
Von Regierung eingesetzter Nachhaltigkeitsrat unterbreitet Parteien
»Vorschläge« für ihre Programme zu den Chamberwahlen im nächsten Jahr

Noch unter dem damali-
gen Premierminister
Jean-Claude Juncker

verabschiedete die Chamber
vor mittlerweile 18 Jahren das
Gesetz über eine »coordinati-
on de la politique nationale de
développement durable« und
der Regierungsrat aus CSV-
und LSAP-Ministern berief die
Mitglieder eines neugeschaf-
fenen Conseil Supérieur pour
un Développement Durable
(CSDD). Auf Vorschlag der
damaligen grünen Umweltmi-
nisterin Carole Dieschbourg
wurde der aktuell 15 Mitglie-
der umfassende »Nohalteg-
keetsrot« vom Regierungsrat
aus DP-, LSAP- und Déi-
Gréng-Ministern größtenteils
neu besetzt — unter anderem
mit der Präsidentin des Ver-
waltungsrates der nationalen
Frachtfluggesellschaft Cargo -
lux. Als der CSDD den politi-
schen Parteien am Mittwoch
seine »Vorschläge« für ihre
Programme zu den Chamber-
wahlen im nächsten Jahr prä-
sentierte, war die bekennende
Impfgegnerin Christiane
Wickler nicht mit dabei.

Nur Stunden bevor das
EU -Parlament Atomstrom und
Gas wie von Klima- und Um-
weltschützern befürchtet in
die »Taxonomie« der EU auf-
nahm und damit als »nachhal-
tig« einstufte, präsentierten
CSDD-Präsident Romain
Poulies und die Mitglieder Ka-
chel Reckinger, Christina Eh-
lert und Claude Muller im Mi-
nisterium für Umwelt, Klima
und Nachhaltige Entwicklung
auf Kirchberg weitestgehend
alten Wein in neuen Schläu-
chen. Denn daß das kapitali-
stische Wachstum irgend-
wann an seine Grenzen stößt,

hat der Club of Rome schon
vor einem halben Jahrhundert
in seinem »Bericht zur Lage
der Menschheit« prognosti-
ziert.

Während der Nachhaltig-
keitsrat auf einer weiteren
Pressekonferenz Vorschläge
für eine »nachhaltige Steuer-
reform« unterbreiten will, wur-

de gestern erneut gefordert,
die »ökologischen, klimati-
schen, ernährungsbezogenen
und sozialen Herausforderun-
gen« mit einem beim Premier-

minister angesiedelten eige-
nen Staatssekretär zur »Chef-
sache« zu machen. Es gelte,
so CSDD-Präsident Poulies,

all diese Herausforderungen
»systemisch«, also in ihrem
Zusammenhang, zu betrach-
ten. Auch solle nicht länger
versucht werden, »das alte
Modell weniger schlecht zu
machen«, sondern »ein kom-
plett anderes« einzuführen.
Es gehe um »Kohärenz, Ko-
ordination und mehr finanziel-
le Mittel«, und man müsse si-
cherstellen, daß »alle künfti-
gen Regierungen in dieselbe
Richtung ziehen«.

Da die von der Regierung
eingesetzten Nachhaltigkeits-
berater offenbar die hervorra-
gende ARD-Dokumentation
»Die Recyclinglüge« noch
nicht gesehen haben, in der
gezeigt wird, wie Öl-, Verpa-
ckungs- und Konsumgüter-
multis die Lüge von der an-
geblichen Recyclingfähigkeit
von Plastik stützen, um die
Umwelt weiterhin straflos zu-
müllen zu können, wird weiter
das aus chemiewissenschaft-
licher Sicht unerreichbare Ziel

»null Abfall« ausgegeben, das
mit einer »Kreislaufwirtschaft«
erreicht werden soll. Auch vie-
le andere Pläne des CSDD
sind irgendwo zwischen Hirn-
gespinst und Zukunftsidee an-

gesiedelt.

Nach achteinhalb Jahren
grüner Regierungsbeteiligung
geradezu lächerlich wirkt die
Forderung nach Beendigung
des Tanktourismus. Da die im
Vergleich zu den Nachbarlän-
dern niedrigeren Steuern und
Akzisen auf Tabak und Alko-
hol »eine gewisse Zugkraft«
hätten, müßten auch die
Steuern auf diese »Luxuspro-
dukte« schleunigst erhöht
werden, findet zumindest der
Nachhaltigkeitsrat.

Tom Costellos und Bene-
dikt Wermters Film »Die Re-
cyclinglüge«, der den diesjäh-
rigen Dokumentarfilmwettbe-
werb der ARD gewonnen hat,

ist übrigens noch bis zum

20. Juni 2023 in der Media-
thek des ersten deutschen
Fernsehens verfügbar.


