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Das Engagement des Mouvement Ecologique fußt auf der Über-
zeugung, dass eine lebendige Demokratie und Bürgergesellschaft 
die Voraussetzung schlechthin für die Schaffung einer nachhaltigen  
Gesellschaft sind. Deshalb begleiten vielfältige Aktionen rund um 
die Thematik den Mouvement Ecologique seit seiner Gründung.

Seminare zur allgemeinen Förderung der Bürgerbeteiligung, Unter-
stützung von BürgerInnen in ihrem Engagement u.v.a.m sind zentral 
für den Aktivitätsbereich des Mouvement Ecologique und werden in 
den kommenden Jahren angesichts der gesellschaftlichen Heraus-
forderungen wohl sogar noch an Bedeutung gewinnen.

Die Notwendigkeit einer breiten Bürgerbeteiligung in gesellschaft-
lichen Prozessen scheint mittlerweile ein Konsens zu sein. Doch 
wie genau soll diese organisiert sein? Welche Rahmenbedingun-
gen müssen gegeben sein? Welche  Grundvoraussetzungen und 
-prinzipien erfüllt werden? Diese Fragen werden in einem profes-
sionellem Seminar, unterstützt vom Nachhaltigkeitsministerium,  
angegangen und in einer berufsbegleitenden Weiterbildung  
24 TeilnehmerInnen vermittelt. 

Die Organisation liegt in den Händen des Mouvement Ecologique 
asbl und Oekozenter Pafendall asbl. in enger Zusammenarbeit. mit 
der „Stiftung Mitarbeit“ aus Deutschland und adressiert sich an pro-
fessionnelle Akteure, die Bürgerbeteiligungsprozesse organisieren  
und begleiten (möchten). Dies z.B. im Bereich der kommunalen  
Entwicklung, der Mobilitätsplanung, von Siedlungsprojekten, der 
Gestaltung von öffentlichen Räumen.
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“Fir eng ekologesch Gemengepolitik” ... so der Titel von Broschüren 
und Seminaren mit ganz konkreten Anregungen für eine nachhal-
tige Gemeindepolitik, die der Mouvement Ecologique seit den 70ger 
Jahren organisiert. 
In der Tat sind die Gemeinden die Akteure schlechthin, die durch 
ihre Nähe zum Bürger, ihren konkreten und direkten Aktionsmög- 
lichkeit u.a.m. die ökologische Transition in die Wege leiten können. 
Im Laufe der Jahre besichtigten sicherlich tausende Menschen Ver-
anstaltungn des Mouvement Ecologique rund um das Thema, griff  
 

so mancher die Vorschläge des Mouvement Ecologique in einer  
beratenden Kommission oder im Gemeinderat auf. 
Deshalb dürfen auch zum 50. Geburtstag Veranstaltungen für die 
Gemeinden nicht fehlen. 

Diese werden im Frühjahr stattfinden und sind derzeit noch in 
Planung.
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