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Paraît au moins 12 fois par an

Léiwe Member,

D’Walen si bekannterweis och fir de Mouvement Ecologique eng 
wichteg Geleeënheet, seng Proposen auszeschaffen an an der 
Ëffentlechkeet a bei de Parteien ze thematiséieren. 

Bei der Erstellung vun den Ureegunge fir d’Gemengewalen, déi 
gläich wäerte verëffentlecht ginn, hunn iwwer 100 Leit gehollef.  
E grousse Merci u si. 

Elo stinn d’Memberforen zu de Nationalwalen un. Mir wiere frou, 
wann och do vill Leit bereet wäre matzeschaffen oder eis hier 
Ureegungen eranzeginn! Dir fannt all Infoen derzou op de Säite  
4 a 5.

Et stinn awer och 2 ganz interessant Konferenzen an d’Haus, béid 
beschäftege sech mat ganz wesentleche Froe vun der Entwécklung 
vun der Gesellschaft a skizzéiere Léisungen. Esou Virträg, wou de 
Mouvement Ecologique sech beméit ëmmer ganz héichkaräteg Leit 
ze engagéieren, hëllefen ëmmer de Kapp opzemaachen a bréngen 
ee wieder. Duerfir: Avis aux amateurs!

Last but not least fannt Dir déi éischt politesch Stellungnam vum 
Mouvement Ecologique am neie Joer zu der Autothematik, Berichter 
vum Oekozenter Pafendall an de Bericht vun enger success story,  
der “Leekoll Uewermaartel».

WAT ASS LASS     

weitere Informationen Seite 2   

NACHHALTIGE UMGESTALTUNG DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS:  
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  
Verteilung der Güter u.a. - führen zu einem recht breiten Konsens darüber, dass unser heutiges Wirtschafts-

modell so nicht mehr zukunftsfähig ist.

• Doch was bedeutet dies in der Praxis? 
• An welchen Stellschrauben müsste gedreht werden, um das 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 Umverteilung 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 Ulrich 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.

Jedem/r Teilnehmer:in wird die Möglichkeit gegeben sich einzubringen. 

Zum Schluss sind Sie herzlich zu einem Umtrunk eingeladen.

Zum Referenten: 

Ulrich Brand arbeitet als Professor für Internationale Politik an der Universi-
tät Wien zu Themen wie der ökologischen Krise, der Krise der Globalisierung,  
Lateinamerika 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 internationale Politik“ und 
Mitbegründer und Vorstandsmitglied von „Diskurs. Das Wissenschaftsnetz“: 
www.diskurs-wissenschaftsnetz.at

Der Mouvement Ecologique lädt Sie herzlich ein zu einem Vortrag: 

VORANKÜNDIGUNG   
50 Jahre nach “Die Grenzen des Wachstums”:

Der neue Bericht  des  Club of Rome: “Earth for All – ein Survivalguide für den Planeten”
Montag, den 20. Februar um 20.00 Uhr  

im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neumunster, 28, rue Münster, Luxemburg-Grund 

Referent: Jørgen Randers ist emeritierter Professor für »Climate Strategy« an der BI Norwegian Business School. Er ist ein vollwertiges Mitglied des Club of Rome und Gründungsvorsitzender der Club of Rome China Association.

Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Cotisatioun 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. 

VILLMOOLS MERCI FIR ÄR WÄERTVOLL ËNNERSTËTZUNG !

Cotisatioun 2023



WAT ASS LASS  

Der Club of Rome und sein Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, der 1972 erschien, prägten wie kaum ein 
anderes Dokument die Diskussionen um die nachhaltige Entwicklung.

Wissenschaftler:innen, Wirtschaftsführern:innen sowie Politikern:innen aus 53 Ländern machten in dieser Form 
erstmalig mit „aufrüttelnden Zukunftsszenarien“ weltweit auf die Überlastung des Planeten aufmerksam. Das 
Buch erschütterte die Fortschrittsgläubigkeit der Welt.
„50 Jahre nach seinem Erscheinen blicken renommierte Wissenschaftler:innen des Club of Rome abermals in die 
Zukunft – und legen ein Genesungsprogramm für unsere krisengeschüttelte Welt vor.“, … so ein Kommentar zum 
rezent erschienen Buch „Der neue Bericht an den Club of Rome. 50 Jahre nach „Die Grenzen des Wachstums““ 
– „Earth for all – ein Survivalguide für den Planeten“.
Jørgen Randers, Mitglied des Club of Rome und Co-Autor des Buches, wird in seinem Vortrag die Kernelemente 
vorstellen.
„Ein außergewöhnliches Buch zu einer außergewöhnlichen Zeit. (…)  
Das Buch bietet eine konkrete, bahnbrechende Vision, wie wir das Wohlergehen aller 
– in allen Ländern – auf unserem endlichen Planeten sicherstellen können.“ Ban Ki-
moon, 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen.

„Die Ideen, die in „Earth for all“ vorgestellt werden, sollten von allen Parlamenten auf 
der Welt diskutiert werden. Wir müssen unsere Wirtschaftssysteme ändern und Men-

schen vor Profite stellen. (…) Es ist höchste Zeit für eine Welt, die fair und gerecht für 
alle ist.“ Vanessa Nakate, Klimaaktivistin

„Earth for all“ bietet uns eine Vision einer Zukunft, in der die Menschheit und die Natur 
in Balance sind (…). Aber es bietet uns auch die Schritte, die wir gehen müssen, um 
dahin zu kommen. Das Buch ist eine Pflichtlektüre für alle politischen Entscheidungs-
träger.“ Ernst von Weizäcker, Ehrenpräsident des Club of Rome.

„Eine wichtige Lektüre auf unserem Weg zu einer Gesellschaft, die das Motto „Eine 
Erde für alle“ lebt.“ Thomas Piketty

Zum Schluss sind Sie herzlich zu einem Umtrunk eingeladen.

DER REFERENT:  
Jørgen Randers ist emeritierter Professor für »Climate Strategy« an der  
BI Norwegian Business School. Sein Beschäftigungsschwerpunkt liegt auf  
Zukunftsforschung mit Bezug zu Nachhaltigkeit, Klima und Energie. Ein Drittel 
seines Lebens arbeitete Jørgen Randers im akademischen Umfeld, ein Drittel 
in der Wirtschaft und ein Drittel bei Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs). 
Er war von 1981 bis 1989 Präsident der BI Norwegian Business School, von 
1994 bis 1999 stellvertretender Generaldirektor von WWF International. Er 
war Vorsitzender drei norwegischer Banken, Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte 
sowie Mitglied im Nachhaltigkeitsrat drei multinationaler Konzerne. Er ist ein 
vollwertiges Mitglied des Club of Rome und Gründungsvorsitzender der Club of 
Rome China Association. Jørgen Randers ist Verfasser vieler Aufsätze und Schrif-
ten, beginnend mit seiner Co-Autorschaft von »Die Grenzen des Wachstums« 
(1972), »2052. Der neue Bericht an den Club of Rome« (2012), »Ein Prozent ist 
genug« mit Graeme Maxton (2016) und »Transformation is feasible!« mit Johan 
Rockstrøm und anderen (2018).

 
50 Jahre nach “Die Grenzen des Wachstums”:

Der neue Bericht  des  Club of Rome: “Earth for All – ein Survivalguide für den Planeten”
Montag, den 20. Februar um 20.00 Uhr  

im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster, 28, rue Münster, Luxemburg-Grund 

Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten und wird simultan ins Französische übersetzt. 

Eine Anmeldung ist angesichts begrenzter Plätze notwendig: meco@oeko.lu
So gelangen Sie zum Cercle Neimënster: 

Zu Fuß gelangt man vom St. Esprit-Plateau in der Oberstadt mit einem kostenlosen Aufzug in den Stadtteil Grund. Eine Fußgän-
gerbrücke verbindet auch den Parkplatz der Brasserie des Rives de Clausen mit dem Kloster Neumünster. 

Öffentliche Verkehrsmittel: Suchen Sie einfach multimodal auf https://www.mobiliteit.lu/de/nach Ihrer Reise. Geben Sie 
„Münsterstraße 28“ ein.

Mit dem Auto: Wir empfehlen den Parkplatz Brasserie (Clausenbank) oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Um Ihre Parkplatz-
suche zu erleichtern, konsultieren Sie bitte die Website der Stadt Luxemburg.

Der Mouvement Ecologique lädt gemeinsam mit ASTM, Caritas, CELL, EBL Lëtzebuerg, Etika, Fairtrade, Greenpeace, IBLA, Klima-Bündnis Lëtzebuerg, Life, natur&ëmwelt, Oekozenter Pafendall und SOS Faim 
herzlich ein zu einem Vortrag: 

CENTRE for
ECOLOGICAL 
LEARNING
LUXEMBOURG
the transition hub

AN ZÄITE VUN KLIMA- AN ENERGIKRISE:  
Diskutéiert mat iwwert déi zukünfteg Roll vum Klima-Bündnis vun de  
Lëtzebuerger Gemengen an de Bäitrag vum Mouvement Ecologique an deem Gremium

Am Joer 1995 gouf d’Klima-Bündnis Lëtzebuerg gegrënnt, och op  
Initiativ vum Mouvement Ecologique. Dëst mat dem Zil, lokalt  
Handelen um Gemengenniveau, mat der globaler Verantwortung vun 
der sozialer  Klimagerechtegkeet ze verbannen an esou een ëmfaassen-
den, nohaltegen a gerechte Klimaschutz an der Gemeng ze fërderen.

D’Klima-Bündnis Lëtzebuerg ass eng “succès story”, haut si 40 Gemenge 
Member, dat entsprécht ronn zwee Drëttel vun der Bevëlkerung.  
Europawäit si ronn 2000 Gemengen a Stied Member am Klima-Bündnis.

An der Klimakris steet et all Acteur an deem Beräich gutt zu Ge-
siicht ze iwerleeën, wou en haut steet, wat leeft gutt, wat ka bes-
ser gemaach ginn, wat sinn zentral Erausfuerderunge fir d’Zukunft. 
 
 

• Wou gesitt Dir, als Member vum Mouvement, d’Klima-Bündnis 
haut?

• Wat erwaart Dir iech, datt de Meco am Gremium soll abréngen?
• Wou gesitt Dir Stäerken, wou Nohuelbedarf? 
• ….

 
Eng Rei Iwwerleeunge goufen am leschte Joer am Klima-Bündnis  
gemaach, weider Iddie sollen dëst Joer – och vu Säite vum Mouvement 
Ecologique erabruecht ginn.

Hutt Dir Ureegungen / Verbesserungsvirschléi? Sitt Dir an Ärer Gemeng 
aktiv am Kimaschutz? An engem Klimateam,  an enger Ëmweltkommis-
sioun oder enger Energie-Kooperativen–, als Klimapaktberoder? 

Da maacht mat bei engem Memberforum an engem ongezwongene  
vertrauensvolle Kader! Den Datum gëtt gemeinsam festgeluecht 
tëscht de Leit, déi sech bei eis gemellt hunn (aller Viraussiicht no 
zweet Hallschent Februar). Sot eis Bescheed via : meco@meco.lu, da 
kritt Dir och weider Infoen.

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

2 ı No 1  2023



Die Tendenz der vergangenen Jahre ist leider eindeutig: Beim Neukauf werden immer platzeinnehmendere, 
voluminösere Fahrzeuge gekauft. Ein Widersinn: nicht nur, dass der Ressourceneinsatz bei diesen natürlich 
erheblich größer ist, sie stoßen auch weitaus mehr CO2 aus oder verbrauchen mehr Energie.

Der Staat muss Maßnahmen ergreifen, um diese Entwicklung einzudämmen! Es kann nicht sein, dass einer-
seits aufgerufen wird, CO2- und Energie einzusparen, andererseits aber die Fahrzeugflotte immer ressourcen- 
und energie-intensiver ausgelegt wird! Dies gerade in einem Sektor, in dem sowohl die CO2-Emissionen als 
auch der Energieverbrauch ohne weitere Anstrengung und nur durch angepasste Kaufentscheidungen erhe-
blich reduziert werden können. Denn die Folgekosten für die Fehlentwicklung dieser überdimensionierten 
Flotte übernimmt letztlich die Gesellschaft. 

Wie wichtig Handeln ist, zeigen ebenfalls die Zahlen: der Transportsektor steht verantwortlich für 61% der 
CO2-Emissionen und ist damit Hauptverursacher der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in Luxem-
burg. Luxemburg hat dabei mit 682 PKWs je 10001 Einwohner:innen die meisten Autos pro Kopf in der EU 
aufzuweisen. 

Der Mouvement Ecologique fordert deshalb die Einführung eines sogenannten Malus-Systems, das es 
z.T. bereits in Frankreich gibt. Bei Neuzulassungen sollen in Zukunft sowohl Verbrennerautos mit hohem 

CO2-Ausstoß sowie E-Autos mit einem hohen Energieverbrauch (auch hier gibt es große Unterschiede) 
mit einer Abgabe belegt werden. So wird das Verursacherprinzip zumindest teilweise respektiert, da die 
Käufer:innen für die der Gesellschaft zugefügten Folgekosten aufkommen müssen. Zudem wird natürlich auf 
die abschreckende Wirkung dieser Abgabe gesetzt. Es wäre zu erwarten, dass der Verkauf dieser Fahrzeuge 
dadurch gebremst wird. Voraussetzung ist, dass die Abgaben einen abschreckenden Charakter haben.  

In Frankreich wird bei der Zulassung von Verbrenner-Autos ab 123 g CO2/ km (WLTP) eine Taxe erhoben,  
bei 150g CO2/ km beläuft sich diese z.B. auf 1.509€, bei 180 g CO2/ km auf 7.550 € Diese Abgabe steigt  
somit kontinuierlich stark an und erreicht ein Maximum von 50% des Bruttopreises des Fahrzeugs, darf  
aber 50.000 € nicht übersteigen. Dies tritt ab 225g CO2/ km (WLTP) in Kraft.

Dabei tritt der Mouvement Ecologique ausdrücklich dafür ein, dass – anders wie in Frankreich – ebenfalls ein 
Malus für E-Autos eingeführt werden soll. Wohl sollte dieser niedriger ausfallen als jener von Verbrennerau-
tos. Es kann und darf jedoch nicht sein, dass nun eine überdimensioniert große Fahrzeugflotte von E-Wagen 
verkauft wird (die Tendenz scheint leider in diese Richtung zu gehen). SUVs bei E-Autos sind ebenso wider-
sinnig wie jene von Verbrennungsmotoren. Entsprechend sollte auch hier an eine Abgabe gedacht werden, 
um den Verkauf von wirklich sparenden Modellen zu fördern.

Für Personen, die durch Ihre Haushaltszusammensetzung größere Fahrzeuge bis hin zu 7 Personen benöti-
gen, sollen jedoch Ausnahmeregelungen und höhere Grenzwerte eingeführt werden.

Zudem tritt der Mouvement Ecologique für eine soziale Selektivität bei der Auszahlung der Prämien für 
E-Autos ein. Aktuell fördert der Staat den Kauf eines E- oder Wasserstoffautos – je nach Leistung - mit bis 
zu 8.000 € ohne Differenzierung je nach Einkommen des Käufers. Der Mouvement Ecologique tritt für eine 
teilweise Kopplung der staatlichen Subvention an das Einkommen ein. Aufbauend auf einem Basisbetrag 
soll die zusätzliche Subvention graduell je nach Einkommensklasse reduziert werden. In Zeiten begrenzter 
finanzieller Mittel gilt es, sehr gezielt finanzschwächere Haushalte in der Transition zu unterstützen. Wie 
genau diese Staffelung aussehen soll, beziehungsweise ab welchem Gehalt weitere Zuschüsse möglich sind, 
gilt es gemeinsam mit den Sozialpartnern zu diskutieren. Eine Gießkannenpolitik ist in Zeiten, in denen es 
multiple Krisen parallel zu bewältigen gilt und staatliche Zuschüsse kostspielig sind, nicht mehr zeitgemäß. 

1 Die Zahlen wurden von Eurostat für das Jahr 2020 veröffentlicht.

AUTOFESTIVAL – GEGEN ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE BLINDHEIT –  
“MALUS”-SYSTEM FÜR ENERGIE-INTENSIVE FAHRZEUGE UND HOHE 
CO2-EMITTENTEN EINFÜHREN

Das Autofestival ist in vollem Gange und Autohersteller werben weiterhin für neue, vielfach größere Modelle. Die Hersteller haben 
ein Interesse daran, dass vor allem überdimensionierte Fahrzeuge einen Absatz finden, denn daran verdienen sie weitaus mehr als 
bei Klein- oder Mittelklassewagen. Dies trifft auch für E-Autos zu. Eine höchst problematische Tendenz. Der Mouvement Ecologique 
macht konkrete Vorschläge, um dieser Tendenz entgegen zu wirken.

WAT ASS LASS  

«Spektakuläre» Aktion der «Aktionsgruppe» des Mouvement Ecologique aus dem Jahre 2019, 
um auf die SUV-Thematik aufmerksam zu machen. Leider hat sich die Situation seither weiter  
zugespitzt. 

Save the date: 
Kongress 2023 vum Mouvement Ecologique de  
Freiden, de 24. Mäerz ab 18.30
Dëst Joer ass de Kongress vum Mouvement Ecologique net méi  
Samschdes Mëttes, ma Freides Owes. Dat och op Ureegunge vu 
Memberen hin. Zil ass en ureegende Kongress ze organiséieren, deen 
laber tëscht alle Leit bei veganen a vegetareschen Häppercher, Kéis an 
wann ee well engem gudde Glas Wäin oder Jus ofgeschloss gëtt.

Mierkt Iech den Datum elo scho fir. Detailer an engem vun de nächsten 
Kéisécker-infoen.
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Nationalwalen 2023: 
 

Thematesch Memberfore fir Virschléi a Fuerderunge vum Mouvement Ecologique ze erstellen
Kommt laanscht, an diskutéiert matt! Dir gitt gebraucht!  

6 Memberforen: Austausch – nei Iddie – Diskussioun ëmmer vun 18.15 – 21.15 Auer am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg (mat eppes Klengem ze iessen)

Léiwe Member,

Et ass gewosst: mir sinn an engem „Superwaljoer“. Nodeem de Mouvement Ecologique Enn 2022 a ganz ureegende Memberfore Propose fir d’Gemengewalen erstallt huet – déi elo an enger ureegender Publikatioun virleie – ginn elo d’Propose fir d’Nationalwalen erstallt.

Hei gëllt grad wéi bei de Gemengewalen: D’Erstelle vun de Walpropose notzt de Mouvement Ecologique fir seng eege Positioun a konkret Iddien an de verschiddene Beräicher vun der Nationalpolitik ze entwéckelen. Dat ëmmer mam Zil, derzou bäizedroen eis natierlech Liewensgrondlagen ze erhalen an d’Liewesqualitéit ze verbesseren. Woubäi et um nationale Plang och ëm ganz grondsätzlech Froe geet, wéi mir eis 
e Lëtzebuerg vu muer virstellen, och am Kontext vun der Grenzregioun a vun enger weltwäiter Gerechtegkeet.

Déi Virschléi ginn an enger Broschür verëffentlecht an u Parteien, Kandidat:innen a vill aner Acteuren a natierlech un all interesséiert Bierger:inne verdeelt. Zil ass et, datt dës Virschléi am Kader vun de Walen thematiséiert a vun der nächster Regierung an de Koalitiounsaccord opgeholl ginn. 

Beim Erstelle vun dëse Propose entwéckele mir eis och am Mouvement Ecologique weider, well dat eng Zäit ass, wou mir eis Käpp besonnesch intensiv zesummestrécken, fir och innovativ a nei Iddien opzegräifen.

Bei de Memberforen ass et wichteg, datt Leit deelhuelen, déi elo schonn an engem Thema aktiv sinn an duerch hier Erfarung bäidroen, datt konstruktiv Proposen erstallt ginn. Si sinn awer och eng ganz gutt Méiglechkeet fir Leit, déi sech fir Themen interesséieren a vläicht nach net esou auskennen, e besseren Abléck an déi eenzel Themen ze kréien. Grad deen Austausch war eng vun de besonnesch wäertvollen 
Erfarunge bei de Memberforen zu de Gemengewalen. Bei de Nationalwalen wäert dat sécher d‘selwecht sinn.

Dir sidd duerfir häerzlech agelueden, esouwuel wann Dir Iech scho besser auskennt an awer och, wann Dir nach net esou an engem Thema dra sidd!

Fir d’Fuerderungen / Ureegunge vum Mouvement Ecologique auszeschaffe luede mir op 6 verschidde Memberforen an. Fir déi Foren wäerten éischt Textentwërf virleien, déi mir da gemeinsam duerchhuelen, diskutéieren, veränneren, ergänzen… Jiddwereen, dee matmëscht, kritt am Virfeld och d’Ënnerlage gemailt. Well de Mouvement a ville Beräicher aktiv ass, gi pro Memberforum 2 thematesch Beräicher geschwat, 
déi eppes mat eneen ze dinn hunn resp. anenee gräifen.

Eist Zil: e ganz klore Message an de verschiddene Beräicher hunn! Dir fannt d’Entwerf vun den Texter och - esoubal se virleien - op www.meco.lu, gäre kennt Dir eis och via mail Kommentaren eraginn: meco@oeko.lu.

Forum 1: 
Wunne - schaffe - liewe - sech fort-
beweegen: Eng zukunftsorientéiert 

Landesplanungs-, Logements- a  
Mobilitéitspolitik

 
Mëttwoch, den 1. Februar 2023  

vun 18.15 -21.15 am Oekozenter Pafendall

Mëttlerweil gëtt et eng nei Strategie an der Mobilitéit (PNM2035), 
den Tram gëtt konsequent ausgebaut, grouss Investitiounen an 

d’Schinn gemaach... An awer: d’Staue – besonnesch am grenziwwer-
schreidende Verkéier - ginn net méi kuerz, bei de Vëlospisten happert 
nach villes, Foussgänger a Vëlosfuerer gi nach ëmmer benodeelegt. 
Wat misst geschéien, fir endlech eng wierklech breedewierksam 
„Trendwend“ an der Mobilitéitspolitik ze kréien?

An der Landesplanung gesäit et änlech aus. Mat dem Entworf vum 
neie Landesplanungsprogramm ass eng nei Visioun fir d’Entwécklung 
vum Land ausgeschafft ginn. Ma an der Realitéit geschitt leider vill ze 
vill de Contraire, eng disparat Siidlungsentwécklung, e net wierklech 
kreativen Urbanismus, Uertschaften an Dierfer, déi nach ëmmer vum 
Auto geprägt sinn, wou et un attraktiven ëffentleche Plaze feelt an 
d‘Gréngs trotz Klimaverännerungen ënnerentwéckelt ass… An obwuel 
d’Logementsproblematik all Mënsch bekannt ass, geet et net genuch 
virun. Wat kann och hei geschéien, ouni datt et op Käschte vun der 
Natur geet? Wéi eng aner Wunnforme gëtt et déi zumindest deelweis 
hëllefe kéinten?

Forum 2:  
Iwwer d’Recht op Petitiounen eraus  

e wierklecht demokratescht  
Lëtzebuerg an eng Biergergesellschaft 
entwéckelen / Systemesch Léisungen 

och an der Bildung

Donneschden, den 2. Februar 2023  
vun 18.15 -21.15 am Oekozenter Pafendall 

Petitiounsrecht vun de Leit an der Chamber, Klimabiergerrot ….  
Dëst sinn e.a. zwou vun den Initiativen, firwat d’Regierung seet,  

et hätt sech eppes gedoen am Beräich Demokratie. Ma ass dat 
wierklech esou? Wou sti mir? Wéi eng aner Reforme géingen sech awer  
opdrängen, fir de wierklech „frësche“ Wand zu Lëtzebuerg ze kréien? 
Dossieren gëtt et der genuch: Wéi Leit an Entscheedungsprozesser  
abannen? Wéi steet et mam Recht op den Zougang zu Informa-
tioun? Wéi demokratesch sinn eis Entscheedungsgremien? Wéi 
ass et mat der politescher Bildung? Wéi mam Zougang vun de nët- 
lëtzebuergeschen Awunner:innen un demokratesche Prozesser …. 
sinn zentral Zukunftsfroen. 

D’Thema Bildung ass essentiell fir d’Funktionéiere vun enger 
demokratescher Gesellschaft déi léiert Äntwerten op déi grouss  
ökologesch a sozial Erausfuerderungen ze entwéckelen. Di lescht 
Jore gouf zaghaft vum Bildungsministère un der Demokratieschrauw 
an de Schoule gedréint.. (Demokratiewoch, obligatoresch Schüler- 
comité’en... ). Mais wéi muss d’Schoul ausgesi fir datt Mënschen  
d’Kompetenze léieren déi fir dat gesellschaftlecht Zesummeliewen, 
esou wéi hire beruffleche Wee wichteg sinn? Wéi ka Bildung Mënsche  
beweege Léisungsweeër ze artikuléieren an entspriechend ze  
handelen, ze gestalten?

Forum 3:  
Fir en zukunftsfäege Wirtschafts-

modell an enger ekologesch-sozialer 
Transitioun - Viraussetzunge fir eng 

nohalteg Entwécklung schafen
 

Méinden, den 6. Februar 2023  
vun 18.15 -21.15 am Oekozenter Pafendall 

Ëmmer erëm steet de Lëtzebuerger Wirtschaftsmodell zur  
Diskussioun: Wéi ëmgoe mat der Wuesstemsfro? Wéi eng Krittäre  

usetzen fir nei Betriber zu Lëtzebuerg? Wat e Profil fir den zukünftege 
Standuert Lëtzebuerg? … sinn ëmmer erëm Froen, déi opgeworf ginn, 
och a grad vum Mouvement Ecologique. 

Wéi kënnen innovativ Betriber am Beräich vun den Ëmwelttech- 
nologie méi gefërdert ginn ? Wéi kann den Usproch vun enger Krees- 
lafwirtschaft an de verschiddene Beräicher mat Inhalt gefëllt ginn? 

A wéi ass Lëtzebuerg och opgestallt fir déi „ekonomesch, sozial an 
ekologesch Transitioun hinzekréien? Ginn di richteg Finanzprioritéite 
gesat? Gëtt bei politeschen an domat och finanziellen Entscheedunge 
genuch gepréift, ob si Nohaltegkeetskrittäre gerecht ginn? Wéi eng 
Diskussioune misste gefouert, wéi eng Instrumenter ergraff ginn, 
datt de Gesellschaftsmodell Lëtzebuerg méi nohalteg / zukunftsfäeg 
a méi demokratesch fir all Awunner gëtt? ... Wéi kéint eng nohalteg 
Steierreform ausgesinn, wat ass d’Roll vun Ëmweltsteieren? Brauche  
mir zu Lëtzebuerg net och e „budget vert“ wou e.a. kontraproduk-
tiv Subventiounen transparent gemaach ginn? Wéi kann och eng so-
zial ekologesch Transitioun vun eisem Modell geschéien, bei där déi  
finanziell méi schwaach matgeholl ginn?

NATIONALWALEN 2023
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Nationalwalen 2023: 
 

Thematesch Memberfore fir Virschléi a Fuerderunge vum Mouvement Ecologique ze erstellen
Kommt laanscht, an diskutéiert matt! Dir gitt gebraucht!  

6 Memberforen: Austausch – nei Iddie – Diskussioun ëmmer vun 18.15 – 21.15 Auer am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg (mat eppes Klengem ze iessen)

Léiwe Member,

Et ass gewosst: mir sinn an engem „Superwaljoer“. Nodeem de Mouvement Ecologique Enn 2022 a ganz ureegende Memberfore Propose fir d’Gemengewalen erstallt huet – déi elo an enger ureegender Publikatioun virleie – ginn elo d’Propose fir d’Nationalwalen erstallt.

Hei gëllt grad wéi bei de Gemengewalen: D’Erstelle vun de Walpropose notzt de Mouvement Ecologique fir seng eege Positioun a konkret Iddien an de verschiddene Beräicher vun der Nationalpolitik ze entwéckelen. Dat ëmmer mam Zil, derzou bäizedroen eis natierlech Liewensgrondlagen ze erhalen an d’Liewesqualitéit ze verbesseren. Woubäi et um nationale Plang och ëm ganz grondsätzlech Froe geet, wéi mir eis 
e Lëtzebuerg vu muer virstellen, och am Kontext vun der Grenzregioun a vun enger weltwäiter Gerechtegkeet.

Déi Virschléi ginn an enger Broschür verëffentlecht an u Parteien, Kandidat:innen a vill aner Acteuren a natierlech un all interesséiert Bierger:inne verdeelt. Zil ass et, datt dës Virschléi am Kader vun de Walen thematiséiert a vun der nächster Regierung an de Koalitiounsaccord opgeholl ginn. 

Beim Erstelle vun dëse Propose entwéckele mir eis och am Mouvement Ecologique weider, well dat eng Zäit ass, wou mir eis Käpp besonnesch intensiv zesummestrécken, fir och innovativ a nei Iddien opzegräifen.

Bei de Memberforen ass et wichteg, datt Leit deelhuelen, déi elo schonn an engem Thema aktiv sinn an duerch hier Erfarung bäidroen, datt konstruktiv Proposen erstallt ginn. Si sinn awer och eng ganz gutt Méiglechkeet fir Leit, déi sech fir Themen interesséieren a vläicht nach net esou auskennen, e besseren Abléck an déi eenzel Themen ze kréien. Grad deen Austausch war eng vun de besonnesch wäertvollen 
Erfarunge bei de Memberforen zu de Gemengewalen. Bei de Nationalwalen wäert dat sécher d‘selwecht sinn.

Dir sidd duerfir häerzlech agelueden, esouwuel wann Dir Iech scho besser auskennt an awer och, wann Dir nach net esou an engem Thema dra sidd!

Fir d’Fuerderungen / Ureegunge vum Mouvement Ecologique auszeschaffe luede mir op 6 verschidde Memberforen an. Fir déi Foren wäerten éischt Textentwërf virleien, déi mir da gemeinsam duerchhuelen, diskutéieren, veränneren, ergänzen… Jiddwereen, dee matmëscht, kritt am Virfeld och d’Ënnerlage gemailt. Well de Mouvement a ville Beräicher aktiv ass, gi pro Memberforum 2 thematesch Beräicher geschwat, 
déi eppes mat eneen ze dinn hunn resp. anenee gräifen.

Eist Zil: e ganz klore Message an de verschiddene Beräicher hunn! Dir fannt d’Entwerf vun den Texter och - esoubal se virleien - op www.meco.lu, gäre kennt Dir eis och via mail Kommentaren eraginn: meco@oeko.lu.

Forum 5:  
Natur- a Landschaft – Bësch –  

Fir eng nohalteg Landwirtschaft :  
Eis Liewensgrondlagen erhalen

 

Mëttwoch, den 8. Februar 2023  
vun 18.15 -21.15 am Oekozenter Pafendall

Wann een d’Press verfollegt huet een alt den Androck, et géing 
sech immens vill doen am Naturschutz: nei Strukturen si 

gegrënnt ginn, et gëtt elo en Naturpakt mat Gemengen… Ma um Ter-
rain ass et leider esou, datt de Biodiversitéitsverloscht dramatesch 
weidergeet an eng ganz Rei Aarten aus eiser Kulturlandschaft ver-
schwonne sinn. Och den Zoustand vun de Bëscher huet sech,  
verschäerft duerch d‘Klimaverännerung, leider weider verschlechtert.  

Bei der Landwirtschaft ass et änlech: Biolandbau ausbauen, „Greening“  
vun der Landwirtschaft sinn esou Schlagwierder. Ma och do gëllt 
leider: Et geet net viru mam Ausbau vum Biolandbau, déi „konven-
tionell“ Landwirtschaft hänkt fest, Bauerebetriber halen op, jonk Leit 
déi Interessi hätten e landwirtschaftleche Betrib ze grënnen, hunn 
nach net genuch Zougang. Mir importéieren nach ëmmer iwwert 90% 
vun eisem Geméis, sinn och am Pestizid-Beräich net vill wieder komm. 
Allerdéngs gëtt et och flott Initiativen, wéi solidaresch Landwirtschaft, 
Zesummenaarbecht tëschent Naturschutzsyndikater a Bauerebetrib-
er z.B. d‘„Natur genéissen“-Projet... Et huet een och d’Impressioun 
wéi wann Naturschutz a Landwirtschaft géinteneen ausgespillt ginn: 
wéi kann een di zwee op een Nenner bréngen? Wéi kann d’Land-
wirtschaft méi klimafrëndlech gestalt ginn?

Forum 4:  
Energie- a Klimaschutz  
endlech virubréngen /  

EU-Politik zu  
engem Thema maachen

Dënschden, de 7. Februar 2023  
vun 18.15 -21.15 am Oekozenter Pafendall 

Lëtzebuerg krut e Klimaschutzgesetz, e Nationale Klima- an Energie-
plang, divers Gesetzer a Subside fir d’Energieeffizienz an den Aus-

bau vun den erneierbaren Energien ze fërderen, eng dezent CO2-Steier 
esou wéi Aiden fir Technologie wéi d’Solarenergie a Wärmepompele 
massiv auszebauen... Mee geet dat duer? Si mir um richtege Wee  fir 
eis Ziler 2030 ze erreeche respektiv spéitstens 2050 eng klimaneutral 
Wirtschaft a Gesellschaft ze hunn? Oder wat misst an deen eenzele 
Beräicher ganz konkret geschéien? 

Ëmmer méi gëtt awer och d’Entwécklung an allen Theme- 
beräicher vun der EU bestëmmt. Wéi kann den Challenge ugaange 
ginn, datt EU-Themen och zu Lëtzebuerg en anere Stellewäert  
kréien, datt d’Positioun vun de Lëtzebuerger Vertrieder:innen am  
Virfeld demokratesch beschwat gëtt? Wéi eng Jalone misste gesat 
ginn?  Wat misst de Stellewäert vun enger Chamber sinn, wat awer 
och deen vun der Zivilgesellschaft?

Forum 6:  
Fir eng effizient Ëmwelt- a Waasser-
wirtschaftspolitik an e verstäerkte 

Gesondheetsschutz:  
Challengen fir d’Zukunft

Mëttwoch, den 22. Februar 2023  
vun 18.15 -21.15 am Oekozenter Pafendall  

Am Waasserberäich gëtt et mëttlerweil e.a. den 3. Wasser- 
bewirtschaftungsplang an och nei gesetzlech Bestëmmungen, 

wat Grenzwäerter ubelaangt. An der Realitéit huet sech un der  
Qualitéit vum Uewerflächewaasser kaum eppes verbessert, och de 
Waasserverbrauch gouf net agedämmt, d’Grondwaasser ass opgrond 
vun de Klimaverännerungen an engem dach kriteschen Zoustand, 
nach ëmmer gëtt et en Defizit beim Ausbau vun de Kläranlagen… 
D’Ziler vum 2. Wasserwirtschaftsplang goufe net erreecht, am Ablack 
gesäit et esou aus, wéi wann et dem 3. änlech géing goen. 

An der Ëmweltpolitik ass sécher Munches geschitt: E neit Offall- 
gesetz gouf gestëmmt, Aktiounspläng Kaméidi a villes méi. Mais:  
och wa Verbesserungen agetrueden oder en vue sinn, mir sinn nach  
wäit ewech vun engem ressourceschounende Verhalen a vun enger  
reeller Kreeslafwirtschaft. Wat misst geschéien?

Wou misst och de Gesondheetsschutz en anere Stellewäert kréien? 
Well Gesondheetsschutz ass net nëmmen d’Heele vu Krankheeten, 
ma och d‘Wuelbefannen a sengem Wunn- an Aarbechtsëmfeld – dëst 
och an Zäite vu gesellschaftleche Verännerungen - a Vermeide vu 
Krankheeten…

NATIONALWALEN 2023
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KUERZ BERICHT

De Site vum Schiefermusée vun Uewermaartel ass s senger  
Diversitéit, Homogénitéit an Envergure eemolig an desem Deel 

vun Europa. Nit manner wi 22 Gebaier: di imposant Villa mat Park 
a Jöegdchalet neevt Aarbechterhaiser, di verschiddenst Atelieren 
mat dem risigen Spalthaus, der ‚Johanna‘, Buroën a Kantinn, dem 
Zuch an der „Jangeli’s“-gare an de fréieren Reparaturatelieren an 
enger grousser Seeerei fir Steng. A net fir d’lescht d’Kummeren, 
ënnerirdesch mat exzeptionellen Dimensiounen mat iwwer 40 m 
Längt, 12 bis 14 m Breed an enger Déift bis op ee Maximum vun  
168 m, sou dass een eng ganz Kathedral kéint dra bauen. 

Zwee Jorhonnerte laang - vu 1790-1986 - hunn Dausende vun  
Aarbechter an Employëen hei hiirt Brout verdingt. Vill vun hinnen 
hunn hir Gesondheet ruinéiert, kruten d’Silicose, di sougenannt 
Stëppslong, eng Krankheet di net therapéierbar war. An den 
20er Joren vum leschte Jorhonnert hun op engem Moment bis zu  
600 Leit op der Koll geschafft, an hu bis zu 12 Milliounen Dachleeën 
an engem Joer produzéiert.

1992 goufen d’ “Frënn vun der Lee“ gegrënnt, mat Linden’s Raym 
un der Spëtzt. De Raym ass nit méi ënnert eis. Mee hee gëllt als 
de Pionéier vun der Revaloriséierung vun eiser Koll. Et ware  
bénévoll MatstreiderInnen vum Mouvement écologique an der 
Stëftung Oekofonds déi 1989/90 ënnert dem Impuls vun der  
Créatioun vum Naturpark Öewersauer eng Etude realiséiert an  
durech Porte-Ouvertën a Visitën um Site ganz vill Leit fir deen  
eemoligen Patrimoine „Leekoll Uewermaartel“ begeeschtert hunn. 

‚LIEWEG GESCHICHT – GESCHICHT ERLIEWEN‘  
AM SCHIEFERMUSÉE UEWERMAARTEL

D’läscht Joer gouf de Schiefermusée vun Uewermaartel nach ganz staark valoriséiert! En eemolege Site am Land, vu grousser 
wirtschaftlecher a kultureller Bedeitung. De Mouvement Ecologique an d’Stëftung Oekofonds hunn hiire Bäitrag derzou ge-
leescht, wéi de President an dësem Bericht duerleet. 

Duerch den onermiddlechen Asaaz vun deemols hu sech och  
di jeweileg Regierungen resp. zoustännege Ministären ugefong 
fir de Site z’interesséieren. 1993 goufen esou éischt Suën fir  
d’Sauvegarde vum Spalthaus‚Johanna‘ bereetgestallt. D’“Frënn 
vun der Lee“ bréngen sech Dag fir Dag fir de Projet Schiefer- 
musée an, si begleeden en op ville Niveauën. Ouni Bénévolat giff et 
dese Projet net ginn, derbäi kommen an der Tëschenzäit eng Parti  
haaptamtlech MataarbechterInnen fir de Site ze geréieren. 

2003 höet de Staat de Site kaaft, an am Laf vun de Joren sinn  
ëmmer mol erëm Suë gefloss. Mee et war am Juni 2018 wou de  
Regierungsrot dunn ëmfaangräich Aarbechten mat virop deem 
neie spektakuläre Souterrain op der Koll décidéiert höet. Fir  
d‘Gestioun vun Aarbechten um Site gouf am Dezember dat selwicht 

Jor eng passend Struktur an d’Liewe geruff: di nei ASBL „Musée de 
l’Ardoise“ mat de „Frënn vun der Lee“, der Gemeng Rammerich, 
dem Kulturministär an dem Tourismusministär. 
An eisem Schiefermusée si mir dat ganzt Jor op, a mat dem neie 
Souterrain si mer absolut wiederonofhängeg, well ënnerdach, mat 
8-9 Grad herrscht dat ganzt Jor iwwer hei di selwicht Temperatur: 
deemno eng Indoor-Attraktioun par exellence! De Site ass gratis 
begehbar, de Souterrain kann autonom an aleng oder am Grupp 
besichtegt ginn. Mir bidde Visites guidées fir Gruppen u, mat oder 
ouni Souterrain, all Visiten ginn am viraus reservéiert!                                                                                               

Marco Schank, President vum «Musée de l’Ardoise» 

FIR WEIDER INFORMATIOUNEN A RESERVÉIERUNGEN:  
ARDOISE.LU
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1989 huet de Mouvement Ecologique an d’Stëftung Oekofonds an der Propose «De Naturpark Uewersauer» - eng Chance fir d’Regioun» Iddien op den Dësch geluecht. Duerno ware Visite mat den  
zoustännege Ministèren, de Site ass méi an de Fokus geréckelt. Dank engagéierte Leit an Gemengen, gouf en - och op där Basis - erhalen a valoriséiert! 
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EMWELTBERODUNG     

LEITFADEN : WIE GEMEINDEN NACHHALTIGE  
VERANSTALTUNGEN FÖRDERN KÖNNEN

Gemeinden sind häufig die erste Anlaufstelle und wichtigster 
Partner, wenn Vereine oder andere lokale Akteure Festivitäten or-

ganisieren. Sie spielen daher eine wichtige Rolle in Bezug auf den re-
chtlichen Rahmen, die Infrastruktur und Ausstattung von kommunalen 
Gebäuden und die Kommunikation mit Veranstalter:Innen.  

Der Online-Leitfaden bietet den Gemeinden Tipps, konkrete Beispie-
le und Vorlagen von kommunalen Reglementen und finanzielle Un-
terstützungsmöglichkeiten, über lokale Infrastrukturen und nachhaltige 
Beschaffungen bis hin zur Kommunikation mit Vereinen und lokalen 
Akteuren, die als Inspiration dienen können. Einige Gemeinden verfü-
gen zum Beispiel schon seit Jahren über (Mehrweg-)Geschirr und Spül-
möglichkeiten und haben es Veranstalter:innen damit erleichtert, das 
Green Events-Logo zu erhalten. 

Green Events ist ein Projekt des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
nachhaltige Entwicklung. Das Projekt wurde im September 2019 ges-

Im Rahmen des Projekts Green Events hat das Oekozenter Pafendall in Zusammenarbeit mit der SuperDrecksKëscht und dem Minis-
terium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung einen Leitfaden entwickelt, in dem konkrete Maßnahmen vorgestellt werden, 
wie Gemeinden nachhaltige Veranstaltungen unterstützen können. 

tartet, um nachhaltige Veranstaltungen in 
Luxemburg zu fördern und Veranstalter:Innen 
zu unterstützen. Das Oekozenter Pafendall und 
die SuperDrecksKëscht sind für die Koordina-
tion und die Begleitung der Veranstalter:innen 
zuständig. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.
greenevents.lu.

EVENTS, ESSEN VOR ORT UND TO GO - 
ÄNDERUNGEN DES NEUEN ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZES AUF EINEN BLICK

Ab dem 1. Januar 2023 treten neue Bestimmungen für die Verwendung von Einweg-Artikeln bei öffentlichen Events und in der 
Gastronomie in Kraft. Was ändert sich und was sollten Veranstalter:innen beachten?

Öffentliche Veranstaltungen in Luxemburg
Ab dem 1. Januar 2023 wird die Verwendung von Einwegprodukten 
auf öffentlichen Veranstaltungen schrittweise verboten. Foodtruc-
ks, die auf einer Veranstaltung Gerichte und Getränke servieren, 
fallen ebenfalls unter diese Bestimmungen.

Um die Verwendung von Mehrwegsystemen auf öffentlichen Ve-
ranstaltungen zu fördern, bietet das Umweltministerium den Ge-
meinden eine finanzielle Unterstützung für den Erwerb von pro-
fessionellen Spülmobilen oder industriellen Spüleinrichtungen an.

Gastronomie: Essen vor Ort, To Go oder per  
Lieferservice
Ab dem 1. Januar 2023 müssen sämtliche Speiselokale wie Res-
taurants und Fastfood-Ketten Essen und Getränke, die in ih-
ren Räumlichkeiten oder auf ihrer Terrasse verzehrt werden, in 
Mehrwegbehältern (Teller, Schüssel, Schalen, Besteck, Gläser, Be-
cher, Tassen usw.) servieren. Einzige Ausnahme sind vorverpackte 
Gerichte und Getränke, die ein Lokal von extern geliefert bekom-
mt. Unter diese Bestimmungen fallen ebenso Foodtrucks, die eine 
Möglichkeit zum Vor-Ort-Verzehr anbieten.

Ab dem 1. Januar 2025 müssen sämtliche Mahlzeiten (Getränke 
ausgenommen), die zum Mitnehmen (To Go) oder zur Lieferung 
nach Hause angeboten werden, in Mehrweg-Essensbehältern (Tel-
ler, Schüssel, Schalen, Besteck) verpackt werden. Die Mehrweg-
behälter müssen zudem Teil eines Rücknahmesystems sein, um 
gewaschen und wiederverwendet werden zu können.

Hier im Überblick, welche Einweg-Artikel ab wann nicht mehr auf Events erlaubt sind: 

AUFGEPASST: Sämtliche Einwegartikel, ebenso die, die mit Kunststoff beschichtet sind, gelten als Kunststoff. Das bedeutet, dass z.B. auch 
Pappbecher, Pappschalen und anderes Papiergeschirr mit Beschichtung nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Auch solche Produkte, 
die aus „natürlichen“ bzw. biobasierten Stoffen hergestellt wurden (Biokunststoff) und sich mit der Zeit zersetzen sollen, fallen unter 
das Kunststoffverbot. Wenn beim Einkauf unklar ist, inwiefern ein Artikel in irgendeiner Form Kunststoff enthält, sind Veranstalter:innen 
angehalten, sich von der Verkaufsstelle oder vom Hersteller bescheinigen zu lassen, dass das Produkt kein Kunststoffprodukt laut den 
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/904 ist. 

Quelle: Leitfaden der Umweltverwaltung «FEIERN, TAGEN, KULTUR UND SPORT GENIESSEN – MIT WENIGER ABFALL”.
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Am 31. Januar 2023 wird der Professor für Internationale Po-
litik an der Universität Wien Ulrich Brand auf Einladung des  

Mouvement Ecologique einen Vortrag zum Thema: „Nachhal-
tige Umgestaltung des Wirtschaftssystems: Von der Floskel zur  
Realität“ halten. 

Die oekobib mediathéik führt seine bekanntesten Bücher in ihrem 
Bestand. Anlässlich seines Besuchs möchten wir dem interessierten 
Publikum diese empfehlen.

„Post-Wachstum und Gegen-Hegemonie :  
Klimastreiks und Alternativen zur imperialen 
Lebensweise“
Eine auf Post-Wachstum gegründete Perspektive gegen die  
imperiale Lebensweise muss (Rahmen-) Bedingungen für ein gutes 
Leben für alle schaffen. Post-Wachstum bedeutet ein anderes 
Wohlstandsmodell und erfordert eine gesamtgesellschaftliche und 
globale Perspektive sozial-ökologischer Transformation (Quelle: 
VSA Verlag).

OEKOBIB    

ULRICH BRAND IN LUXEMBURG – SEINE BÜCHER ZU POST-WACHSTUM IN 
DER OEKOBIB MEDIATHÉIK

„Radikale Alternativen“

Alternativen zum kapitalistischen System werden in unserer  
Gesellschaft meist als reine Utopien belächelt. Aber warum  
eigentlich? Können wir nicht die verschiedenen Gegenentwü-
rfe aus dem globalen Süden und Norden verbinden, um ein für  
allemal aus dem Labyrinth des Kapitalismus auszubrechen? In 
ihrem neuen Buch laden Alberto Acosta und Ulrich Brand genau 
dazu ein. Sie plädieren für eine vereinte Vorstellung von einer  
gerechteren, besseren Zukunft, die es entlang der Gemein-
samkeiten und Unterschiede des europäischen Degrowth-Konzepts 
und des lateinamerikanischen Post-Extraktivismus zu entwickeln 
gilt (Quelle: oekom Verlag).

„Imperiale Lebensweise“
Wenn man erwägt, in welchem Maße sich der Globale Norden nach 
wie vor an den ökologischen und sozialen Ressourcen des Globalen 
Südens bedient, rücken die Begriffe „Globaler Kapitalismus“ und 
„Imperialismus“ wieder näher zusammen. Unsere Muster von  
Produktion und Konsum erfordern einen überproportionalen 

Zugriff auf Ressourcen, Arbeitskraft und biologische Senken der 
restlichen Welt. Mit anderen Worten: Die Ausbeutung von Mensch 
und Natur hält nach wie vor an - und nimmt weiter an Fahrt auf  
(Quelle: oekom Verlag).

Weitere Bücher zum Thema 

In den vergangenen Jahren hat die oekobib mediathéik auch eine 
Vielzahl anderer Bücher in diesem Themenbereich erworben.  
 
Diese finden Sie - ebenso wie weitere interessante Publikationen 
zum Thema -, wie z.B. „Wie wollen wir leben? : Wege aus dem 
Wachstumswahn“ von Tim Jackson auf der Webseite oekobib.lu/
unsere-auswahl. Wir empfehlen auch eine Suche auf a-z.lu oder 
einen Besuch vor Ort

Stand Januar befinden sich etwas mehr als 50 Modelle in der Liste. 
Eine Anpassung der Kriterien wurde 2023 jedoch nicht durchgefüh-
rt, da es hinsichtlich der Energieeffizienz gegenüber 2022 keinen 
Fortschritt zu verzeichnen gibt. Besonders bedauerlich ist der Still-
stand in der Entwicklung von ressourcenfreundlichen Elektroautos 
im Bereich Kleinwagen bis Mittelklasse. Der Trend zu immer größe-
ren und somit schwereren Autos setzt sich fort, dies zum Nachteil 
für den benötigten Stromverbrauch (in der Liste in kWh/100km 
angegeben), dem problematischen Ressourcenbedarf und der  
Belastung öffentlicher Infrastrukturen wie dem Straßenraum und 
immer enger werdenden Parkplätzen*. 

Adipositas im Blechmantel?
Bei den Angaben hat Oekotopten.lu für diese Jahr daher das 
Gewicht sowie Länge und Breite der Wagen zugefügt. Dem Gewicht 
sollte man bei der Wahl eines neuen Autos mehr Bedeutung  
beimessen, da es nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf den 
Energieverbrauch, sondern auch auf den Abrieb von Reifen und 
Bremsbelägen hat**. 

OEKOTOPTEN    

AUTOFESTIVAL 2023 – DIE AUTOLISTE AUF OEKOTOPTEN.LU
DARF’S NOCH EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Schwerpunkt liegt für Oekotopten.lu hierbei auf den Batterien, 
welche das Gewicht entscheidend beeinflussen. Beim Vergleich 
der Batterien verdeutlicht sich, dass eine größere Batteriekapa-
zität nicht nur mehr Autonomie bedeutet, sondern eben auch 

Das Onlineportal Oekotopten.lu hat wieder pünktlich zum Autofestival seine Liste mit den energieeffizientesten Personen- 
kraftwagen aktualisiert – 100% elektrisch seit nun zwei Jahren.

mehr Gewicht, was wiederum zum Nachteil für die Energieeffi-
zienz (Reichweite pro Kilowattstunde) wird. Hinsichtlich der ak-
tuellen Diskussionen um Energiesparen lohnt sich also auch die  
Überlegung der tatsächlich benötigten Reichweite. Wenn der  
Hersteller für ein Modell verschiedene Batteriekapazitäten  
anbietet, wird dies somit in der Oekotopten-Liste angegeben.

Die Angaben von Breite und Länge des Wagens sollten ebenfalls 
bei der Kaufüberlegung berücksichtigt werden; insbesondere 
dann, wenn er überwiegend im urbanen Raum gefahren werden 
soll. Passt der Kleinstadtpanzer überhaupt in die Garage und kriegt  
er selbst in engen Straßen leicht die Kurve? 

Käufer:innen sollten ebenfalls die Angaben zum Verbrauch bei 
neuen Modellen genauer überprüfen (WLTP-Norm***), wenn 
sie einen Zuschuss beantragen möchten. Denn die staatliche  
Finanzhilfe wird auf Basis des Verbrauchswerts des Konformi- 
tätszertifikat (Graue Karte) vergeben. Ist ein Auto noch nicht in 
Luxemburg immatrikuliert, werden lediglich die Verbrauchsdaten 
aus dem Katalog des Herstellers angegeben. Diese müssen jedoch 
nicht unbedingt mit den Angaben der Immatrikulation des Autos 
übereinstimmen. Überzeugen Sie sich demnach beim Kauf, dass 
das Auto bereits immatrikuliert wurde, um böse Überraschungen 
bei der Anfrage der Subvention zu verhindern – dies besonders bei 
Modellen, die beim Stromverbrauch an der Grenze für eventuelle 
Subventionen liegen. 

* Wie die Jahre zuvor zeigt das Internetportal für nachhaltige Produkte darauf hin 
dass Elektroautos nur Teil einer nachhaltigeren Mobilität sind, und seine Liste nicht 
Ziel sind, den hiesigen Fuhrpark 1:1 auf vollelektrische Autos auszutauschen. Denn das 
Problem von überlasteten Infrastrukturen, dem Mikroplastik durch u.a. den Abrieb 
der Autoreifen, den täglichen Staus, Ressourcen, die zu Neige gehen … kann nur durch 
weniger Individualverkehr und somit einer gerechteren Umverteilung des öffentlichen 
Raums zugunsten der sanften Mobilität und des öffentlichen Verkehrs gelöst werden. 
Zum Carsharing, Carpooling, sanfte Mobilität und die Optimierung des öffentlichen 
Transports soll die individuelle Elektromobilität daher zweite Wahl sein.

**  Siehe „Unscheinbare Emissionen - Der Abrieb bei Autoreifen & Co“

 ***  Das Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ist ein Labortest 
zur Messung des Kraftstoffverbrauchs, der CO2-Emissionen und der Schadstoffemis-

sionen von Personenkraftwagen unter den vom EU-Recht festgelegten Bedingungen.  
https://www.wltpfacts.eu/what-is-wltp-how-will-it-work/
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