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Wohlbefinden statt Wachstum
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Mouvement écologique präsentiert politische Forderungen für die nächste Regierung
VON MICHÈLE GANTENBEIN

Der Mouvement écologique hat
klare Vorstellungen von der Zukunft
Luxemburgs. Die Umweltschutzorganisation fordert nichts Geringeres
als ein ganz neues Gesellschaftsund Wirtschaftsmodell, das nicht
auf Wachstum aufbaut. Richten soll
es die nächste Regierung.

Würde die nächste Regierung sich
ganz nach den Wünschen des
Mouvement écologique richten,
sie hätte viel zu tun, und müsste
vieles umkrempeln. Die Umweltschutzorganisation fordert nämlich nichts Geringeres als einen
„grundlegenden
sozial-ökologischen Umbau des Gesellschaftsund Wirtschaftssystems“.
Die Anleitung dazu findet die
Politik in einer 80-seitigen Broschüre, die die Umweltschutzorganisation gestern vorgestellt
hat. In 15 Kapiteln umreißt der
Mouveco seine Vorstellungen einer nachhaltigen Landesentwicklung, in der nicht Konsum und
Leistungssteigerung im Fokus stehen, sondern das Wohlbefinden
von Mensch und Natur.
Für die Umweltschützer steht
außer Frage, dass das von ihnen gezeichnete Bild einer gerechten und
nachhaltigen Gesellschaft nicht mit
einem auf Wachstum basierenden
Modell zu erreichen ist. Natürlich
wissen auch die Umweltschützer,
dass es ganz ohne Wachstum nicht
geht. Doch dem Mouveco geht es
darum, mit der Vorstellung zu brechen, „dass wir Wachstum unbedingt brauchen und dass es zu größerem Wohlbefinden führt“, so die
Mouveco-Vorsitzende
Blanche
Weber. „Irgendwann frisst das
Wachstum seine eigenen Vorteile
auf und die Sozialsysteme lassen

Der Mouveco warnt mit Nachdruck vor den Folgen des Biodiversitätsverlusts und fordert die
Schaffung eines Biodiversitätspakts zwischen Staat und Gemeinden, ähnlich dem Klimapakt.
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sich nicht mehr finanzieren“, meinte die Präsidentin. Je eher man die
Spirale breche, desto besser. Es gebe genügend alternative Finanzierungsmodelle, über die man nachdenken könne – zum Beispiel eine
stärkere Besteuerung des Kapitals
oder des Umwelt- und Ressourcenverbrauchs. Das sei zwar nicht
der Weisheit letzter Schluss, „aber

Debatte zu Freihandelsabkommen
Die Plattform „Stop TTIP und
CETA“ um den Mouvement écologique setzt seinen Kampf gegen
Freihandelsabkommen fort. Von
der Regierung und der Abgeordnetenkammer erwarten die Verantwortlichen eine klare Positionierung gegen das geplante Abkommen zwischen der EU und Japan, das am 26. Juni in Brüssel
vom zuständigen Ministerrat verabschiedet werden soll. Während
sich die Europäische Union mit
derartigen Verträgen zunehmend
von ihren Bürgern, die sich zu
Tausenden gegen Handelsverträge mit Kanada (CETA) und den

Vereinigten Staaten (TTIP) ausgesprochen haben, entferne, pocht
die Plattform darauf, dass es in
Luxemburg zu einer Debatte über
die Handelspolitik des Landes und
zum EU/Japan-Deal kommt. Vom
Abkommen mit Japan soll sich die
Regierung distanzieren, da es weder demokratischen noch ökologischen und sozialen Standards
entspräche. Als besonders problematisch erachtet die Plattform,
dass die Freihandelsabkommen in
ihrer derzeitigen Form die Tür für
eine schleichende Liberalisierung
der öffentlichen Dienstleistungen
öffnen würden.
mas

wir erwarten von der Regierung,
dass sie die Potenziale prüft“, so
Weber.
Der Mouveco räumte ein, dass
in den vergangenen Jahren positive Entwicklungen stattgefunden
hätten: der Ausbau des öffentlichen Transports oder noch die
Wachstumsdebatte.
Allerdings
handle es sich dabei um „sanfte Ansätze, die nichts an der Gesamtentwicklung unserer Gesellschaft
ändern“, so Blanche Weber. Der
vom Mouveco seit Langem geforderte Paradigmenwechsel hat auch
in dieser Legislaturperiode nicht
stattgefunden.
Erst im Juli will der Mouveco die
Arbeit der Regierung im Detail bilanzieren. Wie diese ausfällt, hängt
Weber zufolge im Wesentlichen
noch von der Entwicklung der Plans
sectoriels und vom Gesetz über den
Informationszugang ab. Angesichts
des Forderungskatalogs und der
gestrigen Äußerungen dürfte die
Bilanz eigentlich nicht besonders
positiv ausfallen, insbesondere, was
die Bereiche Landwirtschaft und
Wohnungsbau betrifft.
Neun Kernforderungen
Aus Gründen der Übersichtlichkeit formuliert der Mouveco in seinem Katalog neun Kernforderungen. Die Organisation setzt sich für
einen gerechten Welthandel ein.
Sie fordert ein Nein zu CETA sowie eine Neuorientierung noch
ausstehender Freihandelsabkommen. Akuten Handlungsbedarf
sieht der Mouveco beim Schutz der
Artenvielfalt. Laut Roger Schauls
ist die industrielle Landwirtschaft
die Hauptursache für den Biodiversitätsverlust „und die Zerstörung der Biodiversität ist mindestens genau so gravierend wie der
Klimawandel“.

Scholz in den Fußstapfen Schäubles
Die SPD hadert mit ihrem Finanzminister, der auf einem ausgeglichenen Haushalt beharrt
VON HELMUT UWER (BERLIN)

Entgegen vielen Erwartungen in
der SPD führt Deutschlands neuer
Finanzminister Olaf Scholz (SPD)
den Sparkurs seines Vorgängers
Wolfgang Schäuble (CDU) fort.
Diese Woche dreht sich im
Deutschen Bundestag alles um den
Haushalt, der wegen der langen
Regierungsbildung lange auf sich
hat warten lassen. Bevor am Mittwoch die traditionelle Generaldebatte stattfindet, bei der sich in
früheren Jahren nicht selten Regierung und Opposition höchst
spannende Rededuelle lieferten,
steht heute das Budget des Finanzministers auf der Tagesordnung. Der ist mit Olaf Scholz seit
2009 erstmals wieder ein SPD-Politiker.
In der Union hadern immer
noch viele damit, dass sie dieses
wichtige Amt an den Koalitionspartner abgeben mussten. Und in
der SPD hatte vor allem die Parteilinke darauf gesetzt, dass nun
der harte Sparkurs des Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU)
endlich zu Ende sei. Doch Scholz
denkt überhaupt nicht daran, die
Kasse weiter aufzumachen als sein
Vorgänger. Auch der rote Finanz-

minister steuert die schwarze Null
an. Wie Schäuble ist er gegen neue
Schulden: „Die Grundlage für jedes nachhaltige und gute Wachstum (…) bildet eine solide Fiskalund Haushaltspolitik.“
Dieser Kurs geht der Parteilinken gehörig gegen den Strich. Auf

dem Sonderparteitag im April erhielt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange den meisten Applaus für den Satz: „Die
Schwarze Nulle darf niemals Kern
sozialdemokratischer Politik sein.“
Und die Jusos stellten einen Antrag, endlich Schluss zu machen

Wie sein Vorgänger Wolfgang Schäuble steuert auch der rote Finanz(FOTO: AFP)
minister Olaf Scholz die schwarze Null an.

mit der Schwarzen Null. Doch sie
scheiterten damit genauso wie die
Kandidatin Lange. Statt ihrer wurde Andrea Nahles Parteichefin, die
voll hinter Scholz steht: „In guten
Zeiten keine neuen Schulden zu
machen, ist ein Gebot der Vernunft.“
Und gut sind die Zeiten für
Deutschland in der Tat. Dank
ständig steigender Steuereinnahmen kann Deutschland in diesem
Jahr 341 Millionen Euro ausgeben.
Größter Brocken ist der Sozialbereich mit rund 140 Millionen. Für
Verteidigung sind 38,5 Millionen
Euro eingeplant. Das aber ist Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) immer noch zu
wenig. Für das kommende Jahr
fordert sie eine Aufstockung um
mindestens eine Milliarde Euro.
Sonst will sie Rüstungsprojekte
stoppen, entweder den Kauf von
zwei neuen U-Booten oder von
sechs Transportflugzeugen vom
Typ Hercules C-130.
Mehr Geld hätte aber auch
gerne Entwicklungshilfeminister
Gerd Müller (CSU), dessen Etat
allerdings schon um elf Prozent auf
9,4 Millionen Euro gewachsen ist.
Doch verfehlt er damit immer noch
das selbst gesteckte Ziel von

0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und kommt nur auf 0,5 Prozent. Der Verteidigungsetat liegt
mit 1,2 Prozent der Wirtschaftsleistung deutlich unter dem
NATO-Ziel von zwei Prozent. Allerdings hat sich die GroKo darauf
verständigt, dass im Fall zusätzlicher Einnahmen diese auf Verteidigung und Entwicklungshilfe
verteilt werden.
Mehr Geld für Digitalisierung
Scholz hat sich jedoch nicht daran
gehalten. Als dieser Tage die
jüngste Steuerschätzung für die
Zeit bis 2022 fast elf Milliarden Euro zusätzlich prophezeite, erklärte
er, in diesem Jahr 2,4 Milliarden
Euro mehr in die Digitalisierung
investieren zu wollen. Gerade im
ländlichen Bereich hat Deutschland sehr viele weiße Flecken, was
die Versorgung mit Internet anbelangt.
Militär und Entwicklungshilfe
sollen erst berücksichtigt werden,
wenn später in der Legislaturperiode noch Geld übrig ist. Auch
hier kann Scholz auf Parteichefin
Nahles zählen, die eine Aufrüstungsspirale ablehnte: „Bestmögliche Ausrüstung heißt nicht
höchstmögliche Aufrüstung.“

