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Kotau vor Peking
PIERRE LEYERS

„China ist ein auto-
ritärer Einparteien-
staat, der jeglichen
Anflug von Opposi-
tion unterdrückt.“

E s gibt Bilder, die sich ins
Gedächtnis einbrennen,
weil sie eine Zeitenwende

in einem Augenblick einfangen.
30. Juni 1997, kurz vor Mitter-
nacht: Unter dem wehmütigen
Klang eines Dudelsacks besteigen
Gouverneur Chris Patten und der
britische Thronfolger Prinz Charles
die königliche Jacht „Britannia“
und verlassen endgültig Hongkong.
Die Briten haben die Kronkolonie,
die letzte Perle ihres einstigen
Weltreichs, an Peking zurück-
gegeben. Das gewaltige Empire
ist endgültig Geschichte.
Zwanzig Jahre später, an diesem

1. Juli, sollen die Einwohner der
heutigen Sonderverwaltungszone
antreten und zum Jahrestag des
historischen Flaggenwechsels
jubeln. Doch nach Feiern ist vielen
Hongkongern nicht zumute. Ihre
Metropole ist zwar wirtschaftlich
äußerst erfolgreich, was aber fehlt,
sind Freiheit und Demokratie.
Das ist nicht das, was London und
Peking in einem Staatsvertrag –
der „Joint Declaration“ – vereinbart
haben. Hongkong wurde 1997 dem
kommunistisch regierten China
unter der Voraussetzung zurück-
gegeben, dass es für weitere 50
Jahre politisch und wirtschaftlich
autonom sein würde. „Ein Land,
zwei Systeme“, lautete das Motto
des damaligen Präsidenten Deng
Xiao Ping. Diese Vereinbarung
funktionierte für kurze Zeit nach
dem „Handover“, wird aber in den
letzten Jahren immer mehr zur
Makulatur. China untergräbt das
auf britischem Vorbild beruhende
Rechtssystem, beschneidet die
Pressefreiheit, und lässt keine
demokratisch gewählte Regierung
zu. Die Tatsache, dass der rote
Drache seine Muskeln spielen lässt
schockiert dabei weniger als die
Feigheit der einstigen Schutz-
macht Großbritannien, die lieber

schweigt in der Hoffnung auf
lukrative Verträge, als auf den
Respekt der Abmachung zu
pochen.
Es wäre heuchlerisch, mit dem

Finger auf die Briten zu zeigen,
ohne den Makel bei sich selber
zu suchen. Auch die Luxemburger
Regierung, wie alle anderen Euro-
päer, hofiert die kommunistischen
Mandarine in Peking. Für Luxem-
burg geht es darum, zur Finanz-
drehscheibe für chinesische
Firmen und Geldinstitute zu wer-
den. Die Cargolux will ihren Teil
vom riesigen Warenkuchen, den
es vom Reich der Mitte in die Welt
zu transportieren gibt. SES möchte
Passagierjets mit Internetverbin-
dungen versorgen. CFL Cargo will
beim Mammutprojekt „Neue
Seidenstraße“ dabei sein.
Das ist legitim. Luxemburg und

die übrigen EU-Staaten wären
schlecht beraten, würden sie nicht
ihre wirtschaftlichen Verbindungen
nach Fernost ausbauen, zumal
die USA den alten Partnern mit
handelspolitischer Abschottung
drohen. Die Aussicht auf Gewinne
sollte aber nicht den Blick für die
Tatsache trüben, dass China die
mit Abstand größte Diktatur der
Welt ist. Das Volksrepublik ist seit
ihrer Gründung vor bald siebzig
Jahren ein autoritärer Einparteien-
staat, der jeglichen Anflug von
Opposition unterdrückt. Die kom-
munistische Partei hat die Markt-
wirtschaft eingeführt, und damit
zweifellos Wohlstand geschaffen.
Wem Profit vor Freiheit geht, der
kommt gut mit dem System aus.
Alle anderen haben es schwer.
Das chinesische Modell aus

kapitalistischer Wirtschaft und
autoritärer Politik scheint nicht,
wie manche westliche Beobachter
hofften, an seinen Widersprüchen
zugrunde zu gehen. Der Aufstieg
gelingt ohne Demokratie.
Nur Hongkong und das aufmüp-

fige Taiwan bleiben, wie Stachel
im Fleisch Pekings, als Erinnerung
daran, dass steigender Wohlstand
ohne demokratische Freiheit auf
Dauer sinnlos ist.
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Im Blaulichtmilieu
Ressortminister Dan Kersch
erklärt, weshalb die Ausbildung
bei der Reform der Rettungs-
dienste so wichtig ist. (20.00)

Im Zeichen der Tour
Bunte Räder und gelbe Schirme
am Streckenrand: Luxemburg

ist bereit, um die Tour de
France zu empfangen. (20 Uhr)

Mehr Bürgerbeteiligung
Mouvement Ecologique stellt Vorschläge für die Gemeindewahlen vor

VON MAX LEMMER

In 100 Tagen werden in Luxemburg
105 neue Gemeinderäte gewählt.
Gestern stellte der Mouvement
Ecologique seine Vorschläge vor,
die sich an die Parteizentralen und
Kandidaten richten.

„Das heutige Gesellschaftsmodell
ist nicht zukunftsfähig“, stellte die
Präsidentin des Mouvement Eco-
logique, Blanche Weber, gestern
bei einer Pressekonferenz vorne-
weg klar. Die brennenden Proble-
me sind schnell ausfindig ge-
macht: Verlust der Biodiversität,
Defizite bei der Wasserversor-
gung, Zerschneidung der Land-
schaft, endlose Staus, um nur die-
se zu nennen. Nachholbedarf sieht
die Umweltbewegung vor allem
beim Umgang mit den Ressour-
cen. Zudem müsse der soziale Zu-
sammenhalt gestärkt werden.

13 Themenbereiche

An gesellschaftliche Veränderun-
gen, die nachhaltig ausgerichtet
sind, führe kein Weg mehr vorbei,
heißt es. Damit dieser wichtige
Wandel von unten nach oben ge-
lingt, setzt der Mouvement Eco-
logique auf die Gemeinden, die
z. B. in Sachen Landesplanung und
Klimaschutz ihre Stimme erheben
könnten. Bereits in der Vergan-
genheit hätten sich zahlreiche
Kommunen bei den CETA- und
TTIP-Diskussionen eingeklinkt.

In seiner 172-seitigen Broschü-
re, die binnen neun Monaten von
rund 100 Personen in Arbeitsgrup-
pen und Mitgliederforen zusam-
mengestellt wurde, schneidet der
Méco 13 Themenbereiche wie z. B.
Mobilität, Siedlungsentwicklung,
Energie, Finanzen und regionale
Wirtschaft an.

Die Anregungen, von denen sich
erhofft wird, dass sie zumindest
teilweise in die Wahlprogramme
der Parteien einfließen werden,
lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: Die Gemeinden sollen neue
nachhaltige Wirtschafts- und Le-
bensmodelle wagen und dabei die
Bürger stark einbinden. Die Bür-
gerbeteiligung dürfe sich nicht nur

auf Informationsversammlungen
beschränken. Kommunale Vorha-
ben, wie z. B. neue Siedlungspro-
jekte oder die Umgestaltung eines
Straßenraums, sollen kontrovers
diskutiert werden. Wie sollen die
Stadtviertel im Jahr 2030 ausse-
hen? Welches Miteinander ist er-
wünscht? Wie wollen die Men-
schen künftig wohnen? Bei all die-
sen Fragen soll ein reger Aus-
tausch von Argumenten zwischen
den Gemeinden und ihren Bür-
gern stattfinden, um sich somit ge-
meinsame Ziele zu stecken. Im
Idealfall sollen derartige Visionen
mit Nachbargemeinden entwi-
ckelt werden.

Für Einwohner, die sich mit ihren
Ideen in ihrer Kommune einbrin-
gen möchten, sollte eine Anlauf-
stelle geschaffen werden. Gemein-
den, die ein Signal senden möch-
ten, dass sie den Dialog ernst neh-
men, wären gut beraten, eine
Charta zu verabschieden, in der die

Kernprinzipien der Bürgerbeteili-
gung verankert werden. Zudem
müsse Sorge dafür getragen wer-
den, dass bei den Debatten keine
Bevölkerungsschichten ausge-
grenzt werden.

Erfreut zeigt sich die Umwelt-
organisation darüber, dass sich auf
lokaler Ebene immer mehr neue
Wirtschafts- und Lebensmodelle
durchsetzen. Durch die Förderung
regionaler Märkte würden neue
Arbeitsplätze in der Region ge-
schaffen und zugleich die Res-
sourcen durch kurze Transport-
wege geschont werden. Projekte
wie die solidarische Landwirt-
schaft, bei denen der Landwirt für
seine Leistung und nicht für sein
Produkt entlohnt wird, würden
sich zunehmender Beliebtheit er-
freuen. Dabei handele es sich kei-
neswegs um „Nice-to-have“-Vor-
haben.

Keine Ghettos

Im Zuge des Bevölkerungswachs-
tums sei der soziale Austausch
zwischen den Menschen in zahl-
reichen Gemeinden nicht mehr so
ausgeprägt wie früher, stellt der
Méco fest. Um Ghettos entgegen-
zuwirken, sollen Ideen zur Stär-
kung des sozialen Zusammenhalts
in den Vordergrund gestellt wer-
den. Oft würden einkommens-
schwache Menschen in lärmvol-
len Stadtvierteln leben. Diese Un-
gerechtigkeit gehöre aus der Welt
geschafft. Gefordert werden u. a.
attraktive öffentliche Plätze, neue
Räumlichkeiten für Treffpunkte,
sowie Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung.

Der Méco ließ offenstehen, ob
im Herbst eine Bilanz gezogen
wird, welche Vorschläge bei den
Parteien Gehör fanden. Die Bro-
schüre kann zum Preis von 18 Eu-
ro (inklusiv Versand) beim Mou-
vement Ecologique bestellt wer-
den. Das umfassende Dokument
kann zudem auf den beiden In-
ternetseiten www.meco.lu und
www.gemengewalen.lu kostenlos
heruntergeladen werden. Im Sep-
tember wird eine Zusammenfas-
sung auf Deutsch, Französisch und
Englisch nachgereicht.

„Die
Gemeinden

können ihre Stimme
erheben.“
Blanche Weber

Méco-Präsidentin Blanche Weber
fordert ein Umdenken.

Für Bürger, die sich in ihrer Gemeinde mit konkreten Ideen einbringen möchten, soll eine Anlaufstelle geschaf-
fen werden, fordert der Méco. (FOTO: SHUTTERSTOCK)
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