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Die EU steckt in einer tiefen Krise. Symbolhaft dafür, inwieweit sie sich z.T. von demo-
kratischen, sozialen und ökologischen Zielen entfernt, steht das sogenannte Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und den USA. Gemäß offiziellen Aussagen ist das 
Ziel des Freihandelsabkommens vor allem die Wirtschaft anzukurbeln. Es soll  - so 
die offiziellen Zahlen - dazu beitragen, zu einem Wachstum von 0,5% innerhalb von 
10 Jahren zu führen, was lediglich 0,05% pro Jahr darstellen würde. Für dieses mehr 
denn dürftige Ziel (wenn man denn auf Wachstum setzen will) sollen demokratische, 
soziale und ökologische Errungenschaften über den Haufen geworfen werden! 

Parallel dazu, werden derzeit auf flagrante Art und Weise selbst gesteckte Ziele, wie 
z.B. auf der Ebene des Klimaschutzes verfehlt.

Eine solche Entwicklung der Europäischen Union wird dazu führen, dass der schon 
bestehende Graben zwischen der Brüsseler Bürokratie und den BürgerInnen unwei-
gerlich noch tiefer wird. Nur eine EU, die u.a. für Solidarität, Verteilungsgerechtigkeit, 
soziale Werte, ein Mehr an Demokratie und Nachhaltigkeit steht, hat langfristig eine 
Chance die Akzeptanz der EinwohnerInnen zu sichern und u.a. auch rechts- 
extreme Tendenzen zu unterbinden. Oder wie es die deutschen Umweltorganisatio-
nen treffend formulieren:

"Die Europäische Union (EU) steckt fest in einer multiplen Krise: Die Austeritätspoli
tik als Antwort auf die Wirtschafts- und Verschuldungskrise verschärft die sozialen 
Probleme in vielen Mitgliedstaaten und vergrößert das politische Misstrauen in die 
Institutionen der EU, anstatt aus der Krise hinauszuführen. Europa fällt ökonomisch 
auseinander, das verstärkt überall europaskeptische Tendenzen und die EU wird un-
populär. Dabei ist eine Renationalisierung kein Ausweg aus der Krise, vielmehr muss 
die europäische Integration vertieft werden hin zu einer demokratischen politischen 
Union. Nur dadurch kann die EU ihre politische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. 

Es bedarf nicht nur einer europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik, sondern vor 
allem auch einer Stärkung der umwelt- und klimapolitischen Kompetenzen der EU. 
Andernfalls verschärft eine forcierte europäische Wachstumspolitik die ökologische 
Krise und gefährdet das Wohlergehen zukünftiger Generationen. Zu wenig ist bislang 
passiert, um die EU ökologisch nachhaltig zu gestalten. Um den gegenwärtigen 
Krisen entgegenzuwirken, muss das neugewählte EU-Parlament der Motor für ein 
nachhaltiges Europa sein. Dabei muss auch verlorenes Vertrauen zurückgewonnen 
und die wachsende Distanz zwischen den BürgerInnen und der EU-Exekutive  
geschlossen werden – mehr Transparenz sowie demokratisch legitimierte und 
kontrollierte Institutionen sind dafür notwendig! 

In den kommenden fünf Jahren gilt es also, die ökologische, soziale und politische 
Modernisierung der EU anzustoßen und voranzubringen."



Der europäische Gedanke braucht eine 
breite Akzeptanz bei den BürgerInnen, dies 
in allen Bevölkerungsschichten. Diese kann 
nur durch eine verbesserte Information und 
Partizipation von BürgerInnen, Vereinigungen 
und Parlamenten an der EU-Politik erfolgen.                   
In Luxemburg fehlt es über allgemeine Ver-
sprechen hinaus an konkreten Schritten in 
diesem Sinne, die da u.a. sein sollten: 

- Regeln über Diskussionsprozesse im Vorfeld 
von EU-Debatten festlegen: Eine objektive Kri-
terienliste soll regeln, welche Entscheidungs-
prozesse auf Luxemburger Ebene im Vorfeld 
einer Debatte auf EU-Ebene zu respektieren 
sind (Fragestellungen wie jene, wann die 
Abgeordnetenkammer eingebunden werden 
muss oder inwiefern Vertreter Luxemburgs in 
EU-Gremien ein formales Mandat benötigen). 

- Verbesserte Berichterstattung über die  
Haltung der Luxemburger Vertreter /  
Ministerien mittels verstärkter Online-Infor-
mationen sowie Pressemitteilungen: 

* Die Haltung der Regierung im Vorfeld einer 
Entscheidung muss weitaus offensiver in die 
Öffentlichkeit getragen werden, ebenso wie 
Stellungnahmen / das Abstimmungsverhalten 
von Luxemburger Vertretern in EU-Gremien. 
Dies u.a. auf einer speziellen Internetseite der 
Regierung sowie mittels vermehrter Presse-
mitteilungen. 

* Entwürfe wichtiger Direktiven, relevante in 
Ausarbeitung befindliche Regelwerke müssen 
im Vorfeld interessierten Akteuren zugestellt 
werden, mit der Anfrage eines Austauschs / 
einer Stellungnahme… 

- Finanzielle Unterstützung für EU-Arbeit von 
Nicht-Regierungsorganisationen zugestehen, 
damit diese aktiver und professioneller an 
EU-Themen arbeiten können: Um die EU-
Politik stärker in die (gesellschafts-)politische 
Aktualität einzubringen; die Information und 
Bewusstseinsbildung demokratischer zu ge-
stalten; der reellen Sorge entgegenzuwirken, 
dass  EU-Entscheidungen zu sehr "von oben 
herab" getroffen und von Wirtschaftslobby-
isten beeinflusst werden, bedarf es dieser 
direkten Mitarbeit der Zivilgesellschaft. 

Der Mouvement Ecologique tritt - auch in Anerkennung der Erfolge 
der Europäischen Union und deren Bedeutung in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen - wie zahlreiche andere Umweltbewegungen in der 
EU, für folgende Forderungen im Sinne einer ökologischen, sozialen 
und politischen Modernisierung der EU ein:

EU-Politik transparenter und demokratischer 
gestalten - auch in Luxemburg! 
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Wirksame Instrumente sind notwendig, um 
die EU Institutionen und Entscheidungspro-
zesse demokratischer und transparenter zu 
gestalten sowie ebenfalls den exzessiven Lob-
byismus wirtschaftlicher Kreise einzudämmen. 
Dies ebenfalls mit dem Ziel, die Teilhabe der 
BürgerInnen zu erhöhen. Hierzu gehören u.a. 
folgende Instrumente:

- Stärkung der Rolle des EU-Parlamentes.

- Gewährleistung eines systematischen 
Dialogs und Beteiligungsprozesses der Zivil-
gesellschaft an EU-Entscheidungen: Hierzu 
sollte ein regelrechter Aktionsplan erstellt 
werden, im Hinblick auf einen offenen Dialog 
und Austausch über EU-Dossiers (die "Einbin-
dung" darf nicht auf die derzeit überwiegende 
"Online-Befragungen" begrenzt sein). 

- Verbesserung des "Rechtes auf Informa-
tion" (u.a. durch eine Ausweitung des Rechtes 
auf Zugang zu Informationen) sowie der Betei-
ligungs- bzw. Klagerechtsmöglichkeiten von 
BürgerInnen sowie der Zivilgesellschaft auch 
auf EU-Ebene. 

- Einführung eines verpflichtenden Trans-
parenz-Registers: Bis zur Fertigstellung des 
bereits beschlossenen verpflichtenden EU-
Lobby-Registers sollte ein freiwilliges Register 
erstellt werden;  EU-Parlamentarier sollten es 
ablehnen, sich mit nicht eingetragenen Lobby-
istInnen zu treffen und das gleiche Verhalten 
von Kommissionsmitgliedern und EU-Beam-
tInnen einfordern; 

- Verbot eines privilegierten Zuganges von 
Lobbygruppen (vor allem von den domi-
nierenden Großunternehmen) um deren 
übermäßige Einflußnahme in den Politik- 
gestaltungsprozeß zu unterbinden (z.B. in  
Beratergruppen, in denen diese eine zu  
dominante Rolle übernehmen).

- Überarbeitung der Verhaltensregeln für 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, z.B. 
Verbot von Zweitjobs für EU-Parlamentarier, 
die zu Interessenkonflikten führen; Verbot 
der Fremdfinanzierung von MitarbeiterInnen 
und Büros; Einführung von ausführlicheren 
Erklärungen von Interessen und neue Regeln 
zur Regulierung der "Drehtür-Effekte", wenn 
Parlamentarier das Parlament verlassen;

- Lobby-Transparenz und Ethik-Reformen im 
Rahmen der Anhörung der zur Wahl stehen-
den KommissionskandidatInnen.

Entscheidungen auf EU-Ebene demokratisieren und 

unabhängiger von Wirtschaft und Lobbyinteressen gestalten! 
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- Schaffung von "green jobs" in zukunfts-
trächtigen Bereichen zur absoluten Priorität 
der EU erheben: dazu gehört vor allem auch, 
dass die Energiewende im Hinblick auf eine 
Abkehr von fossilen Brennstoffen konsequent 
vorangetrieben wird und die damit verbunde-
ne Schaffung neuer Arbeitsplätze gefördert 
wird. Parallel gilt es gezielt Umqualifizierungs-
Maßnahmen für Arbeitnehmer aus "Verlierer-
branchen" zu unterstützen. 

Gefördert werden sollen Arbeitsplätze auf der 
Ebene der (Weiter-) Bildung, des Dienstleis-
tungssektors (wie z.B. des Gesundheits- und 
sozialen Sektors), im Energiebereich (Energie-
sparen, erneuerbare Energien…)… Hier lassen 
sich auf EU-Ebene Millionen Arbeitsplätze 
schaffen, die den Anspruch von ökologischem 
Wirtschaften, sozialen Kriterien und einer 
zukunftsorientierten Wirtschaft verknüpfen.

- Recht auf Energieversorgung EU-weit 
festlegen: dies u.a. durch das Festlegen von 
Maßnahmen, die es erlauben die "précarité 
énergétique" für finanziell schwach gestellte 
Bevölkerungskreise zu reduzieren. 

Nachhaltige Entwicklung als Grundlage einer kohärenten  EU-Politik verpflichtend festlegen!

- Nachhaltige Entwicklung als "post-2015 
global sustainable development goal" 
festlegen: Der Umweltschutz sollte Kern-
element der "post-2015 global sustainable 
development goals" zur Reduktion der Armut 
sein. Das Parlament muss gewährleisten, dass 
die diesbezügliche Agenda in alle relevanten 
Politikbereiche der EU integriert wird. 

- Auf EU-Ebene neben dem Bruttosozialpro-
dukt ebenfalls einen neuen Wohlstands- 
indikator erstellen: d.h. einen Indikator, 
der eine reellere Analyse des Wohlstandes 
eines Landes ermöglicht, und auch Elemente 
beinhaltet wie Ausbildungsgrad der Bevölke-
rung, Anteil der Bevölkerung, der unter der 
Armutsgrenze liegt u.a.m..

- Einsetzen eines "Nachhaltigkeitschecks" 
im Vorfeld von EU-Entscheidungen ("ex-ante 
sustainability assessments"): um somit zu 
gewährleisten, dass von Beginn an soziale, 
ökologische Aspekte, Fragen der Gerechtigkeit 
… in EU-Entscheidungen ausreichend Berück-
sichtigung finden.
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- Nachhaltige Steuerreform ermöglichen  
bzw. in die Wege leiten: Jeder Mitglieds-
staat verfügt über ausreichende nationale 
Kompetenzen, um erste Weichen im Sinne 
einer nachhaltigen Steuerreform zu setzen. 
Allerdings müssen verschiedene zentrale Ent-
scheidungen auf EU-Ebene vorbereitet bzw. 
ermöglicht werden, so dass es zwingend ist, 
Akzente im Sinne einer nachhaltigen Steuer-
reform auf EU-Ebene zu setzen. Dies um den 
Faktor Arbeit zu entlasten und den Ressour-
cenverbrauch bzw. die Umweltbelastung zu 
verteuern. 

- Politik der europäischen Investitionsbank 
überdenken: dies indem u.a. festgeschrieben 
wird, dass deren Investitionen verstärkt in 
Klima- und Ressourcenschutzprojekte bzw. 
zum Erhalt der Biodiversität eingesetzt werden 
müssen (und entsprechend kontraproduktive 
Projekte nicht mehr zulässig sind). Zusätzlich 
muss bei den finanzierten Projekten eine 
stärkere Beteiligung der lokalen Bevölkerung 
garantiert werden.

- Kontraproduktive EU-Subventionen  
streichen: Ebenso muss gewährleistet werden, 
dass aus ökologischer Sicht kontraproduktive 
Subventionen / Investitionen im EU-Haushalt 
bis 2020 kritisch hinterfragt und beendet 
werden.

Nachhaltigere Finanzpolitik und Steuerreform  

auf EU-Ebene verankern
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- Anspruchsvolle Ziele für Klimaschutz,  
erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
festlegen! Die EU arbeitet derzeit an einem 
neuen Klima- und Energiepaket für 2030. 
Leider ist der Vorschlag der EU-Kommission 
hierzu absolut unzufriedenstellend. Luxem-
burg und seine EU-Parlamentarier müssen sich 
für eine Reduktion der Treibhausgase um min-
destens 55% bis 2030 einsetzen. Dies bedeutet 
auch, dass die erneuerbaren Energien - bei 
denen Luxemburg Schlusslicht ist - in Luxem-
burg selbst bis auf 45% ausgebaut werden, der 
Endenergieverbrauch um 40% reduziert wird!

Damit die globalen Durchschnittstemperatu-
ren sich nicht um mehr als 2 Grad erhöhen, 
(ansonsten die Folgewirkungen nicht mehr 
überschaubar wären), sind in den Jahren 
danach noch umfangreichere Anstrengungen 
nötig: Luxemburg muss weiterhin - auf inter-
nationalem Level - das Ziel einer Reduktion 
der Emissionen um 80-95% bis zum Jahre 
2050 unterstützen. Eine solche Energie- und 
Klimapolitik schafft Arbeitsplätze, stärkt die 
Wirtschaft vor Ort und hilft die Abhängigkeit 
von Energieimporten zu reduzieren.

- Emissionshandel retten! Der Emissionshan-
del, so wie er heute angelegt ist, funktioniert 
nicht. Er setzt keine Anreize für klimafreundli-
che Investitionen. Im Gegenteil: Eine Schwem-
me von Emissionszertifikaten drückt aktuell 
die Preise für CO2 in den Keller und bewirkt, 
dass die Emissionen auf EU-Ebene sogar wie-
der steigen könnten. Um den Emissionshandel 
zu reformieren, müssen die EU-Klimaziele und 
damit die jährlichen Emissionsminderungen 
deutlich erhöht und 2,2 Milliarden Zertifikate 
dauerhaft gelöscht werden. Es bedarf außer-
dem eines Anpassungsmechanismus, der  
solche Zertifikatüberschüsse künftig verhin-
dert. 

- Raus aus der Kohle: Braun- und Steinkohle 
sind heute weltweit die schlimmsten Klima-
killer, außerdem verursachen sie Luftver-
schmutzung, Atemwegserkrankungen usw. 
Dass trotzdem die Kohle - auch in Europa 
- momentan wieder einen Aufschwung erlebt, 
ist geradezu absurd. Die EU muss sicherstel-
len, dass während der Übergangsphase hin zu 
Entkarbonisierung der Energieversorgung, das 
vergleichsweise klimafreundliche Erdgas ver-
mehrt in modernen Kraftwerken zum Einsatz 
kommt. Die Subventionierung der Kohleförde-
rung und -verbrennung muss aufhören.

Klimaschutz, Effizienz und Abkehr von fossilen Brennstoffen 

heißen die prioritären Klima- und Energieziele!
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- Stoppt den Frackingwahn! Die EU muss sich 
gegen das "Fracking", d.h. die Gewinnung von 
Gas aus Gesteinsformationen mittels hohem 
Druck und Chemikalien, aussprechen. Nicht 
nur stellt die Technik eine Gefahr für Mensch 
und Umwelt dar, sondern es wird für die 
wirkliche Energiewende dringend benötigtes 
Geld in die falschen Bahnen geleitet. Gas aus 
Fracking ist wenigstens so klimaschädlich wie 
andere fossile Brennstoffe. Aus vorgescho-
benen Gründen der Energiesicherheit darf 
Europa sich nicht auf diesen gefährlichen Weg 
begeben. Das Mindeste ist, dass die einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten sich weiterhin gegen das 
Fracking auf ihrem Territorium aussprechen 
können müssen.

- Agrofuels sind ein Problem, keine Lösung: 
Wir wissen heute, dass Agrokraftstoffe, 
hergestellt aus Biomasse, nicht die Lösung der 
Energie- und Klimaprobleme sind. Im Gegen-
teil, ihre Klimabilanz ist katastrophal, genauso 
wie ihre Auswirkungen auf Nahrungsmittelsi-
cherheit, Biodiversität und Menschenrechte 
in den Anbaugebieten, welche vorwiegend im 
Süden liegen. Die Lösung für die EU kann auch 
im Transportbereich nur in einer wirklichen 
Trendwende hin zu mehr ÖPNV, verbrauchs- 
armen Motoren und einer klimagerecht gestal-
teten Elektromobilität liegen.

- Nein und nochmals Nein zur Atomkraft! Die 
Gefahren der Atomenergie sowie ihre Nicht-
Akzeptanz in der Bevölkerung sind hinlänglich 
bekannt. Andere Mythen, von der Atomlob-
by in die Welt gesetzt, haben sich als Lügen 
herausgestellt: Atomenergie ist weder billig, 
noch klimaneutral, noch verringert sie Europas 
Abhängigkeit von Importen aus unstabilen 
Regionen. Es ist höchste Zeit, diesem Irrweg 
in Europa ein Ende zu setzen: Jede direkte und 
indirekte Subventionierung der Atomenergie - 
sei es durch die EU (Euratom usw.) oder durch 
einzelne Mitgliedsstaaten - muss aufhören, die 
reellen Kosten von z.B. Endlagerung und Ent-
sorgung müssen den Verursachern auferlegt 
werden. Bestrebungen, den Bau von neuen 
Atomkraftwerken über garantierte Einspeise-
tarife für mehrere Jahrzehnte zu ermöglichen, 
müssen entschieden verworfen werden, wenn 
nötig mit dem Gang vor den EU-Gerichtshof.
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Die Verhandlungen zu den geplanten Frei-
handelsabkommen müssen seitens der EU 
gestoppt werden! Dies betrifft nicht nur das 
vor allem in der Öffentlichkeit diskutierte 
Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) 
zwischen der EU und Amerika sowie das 
EU-Kanada-Abkommen (CETA), sondern 
weitere geplante und momentan verhandelte 
Abkommen. Dass ein Stopp der Verhandlun-
gen unerlässlich ist, ist die eindeutige Position 
der meisten Umwelt- und sozialen Verbände, 
der Gewerkschaften und vieler Bürgergrup-
pen europaweit. Auch in Luxemburg hat sich 
ein breites Aktionsbündnis gesellschaftlicher 
Akteure gegen das TTIP-Abkommen gebildet.

Es wäre nicht hinnehmbar, dass mittels derar-
tiger Abkommen soziale und demokratische 
Errungenschaften der vergangenen Jahre, 
ja fast Jahrzehnte, auf undemokratische Art 
und Weise - denn die Verhandlungen finden 
nicht öffentlich statt - in Frage gestellt werden 
sollten. Dies mit dem vermeintlichen Ziel 
innerhalb von 10 Jahren 0,5% Wachstum zu 
erreichen. Der Weg für Gentech-Lebensmittel, 
hormonbehandeltes Fleisch, für den Import 
von in Europa bisher verbotenen Chemikalien 
und den Import von Frackinggas wäre somit 
frei, um nur diese Beispiele zu nennen. 

Die in den Abkommen geforderten Sonder-
klagerechte für Unternehmen (im Rahmen 
so genannter Investor-Staat-Schiedsgerichts-
barkeiten) unterlaufen zudem grundlegende 
Prinzipien des Rechtsstaats. Zwischen Staaten 
mit hoch entwickelten Rechtssystemen, wie 
Europa, Kanada und den USA, ist ein solches 
Investitionsabkommen nicht nötig.  Klage-
wellen von Konzernen gegen Staaten sind 
vorprogrammiert, sobald eine Regelung, die 
beispielsweise dem Umweltschutz zu Gute 
kommt, Konzerninteressen zuwider läuft. 

Das EU-Parlament muss sich als demokra- 
tische Vertretung der europäischen Bürger- 
Innen gegen die Freihandelsabkommen der 
EU aussprechen!

Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen stoppen! 



- Recht auf Nahrung - weltweit sichern: Welt-
weit hungern rund 840 Millionen Menschen. 
Hunger in der Welt ist ein Verbrechen. Kommt 
hinzu, dass mit der aktuellen Produktion von 
durchschnittlich 4.600 Kalorien pro Kopf und 
Tag schon heute alle Menschen satt wer-
den könnten und die Situation desto mehr 
untragbar ist. Die EU muss sich endlich für das 
Konzept der Ernährungssouveränität stark 
machen, von ihrer exportorientierten Agrar-
produktion Abstand nehmen und zehn Prozent 
ihres Entwicklungsetats für die Unterstützung 
von Kleinbauern in Entwicklungsländern 
nutzen. 

- Futtermittelimporte reduzieren - heimische 
Futterpflanzen stärken: Jährlich importiert die 
EU rund 37 Millionen Tonnen Soja als Futter-
mittel. Der größte Teil ist gentechnisch verän-
dert. In den Erzeugerländern führt der massive 
Sojaanbau zu Monokulturen, steigenden Pes-
tizideinsätzen und zerstört damit Böden und 
die biologische Vielfalt. Auch in der EU leidet 
die biologische Vielfalt, weil die Reichhaltigkeit 
heimischer Futterpflanzen ungenutzt bleibt. 
Luxemburg importiert jährlich 70.000 Tonnen 
Futtermittel (cf. meng Landwirtschaft). Wir 
brauchen eine massive Förderung unserer hei-

mischen Futtermittelpflanzen, vor allem der so 
genannten Leguminosen. "Die luxemburgische 
Landwirschaft ist eine große Quelle der beiden 
Treibhausgase Methan und Distickstoffoxid, 
2 Gase mit hohem Trebhauspotential. Die 
luxemburgische Landwirschaft war im Jahr 
2011 mit Emissionen dieser Treibhausgase in 
Höhe von 663.650 Tonnen CO2 eq verantwort-
lich. Diese Gase stammen v.a. aus den stark 
gedüngten Agrarflächen.

Daneben liegt der Primärenergieverbrauch in 
der Landwirtschaft zur Zeit bei 800 000 Barrel/
Jahr (mit entsprechendem CO2 Ausstoß)." 
(Zitat aus "meng Landwirtschaft").

- Flächengebundene Tierhaltung - "neue" 
Konzepte wagen: Der steigende Antibiotika-
Einsatz in der Intensivtierhaltung und der 
wachsende Widerstand dagegen zeigen, dass 
das Konzept des Wachsens oder Weichens ge-
rade in der Tierhaltung massiv gescheitert ist. 
Eine grundlegende Umstrukturierung unserer 
Tierhaltung ist unverzichtbar. Das Konzept der 
flächengebundenen Tierhaltung bietet hier die 
richtigen Antworten: Demnach dürfen nur so 
viele Tiere pro Betrieb gehalten werden wie 
dieser auch selbst ernähren kann.

Die Gemeinsame Agrarpolitik muss eine bäuerliche, 

ökologische Agrarkultur fördern
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- EU-Recht konsequent umsetzen: Die EU hat 
sich verpflichtet, den Biodiversitätsverlust und 
die Verschlechterung der Ökosysteme und 
ihrer Leistungen bis 2020 zu stoppen sowie  
geschädigte Ökosysteme soweit möglich 
wieder herzustellen. Hierzu verfügt die EU 
über ein anerkanntes Naturschutzrecht und 
das größte Schutzgebietssystem der Welt, 
es bestehen aber noch zu viele Umsetzungs-
defizite in den Mitgliedstaaten u.a. auch in 
Luxemburg. Das EU-Parlament muss sich dafür 
einsetzen, dass die Naturschutzrichtlinien der 
EU vollständig umgesetzt werden und insbe-
sondere das EU-weite Schutzgebietsnetzwerk 
Natura 2000, seine Aufgabe erfüllen kann. 
Dazu gehören verbindliche Management-
pläne für alle Natura-2000-Gebiete, deren 
ausreichende Finanzierung sowie die bessere 
Kontrolle der Bestimmungen, auch durch 
erweiterte Kompetenzen der EU-Kommission 
sichergestellt werden müssen. 

Die Leistungen von Naturgütern wie schadstoff- 
freie Luft und Böden, qualitativ hervorragen-
des Trink- und Grundwasser, Gewässer in 
gutem ökologischem Zustand sowie gesunde 
Nahrungsmittel sind Voraussetzung für unser 
Wohlergehen und jegliche wirtschaftliche Tä-
tigkeit. Biologische Vielfalt ist dafür ausschlag-
gebend. Die EU-2020-Biodiversitätsstrategie 
muss daher zügig und vollständig umgesetzt 

werden. Eine Zwischenbewertung soll 2015 
sicherstellen, dass die EU die in der Strategie 
beschlossenen Ziele bis 2020 erreicht. Dazu 
müssen so schnell wie möglich die Mittel des 
LIFE-Umweltförderprogramms auf ein Pro-
zent des EU-Haushaltes aufgestockt werden. 
Initiativen zur Verbesserung der "grünen 
Infrastruktur" und zur Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme sowie zur besseren 
Kontrolle invasiver Arten müssen beschlossen 
und umgesetzt werden. Des Weiteren müssen 
verbindliche EU-weite Regeln zum Schutz des 
Bodens festgelegt werden. 

- Stopp des Verlustes an Waldflächen: Der 
weitere Verlust an Waldflächen verschärft 
nicht nur die Klimaproblematik, sondern trägt 
in erheblichem Ausmaß zum Diversitäts- und 
Artenverlust bei. Zudem sind die sozialen 
Folgewirkungen weltweit für Millionen von 
Menschen desaströs. Holz ist ein wichtiger 
Rohstoff, dessen sinnvoller Einsatz gefördert 
werden sollte, unter der Bedingung, dass dieses 
Holz aus zertifizierten Wäldern stammt. Die EU 
sollte den Aufbau regionaler Industriebetribe 
für die Verarbeitung von Wertholz fördern. Holz 
darf nicht primär zur Erzeugung von Energie 
genutzt werden, dies kann nur am Ende der 
Holznutzung sinnvoll sein (Kaskadennutzung). 
Diese Bemerkung gilt auch für die Länder 
außerhalb der EU.
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zu einem wichtigen Indikator der Ressourcen-
nutzung werden: hier ist das künftige EU-Parla-
ment gefordert. Die absolute Senkung der 
Ressourcennutzung bis 2020 und 2050 muss 
verbindliches EU-Ziel werden. Anspruchsvolle 
Wiederverwendungs- und Recyclingziele kön-
nen zu einer verbesserten Kreislauf-Wirtschaft 
europaweit beitragen. 

Maßnahmen müssen eingeführt werden, 
um zu verhindern, dass die Lebensdauer 
eines Produktes von den Herstellern künst-
lich reduziert wird (Obsoleszenz), dass also 
z.B. Elektrogeräte auf Grund eingeplanter 
Mängel frühzeitig nicht mehr funktionieren. 
Best-Produkte müssen unterstützt, klare 
Reduktions- und Recyclingziele festgelegt, die 
Kreislaufwirtschaft gefördert, die Produkthaf-
tung verstärkt werden u.a.m..

- Luftbelastung in Einklang mit Gesundheits-
interessen bringen und stark reduzieren:  
Luftbelastung wurde von der Weltgesund-
heitsorganisation als krebsauslösend einge-
stuft. Deshalb muss das Europaparlament 
strenge und verbindliche Luftqualitätsziele 
für 2020, 2025 sowie 2030 setzen. Die Luft-
belastung durch Betriebe, Landwirtschaft, 
Schifffahrt, den Bau sowie das Heizen muss 
reduziert werden. 

- Substantielle Reduktion der Nutzung von 
Pestiziden sowie von gefährlichen Chemikali-
en sicherstellen! Zahlreiche Chemikalien, inkl. 
Nano-Materialien, die in der täglichen Produk-
tion von Gütern verwendet werden, belasten 
Umwelt und Gesundheit. Die nefasten Folge-
wirkungen, z.B. von Pestiziden, können nicht 
mehr geleugnet werden: so ist ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen dem dramatischen 
Bienensterben und der Anwendung bestimm-
ter Pestizide wissenschaftlich nachgewiesen. 

Das Europäische Parlament muss strenge 
Maßnahmen zur erheblichen Reduktion des 
Einsatzes dieser Stoffe treffen - wobei auch 
Verbote notwendig sind. Chemikalien, die 
einen Einfluss auf den Hormonhaushalt haben 
und für bestimmte Krebsarten, Unfruchtbar-
keit usw. verantwortlich stehen, sind prioritär 
zu verbieten. Besonders schwache Bevölker-
ungsgruppen (z.B. Kinder, Arbeitnehmer in 
bestimmten Sektoren) brauchen einen beson-
ders hohen Schutz.

- Ressourcenverbrauch bremsen: ein prio-
ritäres Ziel der EU! Biologische Vielfalt und 
Naturgüter sind natürliche Ressourcen, die 
auch im Rahmen einer verstärkten Effizienzpo-
litik der EU berücksichtigt werden müssen. Das 
Maß der Nutzung von (begrenzten) Rohstoffen 
("raw material consumption") muss in Zukunft 
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* (Zitat aus der CAN-Veröffentlichung): 
"The votes cover the EU’s Emissions Trading 
Scheme, the 2020 and 2030 greenhouse 
gas emission reduction targets, renewable 
energy policies, energy efficiency policies, 
the international climate negotiations, cli
mate in development policies, international 
climate finance and the Mechanism for 
Monitoring and Reporting."

Der Mouvement Ecologique ist Mitglied im "Climate 
Action Network Europe" (CAN).

CAN hat das Abstimmungsverhalten der  
EU-Parlamentarier in der Periode 2009-2014 aus der 
Sicht des Klimaschutzes bei 10 wichtigen Fragen analy-
siert*. Setzten sich die Parlamentarier für weitgehende 
Klimaschutz- und Energieziele ein, so wurde ihnen 
dafür ein "Punkt" angerechnet; stimmten Sie dagegen, 
so erhielten Sie keinen "Punkt". Dabei wurde folgende 
Bewertung vorgenommen : 

sehr gut (75-100%),  
gut (50-74%),  
schlecht (25-49%)  
sehr schlecht (0-24%).

Die Veröffentlichung des Abstimmungs verhaltens 
auch der Luxemburger Parlamentarier zeigt auf, wie 
wichtig es ist, deren Einstellung - und dasjenige ihrer 
Parteien auf EU-Ebene - zu verfolgen. Der Mouvement 
Ecologique wird dies in den kommenden Jahren noch 
konsequenter tun.

Klimaschutz : Abstimmungsverhalten der  

Luxemburger EU-Parlamentarier im Rückblick
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