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EDITORIAL

Covid 19 prägt auch nach wie vor die Arbeit und die Stellung- 
nahmen des Mouvement Ecologique. Dabei sind wir alles 
andere als im Lock-down. Im Gegenteil: Die “Zukunftsgespréi-
cher”, die als zeitweise Alternative zu Konferenzen eingeführt 
wurden, sind ein großer Erfolg. “Alles op de Velo” zwischen Ma-
mer-Mersch kann dieses Jahr nicht stattfinden, aber: es wäre 
begrüßenswert, wenn am 19. Juli trotzdem jeder das Fahrrad 
nutzen und sich an der Mitmach-Aktion des Mouvement Eco-
logique am Fahrradtag beteiligen würde. Und vor allem: Betei-
ligen Sie sich bereits ab jetzt und bis zum 19. Juli an unserer 
Aktion zur Förderung des Fahrrads und schicken Sie uns Ihre 
Anregungen zur Verbesserung der Bedingungen für das Fahr-
rad ein, dies mittels Video und/oder Foto. Sie finden alle Infos 
zur Aktion in diesem Info.

Covid 19 löste aber im Mouvement Ecologique nicht nur wei-
tere Kreativität aus, sondern führt auch zu weiteren konkreten 
Anregungen für unsere Zukunftsgestaltung, wie aus der Rede 
der Präsidentin auf dem Kongress ersichtlich wird.

Und nicht zuletzt: so mancher erhielt durch Covid 19 
einen noch stärkeren Bezug zur Natur. Die Kampagne  
www.naturelo.meco.lu, gemeinsam mit dem Oekozen-
ter Pafendall, dürfte deshalb besonders viele Interessierte 
begeistern.

WAT ASS LASS    

Sonderbeilag 
„meco.naturelo.“  

Die Klimakrise prägt und beschäftigt zahlreiche Jugendliche. Viele haben im letzten Jahr an den Klimastreiks 
teilgenommen. Zukunftswünsche und -sorgen stehen dabei im Vordergrund. Covid 19 hat sonder Zweifel 
weitere Fragen, Ängste, Sorgen ... auch bei Jugendlichen ausgelöst. Für Schulen, Lehrer*innen und 
Schüler*innen stellen sich dabei sicherlich wohl auch folgende Fragen:

In diesem Forum sollen jeder Teilnehmer sich auf Augenhöhe und auf entspannte Art und Weise zum 
Thema austauschen können. Welche Erwartungen haben alle Beteiligten an die Schule ? Inwiefern wird 
sie derzeit den Herausforderungen gerecht? Woran scheitern verschiedene Entwicklungen? Aus welchen 
positiven Beispielen können Erfahrungen für andere Schulen gesammelt werden?

Während des Forums werden wir in kleineren Gruppen in sogenannten „Meeting-Rooms“ gezielt einige 
Themen behandeln. Und wer weiss: vielleicht gibt ein derartiger Austausch auch einen Ansporn für die eine 
oder andere konkrete Aktion in Luxemburgs Sekundarschulen! 

Sie sind interessiert an diesem zwanglosen Online-Austausch teilzunehmen? Dann melden sie sich per Mail 
bei cedric.metz@oeko.lu an. Wir senden Ihnen den Zugangslink dann zu.  

Mëttwoch den 1. Juli um 18h30 

Grouss Erausfuerderunge vun eiser Zäit: 

Wie und mit wem kann ich diese Themen in meiner Sekundarschule 
angehen? 

Welche Rolle können / sollten Sekundarschulen vor allem auch in derartigen Krisen 
mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen übernehmen?  

Welchen Beitrag können Schulen leisten, um Jugendliche zu motivieren, sich 
aktiv in die Zukunftsgestaltung einzubringen?

In wiefern gelingt es Sekundarschulen diese zu thematisieren und 
fachlich aufzubereiten? 

Was erwarten Jugendliche von Schulen, die sie stärken / fördern um mit 
derartigen Situationen umzugehen?

Klimakris - Covid 19....  
Wéi eng Roll sollten zukunftsorientéiert Lycéeën 

a Krisenzäiten iwwerhuelen?

Online Austauschforum über Zoom für interessierte Schüler*innen, 
Lehrer*innen, sozioedukatives Personal, Direktionen, Eltern oder andere 

Interessierte aus dem Bildungsbereich

 
Elo selwer aktiv ginn:  

- Video-Aktioun ab elo!                 

- Den 19.07.20 fueren a knipsen, 

fir besser Vëlos-Infrastrukturen 

an eisem Alldag!

« Tous à vélo ! Devenez-vous même actif !  
Action vidéo « hot spot » dès à présent jusqu’au 19.07 - 

 roulez et prenez des photos le 19.07.2020  
-  pour de meilleures infrastructures pour le vélo dans la vie quotidienne !



... bis zum 19. Juli 2020: 
Geféierlech Plaz fir de Vëlo?  
Top-Streck? 
Schéckt eis, bis de 19. Juli, Är Vëlos-Erfarungen am Video -    
zesumme maache mir Drock fir besser Vëlos-Infrastrukturen!

“Alles op de Vëlo” kann 2020 nicht in der gewohnten Form stattfinden.  
Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, dass sich immer mehr 
Menschen für das Fahrrad begeistern. 2020 wird es deshalb einen “etwas 
anderen” “Alles op de Vëlo” geben: Wir wollen die Chance nutzen, uns 
dafür einzusetzen, damit das Fahrrad noch stärker gefördert wird und  
würden uns freuen, wenn Sie sich - ab sofort und am traditionellen Fahrrad-
tag selbst - an den Aktionen beteiligen würden! 

Im Vorfeld des “Alles op de Vëlo” rufen 
wir alle Fahrradbegeisterten auf, uns Ihre 
persönlichen Erfahrungen mit dem Fahr-
rad per Video zu schicken. Kennen Sie eine 
oder mehrere Strecke/n, auf der/denen es 
besondere Gefahrenpunkte gibt, die besei-
tigt werden müssen? Fehlt in Ihrer Umge-
bung ein Fahrradweg oder eine vernünftige 
Beschilderung? Kennen Sie Wege - nicht 
nur Fahrradpisten für die Freizeit, sondern 
auch “Alltagsstrecken” - die besonders 
fahrradfreundlich sind, oder eben nicht? 

Wir sammeln diese positiven und  
negativen Eindrücke bestehender oder 
fehlender Fahrrad-Infrastrukturen, veröf-
fentlichen sie (anonym), leiten sie an 
Gemeinden, verantwortliche Stellen, die 
Presse usw. weiter um damit “Druck” zu 
machen, damit endlich konsequentere 
Verbesserungen für Fahrradfahrer ge-
macht werden. Dank Ihrer Hilfe soll eine 
interessante Auswahl an Anregungen 
entstehen und Schwachstellen beseitigt 
werden! 

... den 19. Juli 2020 - 
Relax fueren a knipsen ... 
Grouss Fotocollage mat Äre Fotoen, mam Message “V-ELO!”, 
fir d`Strukturen fir Vëlosfuerer zu Lëtzebuerg ze verbesseren!

Am 19. Juli selbst, rufen wir Sie auf: Fahren  
Sie Fahrrad! Sei es alleine, in der Familie  
oder im kleinen Freundeskreis und 
schicken Sie uns Fotos Ihres Ausflugs. Sei 
es auf dem Weg zum Bäcker, oder bei einer 
gemütlichen Spazierfahrt.

Wir sammeln alle Einsendungen auf ei-
ner online-Foto-Wall auf unserer Home-
page. So kann jeder Fahrradfreund seine 
ganz persönliche “Alles op de Vëlo Spe-
zial 2020”-Erfahrungen teilen. Aus allen 
eingeschickten Fotos erstellen wir im 
Anschluss eine große Fotomontage. 
Diese Fotomontage besteht aus allen 
eingesandten Bildern und soll den Slo-
gan «V-ELO!» ergeben. Das Bild, mit der 
Forderung für bessere Fahrrad-Infrastruk-
turen, werden wir verbreiten und publik 
machen. Wenn genügend Menschen 
mitmachen, kann so ein Bild aus Fotos 
von vielen verschiedenen Fahrradbegeis-
terten eine bemerkenswerte Aussage sein, 
nämlich: 

Viele Menschen stehen für mehr Fahr-
rad ein und richten einen eindringlichen  
Appell an die Gemeinden und den Staat 
für den Ausbau der Fahrradwege zu sor-
gen und die Sicherheit für Fahradfahrer im 
Alltag zu erhöhen!

Sie haben zufällig noch ein “Alles op de 
Vëlo”-T-Shirt zu Hause im Kleiderschrank? 
Ziehen Sie es doch an und zeigen Sie vor-
beifahrenden Fahrradfreunden, dass Sie 
an der Aktion teilnehmen (das ist natürlich 
kein Muss).

Bitte beachten Sie, dass das Filmen / Fotografieren bzw. die Nutzung eines 
Smartphones während der Fahrt nicht erlaubt ist. Respektieren Sie die 
Straβenverkehrsordnung. Steigen Sie jedoch z.B. nicht  plötzlich zum Filmen 
von Ihrem Fahrrad ab, sondern halten Sie erst an einer sicheren Stelle an. 
Empfohlen wird zudem immer das Tragen eines Helms.

Wie können Sie 
uns Ihr(e) Video(s) 

zuschicken?
Wir bitten Sie, uns Ihre Videos bis 
spätestens 19. Juli zuzuschicken.  

Hierfür haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1
Schicken Sie uns das Video über Dropbox 

oder Wetransfer an folgende 
Mail-Adresse: coordination@meco.lu

2
Schicken Sie uns das Video per Nachricht 

über unsere Facebook-Seite

3
Schicken Sie uns das Video an  

folgende Nummer 621 474 430  
über die Applikation Whats App

Wie können Sie 
uns Ihr(e) Foto(s) 

zuschicken?
Um uns Ihr Foto zukommen zu lassen  

gibt es mehrere Möglichkeiten:

1
Schicken Sie uns das Foto an folgende 
Mail-Adresse: coordination@meco.lu

2
Kommentieren Sie mit Ihrem Foto unter 

dem offiziellen Post auf Facebook am Tag 
des “Alles op de Vëlo”

3
Schicken Sie uns das Foto über unsere 

Facebook-Seite

4
Schicken Sie uns das Foto an folgende 

Nummer 621 474 430 

Technische Details
Um eine bestmögliche Aufnahme zu garantieren, bitten wir Sie: 

 beim Filmen das Handy horizontal zu halten

Allgemein würden wir Sie bitten:
 kurze und klar erkennbare Videos zu machen
 die Dauer von 1 Minute nicht zu überschreiten
 uns Ihre top Strecke oder eine gefährliche Stelle in einem Satz kurz zu 
beschreiben (mündlich im Video oder im Mailtext)

Erausgi vun: Mouvement Ecologique  6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1

facebook.com/mouvement.ecologique

youtube.com/mouveco

www.meco.lu

Mat der Ënnerstëtzung 
vun:
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Beschämende Entscheidung der Luxemburger Regierung: Memory of 
understanding betreffend Google wird nicht transparent kommuniziert…
 

Am Donnerstag, den 4. Juni 2020 erhielt der Anwalt des Mouvement 
Ecologique ein Schreiben des Wirtschaftsministeriums in Bezug auf die 
Anfrage des Mouvement Ecologique, das „Memory of understanding“ 
zwischen Regierung und Google zu veröffentlichen. Die Zustellung des 
Dokumentes wird dem Mouvement Ecologique verweigert und wird so-
mit nicht öffentlich zugänglich gemacht!

Dies trotz positivem Gutachten der “commission d’accès aux docu-
ments” im Sinne einer Veröffentlichungspflicht. Zur Erinnerung: Der 
Mouvement Ecologique beantragte dieses Dokument beim Wirtschafts-
ministerium und der Gemeinde Bissen, dies mit dem Verweis auf das 
Gesetz betreffend die “administration transparente” aus dem Jahre 
2018. Und weiter zur Erinnerung: diese Regierung war mit dem Ziel an-
getreten für frischen und neuen Wind in Sachen Demokratie, Transpa-
renz und Bürgerbeteilgung zu sorgen.

In einem Projekt, von dem die Rede davon ging, es würde bis zu 10% 
oder mehr des nationalen Wasserverbrauchs bedürfen (wobei bereits 
heute Versorgungsprobleme in Trockenperioden bestehen) – für wel-
ches 35 ha vor allem auch guter landwirtschaftlicher Boden verbraucht 
werden  u.a.m – sollte es doch als absolut legitimangesehen werden, 
wenn eine staatlich anerkannte Nicht-Regierungsorganisation sachbe-
zogene Informationen zum Projekt nachfragt.

Diese Sichtweise wurde auch von der “commission d’accès aux docu-
ments” bestätigt: vereinfacht dargestellt: Es gebe  keinen Grund, so die 
von der Regierung eingesetzte unabhängige Kommission, die Veröffent-
lichung des Dokumentes zu verweigern. Zitat: “… le Memory of Under- 

standing en vue d’implémenter le projet d’un data center à Bissen a été 
signé dans le cadre d’une mission de service public et se rattache aux 
compétences de l’Etat et de l’administration communale de Bissen. …. “ 
…”la CAD estime que le MoU est communicable au demandeur”.

Ohne auch nur ansatzweise auf die Stellungnahme dieser neutralen 
Kommission einzugehen, lehnt die Regierung somit erneut die Veröf-
fentlichung dieses Dokumentes ab.

Die Regierung macht sich nicht einmal die Mühe, die Argumente der 
Kommission zu widerlegen und ihre Argumente  für die Verweigerung 
der der Veröffentlichungoffen zu legen . Einzige Aussage im Schreiben: 
“Après un examen juridique, le gouvernement a décidé de ne pas suivre 
l’avis et de rejeter la demande de communiquer le document sollicité”. 
Welche Hochnäsigkeit und  Armutszeugnis für die Regierung, nicht 
einmal ansatzweise auf die Argumente der von ihr eingesetzten Kom-

mission einzugehen! Zwar wurde das Memorandum letzte Woche der 
zuständigen Kommission der Abgeordnetenkammer nach langem Hin 
und Her, wohl auch aufgrund des Drucks des Mouvement Ecologique, 
in einer Sitzung vorgestellt. Aber: warum diese Geheimhaltung über die 
Abgeordnetenkammer hinaus?

Fürchtet die Regierung, dass sie über das  Google-Dossier hinaus,  
in Zukunft  transparenter mit derartigen “Memoranden” zwischen  
Privatwirtschaft und Staat umgehen muss? Aber wäre nicht gerade 
das, das Merkmal eines Staates im Sinne des Gemeinwohls sowie einer 
Transparenz gegenüber BürgerInnen?

Gerade in Zeiten, in denen mehr und mehr die Bedeutung sachlicher 
Informationen – einer guten Transparenz und eines Austauschs von Ar-
gumenten ersichtlich wird, statt das Zulassen von “fake news”, fällt die 
Regierung eine derart antidemokratische Entscheidung. Wir sind weit 
entfernt von einem offenen und demokratisch transparenten Staat!  Im 
Gegenteil, die Regierung ist im Begriff das Gesetz über den Informa-
tionszugang (welches bereits weit hinter demokratischen Standards 
steht) regelrecht auszuhöhlen und „ad absurdum“ zu führen.

Der Mouvement Ecologique erachtet die Stellung der Regierung als 
höchst beschämend für einen Rechtsstaat. So fördert man Politik- 
verdrossenheit !

Es liegt auf der Hand, dass der Mouvement Ecologique unverzüglich 
Rekurs gegen diese Entscheidung beim Verwaltungsgericht einreichen 
wird!

„Ass de Verloscht vu Biodiversitéit (mat) Schold um Entstoe vu Pandemien?“  
mam Prof. Dr. Settele vum Weltbiodiversitéitsrot
 

Diese Online-Veranstaltung war die erste in der neuen Veranstaltungsreihe. 

Vor knapp einem Jahr veröffentlichte der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) eine vielbeachtete internationale  
Studie, in der der dramatische und weltweite Verlust an Arten und Lebensräumen dargelegt wurde.  
1 Million Arten, so die erschreckende Analyse, sterben jährlich aus. Dieser Bericht des IPBES ist von seiner Ein-
dringlichkeit her durchaus mit dem sogenannten IPPC Bericht im Klimabereich vergleichbar. Bereits in diesem 
Bericht wurde ein Zusammenhang zwischen Pandemien und dem Verlust an Lebensräumen und Biodiversität 
hergestellt. Sogenannte “Zoonosen” – das Überspringen von Viren von Tier auf Mensch – so die klare Aus-
sage, werden durch die Zerstörung der Lebensräume begünstigt. Um das Entstehen weiterer Pandemien zu 
vermeiden muss dem Biodiversitätsverlust Einhalt geboten werden! Prof. Dr. Josef Settele hat, gemeinsam 
mit drei Kollegen des Weltbiodiversitätsrates, eine vielbeachtete spezifische Analyse veröffentlicht, die diese 
Analyse und Forderungen untermauert. Nutzen Sie die Chance, um den Austausch über den Zusammenhang 
zwischen weltweiter Zerstörung der Lebensräume und dem Entstehen von Pandemien zu verstehen!

„Relance vun der Wirtschaft: e “grénge Konjunkturprogramm” oder weider wéi bis elo“ 
mam Prof. Dr. Kai Niebert 
 
Im zweiten Gespräch war Prof. Kai Niebert Gast. Kai Niebert ist u.a. Präsident des Deutschen Natur-
schutzringes (DNR), Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
und ausgewiesener Experte in umweltpolitischen Fragestellungen auf Europäischer Ebene.  Kai Niebert kennt 
sich zudem besonders mit dem «Green Deal» der Europäischen Kommission aus.

In einem ausregenden Austausch legte er die Vorteile des «Green Deal» dar und stellte ebenfalls die Verbes-
serungsvorschläge der Nichtregierungsorganisationen vor. Zudem kommentierte er die aktuelle Situation aus 
Sicht des Biodiversitäts- und Klimaschutzes. Im Verlaufe des Gesprächs bestätigte sich die große Sachkenntis 
von Kai Niebert und seine Fähigkeit, komplexe Fragen leichtverständlich darzulegen.

KUERZ BERIICHT

DISKUSSIOUN

Der Mouvement Ecologique führt in Corona-Zeiten ein neues Instrument der Information - des Austauschs ein: 
Die «Meco-Gespréicher». Bei diesem Format diskutieren wir mit einem Experten Online und Live per Video- 
übertragung mit einem Experten. Zuhörer*innen können ebenfalls Fragen einreichen. Die beiden ersten  
Veranstaltungen waren ein derartiger Erfolg, dass in Zukunft sicherlich noch weitere solche Veranstaltungen 
stattfinden werden. Sie werden nicht die Konferenzen / Seminare mit direktem Austausch ersetzen, sondern 
zusätzlich organisiert. Vor allem bei Referenten, die eine lange Anreise hätten oder bei sehr aktuellen Themen, 
bieten sich derartige Online-Übertragungen an.  
Die beiden Gespräche sind weiterhin auf www.meco.lu als Video einsehbar!
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KONGRESS 2020

Nationalkongress 2020
Ried vum Blanche Weber,  
Präsidentin Mouvement Ecologique

Léif Memberen,  
Léif Memberen,

Léif Kolleegen a Frënn,

Uff. Lues a lues komme mäer aus dem Lockdown 
eraus. Hoffnung mécht sech breet, datt mäer de 
Virus, wa mäer oppassen, bei eis am Grëff behalen. 
An uff, d’Gespréicher tëschent Frënn a Kolleegen 
dréie lues a lues net nëmme méi ëm de Corona.

Hu mäer deemno déi akut Phase gepackt? 

Nee! Engersäits, well souguer wa mäer elo an 
eise Länner de Virus an de Grëff kriten, dat awer 
deelweis Symptombekämpfung ass. Well d’Grënn, 
déi erwisenermoossen (net eleng, ma awer  
wesentlech) derzou bäidroen, datt iwwerhaapt esou 
Pandemien entstinn, gi mäer nach ëmmer net un. 
Zerstéierung vu Liewensraim, Mënsch a Wëlldéi-
er déi dowéinst ëmmer méi no beienee réckelen…  
D’Wëssenschaftler sinn sech eens: wann et esou 
weider geet kënnt de nächste Virus op kuerz oder 
laang.

Mee virun allem: grad d’Leit aus de Länner vum 
Süden, déi elo scho massiv ënnert dem Klimawan-
del leiden, deen duerch eis verursaacht gëtt, sinn 
elo och nach zousätzlech an engem besonnesch 
dramateschen Ausmooss vum Covid 19 betraff. 
Z.B. am Bangladesch, wou eng 4 Milliounen (!) 
Leit aus Kleederfabriken hier Aarbecht verluer 
hunn an elo deelweis aus Stied zeréck op d’Land 
flüchten, wou se awer kéng Felder méi hu fir sel-
wer Liewensmëttelen unzebauen, well déi elo Mul-
tinationale gehéieren déi fir eis produzéieren…. 
An déi Leit stinn elo virum Näischt, ouni sozial 
Réckversécherung, zum Deel dreeën Hongersnéit 
… ! Vun der Problematik vum Gesondheetssystem, 
der quasi Onméiglechkeet vum “social distancing” 
an där do Nout guer net ze schwätzen. Laut enger 
Analyse vun der UN kéinten am Laf vum näch-
sten hallwe Joer 1,2 Milliioune Kanner wéinst den  
direkten oder indirekte Repercussioune vu Covid 
stierwen. 

Dës Situatioun ass onerdréiglech! 

Covid muss derzou féieren, datt mir en anere 
Bléck op d’Auswierkunge vun eisem Wirtschafts- 
a Gesellschaftsmodell op d’Leit vum Süde kréien a 
virun allem villes bei eis änneren! Déi massiv Zer-
stéierung vu Liewensraim duerch den Ubau vu Soja 
wéinst eisem Honger no Fleesch, oder den Ubau vu 
Palmueleg wéinst eisem Energiehonger; d’Ausbeu-
tung vu Leit z.B. an der Kleederproduktioun fir datt 
mir kënnen all Mount neit Gezei kafen; Pestiziden 
fir den Ubau vun eise Schnëttblumen… déi Situa-
tioun ass méi wéi jee net méi haltbar aus Gere-
chtegkeets- a Mënscherechts … an och aus eko- 
logescher Siicht. An elo schléit de ganzen Irrsinn 
nach méi kloer wéi jee op eis zeréck, wéi d’Aus-
wierkunge vum Corona an haiteg Flüchtlingen an an 
Zukunft och ëmmer méi Klimaflüchtlinge weisen.  
Déi Zesummenhäng si ville Leit an dëser Kris méi 
bewosst ginn.

Duerfir fänken ech bewosst meng Ried mat dem 
globale Kontext un. Mir kréie vill Maile vun eisen 
internationale Partnerorganisatiounen am Bünd-
nis vu Friends of the Earth. Ëmmer méi Leit stinn 
an enger weltwäiter Solidaritéit op fir - deelweis 
ënnert ganz dramatesche Bedingungen – e Wiessel 
vun dësem System anzekloen. Lëtzebuerg a mäer 
als Zivilgesellschaft mussen do dreiwend Kräfte 
ginn!

No dem schimmhäftege Vott vum Fräihandelsac-
cord CETA zu Covid-Zäiten an der Chamber muss 
Lëtzebuerg elo e kloert Signal setzen an z.B. soen: 
NEEN zu Mercosur, dem Fräihandelsaccord mat de 
südamerikanische Staaten, mat e.a. dem Bolsonaro,  
dem brasilianeschen Trump, dee grad den Amazonas 
ausverkeeft. Dat hollännescht Parlament huet elo 

schonn e Vott géint Mercosur geholl. Wat e Signal! 
Mäer wäerten der Lëtzebuerger Stop TTIP & CETA 
Plattform virschloen, gemeinsam eis Regierung  
an eis Deputéiert opzefuerderen, eng änlech  
Decisioun ze huelen. Ma doriwwer eraus ass sou-
guer e Nee zu weideren esou Fräihandelsaccorden  
an d’Iwwerschaffe vun de bestoenden absolut 
néideg! 

Mir mussen eis awer och nach vill méi kloer op 
EU-Niveau an an internationale Gremie fir ent-
spriechend Reformen asetzen. Engagement fir e 
“green new deal” vun der Kommissioun deen de 
Numm och verdéngt; Importverbuet vu Produiten, 
déi ënnert ekologesch an / oder onsoziale Bedin-
gunge produzéiert ginn; kloer Entscheedunge géint 
déi onsäglech laang Liwwerketten, eng Reform vun 
der gemeinsamer Agrarpolitik am Interessi vum 
Bauer an der Ëmwelt, eng Steier um Sojaimport a 
villes méi. Lëtzebuerg muss sech awer och virun 
allem duerfir asetzen, datt d’Länner vum Süden e 
Scholdenerlooss kréien. Den däitschen Entwéck-
lungsminister huet wéini an engem Interview eng 
erschreckend Zuel genannt: 2000 Milliarden Dollar 
gi weltwäit fir d’Rëschtung ausginn. Da wäert jo 
awer e Scholdenerlooss fir e nach méi e grousse 
Misair ze verhënneren eng Harmlosegkeet sinn !

Lëtzebuerg muss do eng dreiwend a konsequent 
Stëmm fir Reforme ginn! An ëmmer dann, wa mäer 
eleng kënnen aktiv ginn, musse mir dat maachen! 
FAGE ass da, wat laang Liwwerketten an d’Orien- 
téierung vun der Landwirtschaftspolitik betrëfft e 
gutt Beispill: Lëtzebuerg muss Nee zu FAGE soen. 
Griichesche Jughurt gemaach zu Lëtzebuerg mat 
Puddermëllech vum Weltmaart, wa méiglech a 
Plastik verpaakt mat Alluminiumsdeckele vun ech 
weess net wou an dann nees zeréck an d’Welt... 
Dat geet net. FAGE steet duerfir symbolesch fir 
eng verfeelte Globaliséierungspolitik, déi mäer net 
däerfen zouloossen. 

All eis Beméiunge fir e méi nohaltegt Lëtzebuerg 
musse mat engem konsequenten Asaz fir e méi 
gerechte Weltmaart verbonne sinn. An dat iw-
wregens net nëmme well mäer eent vun de räich-
ste Länner weltwäit sinn, ma och well mäer no 
dem Qatar dat Land sinn, dat als zweet de “Welt 
overshoot day” schonn am Februar erreecht. Pas 
mal, am Februar hu mäer schonn dat un Natur 
an Ëmwelt opgebraucht, wat eis an engem Joer 
zousteet.

Da kommen ech awer op Lëtzebuerg selwer.  
D’Relance économique. Fir et kloer ze soen: 
Natierlech musse Betriber, Restauranten... ge-
hollef kréie fir hiert Iwwerliewe sécherzestellen.  
A virun allem si Moossname fir d’Leit déi schaffen 
néideg a fir Aarbechtsplazen ze erhalen.

Mee: eenzel “one shot” Moossname kënne wuel 
kuerzfristeg an engem begrenzten Ausmooss sënn- 
voll sinn. Mee sie sinn net “der Wahrheit letzter 
Schluss”. Ech muss et op dëser Plaz net méi wid-
derhuelen: Eise Gesellschafts- a Wirtschaftsmodell 
ass net zukunftsfäeg, a net sozial gerecht! Dat kritt 
een net duerch hei an do e Subsid geännert!

Aiden fir d’Relance musse gekoppelt ginn un e 
Systemwiessel, aus ekologescher an och aus so-
zialer Siicht.

Ech wéilt do eng rezent ganz markant Ausso vum 
Sylvain Hoffmann, Direkter vun der Aarbechter-
kummer, uféieren: Grondausso: mäer brauchen 
eng fundamental Steierreform. Eent vu senge 
Beispiller: Op 50.000 Euro Revenue bezilt een  
3,5 mol méi Steiere wéi wann een de selwechte 
Revenue um Kapital géing erwirtschaften. Dat ass 
net Steiergerechtegkeet! Am Ëmweltberäich ass 
et d’selwecht: mäer sinn absolut Schlussliicht EU-

Bericht der Generalversammlung / des Kongresses 2020  
(ausgeführt per Video-Konferenz) des Mouvement Ecologique 
asbl, vom 10. Juni 2020 (18.15 – 19.30) im Oekozenter Pafendall

Die Einladungen zur Generalversammlung wurden allen Mitgliedern mit einem persönlichen Brief am 
28. Mai 2020 per Post zugestellt, gemäβ den statutarischen Bestimmungen.

Die diesjährige Generalversammlung des Mouvement Ecologique fand im Oekozenter Pafendall, 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Gesund- und Sicherheitsregeln aufgrund von COVID-19, statt. 
Die Verwaltungsratmitglieder Blanche Weber (Präsidentin), Emile Espen (Kassenwart), Laure Simon 
(Sekretärin) und Roger Schauls (Vize-Präsident) waren anwesend, alle weiteren Teilnehmer*innen 
konnten sich live in die Zoom-Konferenz einwählen. Für die Veranstaltung wurde strikt auf die 
Einhaltung aller Regularien in Bezug auf Datensicherheit, Anonymität für Abstimmungen und den 
vorgeschriebenen rechtlichen Rahmen einer Generalversammlung für A.S.B.L.‘s geachtet.

Die Tagesordnung verlief wie in der Einladung angekündigt, wie folgt:

1. Blanche Weber begrüßte die Teilnehmer*innen zu diesem doch etwas besonderen 
Kongress, bedankte sich für deren Teilnahme und erläuterte kurz den Ablauf des Kongresses   

2. Cédric Metz gab eine Reihe von Erklärungen zum technischen Ablauf und erklärte 
u.a., die Möglichkeit jedes Einzelnen sich aktiv im Kongress einzubringen. 

3. Blanche Weber, Präsidentin, führte in ihrer darauffolgenden Rede vor allem Überlegungen 
zu den Auswirkungen der Corona-Krise, die „Relance économique“, die so dringend notwendige „ge-
sellschaftliche Relance“, Demokratie und Diskussionskultur an.  

4. Als nächster Punkt der Tagesordnung wurde von Blanche Weber der Aktivitätsbericht 
2019 des Mouvement Ecologique in einer Powerpoinpräsentation dargelegt, dieser war 
in gedruckter Form bereits allen Mitglieder*innen im März zugestellt worden. Cédric Metz, ehe-
maliger Verantwortlicher der Jugendsektion move., fasste deren Aktivitäten zusammen. Die 
Teilnehmer*innen am Kongress teilten in der Zoom-Konferenz u.a. mittels Icons ihre Zufriedenheit 
und positive Einstellung gegenüber den resümierten Tätigkeiten des Mouvement Ecologqiue im Jahr 
2019 mit.

4. Marianne Milmeister, Sekretärin des Verwaltungsrates des „Oekozenter Pafendall“, berichtete, 
zugeschaltet, über die Aktivitäten und Projekte des Oekozenter Pafendall.

5. Emile Espen, Tresorier, oblag es die Konten 2019 darzulegen, zu denen ein positives Gutachten 
der Kassenrevisoren André Gilbertz und Patrick Loewen sowie der „Fiduciare“ vorlag. André Gilbertz 
und Patrick Loewen nahmen am Kongress teil und bestätigten eine gute Finanzgestion. Ebenfalls 
vorgeschlagen wurde der Budgetentwurf 2020. Die Konten 2019 und der Budgetentwurf 2020 
wurden von der Generalversammlung mittels Online-Abstimmungsverfahren  gutgeheiβen.

Kommunikatioun an Austausch op gemeinsame Wäerter
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wäit wat Steieren um Ëmweltverbrauch betrëfft. 
Eenzel Länner hu scho laang eng CO2-Steier, eng 
Steier op Pestiziden… mäer net.

Duerfir: Datt een elo nach méi en héiche Subsid 
fir de Kaf vun engem Vëlo kritt kann ee jo schéin 
a gutt fannen. Oder méi finanziell Hëllefe bei der 
Renovatioun vun Haiser. Mee: dës Subsiden er-
setzen net strukturell Reformen! Esou laang eis 
Energiepräisser lächerlech niddreg sinn, a wéinst 
Covid nach méi niddreg gi sinn, wäerte mäer keen 
Duerchbroch an der Renovatioun kréien. Virun 
allem néideg sinn net mei Subside fir de Kaf vum 
Vëlo, mee eng Gestaltung vun de Stroossen wou 
een ouni Angscht Vëlo fuere kann! 

Mir gi mat der Relance économique och Gelder 
vun de nächste Generatiounen aus: och duerfir 
sollen se net nëmme kuerzfristeg wierken, ma 
zur Ëmgestaltung vun eisem System an am Inter-
essi vum Opbau vun engem zukunftsfäege Ge-
sellschafts- a Wirtschaftsmodell stoen.

E Wirtschaftssystem dee net um Wuesstem op-
baut, e Sozialsystem deem seng Finanzéierung net 
vum Wuesstem ofhänkt, eng wierklech ekologesch 
a sozialgerecht Steierreform, eng CO2-Steier déi so-
zial ausgeglach gëtt, eng grondleeënd Reform vun 
der Landwirtschaftspolitik fir de Bauer an d’Ëm-
welt, endlech e massiven Ausbau vu Vëlosweeër, 
eng Strategie vun Albausanéierung déi virun allem 
och Leit mat manner Geld erreecht, eng Wunneng-
spolitik déi duerch nei Akzenter, neie Wunnfor-
men … Jonken a Leit mat manner Geld eng Chance 
gëtt. A mir brauchen eng Digitaliséierungsstei-
er, eng Steier op Finanztransaktiounen. Gemäss 
Berechnunge géif eng Finanztransaktiounssteier 
vu nëmmen 0,01 Prozent op héich spekulativen 
Derivaten eleng an Europa 60 Milliarde bréngen. 
Ob wat waarde mäer?

A mir mussen och Demokratie woen. Datt d’Re-
gierung de “Memory of Understanding” vu 
Google net erausgëtt, ass net akzeptabel. Et ass 
desto manner akzeptabel, well dës Regierung 
och iwwert en Dossier wéi Wickreng / Léiweng 
un d’Muecht koum. An erënnert der Iech, wat 
d’Parteie vun dëser Regierung deemools gefuer- 
dert haten: Kontrakt tëscht Staat a Promoteur 
opleeën, Transparenz schaafen… A wou sti mäer 
elo? Et kann dach net sinn, datt Regierungsmuecht 
esou … verännert. Da si mäer dach voll an der Poli-
tikverdrossenheet. Haut huet eisen Affekot eise 
Recours eragereecht, wëll d’Regierung de “Mem-
ory of Understanding” mat Google net erausgëtt!  

Ech kommen zum Schluss. Eis politesch Fuerd-
erunge baséieren op Wäerter. A grad déi Wäerter 
déi mäer ëmmer héich halen, sinn déi déi elo am 
Covid vu ville Leit als positiv empfonnt goufen a 
nach ginn: Mateneen, sozialen Zesummenhalt, Zäit 
fir Famill, Natur genéissen, eraus aus dem Hams-
terrad. Wann een duerfir vu Relance schwätzt, da 
brauche mäer och eng gesellschaftlech Relance. 
D’Zäit ass iwerräif fir iwwert aner Aarbechtszäit-
modeller an e Grondakommes ze schwätzen, eng 
méi staark Fërderung vum Gemeinwohl an d’Wee 
ze leeden a villes méi.

Ma wa mäer dëse Wiessel an eng an eisen Ae méi 
nohalteg Zukunft wëlle packen, wou Liewesquali- 
téit de Repère ass a net de Wuesstem, musse mäer 
elo Courage hunn.

Courage fir eis e.a. der ominéiser Diskussioun ze 
stellen, wat Fräiheet bedeit. Well dat Argument 
kënnt ëmmer erëm: CO2-Steier, manner Stroosse-
raum fir den Auto, kéng Fluchlinne méi do wou 
den Zuch eng gutt Alternativ ass…. enkt d’Fräi-
heeten an. Mee éierlech: wat heescht Fräiheet 
haut? Ech kloen net Fräiheet op bëlleg Fléien an! 
Ech kloe Fräiheet ob intakt Natur, en Iwwerliewen  
op dësem Planéit ... an. A “meng“ Fräiheet no 
iwwerdriwwenem Fleeschkonsum oder wat och 
ëmmer muss do ophalen, wou an anere Länner 
vun dëser Welt d’Leit dowéinst all hier Fräiheete 
verléieren oder wou ze vill sozial Ongläichheeten  
entstinn. Mir brauchen eng nei Diskussioun  
iwwert Liewensqualitéit a wat Fräiheet heescht.

An iwwregens: wa mäer elo net handelen, da 
wäerten op kuerz oder laang eis wierklech Fräi-
heeten  a Rechter eng Kéier massiv musse 
beschnidde ginn.

Ma mäer mussen awer och op alle Niveauen bereet  
sinn, Dissensen, Konflikter, aner Vuen auszedroen!  
Et soll een dat offe soen: Déi Moossnamen, déi 
elo mussen ergraff ginn oder zur Diskussioun sti 
fir en Iwwerliewe fir de Mënsch op dësem Planéit 
ze erméiglechen, sinn net ëmmer einfach a brénge 
vill Diskussioune mat sech. Wéi eng CO2-Stei-
er ass zoumuttbar? Däerf een de Fleeschkon-
sum anengen? Wat maache mäer mat der Ausso  
“Eegentum” verflicht? Wéi stelle mir eis eng zu- 
kunftsfäeg Welt fir? Wéi eng sozial Ëmverdeelung 
soll ugestrieft ginn? Dat do wäert net ëmmer 
einfach ginn. Konfliktfäegkeet no bannen an den 
ONGen a no baussen an der Gesellschaft si méi 
wéi jee gefuerdert! Dat am Respekt vum Aneren 
natierlech!

A mäer brauchen Zukunftsbiller: An der Ëm-
weltpsychologie ass eng zentral Fro déi, wéi ee 
Verännerungen hikritt. Doduerch, datt ee Biller / 
Fakten op den Dësch leed, wéi schlëmm et ass? 
Duerch Biller vun Äisbieren, deenen de Buedem 
fërmlech ënnert de Féiss ewech schmëlzt? Oder 
duerch Motivatioun, Courage maachen? D’Änt-
wert ass einfach: duerch béides! Nëmme schéi  
Biller weisen, geet net duer. Nëmme Katastrophe 
weise ganz sécher och net, dat läämt. Duerfir solle 
mir de Courage hunn, an engem Mix weider béides 
ze maachen… a vläicht nach bësse méi positiv 
Zukunftsvisiounen no fir réckelen.

Duerfir: Wéini, wann net elo, soe mäer: Mäer 
stinn och opgrond vun allen Erfarungen duerch  
Covid op engem “Wendepunkt” an eiser Ge-
sellschaft. Elo hu mäer e Broch, och eng nei 
Bewosstsinnsbildung a mäer notzen de Broch 
fir eng aner Richtung anzeschloen! Et däerf no 
Covid keen zeréck méi op de Virum Corona ginn! 
Mir setzen eis a fir eng méi gerecht Welt, an där 
Wuelstand gerecht verdeelt ass, Liewensqualitéit 
viru Wuesstem steet, Liewensgrondlagen erhale 
bleiwen a Solidaritéit an de Mateneen déi grouss 
Leitbiller sinn!

Mir setzen drop, datt Leit, mir als Zivilgesellschaft 
méi wei jee dëse klore Message un d’Politik ginn: 
Handelt! Weist déi Entscheedungsfreedegkeet 
wéi beim Covid. A mir ënnerstëtzen eng Politik, 
déi net op vermeintleche Stëmmefang geet, ma 
hier Responsabilitéit iwwerhëllt. 

Verännerungen op dëser Welt koume vun ënnen 
an oft duerch Minoritéiten. Fraebeweegung, Aar-
bechterbeweegung: do hunn staark gesellschaft-
lech engagéiert Leit a Gruppen d’Verännerungen 
opgrond vu gemeinsame Wäerter an Zukunfts- 
visioune bewierkt.

Eise Kongress soll, grad elo a Covid-Zäiten, fir 
dësen Engagement an Zukunftsbiller stoen.

Ech soen Iech Merci.

10. Juni 2020

Beide Kassenrevisoren stellten erneut ihre Kandidatur, eine neue Kandidatur lag nicht vor. Die beiden 
Kassenrevisoren wurden von der Generalversammlung ebenfalls per „Onine-Abstimmung“ in ihrem 
Amt bestätigt.

6. Nach der Vorstellung der Aktivitäten und des Finanzberichtes erteilte die Generalversammlung 
dem Verwaltungsrat die Entlastung ebenfalls per „Online-Abstimmung“.

7. Als nächster Punkt wurde der neue Verwaltungsrat 2020 gewählt. 

Dabei war die Situation folgende: 

Austretend und ihre Kandidatur neu stellend: Roger Dammé, Théid Faber, Béatrice Kieffer, Laure 
Simon, Blanche Weber 

Nicht austretend: Emile Espen, Gérard Kieffer, Marianne Milmeister, Cédric Metz, Jeannot Muller, 
Bob Reuter, Roger Schauls, Jean-Claude Zeimet

Austretend und ihre Kandidatur nicht neu stellend: Ingo Schandeler. 

Blanche Weber bedankte sich bei Ingo Schandeler für sein jahrelanges Engagement und übergab 
(virtuell) ihm eine Karikatur mit seinem Bild von Carlo Schneider.

Neue Kandidaturen: Tom Becker, Claude Petit, Jacques Pir, Jean Rischette

Daraus ergeben sich 17 Kandidaturen (wobei maximal 17 Mitglieder im Verwaltungsrat statutarisch 
zulässig sind). Da keine Gegenstimme auf der Generalversammlung zu dieser Besetzung vorlag, 
fand eine Wahl per „Online-Abstimmung“” statt. Der neue Verwaltungsrat 2020 wurde einstimmig 
gewählt.

Abschließend bedankte sich Blanche Weber für das Engagement und die Unterstützung der Mitglie-
der*innen – sei es aktiv oder passiv – während des Jahres 2019. Jedes Mitglied solle und könne sich 
zudem auch einbringen und Anregungen für die Aktivitäten de Jahres 2020 einreichen.

Gegen 19.30 Uhr bedankte sich Blanche Weber bei den Gästen für die Teilnahme an diesem 
außergewöhnlichen, jedoch kurzweiligen und interessanten Kongress. 

Luxemburg, den 11. Juni 2020.

Biodiversitéit am Fokus: méi wéi jee

Alarméierende Bericht vum Weltbiodiversitéitsrot

De Villecher eng Stëmm ginn

Ëmmer erëm
en Thema: 
D’Gestioun
vun eise
Bëscher

Vilfalt un Initiativen: fachlech Stellungnamen, Konferenzen, 
Interventioun an EU-Dossieren, Trëppeltier, Thema Juegd, 

Berodung vu Leit, Mataarbecht a Gremien, De Kéisécker, 
Formatioun ….

KONGRESS 2020

 Die Unterlagen zum Kongress  
 finden Sie auf www.meco.lu:  
 
 Die Powerpointpräsentation zu  
 den Aktivitäten, die Rede der  
 Präsidentin als Video u.a.m.
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Restopolis oder Restoplastik?
 

“Fir keng Plastikfläsche méi ze hunn, proposéiere mir, dass d’Schüler all sollen e Bidon kréien. [...] Mir 
wëllen, datt an der Schoul gratis Waasserspender an aner Gedrénksfontainen (géint Entgelt) opgestallt 
ginn, wou mir onse Bidon da kënnen opfëllen. Zousätzlech soll een an der Kantin d’Iessen nëmmen nach 

ouni Verpackung resp. An enger ‘EcoBox’ kréien an et soll keen Einwegbesteck méi erlaabt sinn. [...] 
Et ass och wichteg, op méi Plazen a fir méi Materialer e Pfandsystem anzeféieren; mir wëllen, datt déi 

omnipräsent Eeweg-Plastiksfläsch ersat gëtt duerch Mehrweg-Glasfläschen.”

Dëst Zitat ass aus dem Schlussrapport vun de regionalen Echangen am Kontext vum ClimateXChange déi 
d’Regierung als Äntwert op déi grouss Klimademo’en läscht Joer organiséiert huet. D’Fuerderunge vun 
de Schüler un d’Regierung a virun allem un de Bildungsminister, deen zoustänneg ass fir dat wat an de 
Lycéeën ugebuede gëtt ass also ganz präzis a kloer: Keen onnéidegen Offall méi! De Ministère huet do-
ropshinn versprach des Fuerderung ëmzesetze wéi een an Infomagasinn EDU, deen sech un d’Eltre riicht, 
noliese kann.(EDI 02/2019, Säit 22-24).

Reegel oder Richtlinn? D’Ëmset-
zung vun dësem Versprieche läit 
also elo bei Restopolis, dem ‘Ser-
vice de restauration’ den dem 
Bildungsministère ënnerstallt 
ass. Leider schéngt Restopolis  
d’Ofmaachungen tëschent de 
Schüler an dem Ministère éischter  
als labber Richtlinn wéi als fix 
Reegel ze gesinn.

Dëst weist sech exemplaresch 
bei der aktueller Offer vun der 
Frupstut, wou Restopolis deci-
déiert huet, all Client eng gratis 
PET-Fläsch Waasser unzebidden 
a Besteck ze benotzen dat net 
weider benotzt ka ginn.

Des Offer ass net just de 
Contraire vum Verspriechen, dat 
de Ministère gemaach huet, mee 
gläichzäiteg och de Contraire zu 
der Kommunikatioun vu Resto-
polis, déi seet “D’Waasser vum Krunn ass net nëmme gutt fir d’Gesondheet, mee erlaabt och nach de 
Plastiksoffall ze reduzéieren.” 

Och ënnert der Berécksiichtegung vum social distancing an den néidegen hygienesche Moossnamen a 
Corona Zäiten, gesi mir duerchaus d’Méiglechkeet fir dem Zil vun der Reduktioun vum Plastiksoffall och 
an der aktueller Kris trei ze bleiwen.

Wann net elo wéini dann?
Aus dësem Grond hunn de Mouvement Écologique a move. een Bréif un de Ministère geschéckt fir ze 
fuerderen, datt Restopolis grad elo verstäerkt op nohalteg Alternative setzt, speziell op de Bidon MyCan, 
mee awer och op de Besteck-Kit MyKit an d’Ecobox.

Och a Corona Zäite sollen d‘Basisreflexer fir 
méi Ëmweltschutz net vergiess ginn. Grad 
elo ass et wichteg datt d’ëffentlech Hand 
mam gudde Beispill vir geet an ee kloert 
Signal un all déi Jonk gëtt, datt sech Lëtze-
buerg fir den Ëmweltschutz staark mécht.

Leider koum weder vu Restopolis nach vum 
Ministère selwer eng offiziell Äntwert op 
eise Bréif, wat mir bedaueren. Och ons Offer 
fir een Dialog mat der Mme. Ludovicy, der 
Direktesch vu Restopolis, huet leider keen 
Uklang fonnt, an dat obwuel sie selwer op 
Facebook sech beschwéiert huet, datt mir 
sie géife kritiséieren ouni am Viraus mat hier 
geschwat ze hunn.

MOVE.

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! Falls Sie die 
Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer 
Stiftung Spenden zukommen 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
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Satirischer Rückblick auf den Mai – eine Wortmeldung der Aktionsgruppe des 
Mouvement Ecologique   
CETA : Le mot du Ministre de la Croissance
 

Der Wachstumsminister war während des Lockdowns in Feierlaune. Der Grund: Die CETA Abstimmung am 
18. Mai 2020 in der Abgeordnetenkammer. Ein Meilenstein fürs Wachstum. Mit der Handykamera auf Sel-
fiemodus und einer guten Flasche Champagner lies er seiner Freude freien Lauf. Ganz nach dem Motto: Let’s 
make money! 

Sie finden das Video auf der Youtube Seite des „Mi-
nistère de la Croissance“. Tippen Sie: « CETA: Le mot 
du Ministre de la Croissance » ein, und feiern Sie ein-
fach noch mal mit. 

 

SATIR

REGIONAL MIERSCH AN EMGÉIGEND

De Mouvement Ecologique erreeche grad vill Bréiwer vu Leit, déi sech fir eng aner Gestioun vun eise Weeränner asetzen, sief et duerch d’Gemengen oder duerch  
Ponts & Chaussées. D’Regional Miersch an Emgéigend vum Mouvement Ecologique gouf aktiv an huet dëse Bréif un de Schäfferot geschéckt.

z.B. laanscht Velosweeër

Betrëfft : Biodiversitéit op de Weeränner an der Gemeng Mersch

Här Buergermeeschter, Dir Hären Schäffen

Wann een am Fréijoer duerch d’Dierfer an d’Gewan vun der Gemeng spadséiert oder fiirt, kann een nëmme 
staunen, wéi schéin et iwwerall lanscht d’Weer, Trottoiren, Velospisten a Stroosse blitt, wéi no den éischte 
Fréijoersblummen, déi aner Summerblummen lues a lues wuessen an an d’Bléi kommen. Beien, Kiewerlécken 
a Päiperlécken fléie vu Planz zu Planz an d’Vullen fannen Nahrung, siew et Planzen oder Insekten. Et as fir 
jiddereen eng Freed wat do lanscht eis Weer sou wiisst a blitt.

Mee dann:

Eng Kéier moies fréi, wann et grad am schéinsten as, geet et lass; mat ganz schwéierem Geschiirr récken  
d’Aarbechter a grousse Manschaften un, an et gët geméit op Däiwel komm eraus. Bis de leschte Weerand 
nach just engem 2cm-héigem Golfterrain oder enger extremer Kurzrasenweide gläicht. An duerno a regel-
méissegen Abstänn ëmmer zelwecht bis an den Hierscht.

Mir stellen eis hei d’Fro: Muss dat wirklech sin?

An Zäiten, wou déi gréng Agrar-Flächen ëmmer méi intensiv bewirtschaft ginn, wou d‘Grasflächen ëmmer 
méi fréi a méi heefeg geméit ginn, ginn d’Wee-Ränner ëmmer méi wichteg fir d’Biodiversitéit. Si sin quasi déi 
lescht Réckzuchsgebidder fir vill Insekten, Vullen a Planzen.

D’Thema Biodiversitéit schéngt an dëser Géigend nach nët ukomm ze sinn. Et geet nët duer fir en Insekten-
hotel mat engem Ar Blummewiss beim Schoulhaff z’aménagéieren. A fir de Rescht: eng kuerz geméite Wiss 
bis bei d’Gaardemauer, de Sportsrasen oder d’Blummebeet am Park oder de pikkegen Droht vum Bauer. Bio-
diversitéit as méi. Et as en Zesummespill vu ville verschiddenen, natirlech virkommende Planzen aus eiser 
Géigend, un déi sech d’Déierewelt an engem ganz lange Prozess ugepasst huet. Zesumme bilde si eis Natur déi 
mir kennen a schätzen, vun däer all Liewewiesen ofhänken an déi och mir brauchen.

Mir verstin, dass d’Mënschen e Propretéits- an Ordnungsbedürfnis hun, dass een d’Weeër nët kann zouwuesse 
loossen, mee et gin Alternativen zum Totalschnëtt!

• De Fauchage tardif: hei gët nët permanent geméit, soubal d’Gras e bësse gewues as, mee et gët just 1-2 
mol (a vereente Joeren, an op eenzelne Plazen, och 3  mol) pro Joer geméit, fir dass d’Planzen an d’In-
sekten eng Chance fir z‘iwwerliewe a sech fortzeplanze kréien.

• D’Méiglechkeet vun engem alternative Méien an Abstänn: z.B. kënnt een 20 Meter méien, an dann erëm 
20 Meter stoe loossen, an déi Kéier drop de Contraire.

• D’Méiglechkeet fir déi eng Kéier lénks lanscht d‘Weeër an déi aner Kéier rechts derlanscht ze méien.

An de Schoulen gin d‘Kanner op d’Thematik vun der Biodiversitéit sensibiliséiert, mee och d’Erwuesse Leit 
bestin haut nët méi op just kuerz geméitem Gréngs lanscht d’Weeër. Längst gët de Wäert vun de klengen 
Inselen mat einfache wëlle Planzen a Blummen vu ville Leit erkannt an acceptéiert. A siew et och nëmmen 
wéinst hirer natirlecher Schéinheet.

Mir wiren Iech dankbar, wann dir als Gemeng, eist Uleies géiwt erkennen, ënnerstëtzen an un déi respektiv 
Servicer géiwt weiderleeden. Nach as et fir dëst Joer nët ze spéit!

Voller Hoffnung op Äer Ënnerstëtzung a mat beschte Gréiss!

fir de Comité vun der Regional Miersch an Emgéigend vum Mouvement Écologique

Pierrette Maas / Anja Bauer / Patrick Weyrich / Edmond Haas  /  
Bernd Jodocy / Geneviève Faber / Laurent Schaus 

Copie zur Informatioun un den Ëmweltberoder vun der Gemeng Miersch, de Sicona an dede Ministère du 
développement durable et des infrastructures, responsable de la mobilité douce (Velosweeër) 

Wee op Eelenter Vëloswee bei der Reckener Kläranlag

Strooss vu Recken op Miersch Foussgängerwee tëscht Miersch Lankheck a Recken

Beispiller aus der Mierscher Gemeng

An op méi dréchene, sonnege Plazen

Abrëll 2020 zu 
Miersch

Méiglech op méi 
naasse Plazen

Übrigens: Der Mouvement Ecologique selbst wurde häufig auf Argumente  
angesprochen, die von Vertreter*innen der Mehrheitsparteien «pro CETA»  
behauptet wurden. Auf unserer Internetseite finden Sie einige Unterlagen zum The-
ma, die diese «Argumente» sachlich widerlegen: www.meco.lu.
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Start des Pilotprojektes  
«Cargobikes für Betriebe und kommunale Einrichtungen»

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG          

In einem Pilotprojekt mit Klima-Bündnis Gemeinden aus Luxemburg wird 
2020 das Lastenrad als Alternative zum Auto/Lieferwagen für kleine und 
mittlere Betriebe sowie für kommunale Verwaltungen/öffentliche Ein-
richtungen getestet. Am 15. Juni wurden aus diesem Grund die ersten 
Cargobikes an die drei Gemeinden Esch/Alzette, Differdingen und Kopstal 
ausgeliefert.

3 Modelle (alle mit elektrischem Hilfsmotor) wurden für diese Pilotphase 
ausgewählt:

• eBullit, ein klassisches „LongJohn“-Fahrrad mit abschließbarer Box 
von 160 Liter Fassungsvermögen; 

• Christiana Post, ein dreirädriges Lastenrad mit Holzbox von 300 Liter 
Volumen; 

• Velove Amadillo, ein vierrädriges Schwerlastenrad mit 1000 Liter 
Ladevolumen.  

Bis Ende Oktober werden diese Cargobikes den interessierten Gemein-
den kostenlos für jeweils 1-3 Wochen ausgeliehen. Um die Lieferung/
das Abholen bei der Gemeinde, die Einweisung eines Gemeindebeauf-
tragten in die Funktionalitäten der Cargobikes, sowie den technischen 
Service der Lastenräder kümmert sich ein Vertragspartner des Klima- 
Bündnis Lëtzebuerg.

Die Gemeinden sind als Kontaktpartner gegenüber den ansässigen Be-
trieben und Einrichtungen dafür verantwortlich, dass

• die Cargobikes nur solchen Betrieben/Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt werden, bei denen sie wirklich als Transportvehikel zum Ein-
satz kommen;

• dass die ausgewählten Betriebe/Einrichtungen einen sicheren  
Abstellort (Garage, abgeschlossener Parking o.ä.) für das Cargobike 
über Nacht/über das Wochenende haben;

• eine Einweisung durch den Gemeindebeauftragten in die Funktio-
nalitäten des Cargobikes für alle betrieblichen Nutzer sicher gestellt 
wird;

• eine Übergabe/Rückgabe des Cargobikes nach Ablauf der Testphase 
erfolgt.

Am 18. September nachmittags findet dann im Mamer Park noch eine 
Roadshow statt, bei der alle Interessierten aus Betrieben und Gemein-
den sich eine breite Auswahl an Cargobikes anschauen und vor Ort 
probefahren können.

Sie sind jetzt schon herzlich eingeladen - vielleicht ist ja das Richtige Car-
gobike auch für Sie dabei?! 

OEKOBIB          

Neuanschaffungen
Das Team der oekobib mediathéik hat die Zeit des Lockdowns ge-
nutzt, den Bücherbestand erheblich zu erweitern. Auf unserer In-
ternetseite oekobib.lu möchten wir nun in regelmäßigen Abständen 
unter der Rubrik “Neuanschaffungen” jeweils 10 Publikationen vor-
stellen. 

Dieses Mal stehen vorwiegend Bücher über die Erhaltung bedrohter 
Arten sowie die Rettung des Planeten Erde im Fokus, so z.B. Dave 
Goulsons Buch “Und sie fliegt doch”, eine “Liebeserklärung an die 
wahre Königin der Lüfte” (zit. List Verlag) oder Andreas Hoppe’s 
autobiographisches Buch, in dem er sein leidenschaftliches Engage-
ment für den Schutz des Wolfes beschreibt.

In den Büchern zum 2. Schwerpunktthema präsentieren die Au-
tor*innen ihre Sicht auf die verschiedenen Herausforderungen, die 
es anzugehen gilt, um den Klimawandel und andere globale Ge-
fahren zu stoppen und somit die Erde zu retten.

An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal auf unsere Lieblings-
bücher auf der Internetseite oekobib.lu hinweisen, die die Gestal-
tung naturnaher Gärten und die Erhaltung der Biodiversität zum 
Thema haben.

Bedingt durch die aktuelle Situation bitten wir die Besucher, sich 
an die allgemein gültigen sanitären Maßnahmen zu halten: Mund-
schutz tragen und Abstand halten. Um die Aufenthaltszeit in der 
Bibliothek so kurz wie möglich zu halten, bieten wir die Möglichkeit 
einer vorherigen Reservierung via a-z.lu (falls Sie eingeschriebener 
Leser der oekobib mediathéik sind), per E-Mail unter oekobib@
oeko.lu oder per Telefon (+352 43 90 40 64).

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
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