
5

Während seines 50jährigen Bestehens hat der Mouvement 
Ecologique sicherlich gut über 350 Vorträge, Konferenzen und Rund-
tischgespräche organisiert, häufig auch mit fachlich und politisch 
anerkannten Rednern, Bestseller-Autoren ... und fast immer vor vol-
lem Saal. 

Standen vor 50 Jahren eher sehr spezifische Themen an,  
z.B. über Naturschutzaspekte, so änderte sich dies spätes-
tens mit dem Vortrag von Robert Jungk zum Thema „Der An-
stand gegen das Unerträgliche” im Oktober 1983 oder von  
Hans A. Pestallozi “Ende des Wohlstandes” ebenfalls aus den 80ger 
Jahren. Verstärkt wurden nunmehr gesellschaftspolitische The-
men aufgegriffen und die Vernetzung zwischen einzelnen Politik- 
bereichen thematisiert.

Zahlreiche Vorträge, Rundtischgespräche z.B. über das Pro und Con-
tra von erneuerbaren Energien, der Notwendigkeit der Schaffung 
einer Mobilitätszentrale, die Wachstumsfrage u.a.m. erlaubten es 
in den kommenden Jahren aktuelle gesellschaftspolitische Themen 
aufzugreifen, neue Impulse für Luxemburg zu geben, den „Blick über 
den Tellerrand“ zu wagen und sich „von Außen“ inspirieren zu las-
sen. Dies in der Regel vor einem sehr gemischten Publikum und seit 
einigen Jahren - angesichts der sprachlichen Vielfalt in Luxemburg 
- auch mit französischer Übersetzung. 

Dabei ist es immer wieder Ziel, neue Ideen zu thematisieren;  
aktuelle Themen zu vertiefen; einen Austausch zu ermög- 
lichen. Entsprechend werden auch im Rahmen des 50. Geburts- 
tages Konferenzen zu wichtigen Zukunftsthemen organisiert. Einige 
fanden bereits statt, u.a. zu folgenden Themen

• „Ökoroutine: Erlöst die Konsumenten! Warum es 
leichter ist Verhältnisse zu ändern als Verhalten” 
mit Dr. Michael Kopatz, Mitarbeiter des Wupper-
tal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und Buchautor  
(24. Oktober 2018).

• „Die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020“ Reform vun der 
EU-Agrarpolitik: Wou ass se drun? Wat sinn d’Erausfuerd-
erungen aus der Siicht vu Natur a Landschaft – fir de Bauer 
– fir de Konsument?”  mit Trees ROBIJNS, Agrarpolitik-Expertin 
vum «Naturschutzbund Deutschland» (NABU) (1. Oktober 2018).

Die Unterlagen zu den Vorträgen (mit Filmaufnahme von  
Dr. Kopatz) finden Sie auf www.meco.lu.

Noch stehen nicht alle Vorträge und Rundtischgespräche fest,  aber 
vor allem 2 besonders relevante seien in diesem Zusammenhang 
erwähnt:

• “Chaos - das neue Zeitalter der Revolution”. “Weltweit breitet 
sich zunehmend Chaos aus: Der Klimawandel wird zur Realität,  
der Graben zwischen Arm und Reich vertieft sich, Staaten zer- 
fallen oder stehen vor dem Bankrott, während die UNO die größten 
Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg registriert.  
Diese Krisen bringen die traditionellen politischen Systeme, die 
keine angemessenen Antworten darauf finden, in Bedrängnis 
und führen zu weltanschaulichen Verwerfungen.” Der Referent 
lotet Gefahren und Chancen der heutigen Spannungsfelder aus 
und bietet einen Kompass für politisches Engagement in Zeiten 
wachsender Unübersichtlichkeit.

   Referent Fabian Scheidler, studierte Geschichte und Philosophie   
und ist Autor der hochgelobten Bücher “Die Megamaschine” 
sowie “Chaos - Das neue Zeitalter der Revolution” (Termin Feb-
ruar / März 2019).

* “Welche ökonomische Entwicklung anstreben? Soziale und  
ökologische Fragestellungen zusammenbringen!”. Der Referent 
Max Koch, Soziologe, Professor an der Lund University Schweden, 
wird auf diese so essentielle Fragestellung eingehen (Voraussicht-
licher Termin, Mittwoch 8. Mai 2019).
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