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Naturschutz, Tierschutz,
Mediator für Schulabbrecher –
das sind nur drei der
Gesetzesprojekte, die diese
Woche im Parlament
anstehen.
Gleich 16 Gesetzesprojekte warten diese Woche auf die Zustimmung der Abgeordneten. Die Regierung wird sich zu Beginn der
Sitzungswoche Fragen der Parlamentarier stellen müssen, u.a. der
von Henri Kox („déi gréng“) zur
Nuklearenergie.
Mit Radioaktivität zu tun hat
auch einer der Gesetzentwürfe,
die heute auf der Tagesordnung
stehen. Ein Abkommen mit Belgien über die Aufbereitung und
Endlagerung von radioaktivem
Material soll Gesetzeskraft bekommen.
Die auf 30 Jahre laufende Vereinbarung aus dem Jahr 2016 ermöglicht es Luxemburg, nach
entsprechender Aufbereitung bis
zu 30 Kubikmeter radioaktiven
Abfalls in Belgien zu lagern. Tatsächlich wird das Volumen des
während der Zeitdauer des Abkommens anfallenden radioaktiven Mülls auf zwei Kubikmeter
geschätzt. Er stammt hauptsächlich aus medizinischen Anwendungsgebieten und Labors. Im
Zeitraum von 1995 bis 2010 fielen 0,51 Kubikmeter Abfall an,
der ebenfalls in Belgien gelagert
wurde. Luxemburg übernimmt
die Kosten für die Beseitigung
dieses Sondermülls. Sie beliefen
sich für die Periode 2001 bis 2016
auf 194.374 Euro.
Höhepunkt der Mittwochssitzung ist die „Rundumerneuerung“ des Naturschutzgesetzes.
Zielsetzung des Projekts ist den
Autoren zufolge, das Artensterben zu verhindern sowie Lebensräume und Ökosysteme wiederherzustellen. Kernelement der
neuen Gesetzgebung ist die
Schaffung sogenannter Kompensationspools – Bodenreserven,
auf denen anderswo verursachte
Umweltschäden
kompensiert
werden. Dabei wird der ökologische Wert von Biotopen und Lebensräumen, die bei Bauvorhaben beschädigt oder zerstört werden, bewertet.
Ein weiteres Gesetzesvorhaben
befasst sich mit den Schulabbrechern. Rund 1.700 Schüler verlassen jährlich die Sekundarschule ohne Abschluss. Die Quote der Schulabbrecher hatte sich
in den letzten Jahren auf neun
Prozent stabilisiert, ist jedoch zuletzt auf 13 Prozent angestiegen.
Ein Ombudsman für schulische
Belange soll dieser Tendenz entgegenwirken.
Der Mediator soll in schulischen Konfliktfällen vermitteln,
die nach Ansicht der Kritiker
zum schulischen Scheitern einzelner Schüler beigetragen haben. Dabei soll nach möglichen
Ursachen des schulischen Versagens gesucht werden. Eine mögliche Ursache wäre etwa das Fehlen einer entsprechenden Ausbildung oder ein schlecht funktionierender Schulbetrieb. Der Mediator soll Ansprechpartner für
volljährige Schüler, Eltern minderjähriger Schüler, Lehrer und
andere Mitarbeiter des Unterrichtswesens sein. Nach Untersuchung der Sachlage kann er der
Schule entsprechende Empfehlungen machen.
Die Donnerstagssitzung steht
im Zeichen des Tierschutzes. Das
Projekt schafft einen neuen
rechtlichen Rahmen für den
Schutz und das Wohlbefinden
der Tiere. Erstmals wird die
„Würde des Tieres“ anerkannt.
Im neuen Gesetz wird das Tier als
„nicht humanes lebendes Wesen“
bezeichnet, das schmerzempfindlich ist.
lmo

Ruf nach Wohlbefinden
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Laure Simone, Blanche Weber, Béatrice Kieffer und Roger Schauls vom „Mouvement écologique“
Yves Greis
Das „Mouvement écologique“
fordert eine fundamentale
Veränderungen der
Gesellschaft und richtet einen
Katalog mit Ideen an die
nächste Regierung.
Die Umweltschutzorganisation
„Mouvement écologique“ hat
bei einer Pressekonferenz am
gestrigen Montag ihre Ideen und
Anregungen für die kommende
Regierung vorgestellt. Auf rund
80 Seiten hat die Organisation
ihr neungliedriges Programm
publiziert. „Mouvéco“-Präsidentin Blanche Weber zeigte sich
kritisch gegenüber der derzeitigen Entwicklung. Zwar gebe es
derzeit scheinbar immer mehr
Menschen, die für ein anderes
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem stehen und sich zum Beispiel in Gemeinschaftsgärten engagieren. Allerdings stünden
dem gegenüber Klimaveränderung, Globalisierung, soziale
Spannungen, Stress bei der Arbeit und vieles mehr. Es müsse
eine fundamental neue Gesellschaftsform diskutiert werden.
Dass der Wolf nach Luxemburg

zurückkehre und die Fuchsjagd
verboten ist, könne etwa nicht
darüber hinwegtäuschen, dass
die Biodiversität stark zurückgehe.
In einem ersten Punkt fordert
„Mouvéco“ einen fairen Welthandel anstatt „asoziale und unökologische
Handelsverträge
und Almosen für die Länder im
Süden“. Die Globalisierung müsse in den Dienst der Menschen
gestellt werden.
In einem zweiten Punkt fordert
die Organisation, ein „nachhaltiges Wirtschaftsmodell“ für Luxemburg zu schaffen und nicht
einem „grünen Trugbild“ nachzulaufen. Die Gemeinwohlökonomie solle gefördert werden
(Sharing Economy und solidarische Landwirtschaft). Auch müsse es eine „nachhaltige Steuerreform“ geben.
Als Nächstes fordert das
„Mouvement écologique“ soziale Gerechtigkeit und mehr
„Wohlbefinden“ als politisches
Ziel. Die Ortschaften, Städte
und Naherholungsgebiete in Luxemburg sollen „wieder“ lebenswerter für die Menschen werden. In diesem Sinne spricht die
Organisation auch von einer

Suffizienzstrategie.
Darunter
versteht sie „ein gutes Leben“
mit wenig Konsum.

Klimaschutzgesetz
Als Viertes fordert die Organisation, die „Chancen des Klimaschutzes zu erkennen und als Herausforderung
aufzunehmen“.
Unter anderem sollen eine CO2Steuer und ein nationales Klimaschutzgesetz her.
In Punkt fünf verlangt „Mouvéco“ den Erhalt „unserer natürlichen Lebensräume“. Auswirkungen auf die natürliche Umwelt müssten in alle politischen
Entscheidungen
einbezogen
werden.
Darüber hinaus müsste die
Landwirtschaft mittelständisch
und regional sein. Futtermittel
sollten nicht mehr wie heute aus
„Drittweltländern“
importiert
werden. Stattdessen sollte nur
noch so viel Weidevieh gehalten
werden, wie der Standort verträgt. Dann würde auch weniger
Gülle produziert werden. Weg
von der Tierlandwirtschaft will
das „Mouvement écologique“ jedoch nicht. Luxemburg sei ein

Falsch verstanden oder Manöver ...
OEKOKORRIDORE Frage-und-Antwort-Pingpong
Wann die sektoriellen Pläne
(PDS, „Plans directeurs
sectoriels“) publik würden
bzw. wann die Abgeordneten
Einsicht in diese Pläne
bekommen würden, wollte die
CSV-Abgeordnete Martine
Hansen vom
Nachhaltigkeitsministerium
wissen.

Mit der Antwort von Minister
Bausch, der am Freitag auf die
Dringlichkeitsanfrage antwortete,
die Abgeordneten würden ab
Montag (gestern) Einblick in die
Pläne erhalten, sollten die entsprechenden Informationen aber
bis zum 28. Mai nicht publik machen, gab Hansen sich offensichtlich nicht zufrieden und argumentierte am gestrigen Morgen in einem RTL-Interview, die PDS seien wichtig während der Debatte
um das Naturschutzgesetz, die am
Mittwoch stattfindet.

einfließen. Hierauf meldete sich
wiederum das Regierungsmitglied
Camille Gira. Der Staatssekretär
sieht in dem Vorstoß von Hansen
lediglich ein Manöver, um das
Naturschutzgesetz nicht mittragen zu müssen. Die Korridore seien aus den PDS heraus genommen worden und seien seit einem
Jahr für jeden einsehbar.
r.s.

Seit einem
Jahr öffentlich
Martine Hansen

Immerhin seien die Umweltkorridore zum Schutz von Flora und
Fauna Bestandteil dieser Pläne
und müssten in die Diskussion

Camille Gira

„Grünlandstandort“ und der Boden eigene sich nur für Gras.
In einem siebten Punkt fordert
die Organisation erschwingliches
Wohnen für jeden. Das Recht auf
Wohnen solle in die Verfassung.
„Mouvéco“ fordert nationale
oder regionale öffentlich-rechtliche Wohnungsbaugesellschaften
und dass diese genug Geldmittel
zur Verfügung gestellt bekommen. Das „Primat des Privateigentums“ müsse überdacht werden.
Als Achtes verlangt das „Mouvement écologique“, dass die
sanfte Mobilität zu einer absoluten Priorität wird. Die Öffentlichen müssten so attraktiv werden, dass die Menschen von
selbst umsteigen.
Zuletzt fordert „Mouvéco“ eine
„Bürgergesellschaft“. Die Bürger
sollen nicht nur in Bürgerversammlungen informiert werden.
Es sollen Diskussionen stattfinden und die Bürger sollen sich
einbringen können. Daneben
fordert das „Mouvement écologique“ die Trennung von Bürgermeisteramt und dem Amt des Abgeordneten. Abgeordneter zu
sein, sei ein „Fulltime-Job“, so die
Organisation.

Fernand Lepage
neuer
CNAP-Präsident
Auf Vorschlag des Sozialministers Romain Schneider beschloss
der Regierungsrat vergangene
Woche, wie jetzt mitgeteilt wurde, dem Großherzog Fernand Lepage als Nachfolger von Robert
Kieffer an der Spitze der nationalen Pensionskasse vorzuschlagen. Kieffer wird am 1. Juli dieses
Jahres in Rente gehen.
Lepage, 1955 geboren, absolvierte seine Jurastudien in Nancy
und Grenoble.
Seine ganze Laufbahn arbeitete
er im öffentlichen Dienst, seit
2009 bei der CNAP („Caisse nationale d’assurance pension“),
wo er „premier conseiller de direction“ war. Er ist ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrates des
„Fonds de compensation commun au régime général de pension“, dies seit 2005.

