
EINLADUNG

Im Rahmen der Serie „Zukunftsgespräche“ lädt der Mouvement Ecologique herzlich ein zu 
einer Online-Veranstaltung:

 
„Corona-Kris: eng Chance fir eng nohalteg 
Transformatioun vun der Gesellschaft?“ 

Donnerstag, den 22. April 2021 um 19.30 Uhr mit  
Hans Holzinger

Texte en français sur les page 4: Visio-Conférence:  
„Crise COVID : une chance pour une transformation durable de notre société ?“



Anmeldung erforderlich 
 
Sie möchten bei der Veranstaltung, am 22. April um 19.30 Uhr online dabei sein? Dann 
schreiben Sie uns eine E-mail an inscription@meco.lu. Das Gespräch findet in deutscher Sprache 
statt, wird jedoch simultan auf Französisch übersetzt. Den Link, über welchen Sie sich zuschalten 
können, erhalten Sie am Tag der Veranstaltung.

Mag. Hans Holzinger
„Eine andere Welt ist möglich und auch nötig. Wir alle können 
dazu beitragen.“  Auf dieser Überzeugung basiert das Wirken von 
Mag. Hans Holzinger als Forschender, Autor, Vortragender und  
Aktivist. Seit 1992 ist er in der vom Zukunftsforscher Robert Jungk 
gegründeten Bibliothek für Zukunftsfragen (JBZ) in Salzburg tätig.  
Zudem engagiert er sich in mehreren NGOs und der Salzburger Plattform 
Zivilgesellschaft.  Als Wirtschafts- und Sozialgeograph widmet er sich 
unterschiedlichsten Gesellschafts- und Umweltthemen. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind nachhaltiges Wirtschaften, Zukunft der Arbeit, neue 
Wohlstandsmodelle, Erforschung des Wandels. Er ist Moderator von  
Zukunftswerkstätten, Mitherausgeber des Magazins „pro zukunft“ und 
Autor mehrerer Bücher. Zuletzt erschienen: „Post-Corona-Gesellschaft. 
Was wir aus der Krise lernen sollten“ (2020), „Wann lernen Gesell-
schaften?“ (2020, JBZ-Arbeitspapier), „Wie wirtschaften? Ein kritisches  
Glossar“ (2018), „Von nichts zu viel - für alle genug“ (2016). 

Zum Referenten   

Foto: JBZ / Fellinger



Was löst die Corona-Krise in unserer Gesellschaft aus? Werden wir rasch wieder zum Zustand von 
„davor“ zurückkehren, die Pandemie nach einer kurzen Schockstarre möglichst umgehend wieder 
hinter uns lassen wollen? Oder auch, so der Referent der Veranstaltung, das erzwungene Innehalten 
dazu nutzen, aus dem ökologisch desaströsen und kulturell fragwürdigen Hamsterrad des „immer 
mehr“ und „immer schneller“ auszubrechen. 

Werden wir uns fragen, „worauf es wirklich ankommt im Leben, wie wir neue Balancen zwischen 
Beruf, Familie und Freizeit finden, wie wir unsere Wirtschaft nachhaltig und fair gestalten können und 
eine Politik Mehrheiten findet, die dafür die passenden Regeln setzt?“

Der Referent Hans Holzinger skizziert in seinem Buch und im Rahmen der Veranstaltung, wie die 
Corona-Krise zu einem Umdenken führen könnte, wie sie auch eine Chance zur Unterstützung einer 
Transformation unserer Gesellschaft darstellen könnte. 

Dabei wird auch darauf eingegangen, welche Barrieren es für einen derartigen Wandel gibt. Stich-
worte sind: Ökonomische Wachstumszwänge und Auswege, Freiwilligkeit versus neue Regeln für 
alle, Fake News und falsche Wirkungseinschätzungen....

In einem moderierten Austausch werden wir uns mit Hans Holzinger über die zentralen Aussagen 
seines Buches unterhalten.

 
„Corona-Kris: eng Chance fir eng nohalteg 
Transformatioun vun der Gesellschaft?“

Donnerstag, den 22. April 2021 um  19.30 Uhr18.15 Auer

Im Rahmen seiner Serie „Zukunftsgespräche“ lädt der Mouvement Ecologique herzlich ein 
zu einer Veranstaltung:



Que déclenche la crise de COVID 19 dans notre société ? Voulons-nous revenir rapidement à l‘état 
„d‘avant“ ? Retourner à la société et l’économie avant la pandémie ? Ou, selon l‘orateur de l‘événe-
ment, allons-nous profiter de cette pause forcée pour sortir de la roue du hamster, écologiquement 
désastreuse et culturellement discutable, du „toujours plus“ et du „toujours plus vite“ ? 

Allons-nous nous demander „ce qui compte vraiment dans la vie, comment trouver de nouveaux équi-
libres entre le travail, la famille et les loisirs, comment rendre notre économie durable et équitable et 
trouver les majorités politiques pour fixer le cadre nécessaire pour un tel développement ?“

Dans son livre et au cours de la soirée, l’orateur Hans Holzinger explique comment la crise de Corona 
pourrait conduire à un changement de mentalité et être une opportunité à saisir afin d’entamer une 
transformation de notre société. 

Hans Holzinger présentera également les obstacles à ce changement. Les mots-clés sont : Contraintes 
de la croissance économique et moyens d‘y remédier, démarche basée sur la participation volontaire 
ou nouvelles règles pour tous, Fake News etc...

Dans un échange modéré, nous discuterons avec Hans Holzinger des thèses principales de son livre.

Le Mouvement Ecologique invite à un événement en ligne :

 
„Crise COVID : une chance pour une transformation 

durable de notre société ?“

Jeudi, le 22 avril 2021 à 19.30 heures

L‘orateur Hans Holzinger
„Un monde différent est possible et aussi nécessaire. Nous pouvons tous y 
contribuer.“ Le travail de Hans Holzinger en tant que chercheur, auteur, con-
férencier et activiste repose sur cette conviction. Depuis 1992, il est actif au 
sein de la Bibliothèque fondée par Robert Jungk (« Bibliothek für Zukunfts-
fragen (JBZ)) de Salzbourg. 
Il est également engagé dans plusieurs ONG et dans la plate-forme de la 
société civile de Salzbourg.  En tant que géographe économique et social, 
il se consacre à un large éventail de sujets sociaux et environnementaux. 
Ses travaux portent sur une économie durable, l‘avenir du travail, de nou-
veaux modèles de prospérité et l’analyse de la transition. Il est modérateur 
d’ateliers participatifs, co-rédacteur du magazine „pro zukunft“ et auteur 
de plusieurs livres. Dernière publication : „Société post-Corona. Ce que nous 
devrions apprendre de la crise“ (2020), „Quand les sociétés apprennent-el-
les ?“ (2020, document de travail du JBZ), „Trop de rien - assez pour tout le 
monde“ (2016). 

Si vous souhaitez assister à la visioconférence le 22 avril à 19.30 heures, écrivez–nous un e-mail à 
inscription@meco.lu. Vous recevrez le lien via lequel vous pourrez vous connecter le jour de l’évènement. 
La visioconférence se déroulera en allemand, mais sera traduite simultanément en français.
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