
  Visionäre

Rote Karte für 2030 : Was soll nicht geschehen? Grüne Karte für 2030 : Was soll geschehen?

Am 9. November organisierte move. im Rahmen der Zukunftsdebatte die Veranstaltung “Visionäre”. 
Der Einladung, die an alle Lycéen Luxemburgs herausging, folgten mehr als 20 junge Visionäre mit 
unterschiedlichem Hintergrund. Zusammen mit Prof. Dr. Harald Welzer und Prof. Dr. Reinhard Loske, 
zwei bekannten “Zukunftsdenkern”, wurde darüber diskutiert ,wie wir in Zukunft leben, wohnen und 
arbeiten wollen. Ziel von “Visionäre” war es, Freiraum für einen Austausch und neue Perspektiven 
zu schaffen. Demokratie, Umwelt, Klima, Bildung und die Schaffung von Reflexionsräumen waren 
einige der Themen, die im Laufe der Veranstaltung ihren Weg in die Debatte fanden. Nachdem die 
Teilnehmer ihre Ideen für die Zukunft auf jeweils einer der drei Karten (Luxemburg, Europa und 
Weltkarte) eingefügt hatten, wurde mit den Referenten über die Gestaltung der Transformation und 
dann über konkrete Beispiele diskutiert.    

Unsere Zukunft denken, planen und gestalten

Demokratie
“Es war wahrscheinlich noch nie so wichtig für 
unsere Demokratie aktiv zu werden. Sie ist die 

politische Basis für Freiraum.” (Welzer) 

Selbstwirksamkeit 
sich konkret fragen:  
“Wer will ich gewesen sein?”  
Wir merken : “Jeder hat das Bedürfnis 
mitzuwirken.” (Welzer)

Lebensqualität
Der PIB ist kein geeigneter Maβstab 
mehr. Die Menschen wünschen sich 
mehr Nachhaltigkeit, Solidarität und 
Freizeit. 

Verantwortung für die Freiheit
“Diktaturen mögen die, die diese Verantwortung nicht übernehmen wollen.” (Welzer) Nicht jeder 
kann oder will Verantwortung für die Freiheit übernehmen. Rechte Parolen und Parteien gewinnen 
an Zustimmung, sie propagieren einfache Lösungen und scheinen das Denken für die Bürgerinnen zu 
übernehmen. Jeder, der in Freiheit leben will, sollte also Verantwortung übernehmen.

Bildung
Bildung bedeutet allzu oft “funktionieren im 
System” (Welzer), anstelle eines Perspektiv-
wechsels und selbstständigen Lösungsdenkens. 
Muss das Schulsystem demokratiefähig 
werden? 

Konkurrenz und Leitungsdruck
Konkurrenz kann motivierend sein, doch der 
Leitstungdruck ist heutzutage zu hoch. 
“Erst mal müssen wir Druck rausnehmen, 
soziale Kooperation setzt eine enorme 
Motivation frei.” (Loske)

Mehrere Perspektiven als Lösungsansatz 
Sich verschiedene Meinungen anzuhören 
hilft einen Überblick über mehrere 
Lösungswege zu bekommen. Jedoch 
muss ein erfolgreicher Ansatz für eine 
bestimmte Gesellschaft, nicht immer auch 
eine Lösung für eine andere Gesellschaft 
sein.

Lösungsorientierter Ansatz
Antreibende Motivation (Angst oder 
Wunsch) soll in positive Ziele formuliert 
werden um dann zu handeln. 
“Think global, act local.” (Loske)

Phase 1 

Phase 2 

Brainstorming

Austausch mit Harald Welzer und Reinhard Loske

Phase 3 Transformation: Was können wir tun?

“Uns bewusst werden (sehen), dass wir Dinge verändern können und die Motivation, unsere Umwelt positiv zu 
beinflussen, sind die beste Voraussetzung, um die Transformation hinzubekommen” (Welzer)  

Konkrete Beispiele finden sie auf: move.meco.lu unter dem 
Thema “Zesummen anescht liewen-anescht wirtschaften” oder 
auf Harald Welzer’s Webseite www.futurzwei.org. 

Alle Infos zur Konferenz des Mouvement Écologique mit Harald 
Welzer und Reinhard Loske „Wachstum? Qualitatives Wachstum? 
“Décroissance“? Wohin steuern? Wie kann gesteuert werden? 
Welche Gesellschaft von morgen aufbauen?“
finden sie auf www.meco.lu


