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Acht Themenbereiche beleuchte-
te der „Mouvement écologique“
(Méco) in den Parteiprogram-
men. Zufrieden ist die Umwelt-
organisation dabei keineswegs.
Natur und Umwelt sind für die
meisten Parteien keine Priorität.
Mobilität hat einen höheren Stel-
lenwert als z.B. Biodiversität, die
laut Méco für die Mehrheit der
politischen Gruppierungen kein
wirkliches Thema ist.

Der Méco begrenzt sich in der
detaillierten Analyse auf zentrale
Fragestellungen und geht auf die
unterschiedlichen Standpunkte
der Parteien ein. Die behandelten
Themenbereiche, die mit den je-
weiligen Positionen der Parteien
auf der Seite meco.lu eingesehen
werden können, reichen von der
Frage nach einem nachhaltigen
Wirtschaftssystem inklusive der
Wachstumsfrage über den Stel-
lenwert, den die jeweiligen Par-
teien dem Naturschutz und der
Biodiversität einräumen, bis zu
der Untersuchung, inwiefern die
Parteien Ehrenamt und demo-
kratische Mitbestimmung in den
Programmen verankert haben.

Nicht überraschend sind die
starken Unterschiede in der Pro-

grammatik, die bereits bei der
ersten Frage, jener nach dem be-
vorzugten Wirtschaftssystem,
deutlich werden.

Reformbedürftige
Institutionen
Interessant sind auch die Ant-
worten auf die Frage nach Regie-
rungsressorts. Mehrere Parteien
wollen die Aufteilung ändern,
neue Ministerien schaffen, man-
che zusammenlegen: recht auf-
schlussreiche Einblicke für die
Wähler.

Landesplanung und Mobilität
werden selbstredend auch von
der Umweltorganisation unter-
sucht, ebenso wie Reformen der
Institutionen, die sowohl laut
Méco als auch nach Meinung der
Parteien dringend notwendig ist.

Die Analyse ist sehr detailliert
und somit auch eine recht an-
strengende Lektüre. Umwelt-
interessierten Bürgern gibt sie da-
für einen guten Überblick und
hilft ihnen bei der Entscheidung,
welche Partei sie wählen sol-
len. r.s.

Kritischer Vergleich des „Mouvement écologique“
UMWELTORGANISATION Die Wahlprogramme unter der ökologischen Lupe

F
o

to
: E

d
it

p
re

ss
/I

sa
b

el
la

 F
in

zi
 

Laut Blanche Weber sind Natur und Umwelt nicht die prioritären Themen der meisten Parteien

Ein grauer Hintergrund, ein
Stuhl und Menschen, die erzäh-
len. Frédérique Buck hat sich in
ihrem neuen Film „Grand H“
entschieden, das Setting einfach
zu halten, um den Fokus auf die
zu lenken, um die es geht: die
Menschen, die sich dazu ent-
schlossen haben, Flüchtlingen zu
helfen. Da wäre zum Beispiel ei-
ne Luxemburgerin, die einen
Flüchtling beim Joggen kennen-
lernte und beschloss, ihn bei sich
aufzunehmen. Oder eine Lehre-
rin, die Flüchtlinge in der Schule
begleitet.

Jenseits von Gesetzen
„Ich wollte nicht zeigen, was die-
se Menschen machen“, sagt
Buck. Das könne man mit drei
Klicks im Internet herausfinden.
Ihr sei es darum gegangen, zu zei-
gen, in welchem Kontext die Hel-
fer sich engagieren, wieso sie sich
engagieren und vor allem, wo ih-
re Grenzen sind. „Wenn man ei-
nen Flüchtling bei sich aufge-
nommen hat und so viel Zeit mit
ihm verbracht hat, ist man bereit,
sehr weit zu gehen, damit er blei-
ben kann“, erklärt die Filmema-
cherin.

Frédérique Buck fiel vor etwa
drei Jahren zum ersten Mal mit
ihrem Projekt „I am not a refu-
gee“ auf. Damals hatte sie be-
schlossen, Flüchtlinge zu porträ-
tieren, um ihnen ein Gesicht und
einen Namen zu geben.

Es ging darum, die Personen

wieder zu Menschen zu machen,
die in der breiten Öffentlichkeit
einfach nur als „die Flüchtlinge“
gesehen werden. Mit ihrem neu-
en Film macht sie das Gleiche.
Nur dass diesmal die Helfer im
Vordergrund stehen.

Wer hilft?
„Es sind gut integrierte Men-
schen, die nicht speziell politisch
sind, die aber durch das, was sie
tun, politisch handeln“, sagt
Buck. Solidarität und Offenheit
seien in unserer Zeit politische
Signale geworden. Über Integra-
tion werde viel gesprochen, vor
allem von Politikern, die Migrati-
on ablehnen. Von den mode-
raten Politikern höre man wenig,

meint Buck – denn die glauben,
ihre Wähler seien dem Thema ab-
geneigt. „Im Film kommen des-
halb Menschen zu Wort, die
wissen, was Integration bedeu-
tet“, sagt die Filmemacherin.
„Denn Integration entsteht nicht
nur durch einen gesetzlichen
Rahmen, sondern dann, wenn
die Menschen zusammenfin-
den.“

Ihr Ziel sei es nicht, durch den
Film irgendjemanden von irgend-
etwas zu überzeugen. Und auch
nicht, Lösungen anzubieten. „Es
geht vielmehr darum, das Enga-
gement dieser Menschen zu zei-
gen – und auch die Grenzen die-
ses Engagements zu zeigen.“

Die Zuschauer sollen zum
Nachdenken angeregt werden.
Durch den Fokus auf die Helfer

soll die Identifikation des Publi-
kums mit den Protagonisten
leichter fallen. „Wenn man je-
manden sieht, der wie man selbst
ist und der Flüchtlinge bei sich zu
Hause aufnimmt, dann löst das
etwas bei einem aus“, glaubt
Buck.

Keine Missionierung
Durch die Erzählungen der Men-
schen erfährt der Zuschauer
auch, vor welchen Problemen die
Flüchtlinge in Luxemburg ste-
hen. „Man ist schnell verleitet zu
glauben, dass hier alles gut läuft“,
sagt Buck. „Wenn man aber mit
den Flüchtlingen zu tun hat und
von ihren Schicksalen hört, dann
wird einem schnell klar, dass es

nicht unbedingt so ist.“ Sie
spricht von einer kafkaesken ad-
ministrativen Maschine. Einem
System, das so kompliziert ist,
dass die Flüchtlinge nicht einmal
verstehen, welche Rechte sie ei-
gentlich haben. Und Prozeduren,
die Jahre dauern können.

Der Film soll aber auch eine Er-
innerung daran sein, dass die
Flüchtlingsproblematik noch
lange nicht gelöst ist. Seit Anfang
dieses Jahres haben mehr als
1.300 Personen den Flüchtlings-
status in Luxemburg beantragt.
Diese Menschen sind angewie-
sen auf die Helfer, die Frédérique
Buck in „Grand H“ zeigt.

Der Film läuft ab Donnerstag
täglich im Utopia auf dem Lim-
pertsberg.

GRAND H Ein Film lässt Luxemburger erzählen, wie (und warum) sie Flüchtlingen helfen

Sie haben als Privatpersonen
Flüchtlinge bei sich zu Hause
aufgenommen, helfen ihnen
als Anwalt bei den
Prozeduren oder versuchen,
sie als NGO zu unterstützen.
Der Film „Grand H“ von
Frédérique Buck wirft das
Schlaglicht auf die Helfer
einer Flüchtlingsproblematik,
die noch lange nicht vorbei
ist.

Nico Wildschutz

Wir schaffen das
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Jean Asselborn ist einer der Darsteller im Film von Frédérique Buck (l.)
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