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Ein lachendes und ein weinendes Auge
Parlament berät im Rahmen einer Aktualitätsstunde über die Ergebnisse von Kattowitz

VON DANI SCHUMACHER

Die Klimakonferenz in Kattowitz ist
hinter den Erwartungen zurückge-
blieben. Doch Umweltministerin
Carole Dieschbourg und die Abge-
ordneten sind sich einig: Ein Mini-
malkonsens ist besser als nichts.
Nun muss gehandelt werden, auch
in Luxemburg.

Umweltministerin Carole Diesch-
bourg (Déi Gréng) kehrt mit ge-
mischten Gefühlen aus Kattowitz
zurück. Einerseits ist sie zufrie-
den, dass es überhaupt zu einer
gemeinsamen Abschlusserklärung
der 197 Länder gekommen ist. An-
derseits macht sie aber keinen
Hehl aus ihrer Enttäuschung, weil
das Dokument nicht wirklich am-
bitiös ausgefallen ist. So bedau-
erte sie beispielsweise, dass der
Klimabericht des Weltklimarats
keinen Niederschlag in dem Ab-
schlussdokument gefunden hat.

Mit ihrer Einschätzung steht die
Ministerin nicht allein: Bei der Ak-
tualitätsstunde, die von dem CSV-
Abgeordneten Marco Schank be-
antragt worden war, zeigten sich
die Redner aller Parteien gestern
im Kammerplenum enttäuscht
über das doch recht magere Re-
sultat der Konferenz. Als positiv
hoben sie aber allesamt hervor,
dass man sich sich auf ein trans-
parentes Regelwerk verständigen
konnte.

Zwei Seiten einer Medaille

Immer wieder ging es bei der Ak-
tualitätsstunde auch um die sozi-
alen Aspekte beim Klimaschutz.
Klimaschutz und soziale Gerech-
tigkeit seien zwei Seiten der glei-
chen Medaille, meinte Carole
Dieschbourg. Was passieren kann,
wenn man die Bevölkerung beim
Klimaschutz nicht einbindet oder
ihre Sorgen und Nöte nicht wirk-
lich ernst nimmt, zeigen die Pro-
teste der Gilets jaunes in Frank-
reich, warnte Marco Schank. Für
Georges Engel (LSAP) braucht es
daher unbedingt „eine globale Lö-

sung“ und eine „grundsätzliche
Systemänderung“.

Ähnlich sieht es auch Sven Cle-
ment (Piraten), der die Regierung
dazu aufrief, sich für eine breitere
Akzeptanz der Umwelt- und Kli-
mapolitik in der Gesellschaft stark
zu machen. Für Clement drohen
nämlich zahlreiche Aktionen am
Nimby-Effekt zu scheitern. In der
Theorie würden sich fast alle Bür-
ger für mehr Klimaschutz ausspre-
chen, wenn es aber um konkrete
Maßnahmen wie etwa Windräder
gehe, sei die Bereitschaft, etwas
gegen die Erderwärmung zu tun,
deutlich geringer: „Wir müssen
den Menschen vor Augen führen,
was passiert, wenn nichts pas-
siert“, resümierte Clement.

Konkret ging es gestern am
Krautmarkt aber auch um den Kli-
maschutz in Luxemburg. Die Ver-
treter der Mehrheitsparteien se-
hen das Land gut aufgestellt. Vor
allem das neue Regierungspro-
gramm enthalte viele Maßnah-
men, um einem weiteren Anstieg
der Temperaturen entgegen zu
wirken. Umweltministerin Carole
Dieschbourg verwies vor allem auf
das Klimagesetz, das in dieser
Legislaturperiode ausgearbeitet
werden soll. Zudem befinde sich
der nationale Energie- und Kli-
maplan kurz vor der Fertigstel-
lung.

Kritik der Opposition

Die Vertreter der Opposition
zeigten sich erwartungsgemäß
nicht ganz so optimistisch. David
Wagner (Déi Lénk) warf der Re-
gierung beispielsweise vor, dass
sie ihre Hausaufgaben nicht ge-
macht habe. So sei das Projekt der
Klimabank gescheitert und die
Regierung halte offensichtlich
auch in dieser Legislaturperiode
am Tanktourismus fest. Zudem
sei der Finanzplatz trotz Green
Bonds und dergleichen mitnich-
ten klimafreundlich ausgerichtet.
Für Wagner trägt der „Finanzka-
pitalismus“ Schuld an der Klima-
krise.

Die Klimakonferenz von Kattowitz ist zu Ende. Das Ergebnis blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, doch
zumindest gab es eine gemeinsame Abschlusserklärung. (FOTO: AFP)

Der Haushalt wird verlängert
Parlament heißt Entwurf zum 12e provisoire gut

Wie schon 2013 wurde auch in
diesem Herbst wegen der Wah-
len kein Haushaltsgesetz ausge-
arbeitet. Die Verfassung schreibt
aber vor, dass das Parlament je-
des Jahr über das Budget ab-
stimmt. Das Gesetz vom 8. Juni
1999 sieht darüber hinaus vor,
dass das Haushaltsjahr am 1. Ja-
nuar beginnt und am 31. Dezem-
ber endet.

Der Gesetzentwurf zum „dou-
zième provisoire“, der gestern im
Parlament zur Abstimmung kam,
hat zum Ziel, das Budget 2018
über den 31. Dezember hinaus um
vier Monate zu „verlängern“. Da-
bei handelt es sich um proviso-
rische Kredite, die später mit dem
definitiven Haushalt für 2019 ver-
rechnet werden. Der Entwurf

schafft die gesetzliche Grundla-
ge, damit der Staat nach dem
Ende des Jahres die fälligen Steu-
ern eintreiben kann und er stellt
sicher, dass das Land über den
1. Januar hinaus zahlungsfähig
bleibt.

Der Kunstgriff des douzième
provisoire ist nicht neu. Zwi-
schen 1945 und 1969 gehörte das
Prozedere zum festen Bestandteil
eines jeden Haushaltsjahres. Da-
mals wurde der Haushaltsent-
wurf vom Parlament nämlich
noch ganz ausführlich Artikel für
Artikel diskutiert. Die Debatten
zogen sich über mehrere Monate,
sodass der Etat im Durchschnitt
erst fünf Monate nach dem Be-
ginn des jeweiligen Haushaltsjah-
res gestimmt werden konnte.

Der reguläre Haushaltsentwurf
für 2019 wird Anfang des Jahres
eingebracht, bis Ende April muss
das Parlament dann darüber be-
finden.

Positive Entwicklung

In der Finanzkommission hat Fi-
nanzminister Pierre Gramegna
(DP) gestern auch die Haushalts-
zahlen bis zum 30. November vor-
gelegt. Die Einnahen sind gegen-
über 2017 um 8,8 Prozent gestie-
gen und liegen bei 16,5 Milliarden
Euro, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Dem stehen Ausgaben
von 16,2 Milliarden Euro gegen-
über. Das Plus gegenüber dem
Vorjahr beziffert sich auf 7,3 Pro-
zent. Die Einnahmen steigen also
schneller als die Ausgaben. DS

„Wir hatten mehr erwartet“
Ausländerorganisation ASTI enttäuscht über „marginales“ Interesse der Regierung an Integrationsfragen

Die Association de soutien aux
travailleurs immigrés (ASTI) hat-
te sich im Bereich Integrations-
politik mehr erwartet, als das, was
jetzt im Koalitionsprogramm steht
– zumal sie vor den Wahlen Vor-
schläge für ein besseres Zusam-
menleben von Luxemburgern und
Ausländern ausgearbeitet und die-
se mit den Parteien besprochen
hatte. Gerade einmal eine Seite
umfasst das Kapitel über Integra-
tion. Die Ausländervereinigung ist
darüber tief enttäuscht und legte
gestern bei einer Pressekonferenz
dar, was sie sich gewünscht hätte.

Um das Problem des Demo-
kratiedefizits zu lösen, hätte die
ASTI erwartet, dass die Regierung
in Sachen Kommunalwahlrecht die
Nicht-Luxemburger mit den Lu-
xemburgern gleichstellt und die
Residenzdauer abschafft. Das ist
aber nicht der Fall. Im Kapitel
„Staat und Institutionen“ heißt es
lediglich: „Les moyens tendant à
améliorer la participation des ci-

toyens étrangers aux élections lo-
cales seront étudiées.“

Die ASTI hatte sich auch im
Kampf gegen Diskriminierung
mehr erwartet, zum Beispiel, dass
die Regierung ihren Vorschlag
aufgreifen und eine Beobach-
tungsstelle für Diskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus schaffen würde. „Die Po-
litiker meinen vielleicht, dass es
diese Phänomene in Luxemburg
nicht gibt“, sagte die Vorsitzende
Laura Zuccoli, „aber es gibt sie“.

Zusammenlebenstisch

Zwar finden in Luxemburg keine
Ausschreitungen gegen Ausländer
oder Flüchtlinge statt, wie man sie
aus anderen europäischen Län-
dern kennt, dennoch mahnt die
ASTI dazu, präventiv zu arbeiten.
Sie schlägt die Schaffung eines
„Zusammenlebenstisches“ vor, mit
Vertretern, die Vorschläge für ein
besseres Zusammenleben ausar-
beiten.

Mit ihrer Immigrations- und
Asylpolitik kann die Regierung
punkten. Die ASTI freut sich, dass
die Regierung „das Problem min-
derjähriger Flüchtlinge ohne er-
wachsene Begleitung ernst
nimmt“, neue Wege für eine lega-
le Einwanderung schaffen und ei-
ne würdige Rückführungspolitik
schaffen möchte. Auch der ge-
plante bessere Zugang zum Ar-
beitsmarkt für Flüchtlinge kommt
bei der ASTI gut an.

Im Zuge der Regierungsbildung
kam es in der Immigrations- und
Asylpolitik zu einer Neuvertei-
lung der Kompetenzbereiche. Das
Familien- und Integrationsminis-
terium bleibt für die gesellschaft-
liche Integration der Flüchtlinge
zuständig, die Aufnahme und Un-
terbringung der Asylbewerber
wurden zusammen mit der Pro-
zedur im Immigrationsministeri-
um gebündelt. Die ASTI begrüßt
diesen Schritt, sofern diese Neu-
aufteilung von Vorteil für die

Asylbewerber ist. Auf keinen Fall
dürfe sie zu Lasten der Menschen
gehen.

Dank der Unterstützung der
Oeuvre nationale de secours
Grande-Duchesse Charlotte konn-
te die ASTI zahlreiche Projekte zur
Integration von Flüchtlingen um-
setzen. Doch zum Ende des Jahres
läuft die Finanzierung aus und die
ASTI hat bereits Helfer (Integra-
tionscoaches) entlassen müssen,
weil die Projekte nun stoppen. Bis
dato habe die Regierung die in der
vergangenen Legislatur gesetzlich
vorgeschriebene Auswertung der
Projekte nicht vorgenommen und
den Organisationen auch nicht
mitgeteilt, ob sie die Projekte wei-
ter finanzieren wird, empörte sich
die ASTI gestern. Umso erstaun-
ter war die Organisation, als sie im
neuen Programm las, die Projekte
zur Integration von Flüchtlingen
würden einer Auswertung unter-
zogen „afin de pérenniser les meil-
leurs projets.“ mig

„Die Politiker
meinen

vielleicht, dass es
Phänomene von
Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus in
Luxemburg nicht
gibt, aber es gibt sie.“
Laura Zuccoli


