
1987 hat der Mouvement Ecologique die gemeinnützige Stiftung Oekofonds ins Leben gerufen. Seither fördert diese vielfältige Projekte im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung. 
Auch 2019 konnte die Stiftung Oekofonds wieder mit Hilfe zahlreicher Spenden viele wichtige Projekte unterstützen. Einige davon wollen wir Ihnen kurz vorstellen, 
damit Sie sich überzeugen können, dass sich jede Ihrer Spenden lohnt. 
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Unterstützern bedanken.

• Projekte zum Erhalt der Biodiversität in Luxemburg, dies vor allem anlässlich der Veröffentlichung des 
Berichts des Weltbiodiversitätsrats, der besagt, 1 Million Arten wären vom Aussterben bedroht. Die Stu-
die wurde, gemeinsam mit Partern aus dem Naturschutzbereich vorgestellt; die Situation in Luxemburg 
skizziert; Konferenzen organisiert; durch originelle Projekte einer breiteren Öffentlichkeit kommuniziert 
(u.a. Videospot zur Roten Liste der gefährdeten Brutvögel in Luxemburg, erstellt von natur&ëmwelt); 

• “Méi e nohaltege Gesellschaftsmodell: Virun allem d’Politik ass gefuerdert!” – „Fir Alternativen 
zum Wirtschaftswuesstem an nei Gesellschaftsmodeller“: Veranstaltungen und Stellungnahmen 
erlaubten es Alternativen zum heutigen Wachstumsmodell und neue Gesellschaftsmodelle zu the-
matisieren;

• „De Kéisécker – dat luest an onbemierkten Ausstierwe vum „Maskottchen“ vum Mouvement Ecolo-
gique“, heisst das Projekt, bei welchem Maßnahmen und Aktionen ergriffen und vorgestellt werden, 
um das Verschwinden des in Luxemburg bedrohten „Kéiseckers“, zu verhindern;

• Seit 2019 unterstützt die Stiftung Projekte im Sinne einer weltweiten Solidarität: Regelmäßig fragen 
Mitgliedsorganisationen von “Friend of the Earth” aus finanziell ärmeren Ländern die Unterstützung 
der finanzstärkeren Mitgliederorganisationen an. Seit 2019 unterstützt die Stiftung derartige Appelle.

• „Leit brauche Visiounen. Visioune brauche Leit“ – „Fir e staarke Meco“: Aktionen und Projekte des 
Mouvement Ecologique werden gefördert, schließlich braucht Luxemburg eine starke Umweltbewe-
gung, die sich in den verschiedenen Politikbereichen für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt;

• „move. – déi Jonk am Mouvement Ecologique“: zahlreiche Jugendliche engagieren sich für eine 
zukunftsorientierte und umweltbewusste Gesellschaft, auch Dank Ihrer Spende für deren Projekte 
und Aktionen;

• ...sowie verschiedene Projekte des Oekozenter Pafendall, der konsequent konkrete Aktionen im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung durchführt. So z.B.: Reduktion des Plastikverbrauchs, Organisation 
umweltschonender Veranstaltungen, solidarische Landwirtschaft u.v.m.

Im Laufe des Jahres greift die Stiftung neue Projekte auf, die unterstützt werden. Unabhängig von derarti-
gen weiteren Initiativen steht bereits jetzt fest, dass 2020 u.a. folgende Projekte unterstützt werden:

Projekt 1
Fir den Erhalt vun eise natierleche Liewensraim 
Der Biodiversitätsverlust geht auch in Luxemburg ungehemmt weiter und hat dramatische Ausmaße ange-
nommen. Diese Krise ist fast dramatischer als die Klimakrise, denn hier gibt es keine Anpassungsstrategie. 
Die Stiftung Oekofonds wird vor allem Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen, bei welchen 
sowohl über die dramatische Situation informiert wird, aber auch Alternativen und konkrete Forderungen 
an die Politik dargelegt werden. Hierzu gehören Projekte zur Reform der Landwirtschaftspolitik, Aktionen 
zum Erhalt der Insekten, die Förderung grüner Ortschaften gemeinsam mit den Regionalen des Mouve-
ment Ecologique und dem Oekozenter Pafendall, das Engagement gegen den Einsatz von Pestiziden, Initia-
tiven zum Schutz des „Kéiséckers“ u.a.m. 

Projekt 2
Fir nei Gesellschaftsmodeller an Alternativen zum Wirtschaftswuesstem 
Eine nachhaltige Entwicklung mit u.a. dem Schutz der Biodiversität und des Klimas steht in krassem  
Widerspruch zum Konzept des kontinuierlichen Wachstums. Das Streben nach stetem materiellem 
Wachstum muss angesichts der Grenzen der Ökosysteme hinterfragt und alternative Gesellschaftsmodelle 
entwickelt werden. Dies ist umso wichtiger in Luxemburg, da die Politik nach wie vor auf Wachstum setzt, 
und die Folgen immer spürbarer werden: Staus, Zersiedlung der Landschaft, Wohnungsnot ... Der Mou-
vement Ecologique wird auch 2020 detaillierte Stellungnahmen zu diesem Thema veröffentlichen, Konfe-
renzen organisieren und konkrete Alternativen thematisieren. 

Projekt 3
Fir e staarke „Méco“  
Der Mouvement Ecologique engagiert sich politisch für die Zukunftsgestaltung des Landes, zeigt stets kri-
tisch Probleme auf und erstellt konkrete Lösungsvorschläge, dies hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis. 
2020 stehen erneut zahlreiche wichtige Themen an: Vom Klimaschutz über die Neugestaltung der Mo-
bilität bis hin zum Engagement für eine verstärkte Bürgerbeteiligung. Diese Initiativen sind nur möglich, 
dank einer finanziellen Unabhängigkeit des Mouvement Ecologique von staatlichen Stellen .... und ent-
sprechend dank seiner Mitglieder und Ihrer Spenden. 

Projekt 4
De Kampf géint d’Fräihandelsaccorden geet weider
Ein breites Bündnis in Luxemburg, aber auch weltweit, konnte verhindern, dass das Freihandelsabkommen 
mit den USA – TTIP – verabschiedet wurde. Dem Engagement von Millionen Menschen weltweit ist es 
zu verdanken, dass heute über Handelsabkommen und Alternativen diskutiert wird. Aber noch ist es ein 
weiter Weg, bis diese neoliberalen Handelsabkommen definitiv eine politische Absage erhalten! Auch in 
Luxemburg stehen wichtige Entscheidungen in diesem Sinne an: Das Freihandelsabkommen mit Kanada 
(CETA) wird zum Votum in der Abgeordnetenkammer kommen, das Mercosur-Abkommen mit südamerika-
nischen Staaten steht an… Engagement ist hier wichtiger denn je und braucht Unterstützung!

ZESUMME MÉI STAARK 
GITT MEMBER - DEVENEZ MEMBRE   

WERDEN SIE MITGLIED - BECOME A MEMBER 

Die Stiftung Oekofonds unterstützte 2019:

Är Hëllef fir d’Projeten 2020 ass gefrot!

D’Stëftung Oekofonds:  
Är Ënnerstëtzung fir zukunftsweisend Projeten! 

No 24 20194

Dezember_2nei.indd   4Dezember_2nei.indd   4 13/12/2019   10:02:2113/12/2019   10:02:21



Projekt 5
move., déi Jonk am Mouvement Ecologique
Dass sich immer mehr junge Menschen aktiv engagieren wollen zeigt, dass move. weiterhin unsere Un-
terstützung braucht. move., die Jugendbewegung des Mouvement Ecologique, ist seit ihrer Gründung sehr 
aktiv und erlebt zur Zeit einen ungebrochenen groβen Zuspruch bei zahlreichen Jugendlichen, die Lust 
haben, sich mit Themen wie Demokratie und Mitbestimmung, nachhaltige Entwicklung, Globalisierung, 
Abfall- und Plastikreduktion, Klimapolitik und Landwirtschaft zu befassen und dies in Workshops, Praktika, 
Unterredungen mit Politikern, konkreten Projekten wie pädagogischen Dossiers für Schulen, aktiver Betei-
ligung an Klimademonstrationen u.v.a umsetzen.

Projekt 6
Fir eng nohalteg Steierreform
Solange umweltbelastendes Verhalten finanziell belohnt und umweltschonendes nicht gefördert wird, darf 
man sich nicht wundern, dass sich weder der Einzelne noch Unternehmen konsequent verhalten. Mora-
lische Appelle an die Vernunft alleine sind nicht zielführend, die Rahmenbedingungen müssen geändert 
werden! Deshalb braucht Luxemburg dringend eine nachhaltige Steuerreform, die umweltbelastendes Ver- 
halten versteuert (Pestizideinsatz u.a.m), das Kapital stärker besteuert und den Faktor „Arbeit“ entlastet. 
Dabei muss diese Reform sozial gestaltet werden. Nur wenn sich die Zivilgesellschaft mit konkreten Anre-
gungen einbringt und sie immer wieder einklagt, kann dies gelingen. Hierfür sind Spenden notwendig!

Projekt 7
Google, ëmstridde Geneemegungen - och juristesch Mëttele notzen
So wichtig Sensibilisierungsaktionen, kreative Projekte, Stellungnahmen usw. sind, in verschiedenen Dos-
siers drängt es sich auf, auch juristisch vorzugehen. So z.B. im Dossier des Datazenters von Google in Bissen, 
bei welchem nach Ansicht des Mouvement Ecologique Entscheidungen von der Gemeinde und den be-
troffenen Ministerien getroffen wurden, die nicht konform zu geltendem Recht sind. Oder aber, wenn das 
Recht auf Zugang zu Informationen nicht respektiert wird u.a.m. Generell gewinnen juristische Dossiers 
an Bedeutung. Diese sind natürlich mit Kosten verbunden, für welche Spenden dringend notwendig sind.

Projekt 8 
De Projet “Ennerstëtzung vun FoE queesch duerch d’Welt”
Länderorganisationen der Mutterorganisation “Friends of the Earth”, vor allem – aber nicht nur – aus 
den Ländern des Südens, richten regelmäßig Appelle an die “finanzstärkeren” Organisationen, in denen 
diese um eine finanzielle Unterstützung bitten. Diese Appelle reichen vom Wunsch nach Unterstützung in  
juristischen Dossiers (z.B. auch wenn Umweltschützer vor Gericht zitiert werden) bis hin zur Begleitung bei 
Projekten zur Bekämpfung des Klimawandels, gegen Ölkonzerne usw.
Es ist im Sinne der weltweiten Solidarität, gerade jene Organisationen verstärkt in ihrem Engagement zu 
unterstützen!

Es gibt viele schöne Anlässe, zu denen man beschenkt wird: Weihnachten, ein runder Geburtstag, die silberne Hochzeit...: eine ideale Gelegenheit, um dabei - mit einem Aufruf für eine Spende an die 
Stiftung Oekofonds statt materieller Geschenke - zukunftsweisende Projekte zu unterstützen. Dabei besteht auch die Möglichkeit gerade jenes Projekt zu fördern, das Ihnen besonders am Herzen liegt. 

Auch mit Ihrem testamentarischen Vermächtnis – oder bei einem Sterbefall in ihrer Familie – können Sie mit Hilfe der Stiftung Oekofonds dazu beitragen, dass auch die kommenden Generationen in 
einem lebenswerten Umfeld aufwachsen.

Falls Sie diesbezüglich Informationen oder ein vertrauliches Gespräch wünschen, können Sie uns telefonisch (Tel. 43030-50) oder per E-mail: oekofonds@oeko.lu kontaktieren.

Bei 

Danke für jede Spende !
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt unsere Arbeit  finanziell zu unterstützen, können Sie dies mittels Einzelspende oder  
Dauerauftrag tun. 
Wenn Sie ein spezifisches Projekt unterstützen möchten, vergessen Sie bitte nicht den nötigen Vermerk des konkreten Projektes auf Ihrer Überweisung  anzugeben. 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren: Tel. 43 90 30 – 50 oder oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu 

Spenden an die Fondation Oekofonds (fondation d’utilité publique) sind steuerlich absetzbar (ab 120.- Euro pro Jahr, Kumulierung mit anderen Spenden möglich). Sie 
erhalten von uns automatisch eine Bescheinigung für Ihre Steuererklärung.

Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 / BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

Spenden an die Stiftung Oekofonds können auch über DigiCash erfolgen:

Bei besonderen Anlässen an die Zukunft denken!
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