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Die letzte Mitgliederumfrage des Mouvement Ecologique fand Ende 2001 
statt. Nun, anlässlich des 50. Geburtstags des Mouvement Ecologique, 
war eine gute Gelegenheit den Mitgliedern wieder „de Bolz ze fillen” und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, auch mittels Umfrage Einfluss auf die 
Weiterentwicklung des Mouvement Ecologique, Ihrer Organisation,  
zu nehmen.

Dabei sei bemerkt, dass sich eine Reihe von Fragen stark an denen der 
Umfrage von 2001 anlehnten, so dass in weiten Teilen ein Vergleich in den 
Umfrageresultaten zwischen 2001 und heute möglich ist. 

Vorab eines der besonders positiven und wichtigsten Resultate:  
94% der TeilnehmerInnen an der Umfrage sehen sich gut durch den 
Meco vertreten (davon sogar 42% sehr gut), nur 6% weniger gut.

Wie sehen Sie sich mit Ihren Überzeugungen im ökologischen  
Bereich durch den Mouvement Ecologique vertreten?

Die Umfrage enthielt zudem eine Reihe von offenen Fragen, z.B. wo die Mitglieder 
Stärken und Schwächen im Mouvement Ecologique sehen, welche Erwartungen 
und Wünsche sie dem Mouvement Ecologique für die Zukunft mit auf den Weg 
geben. 

In der Unmöglichkeit diese alle hier wiederzugeben - die Anmerkungen würden 
über 30 Seiten füllen - sei darauf verwiesen, dass sie in die Auswertung einge- 
flossen sind und z.T. in den „grünen Kästen” dieser Veröffentlichung wieder- 
gegeben werden. Es versteht sich von selbst, dass sie in den Diskussionen  
über die Umsetzung der Umfrage berücksichtigt werden.

„Weiter so: engagiert,  

fachlich fundiert,  

politisch neutral,  

aufmuckend.”

„Courage fir d’Zukunft  
a Respekt fir dat wat bis  
haut geleescht ginn ass!”

An dieser Stelle ein sehr herzliches Dankeschön an all jene,  
die sich an der Umfrage beteiligt haben. 

Die Antworten stellen eine äußerst wichtige Rückmeldung für 
den Mouvement Ecologique dar - und eine unerschöpfliche 
Anzahl an guten Anregungen und Ideen für die Zukunft!

 eher gut 
 eher weniger gut

6%

94%

www.meco.lu Tel. 43 90 30-1
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Insgesamt 324 Mitglieder haben sich an der Umfrage beteiligt, also 
über 10% der Mitglieder, was angesichts der Länge des Fragebogens 
ein sehr zufriedenstellendes Resultat ist. 
61% der eingesendeten Fragebögen stammen von Männern,  
39% von Frauen. Dies ist in etwa ein Spiegelbild der Mitgliedschaft 
der Geschlechter im Meco, da 42% der Mitglieder Frauen sind, 
58% Männer (in der Umfrage gab niemand an, einem anderen 
Geschlecht anzugehören).
Was das Alter betrifft: 10% der Personen, die an der Umfrage teil- 
genommen haben, sind bis zu 39 Jahre alt, 15% zwischen 40 und  
49 Jahre, 35% zwischen 50 und 59 Jahre und 39% sind älter. Auch dies  
entspricht in etwa der Altersstatistik der Mitglieder (nicht von allen  
Mitgliedern verfügt der Meco über Altersangaben). 
Von den teilnehmenden Personen lebt die Mehrzahl im Zentrum 
(42%).
65% verfügen über einen Universitätsabschluss, 20% über einen 
Abiturabschluss, 9% über eine Berufsausbildung (6% „andere”).  
Der Bildungsgrad ist demnach überdurchschnittlich hoch.

Über die Hälfte der Teilnehmenden an der Umfrage sind länger als 
20 Jahre Mitglied, aber immerhin 1/4 erst 1-9 Jahre. 
Zahlreiche Mitglieder, die an der Umfrage teilgenommen haben, 
sind ebenfalls Mitglied in einer anderen Organisation, vor allem 
natur&ëmwelt sowie Greenpeace.

Wer hat mitgemacht?

Warum ist man Mitglied? 
– Unterstützung der gesellschaftlichen Ideen als Priorität

Summiert man die Aussagen, „trifft zu” resp. „trifft zum Teil zu”, so 
ergibt sich folgendes Bild, warum jemand Mitglied ist (die Tabelle 
zeigt die Details auf):
• 98% sind Mitglied, da sie die gesellschaftlichen Ideen und das 

Engagement des Meco unterstützen möchten. Demnach: ein 
äußerst hoher und bemerkenswerter Wert, der die breite Zustim-
mung der Mitglieder für die grundsätzliche Orientierung der  
Arbeit des Mouvement Ecologique aufzeigt! 

• 93% der Befragten sind Mitglied, weil sie somit Informationen 
über aktuelle Themen und Trends im Bereich nachhaltige Ent- 
wicklung und 81%, da sie Informationen über gesellschaftliche 
Zusammenhänge erhalten möchten. 56% nutzen diese Informa-
tionen auch beruflich (wobei dieser Faktor bei jüngeren Mit- 
gliedern etwas höher liegt). 

• 83% möchten einen Beitrag zur finanziellen Unabhängigkeit des 
Meco leisten.

• Eine bessere Beratung bei Umweltthemen erwarten immerhin 
70%.

• Eine bessere Möglichkeit, sich an einer Aktion zu beteiligen,  
sehen 68% der Teilnehmenden.

• 63% können sich derart besser für ihre persönlichen und  
gesellschaftlichen Ziele einsetzen.

Dabei ist bemerkenswert, wie sehr diese Resultate jenen von 2001 
entsprechen.

Warum sind Sie Mitglied im Mouvement Ecologique?  
Ich bin Mitglied im Mouvement Ecologique, weil ich durch meine Mitgliedschaft …

Diese Zahlen zeigen die hohe Beständigkeit der 
Mitgliedschaft im Mouvement Ecologique auf. Diese 
Treue gegenüber dem Meco stellt ohne Zweifel ein 
Lob und eine hohe Stabilität dar. Es liegt aber auf der 
Hand, dass verstärkt neue, auch jüngere, Mitglieder 
gewonnen werden müssen. Wobei hervorzuheben 
ist, dass die Jugendlichen von move. keine Mitglieds- 
karte haben müssen und der Altersdurchschnitt, der 
in den vergangenen 3 Jahren gewonnenen Mitglieder, 
bei 44 Jahren liegt.

Die Orientierung des Meco wird von den Mitglieder 
getragen! Dies stellt eine äußerst gute Basis für die 
Arbeit des Mouvement Ecologique in den  
kommenden Jahren dar.
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Die Einschätzung des Einflusses des Meco  
– die Mitglieder sehen einen gestiegenen Einfluss 

Wie schätzen Sie generell den Einfluss der Arbeit des Mouvement Ecologique ein?

Motivation für die Zukunft!

Die Umfrage hat zum Ziel herauszufinden, inwiefern die Mit-
gliederInnen zufrieden mit der Arbeit sind und welche Verbes-
serungsvorschläge es gibt.

Sicherlich darf man dabei nicht in Selbstgefälligkeit fallen! 
Aber: Allen Aktiven im Mouvement Ecologique tut es sicher-
lich gut zu erfahren, wie breit doch die Zustimmung bei den 
Mitgliedern für das Geleistete ist (ohne dass dies den Verbes-
serungsbedarf ausklammern soll).
Und so formulierten zahlreiche Mitglieder bei der „offenen” 
Frage, welche Stärken die MitgliederInnen dem Meco zuge- 
stehen, viel Lob!

Kompetent, lebendig, ausdauernd, zum richtigen Zeitpunkt 
die richtigen Themen aufgreifend, parteipolitisch neutral, ver-
netzt, anerkannte kritische Stimme, gute Verbindung zwischen 
Kritik und konkreten Vorschlägen … sind Eigenschaften, die 
zahlreiche MitgliederInnen dem Meco zugestehen. 
Verbunden werden diese Aussagen mit Statements wie: 
„Weiter so!” 
Außerparteipolitisches Engagement für die Gesellschaft 
ist - auch in Zeiten der Schnelllebigkeit, der Fake News, der 
geänderten Rolle der Medien - nicht immer einfach.  
Umso wichtiger sind derart mutmachende Worte.

auf die nationale Politik auf die Bewusstseinsbildung  
in der Gesellschaft

auf die kommunale Politik auf den Einzelnen

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

57%

40%

3%

41%

51%

8%

51%

40%

9%

36%

47%

17%

 eher groß  mittelmäßig  eher gering

57% gestehen dem Mouvement Ecologique einen großen Einfluss 
auf die nationale Politik zu, 40% einen mittleren und 3% einen 
geringen. Hierbei ist festzustellen, dass diese Werte gegenüber 
2001 äußerst stark angestiegen sind, damals sahen „nur” 42%  
einen eher großen Einfluss auf die nationale Politik, 47% einen mit-
telmäßigen.
Der Einfluss auf die kommunale Politik wird weniger hoch als jener 
auf die nationale Politik, aber immer noch recht hoch gewertet, 
mit 40% der TeilnehmerInnen die angeben, er sei eher groß und 
51% die ihn als mittelmäßig ansehen. Einen fast gleich hohen Ein-
fluss sehen die Mitglieder auf die Bewusstseinsbildung in der Ge-
sellschaft. Die Veränderungen gegenüber 2001 fallen hier geringer 
aus. Der Einfluss auf die kommunale Politik wird heute ähnlich be-
wertet, jener auf die Gesellschaft etwas höher (5%-Punkte mehr).
36% denken zudem der Einfluss auf den Einzelnen sei eher groß, 
47% erachten ihn als mittel.

Die Resultate sind bemerkenswert, eigentlich wird 
dem Meco ein hoher Einfluss auf die Politik- 
gestaltung und einen mittleren auf den Einzelnen 
eingeräumt. 
Dabei wird der heutige Einfluss grundsätzlich weitaus 
stärker als noch 2001 gesehen wird, was ja eine gute 
„Note” für die Aktiven und Entscheidungsträger des 
Meco seitens ihrer MitgliederInnen ist.

„Langjährige Erfahrung und Konstanz -  
wird ernst genommen! Kompetenz - auch  
in schwierigen Dossiers (Kompliment!!).”

„Die Diskussionskultur - die Fähigkeit sich  

zu hinterfragen und umzudenken - die 

Anerkennung von Presse und Politik, die 

dazu führt, dass die Standpunkte des Meco 

veröffentlicht und angehört werden - der  

unermüdliche Einsatz einzelner Mitglieder - 

das Oekozenter, das durch seine Existenz und 

seine Aktivitäten, den Meco sichtbar macht.”
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Wie werden die Eigenarten und die Rolle des Meco bewertet? 
– Lebendig und mobilisierungsfähig: äußerst positive Einschätzung  

Eines vorne weg: Grundsätzlich werden die Eigenarten des Meco 
sehr positiv von seinen Mitgliedern bewertet. 
Summiert man - zur besseren Übersicht - die Aussagen von „passt 
genau” und „passt relativ gut” sowie „passt nicht” und „das Gegen-
teil trifft zu”, so ergibt sich folgendes Bild (Details finden Sie in der 
Graphik):
- 94% bescheinigen ihm, er sei lebendig. Dies ist ein bemerkens- 

wertes Resultat, denn 2001 stimmten „nur” 79,9% der Mitglieder 
dieser Aussage zu.

- 99% geben an, er sei fachlich kompetent. Dieser Wert ist ähnlich 
wie jener von 2001 (damaliger Wert 98,2%).

- Ebenso erachten ihn 94% als innovativ, als Vorreiter neuer Ideen.
- Die Eigenart „konstruktiv” gestehen dem Meco 94% zu.
- 62% finden den Meco nicht elitär, 38% erachten ihn als elitär. Die 

Anmerkung, der Meco sei elitär, ist gegenüber 2001 leicht ange- 
stiegen, damals sahen ihn 31,6% als elitär an.

- 36% empfinden den Meco als gesellschaftlich marginal,  
68% können der Aussage nicht zustimmen.

- Die parteipolitische Unabhängigkeit ist gegeben: 86% sehen 
diese - nur 14% sehen das nicht so. Die parteipolitische Unabhän-
gigkeit wird heute gegenüber 2001 sogar noch höher eingeschätzt, 
damals betrachteten 78,6% den Meco als unabhängig.

- 95% sagen der Meco wäre anspruchsvoll und 5% stimmen der 
Aussage nicht zu. Wobei dieser Wert gegenüber 2001 recht stark 
angestiegen ist, damals gaben 88,8% der Befragten an, er sei 
anspruchsvoll. 

- 80% erkennen an, dass der Mouvement Ecologique mobili- 
sierungsfähig ist, 18% stimmen dem nicht zu, sowie 2% geben 
an, das Gegenteil wäre der Fall. Dies ist ebenfalls ein bemerkens- 
wertes Resultat, denn 2001 gaben nur 66,7% an, er sei mobili- 
sierungsfähig.

Inwieweit treffen folgende Eigenschaften auf den Mouvement Ecologique zu?

fachlich -  
kompetent

innovativ / 
Vorreiter

neuer Ideen

parteipolitisch
unabhängig

mobilisierungs-
fähig

anspruchsvoll konstruktiv lebendig elitär gesellschaftlich
marginal

 passt genau  passt relativ gut  passt nicht  das Gegenteil trifft zu
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40%
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20%

10%

0%

1%

38%

61%

1%

13%

49%

37%

2%

18%

65%

15%

10%

52%

31%

7%

9%

55%

31%

5%

5%

47%

48%

6%

48%

46%

6%

52%

42%

6%

65%

29%

Dem Mouvement Ecologique gelang es sich bei der 
Bewertung seiner Eigenarten seit den bereits sehr 
guten Umfrageresultaten von 2001 sogar noch zu 
„verbessern”. Wobei die Stärke, auch die Schwäche 
sein kann. Geschätzt wird vor allem die Vielfalt 
unserer Aktionen, sowohl lebendig, mobilisierungs-
fähig als auch fachlich zu sein. Es stellt natürlich eine 
„Challenge” für die Zukunft dar, diese Vielfalt zu 
wahren. 
Besonders auffällig und positiv ist, dass der Mouve-
ment Ecologique gegenüber 2001 weitaus lebendiger 
und mobilisierungsfähiger angesehen wird. Ein Ziel, 
das sich anlässlich der Umfrage 2001 gesteckt und 
augenscheinlich gemäß der heutigen Umfrage bei 
den Teilnehmenden auch erreicht wurde.
Es gilt Instrumente und Wege zu finden, diese  
Eigenschaften beizubehalten und z.B. durch Weiter-
bildungsveranstaltungen usw. zu fördern.
Absolut begrüßenswert ist natürlich auch, dass die 
parteipolitische Neutralität gesehen und sonder 
Zweifel auch geschätzt wird.
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Diesen Spagat erlebt der Mouvement Ecologique in 
seinen Arbeits- und Entscheidungsgremien eigentlich 
täglich. Das Engagement des Meco ist eine konstante 
Abwägung, ob „pointierter” oder „zurückhaltend / 
sachlich” argumentiert werden soll.
Die Einen erwarten generell in der Gesellschaft ein 
direkteres Auftreten, andere sind der Überzeugung, 
gemäßigtere Töne seien zielführender. Dass sich die 
MitgliederInnen in der diesbezüglichen Bewertung 
der Arbeiten des Mouvement Ecologique in etwa die 
Waage halten, zeigt, dass der Spagat wohl in einem 
gewissen Sinne glückt. Aber immer wieder gilt es bei 
Entscheidungen diese verschiedenen Ansprüche zu 
berücksichtigen.

Der Mouvement Ecologique wird in seiner kritisch-konstruktiven 
Rolle geschätzt
Einen guten Ausgleich zwischen Kritik und konstruktiven Vorschlägen  
bescheinigen dem Mouvement Ecologique 96% der Teilnehmer- 
Innen an der Umfrage (60% trifft zu, 36% trifft zum Teil zu, 4% trifft 
kaum zu). Diese sehr gute Einschätzung entspricht ganz genau jener 
von 2001.
Bestätigt wird dies durch eine weitere Aussage: 88% finden den 
Meco nicht zu kritisch (33% trifft gar nicht zu, 55% trifft kaum zu), 
lediglich 12% stimmen der Aussage er sei zu kritisch zu (10% zum 
Teil, 2% trifft zu).
92% bescheinigen dem Meco, er würde die richtigen Themen zum 
richtigen Zeitpunkt aufgreifen.

Wie wird die Orientierung bewertet? 
Kritisch konstruktive Rolle wird geschätzt - aber es gibt Nuancen  

Sollte der Meco etwas forscher auftreten?  
- Die Mitglieder sind gespalten
Bei dieser Fragestellung sind die Mitglieder gespalten. Die Wer-
tung, er wäre zu „zahm” und sollte „pointierter” auftreten, wird zu  
15% als richtig angesehen, für 40% trifft sie zum Teil zu, 45% teilen 
die Meinung nicht (39% trifft kaum zu bzw. 6% das Gegenteil ist der 
Fall).

„Viele Diskussionen werden fachlich auf einem so hohen Niveau geführt, dass es für den „einfachen” Bürger manchmal schwer zugänglich ist. Dies würde ich aber nur teilweise als Schwäche  ansehen, da dieses hohe Niveau auch mit fachlicher Kompetenz  
in Verbindung steht.”

„Die Sorge Kritik mit konkreten  
Verbesserungsvorschlägen zu begleiten.”

„Schwierigkeiten bei der Motivation von  

Jugendlichen (was natürlich auch nicht ganz 

einfach erscheint). Aber der Ansatz „move” ist 

schon ein Erfolg!”

„Zu wenig Aktivitäten  

auf regionaler Basis.”

Welches Bild gibt der Mouvement Ecologique für Sie persönlich ab?

 trifft zu  trifft zum Teil zu  trifft kaum zu  trifft gar nicht zu

Es besteht ein guter Ausgleich zwischen  
Kritik und konstruktiven Vorschlägen

Der Mouvement Ecologique scheint  
mir zu kritisch

Der Mouvement Ecologique ist zu  
„zahm”, er sollte durchaus auch  

pointiertere Positionen vertreten
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4%

36%

60%

6%

39%

40%

15%

33%

10%

55%

2%

Die grundsätzliche Art und Weise, wann und wie 
gesellschaftliche Entwicklungen vom Mouvement 
Ecologique aufgegriffen und kommentiert werden, 
wird von den Mitgliedern sehr stark getragen.
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Konstruktive Mitarbeit als oberste Maxime  
oder auch einmal die „rote Karte zeigen”? 
Die Mitglieder sind in ihrer Meinung gespalten

In den Entscheidungsgremien des Mouvement Ecologique muss in Dossiers im-
mer wieder eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, in wie weit wir uns von 
offizieller Seite „einbinden” lassen (z.B. auch an Hearings der Abgeordnetenkam-
mer teilnehmen, die leider allzuhäufig recht wenig zielführend sind u.a.m.) und 
ab wann wir uns distanzieren und somit „klarere Kante” zeigen, auch wenn dies 
weniger konstruktiv erscheinen mag. Dies mit dem Ziel, derart gegenüber unseren 
MitgliederInnen, aber auch der Öffentlichkeit, Probleme eindeutiger zu benennen 
und sich nicht vereinnahmen zu lassen.
Im Fragebogen war eine spezifische Fragestellung in diesem Sinne enthalten, die 
recht symbolträchtig für diese immer wieder auftauchende Thematik steht. Näm-
lich die Frage, ob der Mouvement Ecologique sich an der Koordinierungsgruppe 
zur Entwicklung der Rifkin-Strategie beteiligen sollte, obwohl diese Strategie auf 
dem Wachstumsprinzip basiert. Wie würden die Mitglieder in diesem Falle ent- 
scheiden? (in der Realität, beteiligte sich der Mouvement Ecologique in einer  
ersten Phase nicht)
Das Resultat ist eigentlich ein Spiegelbild der Debatten im Verwaltungsrat:  
53% waren gegen eine Teilnahme - 47% dafür.

„Ist in unserem Land quasi das einzige kritische 
Gegengewicht zum Einheitsbrei der Parteien.”

„Stark auf luxemburgische Mitglieder ausgerichtet,  

spiegelt nicht die gesellschaftliche Heterogenität.”

„Ëmmer lieweg, an huet e laangen Otem.  

Bewonnernswäert!”

(*) Die Frage im Wortlaut: „Stellen Sie sich vor, Sie wären 
im Verwaltungsrat des Mouvement Ecologique und 
müssten im folgenden Fall eine Entscheidung treffen. Der 
Mouvement Ecologique war zu Beginn der Rifkin-Studie 
eingeladen, in der Koordinierungsgruppe der Studie mitzu-
wirken. Der Mouvement Ecologique lehnte die Teilnahme 
ab, da er die Grundorientierung des Rifkin-Prozesses, die 
dem Wirtschaftsminister zufolge auf der Wachstums- 
ideologie basiert, nicht teilen konnte. Wie finden Sie die 
Entscheidung des Mouvement Ecologique?
- Richtig, er soll klar Position beziehen, sich nicht zu sehr 
einbinden lassen und somit auch unterschiedliche Sicht- 
weisen nach außen besser erkennbar machen.
- Falsch, er darf sich einem Dialog und direkten Mit-
wirkungsmöglichkeiten nicht verschließen.

Der Mouvement Ecologique lehnte eine Teil-
nahme an der Koordinierungsgruppe der Rifkin- 
Studie ab, da er die Grundorientierung des 
Rifkin-Prozesses nicht teilen konnte. Wie  
finden Sie diese Entscheidung? (*)

„Der Meco erreicht nicht die gesamte Bevölkerung.” 

47%

53%

 richtig
 falsch

Bei derartigen Abwägungsprozessen sind die Mitglieder gespalten 
in ihrer Meinung. Dies natürlich aus nachvollziehbaren Gründen: 
konstruktive Mitarbeit wird im Meco groß geschrieben - ebenso 
aber eine klare Sprache. Dass es hier innerhalb des Meco unter-
schiedliche Sichtweisen gibt, denen es insgesamt gilt gerecht zu 
werden, ist ein wichtiges Anliegen und muss weiterhin ein Ziel des 
Meco sein. Denn die generellen Umfragewerte weisen auf, dass 
die allgemeine Ausrichtung getragen wird. Also ebenfalls, dass die 
Entscheidungen bis dato manchmal eher „grundsätzlicher”,  
zu anderen Gelegenheiten etwas „pragmatischer” getroffen 
wurden.
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Bei dieser Fragestellung wird eines ersichtlich: Weit aus mehr als 
noch 2001 sehen die Mitglieder fast alle Themen als wichtig an! Der 
Unterschied besteht bei dieser Fragestellung darin, ob ein Thema 
als „sehr wichtig” oder „lediglich” als „wichtig” angesehen wird. 
Deshalb werden die Resultate auch in diesen beiden Kategorien  
in der Tabelle dargestellt.
- Spitzenreiter mit 100% bzw 99% sind: Schutz von Luft - Wasser 

- Boden / nachhaltige Entwicklung - Schutz von Natur und Land-
schaft / Energie- und Klimaschutz. Wobei jeweils 87-89% der 
Befragten diese Themen sogar als sehr wichtig ansehen (außer 
den Themen Energie und Klima, die „nur” 80% als sehr wichtig 
ansehen). Hier ist eine sehr deutliche Steigerung gegenüber 2001  
festzustellen. Als besonders wichtig wurden diese Themen 
damals nur zwischen 45-55% bewertet! Also eine wirklich erheb- 
liche Steigerung.

- Die Themen Mobilität / Landwirtschaft-Ernährung / Ökolo- 
gische Wirtschaftspolitik-Wirtschaftswachstum / Dorf- und 
Stadtentwicklung-Landesplanung / Nachhaltige Gemeinde-
politik werden ebenfalls von 98-96% als wichtige Themen ange- 
sehen, hierbei aber jedoch nur in etwa jeweils 61-71% als sehr 
wichtig. Auch hier ist eine sehr deutliche Steigerung gegenüber 
2001 festzustellen, ein Schnitt von 35% erachtete diese Themen 
als sehr wichtig. Also fast eine Verdoppelung gegenüber 2001.

- Allgemeine gesellschaftspolitische Themen (z.B. Diskus- 
sionen über gesellschaftliche Werte, gesellschaftliche Ent- 
wicklungen) werden insgesamt ebenfalls als wichtig angesehen, 
aber genießen weniger eine absolute Priorität.

Folgende weitere Anmerkung sei angebracht: bei dieser Frage- 
stellung gab es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die 
klassischen Themen „Natur / Landschaft” - „Schutz Wasser, Luft, 
Boden” sowie „Ernährung” wurden vor allem von den Frauen als 
besonders wichtig erachtet.

Welche Themen liegen den Mitgliedern 
besonders am Herzen? 
Breites Themenengagement gewünscht!

Von der Grund-Orientierung her - also bei der Frage, 
welche Themen den MitgliederInnen besonders am 
Herzen liegen - stimmen die Resultate von der allgemei-
nen Orientierung her mit der Umfrage 2001 überein. 
Wobei es aber bemerkenswert ist, dass die Bedeu-
tung quasi ALLER Themen heute weitaus wichtiger 
eingeschätzt wird, als noch 2001. Damals empfanden 
58% den Spitzenreiter als wichtig. Heute liegen wir bei 
den wichtigen Dossiers bei Werten von fast 100%.
Im Vordergrund der Mitglieder stehen dabei nach wie 
vor die „klassischen Umweltthemen”, Schutz von Luft, 
Wasser und Boden.
Auch haben verschiedene Themen, die 2001 als noch 
weniger bedeutungsvoll angesehen wurden, stark 
„zugenommen”, u.a. die Bedeutung der Wachstums-
frage oder das Anliegen gesellschaftliche Themen 
aufzugreifen. 

 sehr wichtig  wichtig

Schutz von Luft, Wasser und Boden

Nachhaltige Entwicklung

Schutz von Natur und Landschaft

Energie- und Klimaschutz

Mobilität

Sonstiges (bitte angeben)

Landwirtschaft / Ernährung

Ökologische Wirtschaftspolitik /  
Wirtschaftswachstum

Dorf- und Stadtentwicklung, Landesplanung

Nachhaltige Gemeindepolitik

Umwelterziehung - politische Bildung

Neue Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle

Demokratie - Bürgerbeteiligung

Nord-Süd-Aspekte - fairer Handel

Globale Themen 
(z.B. Weltwirtschaft, Globalisierung)

Allgemeine gesellschaftspolitische Themen 
(z.B. Diskussionen über Werte,  

gesellschaftliche Entwicklungen)

Europäische Aspekte

Verbraucherschutz

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Geben Sie bitte an, wie wichtig / weniger wichtig, Sie die folgenden Themenbereiche 
für die Arbeit des Mouvement Ecologique finden!

11%
89%

13%
87%

27%
71%

29%
69%

12%
88%

18%
80%

30%
70%

28%
68%

32%
66%

35%
61%

40%
52%

47%
40%

49%
40%

43%
39%

45%
39%

46%
34%

53%
32%

48%
27%
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Welche Rolle in Zukunft für den Mouvement Ecologique?
- nach wie vor breites gesellschaftliches Aufgabenfeld …

Wie bei anderen Fragestellungen, sind auch hier die Teilnehmer- 
Innen an der Umfrage der Überzeugung, dass die Rolle des Meco 
weiterhin eine sehr vielfältige ist. Quasi „alle Rollen”, die der 
Mouvement Ecologique bis dato übernimmt, werden als relevant 
angesehen. Wobei es eher Nuancen darin gibt, welche Rolle als 
„sehr wichtig” und welche lediglich als „wichtig” angesehen wird. 
Bei sehr wichtig liegen die Lobbyarbeit (66%) sowie die fachliche  
Arbeit (63%) vorne, gefolgt von „kritische Stimme in der  
Gesellschaft” (62%), „Visionäre Kraft, die neue Ideen entwickelt” 
(60%). „Ökologisches Gewissen” (50%), Initiator von konkreten  
Projekten (49%) sowie Beratung und Sensibilisierung (44%) folgen. 

„Grundsätzlich bin ich stolz, Mitglied zu sein,  

da der Mouvement die „richtigen” Themen anspricht.”

„Weiter so, auf die nächsten 50 Jahre! Bitte nicht vergessen neue Leute miteinzubinden und sie nicht durch die ganze Kompetenz und Erfahrung des Meco und ihrer Altvorderen abschrecken.”

Welche Rolle sollte der Mouvement Ecologique in Zukunft vor allem übernehmen?

Die Aussage ist deutlich: Dem Meco kommt eine sehr 
vielfältige Rolle zu. Wobei die fachliche / inhaltliche 
Bedeutung von den heutigen Mitgliedern etwas höher 
bewertet wird, als die Beratungsarbeit oder die  
Realisierung konkreter Projekte.

Lobbyarbeit für  
eine nachhaltige 

Entwicklung  
(z.B. durch Aktionen,

Pressearbeit, …)

Kritische Stimme 
in der

Gesellschaft

„Ökologisches  
Gewissen”, um  

Verschlechterungen 
zu verhindern

Beratung und
Sensibilisierung

Fachliche Arbeit  
(z.B. Stellungnahmen 

zu Gesetzes- 
projekten, zu

nationalen Themen …)

Visionäre Kraft,  
die neue Ideen 

entwickelt

Initiator von  
konkreten

Projekten, an  
denen sich

auch der Einzelne 
beteiligen
kann (z.B.  

 „A voller Bléi”)

 sehr wichtig  wichtig  eher unwichtig

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2%

32%

66%

2%

35%

63%

3 %

35%

62%

7%

33%

60%

10%

41%

49%

6%

50%

44%

12%

38%

50%
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Generell werden die unterschiedlichsten Aktionsformen zu über 
90% von den TeilnehmerInnen an der Umfrage als wichtig bis 
sehr wichtig gewertet. Es gibt zwar Nuancen, welche Formen als 
„sehr wichtig” angesehen oder „lediglich” als „wichtig” ange- 
sehen werden. Und doch: alle Aktionsformen werden mit über  
90% Zustimmung als grundsätzlich relevant angesehen. 

Welche Aktionsformen nutzen? 
Eine Vielfalt!

Anmerkung: Es konnten 3 bevorzugte Aktionsformen angegeben werden

„Weniger ist 

manchmal mehr?!”

„Parteipolitisch und finanziell unabhängig bleiben.”

„Weiter so. Sich nicht entmutigen lassen. Es ist wichtig, dass es eine Organisation und Menschen mit gemeinsamen Werten gibt, die sich auch gesellschaftspolitisch engagieren und auch an Grundsätzen rütteln. Einige andere Organisationen sind in diesem Sinne rosarot: nur motiv-ieren geht nicht, es braucht grundsätzliche Veränderungen. Das ist wohl die Rolle des Mouveco … auch wenn sie wohl Mut, Konsequenz braucht und sicher anstrengend ist: Weiter so! Benennt Probleme, Ursache, Lösungen … lasst euch weiterhin nicht einlullen! Danke!”

„Der Meco ist eine sehr wichtige „Instanz” in Luxemburg  

und sollte dies auch bleiben! Wichtig wäre der Versuch auch  

die breiteren Bevölkerungsschichten zu erreichen, die Reaktion  

der etablierten Politik wäre gewiss.”

Der Mouvement Ecologique verfügt über verschiedene Aktionsmöglichkeiten.  
Klicken Sie bitte die drei Formen an, die Sie am meisten bevorzugen

Der Auftrag der Mitglieder ist eindeutig: Den Mix an 
Aktionsformen beibehalten! Ein schwieriger Auftrag 
an die Veantwortlichen, aber absolut nachvollziehbar.

Fachliche 
Stellungnahmen 

zu Gesetzes- 
projekten und 
Sachdossiers
ausarbeiten

Neue Ideen / 
Projekte 

entwickeln

Öffentlich-
keitswirksame 

Aktionen
unternehmen

Weiterbildungs- 
und

Informations- 
veranstaltungen

durchführen

Konkrete 
Aktivitäten  

vor Ort
durchführen

Gesellschaftliche 
Entwicklungen /

politische Entschei-
dungen kritisch

hinterfragen

Sensibilisierungs- 
kampagnen
organisieren

BürgerInnen, 
berufliche Akteure 

(z.B. auf  
Gemeindeebene) 

usw. beraten

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

66%

55%

42%

37%

23%
21%

23%

29%

10



- 92% finden die Kommunikation gegen- 
über den Mitgliedern sehr gut bzw. gut, 
ebenso den Empfang des Sekretariats, 
das „grüne Telefon”;

- 85 % finden das Angebot an Aktivitäten 
sehr gut bis gut;

- 82% schätzen die breite Öffentlich-
keitsarbeit;

- die praktische Hilfestellung bei kon- 
kreten Problemen wird zu 76% als gut  
bewertet;

- die Möglichkeit auf nationaler Ebene 
mitzuarbeiten finden 79% gut, auf  
regionaler / kommunaler Ebene 74%.

Wie werden die Arbeiten bewertet? 
Gute Bewertung der „Organisationsleistung”

Wie schätzen Sie die Arbeit des Mouvement Ecologique in folgenden Punkten ein?

Grundsätzlich bescheinigen die Mitglieder dem Mouvement Ecologique eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit sowie Hilfestellung bei Dossiers. Aber:  
80% Zufriedenheit ist noch kein ganz zufriedenstellendes Resultat. Hier 
besteht demnach ein gewisser, wenn auch nicht dramatischer, Handlungsbedarf. 
Wobei der Bedarf nach Beratung generell in der Bevölkerung in den vergan-
genen Jahren erheblich angestiegen ist, was natürlich mit einer begrenzten 
professionellen Personaldecke sowie an Ehrenamtlichen doppelt problema-
tisch ist: Die Nachfrage steigt, die Qualität der Beratung soll zudem verbes-
sert werden …, dies aber ohne nennenswerte Steigerung der verfügbaren 
Mittel. Hier gilt es die Köpfe zusammenzustrecken und kontinuierlich einige 
Verbesserungen in die Wege zu leiten.
Wenn „nur” 74% bzw. 79% die Möglichkeiten der Mitarbeit zufriedenstel-
lend finden, besteht auch hier noch „Luft” nach oben.

Schwächen des Mouvement Ecologique: 
relativer Konsens bei den Mitgliedern in einigen Punkten

So klar und deutlich die Stärken des Meco in der Umfrage bei 
den offenen Frage benannt wurden, so sprechen die Mitglieder 
auch die Schwächen an. 
Z.T. gibt es Aussagen, die im Widerspruch zu der generellen  
Orientierung der Resultate der Umfrage stehen (z.B. wenn  
jemand moniert, dass Aktive aus politischen Parteien kein Man-
dat im Meco übernehmen dürfen, die absolute Mehrzahl der 
Mitglieder aber die parteipolitische Unabhängigkeit sieht). 
Eine ganze Reihe von Schwächen werden aber mehrfach benannt, 
vor allem folgende: der Meco müsse sich für andere Bevölkerungs- 

kreise öffnen, breitere Schichten der Bevölkerung ansprechen  
- er wäre doch zu „elitär”. Auch die Notwendigkeit der Öffnung 
auf die nicht luxemburgisch sprechende Bevölkerung wird 
mehrfach angeführt. Ebenso wird häufig erwähnt, eine stärkere  
regionale Präsenz wäre wichtig.
Es bestünde ein Bedarf nach Verjüngung der Mandatsträger wird 
ebenfalls mehrfach genannt, ebenso wie die Notwendigkeit einer  
noch breiteren Mitgliederbasis. Andere Kritikpunkte sind z.B.  
die Politik müsse die Themen des Meco ernster nehmen, der 
Meco müsse auch mehr Öffentlichkeitspräsenz zeigen. 

die Fähigkeit,  
die richtigen
Themen zum 

richtigen
Zeitpunkt  

aufzugreifen

die breite
Öffentlichkeits- 

arbeit

die Möglichkeiten 
der Mitglieder,  
auf nationaler
Ebene mitzu- 

arbeiten

das Angebot  
an Aktivitäten

die Unterstützung, 
wenn Hilfestellung 

bei einem kon- 
kreten Problem
benötigt wird

die Kommunikation
gegenüber den

Mitgliedern

der Empfang am  
/ die Qualität  
des „Gréngen

Telefon”  
43 90 30-1 /  

des Sekretariats

die Möglichkeiten 
der Mitglieder,  
in ihrer Region/

Gemeinde
mitzuarbeiten

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 sehr gut  gut  weniger gut  eher schlecht

1%
7%

69%

23%

1%

14%

68%

17%

2%

19%

58%

21%

3%

24%

54%

19%

18%

58%

24%

8%

66%

26%

24%

61%

15%

8%

58%

34%
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Verbesserung der Angebote zur Mitarbeit im Meco  
- kein Allheilmittel, viele einzelne Maßnahmen erforderlich

Die Frage, inwiefern die Mitglieder Mög- 
lichkeiten sehen sich einzubringen, inwie- 
fern sie sich dieses überhaupt wünschen 
bzw. welche Hemmnisse sie sehen, ergibt 
ein sehr differenziertes Bild.
- 17% der Teilnehmenden an der Umfrage 

geben an, sie wären bereits engagiert;
- 38% sagen, sie hätten nicht die Möglich-

keit
- und 45% geben an, sie würden sich 

eigentlich gerne engagieren. Es gäbe 
jedoch Hemmnisse. 

Von diesen 45% geben dann an erster 
Stelle - mit 76% - den Zeitmangel als Grund 
an. D.h.einen Aspekt, den der Mouvement 
Ecologique nicht beeinflussen kann.

(*) Frage im genauen Wortlaut: Um seine Ideen durchzusetzen, ist der Mouvement Ecologique auf seine Mitglieder angewiesen. Um diesen auch - so weit wie 
möglich - eine aktive Mitarbeit zu ermöglichen, werden eine Reihe von Veranstaltungen organisiert (Memberforen, Arbeitsgruppen, Seminare …), um Stellung-
nahmen und Aktionen zu besprechen. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen:

Um seine Ideen durchzusetzen, ist der Mouvement Ecologique auf seine Mitglieder 
angewiesen. Um diesen auch eine aktive Mitarbeit zu ermöglichen, werden eine 
Reihe von Veranstaltungen organisiert. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen:

Bitte die drei für Sie zutreffensten Hemmnisse für eine Mitarbeit angeben Anmerkung: die 3 zutreffendsten Antworten konnten angegeben werden

Wie könnte Ihnen eine aktive Mitarbeit erleichtert werden? Durch …

Es fehlt mir  
an der nötigen

Zeit

zeitlich begrenzte 
Aktivitäten, so 
dass auch eine 
weniger konti- 
nuierliche Mit- 
arbeit möglich

ist und ich mich 
nicht dauerhaft
festlegen muss

Ich fühle mich 
inhaltlich

überfordert

regelmäßigeres 
Ausschreiben  
von Arbeits- 

gruppen

Ich habe nicht  
das Gefühl,

dass ich gebraucht 
werde

Festlegung von 
konkreten

Aufgaben, die 
übernommen

werden können

Eine aktive  
Mitarbeit wäre
mit beruflichen
Schwierigkeiten 

verbunden

bessere Infor- 
mationen über 
die Strukturen 

des Mouvement
Ecologique

Mir fehlen die 
Kenntnisse

über die  
Strukturen des

Mouvement 
Ecologique

Andere eine stärkere 
Hilfestellung 
durch haupt- 

amtliche  
Personen

Ich würde eigentlich gerne 
aktiver werden, es gibt

aber Hemmnisse, die mir  
das Engagement erschweren

Ich habe nicht die Möglichkeit 
aktiv zu werden oder
möchte dies nicht tun

Ich sehe mich als aktives 
Mitglied

Ich weiß nicht  
wo und wie ich 
mich einbringen 

kann

Aufzeigen von
Mitwirkungs- 
möglichkeiten  

in meiner  
Gemeinde/

Region

Andere

Einführungs- 
veranstaltungen  
zu bestimmten 

Themen für
Mitglieder

Ich finde keinen 
Zugang / keine 

Ansprech- 
personen

persönliche 
Einladungen und 
eine persönliche 
Ansprache zur

Mitarbeit

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

45%

76%

65%

26%

37%

16%

35%

16%

35%

15%

19%

13%

14%

12%

10% 8%

8%

6%

38%

17%
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Wenn der Mouvement Ecologique sein heutiges Engagement fort-
führen und sogar verbesseren soll - dies bei immer komplexer wer-
denden Themen - erfordert dies die entsprechenden finanziellen 
Mittel (und menschlichen Ressourcen). Die derzeitigen finanziellen 
Ressourcen reichen hierfür nicht aus.
Zur Sondierung war es deshalb interessant im Rahmen der Umfrage 
zu erfahren, inwiefern die Mitglieder einer Beitragserhöhung - als 
einem eventuellen Puzzlestein zur Verbesserung der finanziellen 
Situation, zustimmen würden. Von den an der Umfrage teilneh-
menden Personen stimmten 82% einer Erhöhung zu. 

Beitragserhöhung oder nicht? 
- durchwachsenes Resultat

(*) Frage im Wortlaut: Die Organisations- und Verwaltungskosten des Mouvement Ecologique steigen. Aufgrund der hohen Fachlichkeit von bestimmten  
Themen muss auch verstärkt auf Expertisen zurückgegriffen werden bzw. ist eine gewisse Professionalisierung erforderlich. Es stellt sich die Frage, wie wir  
uns mittel- und langfristig finanzieren können. Zur Zeit beträgt der individuelle Mitgliedsbeitrag 50€ (Haushalte 75€, Jugendliche und Arbeitslose 20€).  
Wie stehen Sie zu einer Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrages?

Wie stehen Sie zu einer Erhöhung des  
jährlichen Mindestbeitrages? (*)

Die verbleibenden 25% (von den 45% welche Hemnisse sehen),  
geben dann erneut recht vielfältige und sehr unterschiedliche 
Gründe an:
Von den Personen, die Hemmnisse für Ihr Engagement angeben, 
gibt die absolute Mehrzahl an - 76% - es fehle an Zeit. Folgende 
Gründe werden, etwas resümiert - in abnehmender Reihenfolge - 
genannt:
- man weiss nicht wie man sich einbringen kann
- Personen sind inhaltlich überfordert
- es fehlt das Gefühl gebraucht zu werden
- der Zugang / Ansprechperson fehlen
- eine aktive Mitarbeit wäre mit beruflichen Schwierigkeiten ver-

bunden
- es fehlt an Kenntnissen über die Strukturen des Meco.
Dabei muss man sich vor Augen halten, dass es sich immer nur noch 
um recht wenige Personen handelt, da die Mehrzahl entweder en-
gagiert ist oder angibt, nicht über die notwendige Zeit zu verfügen.

Ich wäre für eine Erhöhung des individuellen  
Mitgliedsbeitrages auf …

Ich wäre für eine Erhöhung des Haushaltsbeitrages auf …

Wie nicht anders zu erwarten, gibt es nicht „die eine 
Maßnahme”, mit der das Engagement im Mouvement 
Ecologique erleichtert werden kann. Es ist ein Mix 
an Instrumenten notwendig, der jeweils ggf. einen 
kleineren Kreis ansprechen kann … Von einer besseren 
Ausschreibung der Arbeitsgruppen, über Weiterbil-
dungen usw. 
Und: um das Problem der Zeitnot für Engagement 
aufzugreifen: das Konzept des „congé associatif” muss 
auch in Luxemburg eingeführt werden! Auch wenn 
es kein Allheilmittel ist, stellt es doch einen wichtigen 
Ansatz dar.

Am Verwaltungsrat des Meco ist es nun, im Laufe der 
nächsten Monate verstärkt über weitere Finanzierungs- 
möglichkeiten der Aktivitäten des Mouvement Ecolo- 
gique nachzudenken. Falls an eine Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrages gedacht werden würde, müsste dies im 
Vorfeld ausführlich besprochen und auf dem Kongress 
zum Votum gestellt werden. 

60 €/Jahr 90 €/Jahr100 €/Jahr 130 €/Jahr80 €/Jahr 110 €/Jahr

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

48% 47%

32%
28%

16% 15%

18%

82%

 Ich wäre grundsätzlich bereit, durch eine Erhöhung zur 
stärkeren Eigenfinanzierung des Mouvement Ecologique 
beizutragen 

 Ich bin grundsätzlich nicht bereit, eine Erhöhung des  
Mitgliedsbeitrages zu tragen
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75% der TeilnehmerInnen an der Umfrage haben bereits von 
move. gehört, 25% noch nicht. Jene Befragten, aber die move.
kennen, haben in der absoluten Mehrzahl im Rahmen der  
offenen Frage eine eindeutige Meinung: Weiter so!

Einschätzung von move. -  
„déi Jonk am Mouvement Ecologique” 
– weiter so! move. wurde dringend gebraucht

Oekosoph
- wird mit seiner Atmosphäre und Angebot als Treffpunkt geschätzt

Genau die Hälfte der Personen, die sich an der Umfrage beteiligt 
haben, waren bereits im Oekosoph. Dabei erhält das Oekosoph 
in den offenen Fragen viel Lob: Gemütlich, symphatisch, schöne 
Terrasse, bio- und veganes Essen wird begrüßt, das Programm 
wird als attraktiv angesehen. Gefragt nach Kritikpunkten resp. 
Verbesserungsvorschlägen, werden sich vor allem häufigere Öff-
nungszeiten gewünscht … eine Anregung, die sicherlich berech-
tigt ist, allerdings: das Oekosoph basiert auf dem Ehrenamt, was 
ja auch den Charme ausmacht, insofern sind Grenzen gesetzt 
(Anmerkung: daß das Bistro ehrenamtlich geführt wird, hat sehr 
viele Vorteile, da so auch Kochkurse stattfinden können, extra 
Veranstaltungen … bei einer professionelen „Gérance” wäre 
dies kaum möglich, losgelöst von anderen Nachteilen).

„Weiter so. Besonders move. war eine richtig tolle Entscheidung.  In der Jugend steckt unsere Zukunft. Neue Mitglieder. Neue Ideen.”

„Im Sommer bei schönem Wetter ist es nett 

und relax mit den Kindern dort zu essen, 

nebenan gibt es den Spielplatz der Schule.”

„Nett gestaltet, freundliche Bedienung, relaxe Stimmung, schöner Ort, tolle Terrasse und gutes Essen. Interessante Abende.”

„Eng flott Atmosphär  
ganz gemitlech.”

„Alles super, gute Stimmung, nette Leute,  
vielfältige Programme.”

„Terrass, labber Atmosphär, Gelegenheet 

Léit ze begéinen a kennen ze léieren, …”

Haben Sie in den vergangenen zwei Jahren schon von  
move. gehört?

Waren Sie bereits im Oekosoph?

Dass 25% der TeilnehmerInnen an der Umfrage move. 
nicht kennen, ist ernüchternd. Denn es ist ja davon 
auszugehen, dass es gerade interessiertere Mitglieder 
sind, die sich an der Umfrage beteiligt haben und in-
sofern auch die Beiträge von move. im Info hätten sehen 
müssen. Der Auftrag ist klar: move. muss wohl in der 
Öffentlichkeitsarbeit des Mouvement Ecologique 
selbst sowie im Kéisécker-Info noch präsenter werden.

 ja
 nein

 ja
 nein

25%

75%

50%
50%
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Der Kéisécker-Info

- Der Kéisécker-Info wird als wichtiges Kommuni- 
kationsmittel gesehen: 31% erachten ihn als sehr  
wichtig - 58% als wichtig. Nur 11% finden ihn 
weniger wichtig (9% weniger wichtig und 2% un-
wichtig).

- Gefragt, ob die Stellungnahmen des Mouvement 
Ecologique integral im Kéisécker-Info veröffent- 
licht werden sollen (wie dies derzeit der Fall ist) 
oder ob ein Résumé (mit einem Verweis auf die 
Internetseite) ausreiche, geben 68% an, sie soll-
ten weiterhin integral veröffentlicht werden. Aber  
41% der Personen, die dieser Meinung sind, äußern 
den Wunsch zusätzlich zum detaillierten Text auch 
verständliche Hintergrundinformationen, Fakten 
und Zusammenhänge zu erhalten. Nur 32% denken,  
ein Résumé im Info reiche aus. 

- Dabei wird der Kéisécker-Info von zahlreichen an 
der Umfrage teilnehmenden Mitgliedern gelesen! 
19% lesen fast alle Beiträge - 32% viele - 40% eini-
ge sowie nur 8% nur sehr wenige / kaum welche.

- Die Beiträge werden dann auch zu 99% als  
informativ angesehen (46% sehr informativ sowie 
53% informativ), 97% als aktuell (46% bzw. 51%). 
16% finden, der Begriff „detailreich” treffe genau 
auf den Info zu, 69% finden, dass er relativ gut 
zutrifft. Nur 7% finden die Aussage er sei zu kom-
pliziert ganz zutreffend / 26% relativ zutreffend.

- Das Layout des Info finden 43% attraktiv und gut 
/ 46% mittelmäßig attraktiv und geben an, es 
müsste leicht verbessert werden. 11% finden ihn 
nicht attraktiv und erwarten eine weitgehendere 
Verbesserung. Wobei hierbei hervorgehoben 
werden muss, dass jüngere das Layout tendenziell 
negativer bewerten.

- Dabei finden 62% er solle weiterhin auch in 
gedruckter Form veröffentlicht werden, nur 38% 
möchten lediglich die Newsletter per E-mail.

Welche Bewertung der Publikationen /  
Öffentlichkeitsarbeit des Mouvement Ecologique?
- gute Basis, leichte „Auffrischung” erwünscht

Sie sind der Meinung, das Layout des Kéisécker-Info ist …

Inwiefern treffen die folgenden Eigenschaften Ihrer Meinung nach 
auf die Artikel im Kéisécker-Info zu?

Im Kéisécker-Info werden Stellungnahmen (Texte von Pressekonferenzen, 
Pressemitteilungen usw.) des Mouvement Ecologique in der Regel integral 
veröffentlicht. Sie finden dies …

Der Kéisécker-Info hat sich bewährt 
und findet grundsätzlich einen breiten 
Zuspruch und wird ebenfalls recht gut 
gelesen. Das Layout sollte aufgefrischt 
werden. Stellungnahmen sollten  
weiterhin integral veröffentlicht, jedoch 
mit Zusatzinformationen versehen 
werden. Da eine Majorität weiterhin für 
eine gedruckte Version eintritt liegt es 
auf der Hand, dass das Info weiterhin 
in gedruckter Form veröffentlicht wird. 
Jedes Mitglied hat dabei das Recht dem 
Sekretariat mitzuteilen, es wolle keine 
Information mehr in gedruckter Form 
erhalten. Diese sind ja ebenfalls alle auf 
der Webseite einsehbar.

 attraktiv und gut
 mittelmäßig attraktiv, es müsste 
leicht verbessert werden

 nicht attraktiv, es müsste grund- 
sätzlich verbessert werden

 gut, jeder der möchte, soll auch den 
detaillierten Text lesen können

 gut, allerdings sollten zusätzlich 
zum detaillierten Text verständliche 
Hintergrundinformationen, Fakten 
und Zusammenhänge dargelegt 
werden

 weniger gut, eine Zusammen- 
fassung mit Link zur Internetseite 
des Mouvement Ecologique und 
dem detaillierten Text würde 
genügen

 passt genau  passt relativ gut  passt eher nicht

11%

43%

46%

informativ aktuell ausführlich detailreich kompliziert
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90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

46%

53%

46%

18%
7%

16%

15%14%
3%1%

51%

68%

68%

69%

25%

27%

32%

41%
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Thematische Dossiers

Die thematischen Dossiers, die der Mouvement Ecologique seit  
einiger Zeit veröffentlicht, finden eine besonders breite Zustim-
mung: 93% finden sie informativ und wichtig. Nur 7% erachten sie 
als nicht notwendig. Dabei finden aber 59% sie sollten lediglich kurz 
im Info vorgestellt und auf der Homepage veröffentlicht werden - 
41% treten für ein weiteres verschicken ein.

„Wenn man die Jugendlichen ansprechen  

will, muss man in den Sozialen Medien  

präsent sein wo diese Altersgruppen  

sich treffen.”

„Bilder sagen mehr als 1.000 Worte.”

Wieviele Beiträge lesen Sie im Kéisécker-Info? Betreffend der Publikationsform sind Sie der Meinung,  
der Kéisécker-Info sollte …

Sie finden diese Dossiers im Allgemeinen …

Sie finden, dass diese Dossiers …

Die thematischen Dossiers haben sich demnach zu ei-
nem wichtigen Kommunikationsinstrument entwickelt.  
Wobei die Majorität, der an der Umfrage teilneh-
menden Mitglieder, der Überzeugung ist, sie sollten 
nicht mehr an alle Mitglieder verschickt, sondern im 
Kéisécker-Info resümiert werden. Immerhin 41% der 
Mitglieder treten aber weiterhin für ein „Verschicken” 
ein. Um diesem Informationsbedürfnis entgegen zu 
kommen, werden die Dossiers weiterhin verschickt. 
Es sei dann auch angemerkt, dass dies eine wesen-
tliche Arbeitserleichterung für das Haus ist. Denn es 
ist immer recht schwer für die Autoren, sowohl eine 
ausführliche Version, als auch noch eine vereinfachte 
Kurzfassung für den Info zu schreiben. Ebenfalls ist 
- natürlich mit dem Nachteil des Papiersverbrauchs 
- eine Kostenersparnis und weniger Arbeitsaufwand 
gegeben: würden auch „nur” 100 Mitglieder ein  
Dossier via separater Post nachfragen, wäre dies  
aufwendiger und teurer, als direkt alle Mitglieder 
anzuschreiben. Auch hier sei darauf hingewiesen,  
dass ja jedes Mitglied die Möglichkeit hat dem  
Sekretariat mitzuteilen, dass es keine Publikationen 
mehr in gedruckter Form erhalten will.

 fast alle
 viele
 einige
 nur sehr wenige / 
kaum welche

 weiterhin auch in 
gedruckter Form 
veröffentlich werden

 nur noch als News-
letter per E-Mail 
verschickt werden

 informativ 
und wichtg

 nicht wichtig

 weiterhin an alle 
Mitglieder verteilt 
werden sollen

 lediglich im Kéisecker- 
Info kurz vorgestellt 
und auf der Home-
page veröffentlicht 
werden sollen

8%
19%

32% 62%

41%

38%

93%

7%

41%

59%
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De Kéisécker

24% der TeilnehmerInnen bedauern, dass 
kein Kéisécker mehr veröffentlicht wird 
(5% sehr bedauerlich, bedauerlich 19%). 
34% bedauern diese Situation etwas, 41% 
finden es nicht bedauerlich. Dabei dürfte 
eine hohe Anzahl der Personen, die sich an 
der Umfrage beteiligt haben, den Kéisécker 
auch kennen,wenn auch nicht alle.

Falls der Kéisécker neu aufgelegt werden 
würde, würden sich die Mehrzahl der an 
der Umfrage teilnehmenden Personen 
vor allem mehr Hintergrundinformationen 
wünschen, 65% (Naturschutz, Globali- 
sierung, Moblität), 55% die Vorstellung von 
neuen Projekten und Ideen, 38% Berichte, 
z.B. über Natur und Umwelt, 33% Infor-
mationen für Verbraucher und 11% Inter-
views.

„Mehr Humor, Satire”

„Die technischen Voraussetzungen schaffen, um alle  

digitalen Möglichkeiten auszunutzen: z.B: I-Phone / I-Pad / 

Smart-Phone etc … -Darstellungen beachten.”

Wie schätzen Sie die Nutzerfreundlichkeit und den Aufbau der Internetseite ein?

Wie oft besuchen Sie unsere Internetseite www.meco.lu?

Was interessiert Sie am meisten auf unserer Internetseite?

Somit scheint der „Kéisécker” 
nicht mehr das erwünschte 
Kommunikationsmittel zu sein. 
Angesichts der Tatsache, dass 
Mitglieder sich im Kéisécker-In-
fo etwas mehr Hintergrundin-
formationen wünschen, wäre 
zu überlegen, ob einzelne Ele-
mente des Kéiséckers z.B. auch 
Hintergrundinformationen, 
Kurzinterviews - in das Info 
übernommen werden können 
(insofern es mit dem damit ver-
bundenen Arbeitsaufwand als 
machbar angesehen wird).

Eine Auswertung dieser Resul-
tate fällt recht schwer. Da die 
Mitglieder alle Informationen, 
die es auch auf der Internetseite 
gibt, ebenfalls via Kéisécker-Info  
erhalten, ist sie wohl für Mit-
glieder selbst nicht das erste 
Informationsmittel. Sie richtet 
sich sicherlich auch eher an 
Dritte. Wobei die Seite ein 
sehr ausführliches Archiv aller 
Stellungnahmen bis zum Jahre 
2000 beinhaltet.

Internetseite

1% der TeilnehmerInnen geben an, sie 
würden die Internetseite täglich einsehen, 
8% gehen einmal in der Woche auf die In-
ternetseite, 28% alle 2-3 Wochen und 63% 
besuchen sie weniger oft. 84% finden sie 
gut bis sehr gut (74% gut sowie 10% sehr 
gut), 16% mittelmäßig.

Aktuelle 
Stellung- 
nahmen

Info zu  
Veranstalt- 

ungen

Info. zu 
Aktionen/

Kampagnen

Info zu einem 
bestimmten 
Thema der 

letzten Jahre 
aus dem 
Archiv

Links zu 
anderen  
Internet- 

seiten

Berichte  
aus den 

Regionalen

Anderes

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

39%

4% 3% 3%

13%
15%

23%

 fast täglich
 1 mal die Woche
 alle 2-3 Wochen
 weniger oft

 eher gut
 mittelmäßig

1%
9%

28%

62%

83%

17%
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Facebook ja
Twitter nein

63% der TeilnehmerInnen geben an, sich 
nicht für Facebook zu interessieren, 27% 
geben an, man sollte den Facebook-Auftritt 
ausbauen, 10% sind gegen einen Ausbau.

76% finden eine Präsenz auf Twitter nicht 
sinnvoll (wobei davon 17% es sogar als „nicht 
gut” ansehen würden, 58% als unwichtig). 
Immerhin 25% finden einen Ausbau richtig.

Mehrfachnennungen möglich

Der Mouvement Ecologique ist moderat auf Facebook präsent.  
Sollten wir diese Präsenz ausbauen?

Welches sind im Allgemeinen Ihre sprachlichen Lesepräferenzen?

Wie bewerten Sie die E-Mail Newsletter?

Facebook sollte etwas systema- 
tischer weitergeführt werden, 
eine Präsenz auf Twitter sollte 
noch nicht vorgesehen werden.

Für die Newsletter muss u.a. 
regelmäßiger im Kéisécker-Info 
geworben werden.

Deutsch bleibt die beliebteste 
Schriftsprache bei den Mit-
gliedern. Was aber nichts daran 
ändert, dass es wichtig ist - um 
andere Personenkreise anzu- 
sprechen - zusätzlich verstärkt 
auch in anderen Sprachen zu 
veröffentlichen.

Newsletter

51% der TeilnehmerInnen an der Umfrage 
geben an, auf die Newsletter abonniert zu 
sein. Von jenen die nicht abonniert sind,  
geben 69% an es verpasst zu haben, sich an-
zumelden (die restlichen interessieren sich 
nicht für derartige Kommunikationsmittel). 

Von den Abonnierten finden 94% den  
Inhalt gut, 86% das Layout, 91% den Rhyth-
mus der Veröffentlichung.

Lesepräferenzen 

Deutsch ist nach wie vor bei den heuti-
gen Mitgliedern die beliebteste Sprache,  
gefolgt vom Luxemburgischen. Das ist aber 
in dem Sinne auch nicht verwunderlich, 
da derzeit vor allem auch diese Sprach-
gruppen angesprochen werden, was ja an 
anderer Stelle der Umfrage auch kritisch 
hinterfragt bzw. bedauert wurde. Darauf 
hingewiesen sei aber, dass der Mouvement 
Ecologique eine recht komplette französi- 
sche Website sicherstellt.

 eher gut  mittelmäßig

Inhalt Layout Rhythmus

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

94%

6%

86%

14%

91%

9%

 Luxemburgisch
 Deutsch
 Englisch
 Französisch

 Ja
 Nein
 ist mir persönlich nicht so wichtig

10%

25%

27%

38%

27%

63%

10%
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Die Vielfalt an Aktivitäten, die Fachlichkeit und Ausgewogenheit der Stellungnahmen, 
die Lebendigkeit, der Mix an Kritik und an positiven Vorschlägen, die Kompetenz aktuelle  
Themen aufzugreifen, die Rolle als wichtige Stimme in der Gesellschaft, die parteipolitische 
Unabhängigkeit … 
Diese und andere positive Eigenschaften werden dem Mouvement Ecologique in der Um-
frage von seinen Mitgliedern zugeschrieben und in sehr hohem Ausmaß geschätzt und  
unterstützt. Die Mitglieder identifizieren sich somit stark mit dem Mouvement Ecologique 
und fühlen sich gut in ihren gesellschaftlichen Überzeugungen durch ihn vertreten.
Erhielt der Mouvement Ecologique bereits in seiner Mitgliederumfrage von 2001 eine „gute 
Note”, so schneidet er in der jetzigen Umfrage sogar noch besser ab. 
Demnach: eine äußerst gute Grundlage für die Weiterentwicklung einer Organisation, die 
ihren 50. Geburtstag feiert.
Aber: so „einfach” diese Einschätzung des Lobes für die generelle Ausrichtung ist, umso 
schwieriger ist es in den kommenden Jahren weiterhin diesem Anspruch gerecht zu werden … 
ja die sogar noch größer werdenden Herausforderungen aufzugreifen. 
Die Themen werden immer komplexer, die Aufbereitung erfordert immer mehr Fachwissen 
und Kompetenzen, die Medienarbeit wird nicht einfacher, auch das ehrenamtliche Engage-
ment hat sich verändert. 
Der Mouvement Ecologique verfügt positiverweise über eine große Vielfalt an engagierten 
BürgerInnen, aber man darf sich nichts vormachen: je komplexer die Themen, je „stressi-
ger” auch das Arbeitsleben im Allgemeinen und der gesellschaftliche Druck werden, um so 
schwieriger wird es auch für engagierte Mitglieder kontinuierliche Präsenz und Aktionsbe-
reitschaft zu zeigen oder in staatlichen Gremien mitzuarbeiten. Diese Situation wirkt sich 
auch in der Medienarbeit aus: je tagespolitischer, kurzfristiger reagiert werden muss, umso 
schwieriger wird es diese Rolle wahrzunehmen, auch angesichts beruflicher Zwänge, der 
Problematik wie Nachrichten aufbereitet werden können sowie der oft oberflächlichen 
Kommentare und Reaktionen in den sozialen Netzwerken.
Dabei ist zudem spürbar, dass es in der komplexer werdenden Welt und einer Vielfalt an 
Sichtweisen und Meinungen eine besondere Herausforderung ist, als ONG Menschen 
„zusammenzuhalten”. Insofern ist es bemerkenswert, dass die Art und Weise wie der Mou-
vement Ecologique z.T. schärfere Kritik übt, insgesamt von den Mitgliedern getragen wird. 
Wenn auch einige sich den Mouvement Ecologique etwas gemäßigter wünschen, möchten 
die anderen ihn kritischer sehen. Insofern gelingt der Spagat zwischen den verschiedenen 
Strömungen doch recht gut …
Recht eindrucksvoll ist ebenfalls, die inhaltliche Schwerpunktsetzung, die sich die Mitglied-
erInnen erwarten. Fast alle Themen werden als wichtig angesehen, wobei die „klassischen” 
Umweltthemen - Luft, Wasser, Boden - jedoch als besonders wichtig erachtet werden, noch 
weitaus stärker als 2001. Doch auch die grundsätzlicheren Themen, wie z.B. die Wachstums-
frage, haben an Zustimmung und Bedeutung für die Mitglieder gewonnen.
Eine der besten Entwicklungen im Mouvement Ecologique seit Jahren war die Entscheidung 
move., „déi Jonk am Mouvement”, zu gründen. Aber, man darf sich nichts vormachen: poli-
tische Bildung wird in unserer Gesellschaft nicht groß geschrieben und Jugendliche brauchen 
ihren Weg und ihre Zeit bevor sie sich aktiv und auf Dauer einbringen können. Das generelle 
Bild der Jugendlichen, das besagt, sie bräuchten nur Freiräume, um sich gesellschaftlich 
zu engagieren, dürfte nicht zutreffen. Jugendliche wägen ab, diskutieren … und der Schritt 
der direkten Einmischung ist nicht unbedingt der erste und leichteste. Insofern tut sich die 
weitere Verjüngung des Mouvement Ecologique nicht ohne weiteres … Sie braucht ihre Zeit 
und setzt einen Mix von jungen Menschen, die sich engagieren möchten und Erfahrenen 
voraus, sowie verstärktes Engagement in die Jugendarbeit auf allen Ebenen (finanziell und 
personell, betreffend die Weiterbildung u.a.m.). 

Schlussfolgerungen aus der Sicht des Verwaltungsrates

Breite Zustimmung … aber 
eine große Herausforderung 
für die Zukunft!

„Der Mouvement 

scheint mir politisch 

unabhängig und ich 

sehe ihn als Ge- 

werkschaft für Natur, 

Umwelt und Nach- 

haltigkeit, welche 

sonst keine Vertreter in 

der Gesellschaft haben! 

Ich bin sehr oft  

begeistert von den 

öffentlichen Briefen 

und Stellungnahmen 

des Mouvement.”

„Happy
Birthday”

„Weiter so!”

„Maacht weider  

sou! :-) op déi  

nächst 50.”
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Denkt grad elo drun!  
Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung 
Oekofonds ënnerstetzt de Mouvement Ecologique!

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Umfrage des Mouvement Ecologique bei seinen Mitgliedern hat aufgezeigt, dass die bisherigen Arbeiten des 
Mouvement Ecologique anerkannt werden, zusätzlich wurden weitere Vorschläge formuliert.

Diese Herausforderungen sind nur zu bewältigen, wenn der Mouvement Ecologique über ausreichend Finanzmittel 
verfügt. Deshalb unterstützt die Stiftung Oekofonds den Mouvement Ecologique. 

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” 

Tel. 43 90 30 – 50 oder oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 - BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
 
Tel.: 43 90 30 - 50 / oekofonds@oeko.lu / www.oekofonds.lu

„Es wird eine sehr  

gute und sehr viel  

Arbeit verrichtet.  

Respekt!  

Weiter so!”

Zu allen genannten Aspekten kommt hinzu: Die Mitglieder erwarten, dass nicht nur die 
bisherige Qualität beibehalten wird, es werden im Rahmen der Umfrage ebenfalls konk-
rete Verbesserungen angeregt. Verbesserungen, die sicherlich einen sehr breiten Konsens 
darstellen: breitere Bevölkerungskreise ansprechen (auf sprachlicher Ebene, aber nicht nur), 
Nachwuchs fördern, den Einstieg in den Mouvement Ecologique erleichtern, neue Mitglied-
er gewinnen, die Jugend noch stärker fördern … sind Anregungen, die besonders häufig gen-
annt werden. Ebenso wie der Wunsch nach einer vereinfachten Aufbereitung von Themen, 
attraktiveren Publikationen. 
Insofern: Die Resultate der Umfrage geben dem Verwaltungsrat einen deutlichen Handlung-
sauftrag für die kommenden Jahre, sowohl was die Prioritätensetzung, die Art und Weise 
wie Themen aufgegriffen werden, das gewünschte Aktionspanel u.a.m. betrifft.
Dabei ist eine weitere Professionalisierung eine unabdingbare Voraussetzung für das Auf-
greifen dieser Anregungen, das Gewinnen neuer Mitglieder sowie das Heranwachsen einer 
neuen Generation von engagierten und aktiven Mitgliedern. Dem Mouvement Ecologique 
sind jedoch nach wie vor aus finanzieller Sicht Grenzen auf der Ebene des Hauptamtes ge-
setzt. Wenn man weiß, dass neben dem Sekretariat und einer Stelle für move. nur zwei 
hauptamtliche Personen für die inhaltliche und koordinatorische Arbeit aller Aktivitäten 
gerade stehen müssen, sowohl im umweltpolitischen als auch im öffentlichkeitswirksamer-
en Bereich, so zeigt dies auf, dass dies auf Dauer keine „gesunde Basis” ist. 
Demnach: diese Umfrage macht Mut – ist Bestätigung … aber auch eine große Heraus-
forderung.
Ein 50jähriger Geburtstag ist sicherlich ein guter Anlass um sie aufzugreifen.

Danke noch einmal allen MitgliederInnen für ihre Unterstützung – 
Danke allen TeilnehmerInnen an der Umfrage!

Mouvement Ecologique


