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„Ja, aber...“
Mouvéco zieht Bilanz der Regierungsarbeit

VON STEVE B ISSEN

Jedes Jahr untersucht der Mouve-
ment écologique, welche Koaliti-
onsversprechen die Regierung um-
gesetzt hat und welche nicht. Zum
Ende der Legislaturperiode stellt der
Mouvéco der Regierung eine Ge-
samtnote aus.

„Ja, aber“, so könnte man die Re-
gierungsarbeit der vergangenen
Legislaturperiode aus Sicht des
Mouvéco resümieren. Die Gam-
biakoalition habe viele überfällige
Reformen angepackt und auf den
Weg gebracht. „Der Aspekt der
nachhaltigen Entwicklung hat da-
bei aber zu oft den Kürzeren ge-
zogen“, bemängelte Präsidentin
Blanche Weber gestern gegenüber
der Presse.

Zwar habe die Regierung
„wichtige Anstöße geliefert im
Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung“. Statt „punktueller Maßnah-
men“ wünscht sich der Mouvéco
aber „grundsätzlichere Weichen-
stellungen in der Substanz“, um
beim Thema Nachhaltigkeit vo-
ranzukommen. „Ja, es gibt eine
neue Dynamik in vielen Berei-
chen, aber viele angestoßene Re-
formen sind nicht unumstößlich.“

Eine gemischte Bilanz

Im „Mecoskop“ nimmt der Mou-
véco insgesamt 114 Koalitionsver-
sprechen aus dem Themenbereich
Nachhaltige Entwicklung genauer
unter die Lupe. Die Bilanz fällt da-
bei eher gemischt aus. 18 Ver-
sprechen seien „vollständig um-
gesetzt“ worden, elf dagegen „bis
dato noch gar nicht angegangen“
(siehe Kasten). 44 Koalitionsver-
sprechen seien immerhin „weit
fortgeschritten“, 41 „in der ersten
Phase der Umsetzung“.

Als positiv bewertet der Mou-
véco unter anderem die Reform
des Naturschutzgesetzes und den

Ausbau des öffentlichen Trans-
portwesens. Vor allem im Mobili-
tätsbereich habe die Regierung
große Fortschritte erzielt. Aller-
dings würden die Erfolge „vom
kontinuierlichen Bevölkerungs-
und Wirtschaftswachstum aufge-
fressen“, so die Befürchtung. Auf-
fallend ist, dass der Mouvéco be-
sonders die Bereiche hervorhebt,
die unter der Ägide eines grünen
Ministers stehen wie beispiels-
weise das Transportministerium.
Die politische Nähe zwischen
Mouvéco und Déi Gréng spielt da-
bei wohl auch eine Rolle.

Defizite bei der Regierungsar-
beit sieht die Umweltorganisation
unter anderem bei der konkreten
Umsetzung von Klimaschutzzie-
len und bei der Bürgerbeteiligung.
Strukturelle Reformen zur Förde-
rung einer partizipativen Demo-
kratie seien ausgeblieben. Beson-
ders enttäuscht zeigte sich Weber
auch vom mangelnden Austausch
zwischen Mouvéco und Parla-
ment. Sie hätte sich mehr Bera-
tung von Seiten der Volksvertre-
ter gewünscht.

Das Fazit des Mouvéco: Es tut
sich was unter Blau-Rot-Grün –
mehr jedenfalls als bei den Vor-
gängerregierungen. Aber das The-
ma Nachhaltigkeit friste immer
noch ein stiefmütterliches Dasein
im Regierungsalltag, so der Vor-
wurf. So ließen beispielsweise die
versprochene Einführung eines
Nachhaltigkeitschecks für Ent-
scheidungen der Regierung und
eine Reform der Grundsteuer noch
immer auf sich warten. Enttäuscht
ist man auch über die Steuerre-
form, bei der ökologische Kriteri-
en nicht ausreichend berücksich-
tigt worden seien.

Die Wunschliste des Mouvéco

Entsprechend lang ist dann auch der
Wunschzettel des Mouvéco an die
Adresse der kommenden Regie-

rung. 27 Forderungen wurden aus-
gearbeitet. Der Mouvéco beharrt
unter anderem auf einer „nachhal-
tigen Steuerreform“ zum Beispiel
durch die Einführung einer CO2-
Steuer und eines Nachhaltigkeits-
checks für Regierungsentscheidun-
gen. Ebenso sollen eine Strategie
zur Förderung des ehrenamtlichen
Engagements und verbindliche Kli-
maschutzziele für Staat, Wirt-
schaft, Gemeinden und Privatper-
sonen mittels eines Klimaschutz-
gesetzes festgelegt werden.

Antworten müsse die Politik aber
vor allem auf die Herausforderun-
gen infolge des Bevölkerungs- und
Wirtschaftswachstums liefern –
Stichwort 1,1-Millionen-Einwohner-
Staat. Als Beispiel nannte der Mou-
véco die drohende Trinkwasser-
knappheit. Trotz Einsparungen
beim Verbrauch sei die Ressource
endlich. Deswegen plädiert die
Umweltorganisation für die Ein-
führung von wasserwirtschaftli-
chen Kriterien bei der Planung von
Bauprojekten und in der Landwirt-
schaft.

Gute Note für Blau-Rot-Grün: Die Schaffung einer Abteilung für Mobilitätsplanung sowie die beachtlichen In-
vestitionen in den öffentlichen Transport hebt der Mouvement écologique belobigend hervor. (FOTO: CHRIS KARABA)

Eingelöste Versprechen

- Erstellung eines Deontolo-
giekodex

- Ausbildung von Moderatoren für
die Bürgerbeteiligung
- Schaffung einer Abteilung „Mobili-
tätsplanung“
- Ausbau der Infrastrukturen für den
öffentlichen Transport
- Reform des Naturschutzgesetzes
- Überarbeitung und Umsetzung des
nationalen Aktionsplans Naturschutz
- Verzicht auf Fracking-Gas-Förde-
rung in Luxemburg
- Förderung von Energiekooperativen
- Schaffung der Klimabank zur Vorfi-
nanzierung von Energiesparmaßnah-
men
- Reform des Kioto-Fonds
- Reform der Gemeindefinanzen
- Umsetzung des Planes für ländliche
Entwicklung
- Reduzierung des Pestizidgebrauchs
- verbesserter Tierschutz
- Reform der Gesetzgebung betref-
fend Impaktstudien
- Bekämpfung der Lichtbelastung

Nicht eingelöste Versprechen

- Einführung eines Nachhaltig-
keitschecks für alle Entschei-

dungen der Regierungen
- Vereinfachung der Prozedur zur
Schaffung eines parlamentarischen
Untersuchungsausschusses
- Reform der Gesetzgebung betref-
fend Stiftungen und Nichtregie-
rungsorganisationen
- Verankerung der Bildung für nach-
haltige Entwicklung im Unterrichts-
alltag
- Begrenzung der Nachtflüge und
Erstellung von Lärmaktionsplänen für
den Flughafen Findel
- erweiterte Abschreibungsmöglich-
keiten für Immobilienbesitzer bei
Sanierungsarbeiten
- Reform der Grundsteuer
- Überarbeitung des Flurbereini-
gungsgesetzes
- Schaffung eines Kompetenzzent-
rums Landwirtschaft
- Erstellung eines Code de l'environ-
nement

Vom Genuss- zum Heilmittel
Parlament verabschiedet einstimmig Gesetz über legalen Zugang zu medizinischem Cannabis

Patienten dürfen aufatmen. Ges-
tern verabschiedete das Parla-
ment einstimmig ein Gesetz, das
den Zugang zu medizinischem
Cannabis regelt. Spezialisten und
Generalisten dürfen jetzt Canna-
bis verschreiben, ohne Gefahr zu
laufen, strafrechtlich verfolgt zu
werden. Allerdings ist die Verab-
reichung auf drei Krankheitsbil-
der limitiert. Sie beschränkt sich
auf die Behandlung von chroni-
schen Schmerzen, auf die Behand-
lung von Spastiken, etwa bei Mul-
tiple Sklerose, und zur Behand-
lung von Übelkeit nach Chemo-
therapien.

Das war dann auch ein Punkt,
der von einigen Parlamentariern
kritisiert wurde. Cannabis wirke
auch bei anderen Krankheitsbil-
dern, etwa beim Tourette-Syn-
drom oder bei Epilepsie, sagte bei-
spielsweise die grüne Abgeordne-
te Josée Lorsché. Der Grund, wa-
rum man hier so restriktiv vorge-
he, liege wohl eher bei der CNS,
„die sich schwer tut, Behandlungs-
methoden anzuerkennen, die das
klassische Behandlungsschema
durchbrechen“ Die Grünen for-

derten die CNS auf, ihre Rücker-
stattungspolitik zu überdenken
und sich der Zeit anzupassen. Ge-
sundheitsministerin Lydia Mutsch
nahm die Kritik gelassen und ent-
gegnete, dass die Liste der Patho-
logien im Zuge neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in den
Folgejahren erweitert werde.

Verschreibungsrecht für alle Ärzte

Vom Vorhaben, das Verschrei-
bungsrecht auf einige Spezialisten
zu begrenzen, ist man auf Wunsch
der Ärzteschaft und nach einer
Diskussion im zuständigen parla-
mentarischen Ausschuss abge-
rückt. So haben Patienten auch
über ihren Hausarzt Zugang zu
cannabisbasierten Medikamenten,
„unter der Bedingung, dass ihr Zu-
stand den Einsatz rechtfertigt“, wie
Berichterstatterin Cécile Hemmen
(LSAP) erklärte. Zudem muss der
Arzt vorab eine sechs- bis maxi-
mal 24-stündige Fortbildung ab-
solvieren.

Das Cannabis wird ausschließ-
lich über die vier Krankenhaus-
apotheken vertrieben. Auch das
wurde mehrfach kritisiert, worauf

die Gesundheitsministerin versi-
cherte, dass der Vertrieb nach ei-
ner Testphase von zwei Jahren ge-
gebenenfalls auf lokale Apotheken
erweitert werde.

Luxemburg macht keine Eigen-
versorgung durch Eigenanbau,
sondern bezieht die Cannabispro-
dukte aus Kanada. Per Ausschrei-
bung wird ein Lieferant ermittelt,
der strenge Kriterien erfüllen
muss, unter anderem was die Qua-
lität des Cannabis betrifft. Zudem
muss er Lieferungssicherheit ga-
rantieren, damit es nicht zu Eng-
pässen kommt. Lydia Mutsch
meinte, dass binnen acht bis zwölf
Wochen nach Ermittlung des Lie-
feranten die ersten Lieferungen
eintreffen könnten und cannabis-
basierte Behandlungen somit noch
in diesem Jahr möglich sein wer-
den.

Das Gesetz stelle keinen Para-
digmenwechsel in der Medizin dar,
aber es bringe Verbesserungen für
die Patienten und Erleichterung
für Ärzte, „die auch schon vorher
Cannabisprodukte verabreicht ha-
ben und mit einem Bein im Ge-
fängnis standen“, meinte die CSV-
Sprecherin Mergen.

Für Josée Lorsché ist das Ge-
setz von großer gesellschaftspoli-
tischer Tragweite, „weil es Schluss
macht mit dem Vorurteil, dass

Cannabis nichts anderes als eine
gefährliche Droge ist“. Die grüne
Abgeordnete gab der Regierung
aber auch noch ein paar Vorschlä-
ge mit auf den Weg und regte un-
ter anderem dazu an, über die
Gründung einer nationalen Can-
nabisagentur nachzudenken als le-
gale Basis für den Anbau von Can-
nabis. So könne Luxemburg sich
selbst versorgen und sei nicht der
Gefahr von Lieferungsengpässen
ausgesetzt. Zudem regte sie an, in-
tensiv in die Forschung von Can-
nabis als Heilmittel zu investie-
ren.

Déi Lénk stimmten ebenfalls für
das Gesetz. Marc Baum bedauerte
aber die restriktive Handhabung,
was die Krankheitsbilder, den
Vertrieb durch die Krankenhaus-
apotheken und die anfängliche Li-
mitierung des Verschreibungs-
rechts auf bestimmte Spezialisten
betrifft. Er führte dies auf die Angst
der Ministerin vor der gesell-
schaftlichen Akzeptanz zurück.
Diese Angst sei unbegründet, fand
Baum. Wichtig sei, das Wirkungs-
feld des Cannabis weiter zu er-
forschen. mig

Noch in diesem Jahr soll mit can-
nabisbasierten Behandlungen be-
gonnen werden. (FOTO: AFP)
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