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EU-Politik transparenter und demokratischer gestalten!

EU-Politik   Wahlen 2018

Der europäische Gedanke braucht eine breite Akzeptanz 
bei den BürgerInnen, dies in allen Bevölkerungsschichten. 

Dies gerade in Zeiten, in denen populistische Kräfte immer 
mehr Anklang finden. Es steht in der Tat fest, dass die 
Zunahme dieser Kräfte sowie ein gewisser Rechtsruck in 
einem erheblichen Ausmaß auf die unkontrollierte  
Globalisierung zurückzuführen sind. Ebenso relevant ist 
das Gefühl zahlreicher Menschen, die EU habe sich von  
ihnen entfremdet und funktioniere mehr und mehr im 
Sinne von Multinationalen, statt im Interesser der Allge-
meinheit. Ein Gefühl der Machtlosigkeit des Einzelnen 
gegenüber globalen Entwicklungen macht sich breit…

Leider sind der Dieselskandal (und die äußerst unzu-
friedenstellende Vorgehensweise auf EU-Ebene), die 
Entscheidung über die weitere Zulassung von Glyphosat 
oder die Art und Weise, wie umstrittene Freihandelsab-
kommen mit ihrem hochumstrittenen Investorenschutz 
durchgesetzt werden sollen, traurige Beispiele, die die 
große Skepsis gegenüber der EU weiter fördern!

Der Mouvement Ecologique steht selbstverständlich mit 
Nachdruck zum europäischen Gedanken, dem Prinzip 
eines demokratischen, sozialen und ökologischen Ver-
bundes. Jedoch drängen sich substantielle Reformen auf, 
wie u.a. EU-Dossiers in Luxemburg selbst angegangen 
werden.

Anläßlich der EU-Wahlen im Jahre 2019 wird der Mouve-
ment Ecologique, in seinem Rahmen, Anregungen in den 
sektoriellen Themen der EU-Politik formulieren. An dieser 
Stelle seien lediglich Anregungen genannt, in Bezug auf 
die Art und Weise wie EU-Themen in Luxemburg ange-
gangen werden.
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Den Nicht-Regierungsorganisationen eine finanzielle  
Unterstützung für EU-Arbeit zugestehen!

Um die EU-Politik in Luxemburg stärker in die (gesellschafts-) 
politische Aktualität einzubringen bedarf es auch der direkten 
Mitarbeit der Zivilgesellschaft. Nur so kann es gelingen:

• die politische Debatte zu aktuellen EU-Themen zu verstärken;

• die Bewusstseinsbildung und Entscheidungsfindung durch 
Sensibilisierung der BürgerInnen demokratischer, sozialer und 
ökologischer zu gestalten;

• Themen auf der EU-Agenda nach vorne zu bringen, die derzeit 
vernachlässigt werden (z.B. die Nachhaltigkeitsstrategie);

• dem (realen oder subjektiven) Empfinden entgegen zu wirken, 
dass Entscheidungen zu sehr von „oben herab“ getroffen  
bzw. im aktuellen Ausmaß von (wirtschaftlichen) Lobbygrup-
pen beeinflusst werden.

Es sollte deshalb u.a. im Nachhaltigkeitsbereich eine Konvention  
zwischen Staat und Nichtregierungsorganisationen verwirklicht 
werden die letztere befähigt, aktiver und professioneller an euro-
päischen Themen zu arbeiten. Mit den derzeitigen Ressourcen ist 
dies nicht in der notwendigen Form machbar: EU-Arbeit erfordert 
eine weitgehende Professionalisierung.

Regeln über Diskussionsprozesse im Vorfeld von  
EU-Debatten festlegen: Notwendigkeit eines  
formalen Auftrages der Abgeordnetenkammer als 
Voraussetzung für das Regierungshandeln!

Angesichts der großen Symbolik sei das Problem an folgendem 
Beispiel skizziert: In wesentlichen Phasen der CETA- und TTIP  
Verhandlungen wurde die Luxemburger Abgeordnetenkammer z.T. 
am Vorabend einer Entscheidung oder einer wichtigen Debatte auf 
EU-Ebene (!) über die Haltung der Luxemburger Regierung infor-
miert. Es versteht sich von selbst, dass entsprechend der  
Einfluss der Abgeordnetenkammer auf die Haltung der Luxembur-
ger Regierung gering bis nichtig war.

Dabei müsste gerade bei relevanten EU-Entscheidungen - die 
zudem sehr prägend auch für die Zukunft Luxemburgs sind - die 
Regierung aufgrund eines formalen Mandates der Abgeordneten-
kammer handeln!

Über eine objektive Kriterienliste sollte geregelt werden, welche 
Entscheidungsprozesse auf Luxemburger Ebene im Vorfeld einer 
Debatte auf EU-Ebene zu respektieren sind (Klärung u.a. der Fragen 
wann die Abgeordnetenkammer eingebunden werden muss, 
inwieweit Vertreter Luxemburgs in EU-Gremien mandatsgebunden 
abstimmen müssen u.a.m.). Nur so kann auch die Glaubwürdigkeit 
und das Vertrauen der BürgerInnen in die EU gewahrt bleiben.

Übrigens müsste auch die Arbeit der EU-Abgeordneten in  
EU-Fragen enger mit der Arbeit der Abgeordnetenkammer  
verbunden werden.

Verstärkte Berichterstattung über die Haltung der  
Luxemburger Vertreter / Ministerien (im Vorfeld)  
der Debatten auf EU-Ebene gewährleisten

Die beabsichtigte Haltung der Regierung im Vorfeld einer Ent-
scheidung muss weitaus offensiver in die Öffentlichkeit getragen 
werden. Auch die evtl. verschiedenen Standpunkte der unter-
schiedlichen Akteure! 

Dazu müssen - ebenfalls auf der Ebene des „service médias“ der 
Regierung - neue Strategien entwickelt werden. Die Stellungnah-
men / das Abstimmungsverhalten von Luxemburger Vertretern in 
EU-Gremien muss frühestmöglich auf einer speziellen Internet-
seite der Regierung und auf den spezifischen Internetseiten der 
verschiedenen Ministerien sowie in Pressemitteilungen dargelegt 
werden. 

Stellungnahmen Luxemburgs zu EU-Richtlinien, die Entwürfe der 
Richtlinien an sich u.a.m. müssten - je nach Bedeutung - sogar im 
Vorfeld interessierten Akteuren zugestellt werden, mit der Anfrage 
eines Austauschs bzw. einer Stellungnahme.

Auch die EU-Politik muss dem „freien Zugang zu Informationen“ 
und dem Prinzip einer proaktiven Politik unterliegen.

Internetpräsenz zu EU-Themen ausbauen

Die Internet-Seiten der Luxemburger Regierung bzw. der Abgeord-
netenkammer sollten zudem eine spezifische Rubrik aufweisen, 
mit entsprechenden Links / Informationen zu allen EU-relevanten 
Dossiers (sowohl Kommission wie Parlament); die Stellungnahme 
der Luxemburger Seite darlegen, den Stand der Entwicklung soweit 
wie möglich skizzieren. Dies gilt in besonderem Maße für alle in 
Ausarbeitung begriffenen Richtlinien bzw. Regelwerke. 

Auch sollten europäische Förderprogramme in den verschiedens-
ten Bereichen offensiv nach außen getragen werden, besonders 
im Hinblick auf einen stärkeren Austausch von Nichtregierungsor-
ganisationen, die Zivilgesellschaft sowie die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit.

4

1

2

3


