohenheim u.a. am Beispiel seines eigenen Hofs 
entwickelt (hof-tolle.de/klimastrategie). Er ist denn auch Haup-
tinitiator des Erasmus-Projekts, gemeinsam mit dem auf regene-
rative Landwirtschaft und Agroforst spezialisierten Beratungs- 
unternehmen Triebwerk.  

Gemeinsam für mehr Klimaresilienz in der Landwirtschaft

Die erweiterte Spa-
tendiagnose ist fester 

Bestandteil der Bodenun-
tersuchungen

Spatentest: Spaß mit Spaten auf dem Hof Tolle
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In Luxemburg arbeitet das Kulturministerium zurzeit gemeinsam 
mit anderen Ministerien und Akteuren des Kultursektors (wie der 
Theaterföderation) ebenfalls daran, eine „Ressourcerie“ auf die 
Beine zu stellen. So zeigte der Workshop, dass es auch im Kultur-
bereich immer mehr Bemühungen gibt, weniger Ressourcen zu ver-
brauchen. 

EXPOGAST 2022:  
ECOLABEL-BESUCH AUF 
DEM HORESCA-STAND

ËMWELTBERODUNG     

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

Nicht mehr lange hin und schon stehen die Feiertage vor der 
Türe. Für die einen ist es eine hektische Zeit mit Besorgungen 

und Vorbereitungen für ein 
Festessen im Kreise der Fa-
milie. Andere nutzen diese 
Zeit, um es einmal ruhiger 
angehen zu lassen und sich 
zu entspannen. Warum 
nicht auch mit einem guten 
Buch bei einer Tasse Tee/
Kaffee und Weihnachtsge-
bäck?

Wir haben unsere neuesten Anschaffungen für Sie auf unserer  
Webseite oekobib.lu/neuanschaffungen aufgelistet. 

Hierzu gehört unter anderem das Buch von Maja Göpel mit dem 
Titel: „Wir können auch anders“. Darin möchte sie Menschen Mut 
machen, den dringend notwendigen Transformationsprozess an-
zugehen und das Wissen um die komplexen Herausforderungen für 
Veränderungen der eigenen Verhaltensweisen einzusetzen. Jeder 

OEKOBIB    

ZEIT ZUM LESEN – BUCHEMPFEHLUNGEN DER OEKOBIB MEDIATHÉIK  
ZUM JAHRESENDE

von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes, können die Zukunft 
aktiv gestalten. 

Hilfreich für diejenigen, die die Feiertage zusammen mit anderen 
verbringen, ist vielleicht das Handbuch „Über Klima sprechen“. Das 
Buch stellt Methoden der „Klimakommunikation“ vor, enthält prak-
tische Anleitungen und bietet Tipps und Tricks für schwierige Situa-
tionen. Es richtet sich an alle, die den Klimaschutz voranbringen 
wollen, beruflich oder ehrenamtlich, ob in Unternehmen oder in 
der Politik, in Wissenschaft oder Zivilgesellschaft, in Behörden oder 
Medien. Doch auch bei Zusammenkünften mit Familie und Freun-
den, wenn das Thema Klimaschutz aufs Tapet kommen sollte, kann 
das Buch sicherlich dienlich sein. 

Auch möchten wir das Buch „Wasser in Not“ empfehlen. Die aus 
Luxemburg stammende Autorin Dr. Monique Bissen ist Wasser- 
expertin und bringt den Leser:innen  wissenschaftliche Zusam-
menhänge und Fakten rund um das System Wasser auf leicht 
verständliche Art und Weise näher (von der Molekularebene bis 
hin zu Meeren und Ozeanen, Flüssen, Seen Grundwasser und ihrer 
menschlichen Nutzung). Doch in ihren Augen ist Wasser in Not. In 

den meisten Ländern ist Trinkwas-
ser knapp, bedroht und verdreckt, 
gar lebensgefährlich. Selbst un-
ser Trinkwasser kann Spuren von 
Mikroplastik, Pestiziden, Hor-
monen und Medikamenten ent-
halten. Hinzu kommt, dass der Kli-
mawandel dieses unverzichtbare 
Lebensmittel immer knapper wer-
den lässt.  Dies schildert  Monique 
Bissen eindringlich .

Sie haben in unserer Auflistung 
noch nicht das Richtige gefunden? 
Dann kommen Sie einfach vorbei 
und stöbern in unserem Fundus. 
Unter oekeobib.lu/katalog können Sie sich schon im Vorfeld einen 
Eindruck über unsere Themenvielfalt verschaffen. 

Unsere Bibliothek ist bis zum 16. Dezember 2022 geöffnet.

Die internationale Messe, die alle vier Jahre in der Luxexpo-The 
Box stattfindet, ist ein Muss für alle, die in der Gastronomie tä-

tig sind und sich für Kulinarisches begeistern. Dieses Jahr waren die 
Beraterinnen des Oekozenter Pafendall am 29. November auf dem 
Horesca-Stand anwesend, um Fragen zum Thema EcoLabel Luxem-
burg zu beantworten. Die Ecolabel-Zertifizierung ist eine Auszeich-
nung für unter anderem Beherbergungsbetriebe, die ihre Gäste mit 
saisonalen, regionalen und biologischen Produkten bewirten sowie 
weitere ökologische Kriterien erfüllen.

GREEN EVENTS BEIM WORKSHOP  
“NACHHALTIGKEIT IN DER KULTUR”

Nach den Begrüßungsworten von René Penning, Direktor der 
Kulturfabrik, und der Kulturministerin, Sam Tanson, hielt Béa-

trice Josse, Kuratorin, Autorin und Kunstdirektorin, eine Rede über 
die Rolle und Bedeutung der Kultur für den ökologischen Wandel.  

Die erste Diskussionsrunde des Workshops war bestehenden Ini-
tiativen, der Zusammenarbeit zwischen den Kulturstrukturen der 
Stadt Esch/Alzette und guten Praktiken gewidmet. Die Ëmweltbe-
rodung des Oekozenter Pafendall stellte das Projekt Green Events 
vor und erläuterte, wie Kulturschaffende das Green Events-Logo 
für ihre Veranstaltungen erhalten können.

In der zweiten Diskussionsrunde wurden  das Netzwerk der 
französischen “Ressourceries” RESSAC und ArtStock präsentiert. 
Bei ArtStock handelt es sich um  eine „Ressourcerie“, die Bühne-
nausstattungen und Kostüme von u.a. Theaterhäusern zwecks 
Wiederverwertung und Recycling einsammelt. Das Modell aus 
Südfrankreich ist so erfolgreich, dass bald auch eine Zweigstelle in 
der Nähe von Paris eröffnet wird. 

Am 24. November 2022 veranstaltete das Kulturministerium in Zusammenarbeit 
mit der Kulturfabrik einen Workshop zum Thema der ökologischen Verantwortung 
im Kultursektor. Rund 100 Kulturschaffende nahmen am Austausch teil. 
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Rezent haben sich die Europäische Kommission und Vertreter:innen 
der Mitgliedstaaten auf neue Ökodesign-Anforderungen für Smart-

phones und Tablets geeinigt. Laut den europäischen Kollegen von der 
“Right to Repair Europe Kampagne” wurde dabei jedoch nicht die 
Chance genutzt, Grundlagen für ein echtes Recht auf Reparatur ein-
zuführen. Der Text wird nun dem Europäischen Parlament und dem Rat 
der EU für eine dreimonatige Prüfung übermittelt. Diese beiden Institu-
tionen werden keine Änderungen an dem Vorschlag vornehmen, son-
dern ihn nur bestätigen oder ablehnen können. Nach der Bestätigung 
werden die Ökodesign-Anforderungen im Amtsblatt der EU veröffent-
licht und treten 20 Tage später in Kraft, – voraussichtlich in der ersten 
Hälfte des Jahres 2023.

 

NACHGEFRAGT: WIE STEHT LUXEMBURG ZU DEN NEUE  
ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN FÜR SMARTPHONES UND TABLETS?  

Es ist nicht bekannt – wie so häufig – welche Position Luxemburg vertre-
ten hat. In einem Schreiben an Wirtschaftsminister Franz Fayot hat der 
Mouvement Ecologique nachgefragt, welches die Haltung Luxemburgs 
ist und welche Schritte Luxemburg in diesem Dossier plant.

Den Brief finden Sie auf meco.lu
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