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„Keine realitätsfremde Rede“
Mouvement écologique: gedämpfte Erwartung an die Erklärung zur Lage des Landes

Von Marc Schlammes

Langsam, aber sicher scheint man
beim Mouvement écologique an
der Tatenlosigkeit von Blau-Rot-
Grün zu verzweifeln. Entspre-
chend bescheiden fallen folglich
die Hoffnungen der Umweltge-
werkschaft an die Regierungser-
klärung aus, die Premierminister
Xavier Bettel am Dienstag in der
Chamber abgibt. „Der Premiermi-
nister soll die Wahrheit sagen“, so
Blanche Weber: „Wir wollen kei-
ne realitätsfremde Rede.“

Dabei spielt die Méco-Vorsit-
zende auf den Auftritt des Regie-
rungschefs vor den Vereinten Na-
tionen an. In New York warb der
Premierminister mit der Vorbild-
rolle Luxemburgs im Klimaschutz.
Dass dem nicht so sei, belege der
Umstand, dass das Land bereits am
16. Februar die ihm zustehenden
Ressourcen aufgebraucht hatte,
widerspricht Blanche Weber dem
Premier. Ressourcen raubender
führe sich lediglich noch Katar auf.

Dass sich die Regierung mit Ta-
ten derart schwer tut, erklären sich
die Méco-Verantwortlichen mit
dem fehlenden gemeinsamen
Nenner zwischen Sozialisten, Li-
beralen und Grünen und einem
weiterhin ausgeprägten sektoriel-
len Vorgehen. Statt Gestaltungs-
willen würden Parteigeplänkel und
Alltagspragmatismus das politi-
sche Geschäft ein Jahr nach den
Parlamentswahlen prägen.

Anhand von sechs Beispielen
zeigt der Mouvement écologique
auf, dass sich dieser Wille zur po-
litischen Gestaltung geradezu auf-
drängt. „Die Staus auf den Lu-
xemburger Straßen nehmen zu und
werden länger; die Wohnungsnot
und die Suche nach erschwingli-
chem Wohnraum gehen eindeutig
zu Lasten der finanziell benach-
teiligten Menschen; die Landwirt-
schaft verliert, ob des zunehmen-
den Drucks auf das Land, mehr und
mehr wertvolle landwirtschaftli-
che Böden; die ausufernde Sied-
lungspolitik geht vielerorts auf

Kosten der Lebensqualität; das
Ausmaß des Artenverlustes ist
dramatisch; der zunehmende

Zwang nach Produktivitätssteige-
rung und Effizienz führt zu er-
höhtem Stress und sozialen Prob-
lemen“, heißt es in der Stellung-
nahme.

Dass die Politik in Anbetracht
dieser Problemballung nicht han-
dele, sei umso unverständlicher,
als die Bürger ihrer Meinung nach
dieses Handeln erwarten. „Der po-
litische Inaktivismus ist nicht zu
verstehen.“ Als Beleg verweist
Blanche Weber auf die „fridays for
future“-Bewegung.

Mit moralischen Appellen sei es
auch nicht getan, so die Präsiden-
tin des Mouvement écologique, die
für resolutes politisches Handeln
plädiert. Ihren Standpunkt unter-
mauert sie mit dem Beispiel Rau-
chen: Ohne gesetzliche Maßnah-
men wäre ein Verbot nicht durch-
setzbar gewesen.

Die Liste an Feldern, auf denen
Blau-Rot-Grün-II gesetzliche Leit-
planken aufstellen soll, ist nach
Méco-Meinung lang. In der Kli-
mapolitik müsse das Budget für

2020 eine weitere Anhebung der
Literpreise für Benzin und Diesel
enthalten, eine CO2-Steuer soll
eingeführt werden, deren Einnah-
men sozialen und ökologischen
Projekten zugeführt werden, und
das im Regierungsprogramm vor-
gesehene Klimagesetz soll vorge-
legt werden.

Ein Sorgenkind des Mouvement
écologique bleibt die Landwirt-
schaft. Mahnend weist man darauf
hin, dass das Höfesterben mit dem
Verlust der Artenvielfalt einher-
gehe. Doch der Aktionsplan für
Biolandbau lasse ebenso auf sich
warten wie die Förderung von re-
gionalen Produkten in öffentli-
chen Einrichtungen.

Zum Systemwechsel, für den
sich der Mouvement écologique
schon seit Jahren starkmacht, ge-
hört auch eine Anpassung der de-
mokratischen Strukturen. Neben
mehr Bürgerbeteiligung geht es
dem Méco um die Abschaffung der
Doppelmandate und die Reform
des Staatsrates.

Neun Forderungen
– Sozialsystem unabhängig
vom Wachstum gestalten;
– Kreislauf- und Solidarwirtschaft
fördern;
– nachhaltige Steuerreform samt
CO2-Steuer einführen;
– nationalen Energie- und Klimaplan
mit Leben füllen und Abkehr vom
Tanktourismus;
– natürliche Lebensgrundlagen er-
halten, beispielsweise via Aktions-
plan Biolandwirtschaft;
– Landesplanung aufwerten, unter
anderem durch Verankerung in der
Verfassung;
– Digitalisierung politisch einrah-
men sowie soziale und ökologische
Aspekte berücksichtigen;
– demokratische Kultur vorantrei-
ben;
– Freihandelsabkommen aussetzen.

Jeden wie Traversini behandeln
Dieschbourg weiter unter CSV-Beschuss

Für die CSV-Fraktionschefin Mar-
tine Hansen und ihren Vorgänger,
Claude Wiseler ist die juristische
Argumentation der grünen Um-
weltministerin Carole Diesch-
bourg zu ihrer Genehmigung der
Gartenhaus-Renovierung ihres
Parteikollegen Roberto Traversi-
ni, die sie in zwei Sitzungen dem
Wohnungsbauausschuss darlegte,
nicht haltbar. Und Traversini wur-
de nicht behandelt wie jeder an-
dere Bürger.

Hansen nahm gestern die legale
Basis, auf die Dieschbourg sich be-
ruft, im Detail auseinander und
kam zum Schluss: Weder die Ver-
ordnung zum Naturschutzgebiet
Prënzebierg noch Art 7 des Na-

turschutzgesetzes taugten als Be-
gründung – die Genehmigung be-
ruhe auf einem Gesetzestext, der
noch nie so angewandt wurde.
„Wenn diese Artikel immer so an-
gewandt würden, hätten wir kein
Problem damit. Aber wenn die Ge-
setze einmal so und einmal so in-
terpretiert werden und noch dazu
kein weiteres Beispiel genannt
werden kann, wo sie schon einmal
so wie im Fall Traversini ausge-
legt wurden, dann ist das keine
Gleichbehandlung“, so Hansen.

Wiseler resümierte: „Die Minis-
terin sagt, dass man die Rechtsla-
ge auch auf ihre Art und Weise in-
terpretieren kann. Wir finden, dass
die Sache klar ist und man nicht

auf das Gerichtsurteil zu warten
braucht.“ Er pflückte dann die Pro-
zedur, die Traversinis Dossier
durchlief auseinander und kam auf
sechs Punkte, wo Traversinis Dos-
sier bevorteilt wurde.

„Wird jeder so behandelt?“

Hätte der Förster jeden darauf
hingewiesen, den Umbau besser zu
stoppen und eine Genehmigung
anzufragen? Bekommt jeder, der
lediglich eine Holzverkleidung be-
antragt ein Fenster und ein neues
Dach mit genehmigt, obwohl er das
gar nicht angefragt hat? Wird je-
der Antrag, der ankommt am sel-
ben Tag bearbeitet, die Arbeiten
kontrolliert und das Dossier an das
Ministerium zurückgeschickt?
Wird jedes Dossier zwei Tage, be-
vor es vom Oberförster unter-
zeichnet wurde schon als geneh-
migt an das Ministerium zurück-
geschickt? Durchläuft jedes Dos-
sier, das nicht komplett ist, weiter
die Prozedur? Geht jedes Dossier,
bei dem es um einen Bau in einer
Grünzone, einem Natura 2000-
Gebiet und einem Naturschutz-
gebiet geht und der über keine Ge-
nehmigung verfügt dennoch in der
Prozedur weiter?

In zwei langen Ausschusssit-
zungen habe man keine Antwor-
ten bekommen, weil die Ministe-
rin sich auf das Untersuchungs-
geheimnis berief. „Wir haben ge-
nug Fakten, dass sich nicht an das
Gesetz gehalten wurde und Tra-
versini anders behandelt wurde als
andere Leute“, sagte Hansen. Kon-
sequenzen forderten Hansen und
Wiseler dagegen nicht: „Wir war-
ten jetzt noch die Erklärungen von
nächster Woche ab und ziehen
dann unsere Konklusionen.“ Die
CSV verlange Transparenz und
dass jeder so behandelt wird wie
Traversini. „Wir wollen etwas Po-
sitives für die Leute herausschla-
gen, das ist unser Ziel“, betonte
Hansen. wel
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