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Förderliches Arbeitsumfeld
für behinderte Personen
Menschen mit Behinderungen
sind noch allzu oft vom ersten
Arbeitsmarkt ausgeschlossen, so
die Bilanz am internationalen Tag,
der ihnen gestern gewidmet war.
In Luxemburg sind 1 824 Personen
als „salarié handicapé“ beim Ar-
beitsamt eingeschrieben. Rund
2 200 weitere Jobsuchende kön-
nen aus gesundheitlichen Ein-
schränkungen ihre bisherige Ar-
beit nicht mehr ausüben. An öf-
fentlichen Zuschüssen und Wie-
dergliederungsinstrumente soll es
aber nicht fehlen, wie Arbeitsmi-
nister Nicolas Schmit und Famili-
enministerin Corinne Cahen zu
verstehen gaben. Betriebe, die
behinderte Personen einstellen,
könnten staatliche Unterstützung
zur Ausstattung des Arbeitsplat-
zes beantragen und Zuschüsse bei
den Einkommen erhalten. Auf ei-
ne strengere Handhabung der Be-
schäftigungsquoten und Sanktio-
nen, will der Arbeitsminister
nicht direkt zurückgreifen. Am
Beispiel guter Erfahrungen inner-
halb der Adem sollen private Un-
ternehmen, staatliche Behörden
und Gemeinden angeregt werden,
zunehmend Menschen mit Behin-
derungen eine Chance auf dem
Arbeitsmarkt zu geben. (BB)

Wirtschaftslehrer gegen
Sparpläne der Regierung
Die „Conférence nationale des
professeurs de sciences économi-
ques et sociales“ (CNPSES) for-
dert Bildungsminister Claude
Meisch zum Verzicht auf die neue
Vergütungsregelung für Lehrer
von Abschlussklassen auf. Sie sei
ungerecht und diskriminierend.
Die geplanten Kompensierungs-
maßnahmen würden den Arbeits-
aufwand in keiner Weise wett-
machen. Für die CNPSES steht
außer Frage, dass die Maßnahme
die Arbeitsqualität und das Enga-
gement der Lehrer beeinträchti-
gen wird. Der Spareffekt stehe
nicht im Verhältnis zu den verur-
sachten Kollateralschäden, so die
CNPSES gestern in einem Presse-
schreiben. Meisch will die Lehrer
nur noch für tatsächlich geleistete
Arbeitsstunden entlohnen und
hatte den Gewerkschaften vor ei-
ner Woche einen Finanzierungs-
vorschlag unterbreitet. (C./mig)

Mouvement écologique

Der Blick fürs große Ganze
Umweltgewerkschaft zieht zufriedene Bilanz der Regierungsarbeit

VON JOELLE MERGES

Ein Jahr nach dem Amtsantritt von
Blau-Rot-Grün zieht der Mouvement
écologique eine zufriedene Bilanz
der Regierungsarbeit. Jedoch fehlt
der Umweltgewerkschaft die
Gesamtvision einer nachhaltigen
Gesellschaft.

Ein Jahr nach dem Amtsantritt von
Blau-Rot-Grün ist die Begeiste-
rung des Mouvement écologique
für die neue Regierungsmann-
schaft ungebrochen. Von 118 Maß-
nahmen, das das Regierungspro-
gramm in Sachen Nachhaltigkeit
vorsieht, seien bereits 54 in die
Wege geleitet worden. „So weit
war die Vorgängerregierung zur
Hälfte der vergangenen Legisla-
turperiode nicht“, stellte Méco-
Präsidentin Blanche Weber bei ei-
ner Pressekonferenz fest.

Mecoskop heißt das Instru-
ment, mit dem die Umweltorga-
nisation die Fortschritte der Re-
gierungsarbeit misst. Ermittelt
wird nicht nur, ob eine Maßnah-
me in die Wege geleitet, sondern

ob sie auch richtig umgesetzt wur-
de. Den ländlichen Entwicklungs-
plan (PDR) etwa habe die Regie-
rung abgesegnet, jedoch stimme es
mit der Qualität nicht, bemängelte
Weber. Der PDR stammt ebenso
wie der Aktionsplan gegen Pesti-
zide aus dem Landwirtschaftsmi-
nisterium, mit dem die Umwelt-
organisation trotz des Regierungs-
wechsels weiterhin hadert. So feh-
le es etwa an entscheidender Stel-
le an der nötigen Abstimmung mit
dem Nachhaltigkeitsministerium,
für das die Umweltorganisation
indes voll des Lobes ist. Zwar sei
man nicht mit allen Entscheidun-
gen aus dem Hochhaus an der Pla-
ce de l'Europe einverstanden, je-
doch wehe dort seit dem Regie-
rungswechsel ein anderer Wind.
„Vorher wurden unsere Anfragen
selten beantwortet. Jetzt setzt das
Ministerium voll auf Dialog“, so
Weber.

Apropos Dialog: Dass die Re-
gierung ihre Botschaft über In-
formationsversammlungen und
Pressekonferenzen an den Mann
zu bringen versucht, sei schön und

gut, jedoch ersetzt dieses Mittei-
lungsbedürfnis nicht den grund-
sätzlichen Anspruch auf demokra-
tische Mitsprache, den Blau-Rot-
Grün im Regierungsprogramm in
Aussicht gestellt hat. „Die Glaub-
würdigkeit der Koalition steht und
fällt mit dem Willen zu einem
strukturierten Austausch mit der
Gesellschaft“, sagte Méco-Mit-
glied Emile Espen.

Zukunftspakt statt Zukunftspaket

Eine breite öffentliche Debatte
wünscht sich die Umweltorgani-
sation etwa über die Frage, wie und
wohin sich das Land in Zukunft
entwickeln soll. „Zukunftspakt“
statt „Zukunftspaket“ lautet das
Motto. Statt also ein Sparpaket mit
einer Unzahl von Einzelmaßnah-
men zu verabschieden, deren Sinn
sich auf Anhieb nicht erschließe,
täte die Regierung besser daran,
mit den Bürgern ein Bündnis zur
nachhaltigen Entwicklung des
Landes zu schmieden. „Nur mit ei-
ner breiten Debatte bekommt man
die Menschen mit ins Boot“, mein-
te Méco-Mitglied Béatrice Kieffer.

In dieser Hinsicht sei der Rückzug
der sektoriellen Leitpläne „eine
Chance“, um das Wachstumsmo-
dell insgesamt zu hinterfragen.
Ausschlaggebend dürfe nicht nur
die Wirtschaft, sondern der Ein-
klang mit sozialen und ökologi-
schen Faktoren. sein.

Bei der Regierung sei derzeit
weder der Wille zu einer solchen
Grundsatzdebatte noch zu einer
Abkehr vom herkömmlichen
Wachstumsmodell zu erkennen,
weswegen die Verantwortlichen
des Mouvement écologique auch
eine eher gemischte Bilanz von
Blau-Rot-Grün ziehen: Die vielen
Vorhaben im Bereich der Nach-
haltigkeit werden belobigend her-
vorgehoben; jedoch vermisst die
Umweltorganisation den Blick fürs
große Ganze: „Die Einzelmaßnah-
men nutzen wenig, wenn die Ge-
samtvision fehlt“, gab Weber zu
bedenken. Der Regierung bleiben
noch genau vier Jahre Zeit, um den
Wünschen des Mouvement éco-
logique nachzukommen.

n www.mecoskop.lu
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Hubor & Hubor in Mettendorf.

Große Weihnachtsausstellung
Sa., 06., So., 07. und Sa., 13. Dezember 2014

Eine märchenhaft schöne Ausstellung mit liebevoll ausgesuchten
Geschenken und traumhaften Ideen für Ihr Zuhause.


