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Tageblatt: Wie zufrieden sind
Sie mit dem Kongress?

Blanche Weber: Äußerst zufrie-
den! Gut 100 Teilnehmer, inten-
sive Diskussionen über die
Wachstumsfrage und ein breiter
Konsens in unseren gemeinsa-
men Wertvorstellungen prägten
den Kongress. Beeindruckend
war die große Bandbreite der Ak-
tivitäten, die vor allem von zahl-
reichen ehrenamtlich engagierten
Menschen durchgeführt wurden.

Der Méco wurde im Dezem-
ber 1968 gegründet. Was ist
geplant, um dieses Jubiläum
zu feiern?

Intern haben wir unser Ge-
burtstagsjahr mit einer ausführli-
chen Umfrage bei unseren Mit-
gliedern begonnen und nachge-
fragt, welche Erwartungen sie an
den Mouvement der nächsten
Jahre haben. So richtig nach au-
ßen loslegen werden wir erst im
Herbst. Wir wollen zeigen, wie
sich unsere Gesellschaft aus
Sicht der nachhaltigen Entwick-
lung in den letzten 50 Jahren ent-
wickelt hat, was auch ehrenamt-
liches Engagement bewirken
konnte und damit auch Mut
machte, dass sich Menschen
noch heute für ihre Überzeugun-
gen einsetzen, die Stimme ergrei-
fen. Dies alles möchten wir auf
kreative Art und Weise angehen,
derzeit diskutieren wir lebhaft

darüber. Natürlich möchten wir
auch Konferenzen um Zukunfts-
themen organisieren, z.B. die
Wachstumsfrage und die Rolle
der Zivilgesellschaft.

Im Oktober stehen Parla-
mentswahlen an. Welches
Zeugnis stellen Sie der
aktuellen Regierung aus?

Wir haben ja die „Regierungs-
Checks“ eingeführt, eine Inter-
netseite (mecoskop.lu), auf wel-
cher 114 Versprechen dieser Re-
gierung im Bereich nachhaltige
Entwicklung auf ihre Umsetzung
überprüft werden. Das ist ein
sehr objektives Bewertungs-
instrument. Wir werden es im Juli
aktualisieren. Zum jetzigen Zeit-
punkt können wir etwas grob sa-
gen: Es wurden doch recht viele

Versprechen umgesetzt bzw. an-
gegangen. Aber es mangelt an
wichtigen grundsätzlicheren
Weichenstellungen.

Welche Entwicklungen be-
grüßen Sie?

In der Mobilität wurden end-
lich Nägel mit Köpfen gemacht.
Die Tram fährt und wird weiter
ausgebaut. Und der Kunde wurde
endlich in die bessere Organisati-
on des öffentlichen Verkehrs ein-
gebunden. Natur- und Umwelt-
schutz erhielten einen politi-
schen Stellenwert, um nur diese
zu nennen.

Was wurde in Ihren Augen
verpasst?

Die grundsätzlicheren Fragen
der Zukunftsgestaltung anzuge-

hen. Schauen Sie: Luxemburgs
Bruttoinlandprodukt ist zwar das
zweitgrößte europaweit. Beim
World Happy Index sind wir aber
an 139. Stelle. Da gibt es dem-
nach einiges zu tun. Die Men-
schen möchten noch stärker in
die Politikgestaltung eingebun-
den werden, ein Grundrecht auf
Wohnen muss sichergestellt sein,
die Landesplanung verfassungs-
rechtlich verankert werden …
Kommt hinzu: Trotz aller An-
strengungen geht der Biodiversi-
tätsverlust dramatisch weiter.
Hier gilt es in erster Linie, die
Landwirtschaft nachhaltiger zu
gestalten. Derzeit gelingt es uns
nicht, unsere Lebensgrundlagen
zu erhalten.

Stichwort Wirtschaftswachs-
tum. Die Regierung, speziell
die LSAP und Wirtschafts-
minister Etienne Schneider,
plädiert für ein kontinuierli-
ches Wachstum. Hat das
Wachstum seine Kinder nicht
längst „opgefriees“, wie Sie
im Verlauf Ihrer Rede sagten?

Eindeutig. Die negativen Kon-
sequenzen des Wachstums-
drucks werden immer augen-
scheinlicher: Mobilitätsproble-
me, Staus, Wohnungsnot, Zer-
schneidung der Landschaft, un-
gebremster Ressourcenver-
brauch. Der Nutzen wird immer
geringer. Erwiesenermaßen sind
diese negativen Folgen des
Wachstums irgendwann größer
als die positiven Auswirkungen.
Wir erwarten von der nächsten
Regierung, dass die pauschalen
Ziele des Wachstums hinterfragt
werden, endlich Instrumente ge-
nutzt werden, um die wirtschaft-
liche Entwicklung gezielter und
nach nachhaltigen Kriterien zu

steuern und wie wir regionale
Wirtschaftskreisläufe stärker för-
dern können. Wie können wir
zudem die Finanzierung des So-
zialsystems unabhängiger von ei-
nem steten Wirtschaftswachstum
machen? Dies ist eine weitere
Frage, die angegangen werden
muss. Stichwort ist dabei, eine
nachhaltige Steuerreform ange-
hen.

Wie ist es um die viel zitierte
soziale Gerechtigkeit hierzu-
lande bestellt?

Wir sind eine Umweltgewerk-
schaft, insofern steht mir eine
Analyse nur begrenzt zu. Ich
kann lediglich sagen, Ziel muss
es sein, nicht weiter zu versuchen
den „Kuchen“, den wir in Lu-
xemburg erwirtschaften stets zu
vergrößern, sondern ihn gerech-
ter zu verteilen. Wirtschafts-
wachstum führt nicht per se zu
einer stärkeren sozialen Gerech-
tigkeit, wie die wachsende Sche-
re zwischen Arm und Reich auf-
zeigt.

Last but not least: Welche
politischen Forderungen hat
der Méco an die nächste Re-
gierung?

Eigentlich haben wir eine For-
derung, die allen anderen überge-
lagert ist. Ein neues Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmodell
in die Wege zu leiten, das weg
kommt vom derzeit politisch do-
minierenden Ziel des „immer
mehr“, des Wachstumsdogmas
und andere gesellschaftliche
Werte in den Fokus rückt: Ge-
meinwohl, sozialen Austausch,
neue Arbeitsmodelle, Erhalt un-
serer Biodiversität, neue Wohn-
formen und Wohnmodelle, regio-
nale Wirtschaftskreisläufe. Lg

Im Oekozenter im Pfaffenthal
fand am Samstag der
Méco-Kongress statt.
Wir unterhielten uns mit
Präsidentin Blanche Weber
über das anstehende
Jubiläum und darüber, was
die kommende Regierung
alles in die Wege leiten muss.

Weg vom „immer mehr“
MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE Präsidentin Blanche Weber warnt vor Konsequenzen des Wachstums
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MERSCH Marcel Nilles gilt als
Gründervater der „Fondation
Lëtzebuerger Kannerduerf“. Be-
reits in den 1950er Jahren war er
bemüht, um Kindern in Not hier-
zulande zu helfen. 1961 erfuhr er
von einem SOS-Kinderdorf in
Imst (Tirol). Im Jahr 1949 war
dort das erste SOS-Kinderdorf
entstanden. Heute gibt es deren
in insgesamt 133 Ländern.

Die Idee dazu hatte der Öster-
reicher Hermann Gmeiner ange-
sichts des Elends unzähliger
Kriegswaisen und heimatloser
Kinder nach dem Zweiten Welt-
krieg. Er verstarb 1986, aber auch
heute noch stellt sein Kredo
„Jedes Kind wächst in einer Fa-
milie auf, geliebt, geachtet und
behütet“ die Leitlinie des „SOS
Kannerduerf Lëtzebuerg“ dar.

Dank Spenden konnten 1968
in Mersch die ersten Einfamilien-
häuser zu diesem Zweck gebaut
werden. Die Mitarbeiter sind für
die Aufnahme, tägliche Betreu-
ung und umfassende Begleitung
von Kindern und Jugendlichen

aus schwierigen Verhältnissen
zuständig. Dabei wird Wert
auf eine fundierte pädagogische
und psychologische Arbeit ge-
legt.

Betroffene können für eine kur-
ze oder längere Dauer im Kinder-
dorf untergebracht werden, ent-
weder in familienähnlichen
Strukturen oder bei älteren Ju-
gendlichen in betreuten Wohnge-
meinschaften. Über die 50 Jahre
ist der Mitarbeiterstab auf 135
Aktive angewachsen, die aktuell
neben sieben Kinderdorf-Famili-
en acht Kinder- und Jugend-
wohngruppen, darunter eine the-
rapeutische Wohngruppe und ei-
ne in Alzingen sowie eine, in der
die schulische Förderung im Mit-
telpunkt steht, in Erpeldingen be-
treuen.

119 betreute Kinder
Des Weiteren begleitet die Orga-
nisation junge Erwachsene in die
Selbstständigkeit und bietet die
Möglichkeit zur beruflichen Ori-
entierung in einer zweijährigen
Weiterbildungsmaßnahme. Ent-
sprechend der veränderten ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten
habe sich die Struktur und das
Angebot von „SOS Kannerduerf“
stetig weiterentwickelt.

Die „Fondation Lëtzebuerger
Kannerduerf“ kümmert sich ak-
tuell um 109 Kinder in Pflege-
familien sowie 115 in Einrichtun-
gen wie jener in Mersch. 83 Pro-
zent der von ihnen betreuten

Kinder und Jugendlichen seien
laut einer richterlichen Anord-
nung dort, hieß es kürzlich an-
lässlich einer Einweihung zwei
neuer Gebäude für betreute
Wohngruppen.

Als Redner des Abends traten
der Merscher Bürgermeister
Michel Malherbe, die Präsidentin
des Verwaltungsrats der „Fonda-
tion Lëtzebuerger Kannerduerf“
Josiane Eippers, Jugend- und Un-

terrichtsminister Claude Meisch
(DP) sowie Präsident Siddhartha
Kaul von SOS Children’s Village
International auf. Auch ein
Grußwort von Großherzogin
Maria Teresa zum Jubiläum wur-
de vorgelesen, weil sie nicht da-
bei sein konnte.

Tun Tonnar trug derweil mit
Kindern des „Kannerduerf“ Lie-
der vor. Auch ehemalige Schütz-
linge wurden auf die Bühne geru-

fen, die ihre guten Erfahrungen
mit der Einrichtung vortrugen.
Als nächste Termine stehen am
17. Mai ein Charity Dinner, am
24. Juni ein Sommerfest im „SOS
Kannerduerf“ in Mersch sowie
vom 15. bis 19. Oktober eine in-
ternationale Konferenz zum The-
ma Traumapädagogik an.

In diesem Jahr feiert die
Stiftung „SOS Kannerduerf“
ihr 50-jähriges Bestehen.
Den Auftakt machte eine
akademischen Sitzung.
Zahlreiche Ehrengäste aus
Politik und Gesellschaft
nahmen an der Veranstaltung
teil, darunter auch Marcel
Nilles.

Olivier Halmes
(Text und Foto)

50 Jahre im Dienst für Kinder in Not
SOS KANNERDUERF LËTZEBUERG Auftakt der Feierlichkeiten in Mersch

Über den Blumenstrauß, der von einem betreuten Kind und der Präsidentin des Verwaltungs-
rats, Josiane Eippers, überreicht wurde, freute sich Gründervater Marcel Nilles natürlich sehr.
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