
Es	gibt	keine	Grenzen	beim	Helfen	
	

Auch	mit	Anfang	70	ein	aktives	Mitglied	der	Gesellschaft		
	

WARKEN.	 Francis	 Schartz	 ist	 Anfang	 70	 und	 ein	 sehr	 engagierter	 Mensch.	 Er	 ist	 seit	 2011	 im	
"Nachhaltigkeitsrat"	Luxemburgs.	Er	ist	auch	seit	1988	in	der	NGO	"Guiden	a	Scouten	fir	eng	Welt"	
und	seit	drei	Jahren	im	Vorstand	des	Kulturzentrums	Ettelbrück.		
	

In	diesen	drei	Projekten	ist	er	im	Moment	am	
meisten	 aktiv.	 Er	 hat	 auch	 den	 MECO	
(Mouvement	 écologique	 Lëtzebuerg)	
gegründet,	 doch	 er	 ist	 jetzt	 nicht	 mehr	 im	
Vorstand.	Er	erzählt,	dass	es	ihm	etwas	bringt	
alle	diese	ehrenamtlichen	Projekte	zu	leiten,	
da	 er	 als	 pensionierter	 Lehrer	 und	Direktor	
ein	aktives	Mitglied	der	Gesellschaft	bleiben	
will.	 Er	 hat	 ja	 schon	 einen	 Garten	 und	
Enkelkinder,	doch	er	wollte	der	Gesellschaft	
nützlich	sein.	Als	wir	 ihn	 fragten,	wie	er	die	
Zeit	 fände,	 um	 all	 seinen	 Projekten	
nachgehen	zu	können,	antwortete	er,	dass	er	
bei	machen	Projekten	die	Person	sei,	die	die	

Daten	der	Treffen	auswählt.	So	kann	er	eine	erträgliche	Tagesordnung	organisieren.		

Der	Nachhaltigkeitsrat	Luxemburg	(CSDD:	Conseil	supérieur	pour	le	développement	durable)	
ist	 ein	 Rat,	 der	 von	 der	 Luxemburger	 Regierung	 um	 Rat	 gefragt	 werden	 kann,	 wenn	 ein	
Entwicklungsgesetz	oder	eine	Entscheidung	getroffen	werden	muss.	Der	CSDD	kann	keine	
Entscheidungen	treffen,	sondern	nur	beraten,	er	kann	aber	auch	ungefragt	einen	Rat	geben.	
Neulich	 wurde	 dieser	 Rat	 von	 der	 Umweltministerin	 Carole	 Dieschbourg	 befragt,	 was	 im	
aktuellen	 "Plan	 National	 pour	 un	 Développement	 Durable"	 (PNDD),	 dem	 Plan	 für	 die	
nachhaltige	Entwicklung,	misslungen	sei	und	wie	man	den	nächsten	besser	gestalten	könnte.	
Der	CSDD	hat	auch	mit	der	Hilfe	eines	englischen	Unternehmens	mögliche	Zukunftsszenarien	
für	Luxemburg	vorhergesehen,	um	nötige	Änderungen	im	Bildungssystem	umzusetzen.	Diese	
Änderungen	sollen	heutige	Schüler	auf	die	Arbeit	in	2030	vorbereiten.	Diese	Änderungen	und	
Szenarien	wurden	dem	Bildungsminister	präsentiert.		

Als	wir	wissen	wollten,	wie	er	denn	Präsident	vom	CSDD	wurde,	erzählte	er	uns:	"14	Tage	
bevor	 ich	 in	 Rente	 ging,	 klingelte	 das	 Telefon.	 Der	 damalige	 Minister	 für	 nachhaltige	
Entwicklung	und	Infrastruktur(MDDI)	rief	mich	an	und	fragte	mich,	ob	ich	im	CSDD	bliebe	oder	
nicht.	Ich	antwortete	ihm,	dass	ich	nicht	im	Rat	war.	Der	MDDI	schlug	mir	dann	vor,	dem	Rat	
beizutreten.	Nachdem	ich	 lange	überlegt	hatte,	rief	er	mich	wieder	an	und	 ich	akzeptierte	
sein	Angebot.	Kaum	hatte	ich	meinen	Satz	fertig	gesprochen,	antwortete	er,	dass	ich	dann	



sofort	Präsident	sein	sollte,	da	ich	politisch	neutral	bin.	Nach	einer	langen	Rede	war	ich	dann	
überzeugt	und	akzeptierte	wieder	sein	Angebot.“		

Die	 "Guiden	 a	 Scouten	 fir	 eng	Welt"	 ist	 ursprünglich	 aus	 einer	 Zusammenarbeit	 zwischen	
luxemburgischen	 und	 senegalesischen	 Pfadfindern	 entstanden.	 Mit	 der	 Zeit	 wurde	 diese	
Zusammenarbeit	 zu	 einer	 echten	 Organisation	 der	 Entwicklungszusammenarbeit.	 Das	
Projekt,	in	dem	Francis	Schartz	am	meisten	gearbeitet	hat,	war	das	Projekt	in	Senegal.	Dort	
angelangt	 stellten	er	und	seine	Begleiter	 fest,	dass	die	NGO	hart	arbeiten	musste,	weil	es	
eigentlich	nur	eine	kleine	NGO	war,	die	nur	da	war	um,	Geld	für	die	Einwohner	zu	bekommen.	
In	 Bolivien	 gibt	 es	 auch	 ein	 Projekt,	 wo	 er	 viel	 geholfen	 hat,	 da	 seine	 spanischen	
Grundkenntnisse	 den	 Kontakt	mit	 den	 Einwohnern	 ermöglichten.	 So	 fand	 er	 heraus,	 dass	
ständiger	 Kontakt	 mit	 den	 Einwohnern	 wichtig	 ist,	 um	 die	 Entwicklung	 eines	 Landes	 zu	
verstehen	 und	 zu	 ermöglichen.	Man	muss	 ja	 erst	 die	 Probleme	 der	 Einwohner	 lösen,	 um	
weitere	Entwicklung	zu	ermöglichen.	Als	wir	Herrn	Schartz	fragten,	welches	Projekt	am	besten	
gelungen	 ist,	 konnte	 er	 keine	 präzise	 Antwort	 geben.	 Deshalb	machte	 er	 einen	 Vergleich	
zwischen	den	beiden	genannten	Projekten	und	erzählte,	dass	das	bolivianische	Projekt	besser	
funktioniert	als	das	senegalesische	Projekt,	da	in	Bolivien	bessere	Bedingungen	herrschen	als	
in	Senegal.	In	Bolivien	sind	noch	andere	Organisationen	und	dort	ist	die	Infrastruktur	besser.	
In	Senegal	ist	der	„Guiden	a	Scouten	fir	eng	Welt“	alleine	und	die	Infrastruktur	ist	nicht	gut	
genug,	 sodass	 es	 für	 die	 Einwohner	 schwer	 ist,	 zu	 den	 Schulen	 zu	 gehen.	 Die	 "Guiden	 a	
Scouten	fir	eng	Welt"	unterstützen	nur	Bildungsprojekte,	sie	bauen	Berufsschulen,	doch	wir	
fragten,	wieso	nur	diese	Hilfe	geboten	wird.	Damit	die	NGO	finanzielle	Hilfe	vom	Staat	erhält,	
muss	ein	Vertrag	unterschrieben	werden.	Dieser	verlangt,	dass	eine	Organisation	entweder	
globale	Hilfe	leistet,	aber	in	einem	einzelnen	Land,	oder	aber	Hilfe	in	mehreren	Ländern,	aber	
nur	eine	Art	von	Hilfe.	Die	"Guiden	an	Scouten	fir	eng	Welt"	haben	sich	dann	für	die	zweite	
Option	 entschieden,	 da	 der	 Sinn	 der	 Organisation	 war,	 Jugendliche	 aus	 Luxemburg	 zu	
sensibilisieren,	 sie	 zum	 Helfen	 zu	 bringen.	 In	 einem	 einzigen	 Land	 wäre	 es	 für	 die	
Jugendlichen,	die	helfen	wollen,	öde,	da	es	immer	am	selben	Ort	sei.		

Herr	Schartz	erzählte	uns,	wie	er	aus	einer	schwierigen	Situation	rauskam,	als	er	aus	Bolivien	
zurückkam.	Er	berichtete,	dass	ein	Jugendlicher	sein	Ticket	verloren	hatte	und	er	konnte	kein	
neues	bekommen.	Herrn	Schartz'	Begleiter	gingen	normal	durch	den	Check-In	und	sperrten	
dann	die	Treppen	zum	Flugzeug.	Nach	einer	Stunde	Verhandlungen	zwischen	Herrn	Schartz	
und	dem	Direktor	des	Flughafens	konnte	der	Jugendliche	einen	Erste-Klasse-Sitz	beim	Flug	bis	
zum	nächste	Flughafen	genießen.		

Herr	Schartz	erzählte	uns,	dass	der	MECO	eigentlich	eine	Gruppe	von	Jugendlichen	war,	die	
in	den	70ger	 Jahren	mehr	über	das	Ökosystem	erfahren	wollten.	Doch	dann	wurde	diese	
Gruppe	eine	allgemeine	Bewegung	von	Menschen,	Erwachsenen	und	Jugendlichen,	die	die	
Welt	verbessern	wollen.	Der	MECO	kann	nur	gegen	die	Umweltzerstörung	kämpfen,	indem	
er	demonstriert.	Der	MECO	ist	eine	Privatorganisation,	die	Regierung	kann	deren	Warnungen	
ernst	nehmen,	muss	es	aber	nicht.	Herr	Schartz,	der	jetzt	nur	Mitglied	ist,	fand	die	"Ökofoire"	
gut,	 eine	 Messe,	 die	 umweltfreundliche	 Baumaterialien	 und	 Häuser	 vorstellte.	 Doch	 die	
"Ökofoire"	wird	nicht	mehr	stattfinden,	da	 immer	die	gleichen	Aussteller	zu	finden	waren.	



Herr	Schartz	erzählte	uns,	dass	jetzt	neue	Aktivitäten	oder	Vorstellungen	gesucht	werden,	um	
neuen	Wind	in	die	„Ökofoire“	zu	bringen.	

Als	wir	ihn	zum	Schluss	des	Interviews	fragten,	wieso	er	ehrenamtlich	tätig	ist,	antwortete	er	
uns,	 dass	 er	 ehrenamtlich	 tätig	 ist,	 weil	 es	 ihm	 eine	 Zufriedenheit	 gibt.	 Er	 leistet	 nur	
ehrenamtlich	Hilfe,	wo	er	mit	anderen	Leuten	kommunizieren	kann,	seien	es	Jugendliche	aus	
Luxemburg	oder	Jugendliche	aus	Entwicklungsländern,	oder	auch	Erwachsene.	"So",	sagte	er,	
"kann	ich	meinen	Geist	jung	halten".		

	

Infobox:		

Der	 Conseil	 Supérieur	 pour	 le	 développement	
durable	 ist	ein	Diskussionsforum	 für	nachhaltige	
Entwicklung.	 Er	 stellt	 in	 diesem	 Zusammenhang	
Studien	 zur	 Verfügung	 und	 unterstützt	 die	
Partizipation	sowohl	von	staatlichen	und	privaten	
Organisationen	 als	 auch	 der	 Bürger.	 Außerdem	
gibt	er	dem	Staat	Empfehlungen	in	nationalen	und	
internationalen	Belangen.	 Zurzeit	besteht	er	 aus	
15	Personen.	

Guiden	a	Scouten	fir	ENG	Welt	entstand	aus	einer	
Zusammenarbeit	 zwischen	 luxemburgischen	und	
senegalesischen	 Pfadfindern	 und	 wurde	 1987	
gegründet.	 Die	 NGO	 unterstützt	 vor	 allem	
Bildungsprojekte	 im	 Senegal,	 im	 Niger	 und	 in	
Bolivien.	 Des	 Weiteren	 ist	 sie	 im	 Bereich	 des	
globalen	 Lernens	 („Nord-Süd-Sensibilisierung“)	
aktiv.	
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