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Déi zweet Hallschent vun der Legislaturperiod ass amgaang. Zäit fir e Bilan, an Zäit fir 
en Ausbléck. Dobäi kucke mir zréck op eng aussergewéinlech Kris, déi eist Liewe vun 
engem Dag op deen anere verännert huet.

Als gréng Fraktioun hu mir eis Verantwortung iwwerholl. Zesumme mat eise  
Koalitiounspartner hu mir d’Liewen an d’Gesondheet vun de Mënschen an de 
Mëttelpunkt gestalt. Dobäi hu mir versicht, en zefriddestellend Gläichgewiicht ze 
fannen tëscht dem Respekt vun den individuelle Fräiheeten an dem Schutz vun der 
ëffentlecher Gesondheet. D’Aarbechtsplazen hu mir esou wäit wéi méiglech geschützt 
a vill Existenze gerett. Déi massiv Hëllefe fir Betriber, Onofhängeger, Kulturschafend a 
Famillen hu bewierkt, datt Lëtzebuerg haut besser do steet wéi vill aner Länner. 

Dëse kuerzfristegen Erfolleg däerf allerdéngs net iwwer laangfristeg Krisen ewech 
täuschen. Déi steigend Auswierkunge vum Klimawandel, de Verloscht vun der 
Aartevillfalt, d’Wunnengsnout an de wuessenden Aarmutsrisiko gehéieren och no 
der Pandemie zu de gréissten Erausfuerderunge vun der Zäit. Dofir engagéiert 
déi gréng Fraktioun sech an der Chamber weiderhi fir konsequente Klima- an 
Naturschutz, fir eng ekologesch Moderniséierung vun der Wirtschafts- a Finanzwelt, 
fir d’Beschleunegung vun der Energietransitioun, fir e Paradigmewiessel am 
Wunnengsbau.   
  
D’Pandemie huet d’Handlungsfäegkeet vu Lëtzebuerg däitlech gemaach. Op dës 
Erfarung solle mir bauen, fir et am Kampf géint Krisen nach besser ze maache wéi an 
der Vergaangenheet. Fir d’Gesellschaft vun haut, a fir déi folgend Generatiounen.  

Presidentin vun der grénger Fraktioun

pp. 25+26
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2018-2021

Klimaschutz ass elo Gesetz: 
mam Klimagesetz an dem Klimaplang hu mir e verbindleche Kader 
an eng kloer Roadmap fir eis Klimapolitik geschaf

Raus aus dem Eewee-Plastik an eran an d’Kreeslafwirtschaft:
eis national Null-Offall-Strategie gouf ugeholl a gëtt elo ëmgesat

Klimaverschmotzung huet endlech e sozial gerechte Präis:
nieft dem CO2-Präis hu mir och d’Allocation de vie chère ëm 10% an 
de Steierkredit ëm 96€ pro Persoun gehéicht

En attraktive Klimabonus fir all d’Bierger:innen:
mir hunn d‘Primme fir klimafrëndlecht Bauen, Heizen an nohalteg 
Mobilitéit substantiell erhéicht 

All Joer iwwert eng Milliard fir de Klima: 
mir investéiere massiv an eng gesond Zukunft fir eise Planéit

Klima- an Energieziler 2020 zesummen erreecht!

D’Atom-Lobby muss elo mat eis rechnen: 
mam Atomhaftungs-Gesetz gëtt d’Atomkraaft méi deier an domat 
manner attraktiv

D’Energiewend geet virun: 
mir hunn d‘Produktioun vun erneierbarem Stroum säit 2012 méi wéi 
verdräifacht 

Am Asaz fir eise Planéit

Source : Institut luxembourgeois de Régulation
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D’Course fir kommunale Klima- an Naturschutz ass lancéiert: 
mat den neie Klima- an Naturpakten verstäerke mir eis Efforte mat de 
Gemengen géint d’Klima- an d‘Biodiversitéitskris

D’Beie soe Merci: 
Verbuet vum Verkaf a vum Benotze vu Glyphosat säit dem 1. Januar 
2021 – domat ass Lëtzebuerg Virreider

D’Zukunft ass elektresch: 
mat den neie Primme klammen d‘Neizouloossunge vun 
Elektroautoe rasant!

Zesumme virukommen

Source : Institut luxembourgeois de Régulation

Nei sektoriell Leitpläng: 
de Mënsch a seng Liewensqualitéit am Mëttelpunkt vun eiser 
Landesplanung

Biergercomité Lëtzebuerg 2050:
mir plangen eist Land zesumme mat Iech

Gratis ëffentlechen Transport: 
mir si weltwäite Virreider an der Mobilitéit

Nächst Statioun: Zukunft! 
Den Tram fiert elo bis op d’Gare a geschwënn nach weider

Virfaart fir de Vëlo: 
- Vëlosummer 2020: 40.000 Leit hunn deelgeholl
- Primme fir (E-)Vëloen verduebelt op 600€
- Ausbau vum Vëlospiste-Réseau op 1.100 km
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Neie Fong fir ëffentlechen an abordabele Wunnraum: 
mir schafen all Joer iwwer 800 nei bezuelbar Wunnengen

Pacte Logement 2.0: 
an Zukunft gëtt bei neie Bauprojeten automatesch ëffentlechen an 
abordabele Wunnraum geschaf

Ënnerstëtzung vun der Kultur an der Pandemie: 
5 Mio € fir de Kultursecteur a finanziell Ënnerstëtzung fir d’Artisten  

Ëmsetzung vum Kulturentwécklungsplang: 
e verlässleche Kader fir d’Konschtfräiheet, d’Accessibilitéit vu Kultur 
a fir d’Aus- a Weiderbildung an der Kulturzeen

Wat de Staat finanzéiert, muss abordabel bleiwen: 
mir hunn d’Lafzäit vun de Konventioune fir Subventioune vum Staat 
op 40 Joer verduebelt

Projet Elmen, Wunne mat der Wooltz an Neischmelz: 
mir bauen nei nohalteg Quartiere mat abordabelem Wunnraum an 
héijer Liewensqualitéit

Schluss mat der Spekulatioun op Käschte vun der Allgemengheet:
Immobiliefongen a Revenuen aus der Locatioun ginn elo méi 
gerecht besteiert

Afréiere vun de Loyere während der Kris: 
mir hunn d‘Locatairë wärend der Pandemie ënnerstëtzt

E Paradigmewiessel fir bezuelbaart Wunnen 

Grondrecht op kulturell Fräiheet an Diversitéit

Mat gréng rullt et: 
mir investéiere weider massiv an den Ausbau vum Zuchréseau

Source : Allianz pro Schiene | 08/2021
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Pro-Kapp-Investitiounen vum Staat fir den Ausbau vum Zuchréseau
(an Euro)

40 49 88 120 131 132 141 220 228 249 440 567
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Stäerkung vum Rechtsstaat: 
méi efficace Prozedure fir méi Accessibilitéit fir all Bierger:in

Transparenzregister (RBE) agefouert: 
mir suerge fir méi Transparenz op der Finanzplaz 

Vollen Asaz fir d’Rechter vu Kanner a Jonken: 
Jugendschutz a Jugendstrofrecht gi getrennt

Accès aux origines garantéiert: 
all Kand huet e Recht, seng Originnen ze kennen

Zäitgeméisse Kader fir ASBLen a Fondatiounen: 
mir vereinfachen d’administrativ Prozeduren a suerge fir Transparenz

Neit Gesetz zu de Friddensmissioune vun der Arméi: 
mir suerge fir eng transparent an demokratesch kontrolléiert 
Sécherheetspolitik

Méi Wo:manpower fir eis Sécherheet: 
mir recrutéieren all Joer 200 nei Polizist:innen

Klimakris als Sécherheetsrisiko unerkannt: 
gréng Sécherheetspolitik dréit zum Kampf géint d’Klimakris bäi

Paradigmewiessel beim Denkmalschutz: 
fort vun der Konservéierung als Selbstzweck, hin zu enger nohalteger 
Valoriséierung vun eisem Patrimoine a méi Rechtssécherheet

Grondrechter garantéieren an déi Vulnerabel an eiser 
Gesellschaft schützen

Fir Sécherheet suergen a Fräiheet erhalen

Deontologie-Kodex fir d‘Police: 
fir eng biergerno Police a fir de Schutz vun eise 
Grondrechter

Schafe vun der Promotiounsagence KulturLX: 
besser Promotioun fir Lëtzebuerger Kënschtler an hir Aarbecht 
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ERAUS AUS DER PANDEMIE !

Geziilt Entlaaschtung vu Stéit 
mat niddregem Akommes:

- Erhéijung vum Steierkredit +96€
- Erhéijung vun der Allocation de vie 

chère +132€

Iwwer 1 Milliard € 
fir de Klimaschutz 
pro Joer

Bis zu 8000€ Primm 
fir de Kaf vun engem 
Null-Emissiouns-Auto

Bis zu 600€ Primm 
fir de Kaf vun engem 
(Elektro-)Vëlo

Prinzip vum Pollueur-Payeur 
agefouert mat engem sozial 
gerechten CO2-Präis

+50% bei de Primme 
fir d’energetesch 
Sanéierung

+30% bei de Primme 
fir klimafrëndlech 

Heizsystemer

Nei Photovoltaikanlagen 
ginn nach méi attraktiv:

Befreit vun der Steier bis zu
enger Leeschtung vun 10kWp

Nei Primme fir Entreprisen, 
déi an den Ëmweltschutz oder an 
d’Zirkularwirtschaft investéieren

Ofschafe vun de Stock Options 
a Besteierung vun Immobiliefongen fir 

méi Steiergerechtegkeet
Gréng Investmentfonge 
gi mat enger reduzéierter Taxe 
d‘abonnement ënnerstëtzt

MAT ENGER GRÉNGER RELANCE
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BERNARD
Parteipresidentin

Deputéiert fir den Zentrum 
Vizepresidentin vun der Chamber

Presidentin vun der Kulturkommissioun

Djuna, seit zwei Jahren koordinierst du 
als Präsidentin der Kulturkommission 
unsere kulturpolitische Arbeit in der 
Chamber. Wie sieht deine persönliche 
Bilanz aus?

Das Gesetz zum Schutz unseres 
kulturellen Erbes ist bisher mein 
persönliches kulturpolitisches Highlight. 
Als gelernte Historikerin freue ich mich 
über diese überfällige Reform, die den 
Erhalt und die Valorisierung unseres 
Kulturerbes auf ein zeitgemäßes 
Fundament stellt. Natürlich gilt es 
hier manchmal, legitime Privat- und 
Gesellschaftsinteressen gegeneinander 
abzuwägen und bestmöglich in Einklang 
zu bringen. Der Schutz des Kulturerbes 
darf jedoch nicht gegen andere wichtige 
staatliche Aufgaben wie z.B. den 
Wohnungsbau ausgespielt werden. 
Diese Ziele bilden keinen Widerspruch, 
sondern lassen sich gemeinsam 
erreichen.

Die Pandemie hat die Jugend stark 
geprüft. Wo muss die Politik jetzt 
ansetzen?

Es ist jetzt besonders wichtig, jungen 
Menschen Gehör zu verschaffen und 
mit ihnen über ihre Ängste und Sorgen 
zu sprechen. Zudem müssen schulische 
Schwächen aufgefangen werden, die 
während der Pandemie entstanden sind. 
Traumata und mentale Probleme, die die 
sanitäre Krise hervorgerufen hat, dürfen 
kein Tabu sein und die Therapiekosten 
hierfür müssen endlich von der 
Gesundheitskasse getragen werden. 
Und natürlich müssen wir jetzt noch 
gezielter in die Beschäftigung junger 
Menschen investieren. 

Wie steht es um die außerschulische 
Bildung?

Als Pfadfinderin liegt mir der Bereich 
der außerschulischen Bildung und 
des Ehrenamtes besonders am 
Herzen. Während der Pandemie 
haben Jugendliche als Ehrenamtliche 
herausragende Solidarität und 
Einsatzbereitschaft bewiesen. Für 
viele Vereine bedeutet die Pandemie 
aber auch eine Zäsur, die noch nicht 
überwunden ist. Es gilt jetzt die 
geplante Evaluation im Bereich des 
Ehrenamtes zu nutzen, um die richtigen 
Konsequenzen für die Stärkung der 
ehrenamtlichen Arbeit zu ziehen.
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SEHOVIC
Parteipresident

2021 si mir an e ganz wichtegt 
Joerzéngt gestart. Firwat? 

Déi nächst 10 Joer si kruzial dofir, 
datt mir d’Klimakris meeschteren. 
Mir brauchen elo all Joer konkret 
Resultater um Terrain – an déi liwwere 
mir. Ech sinn houfreg, datt mir haut zu 
Lëtzebuerg esouvill erneierbar Energie 
produzéieren, ewéi nach ni. Awer och, 
datt mir eis ëmmer méi klimafrëndlech 
beweegen duerch de massiven 
Ausbau an d’Fërdere vum ëffentlechen 
Transport, vu Vëloen an Elektroautoen. 
An dëser positiver Dynamik schaffe 
mir weider. Zesumme mat ganz ville 
Bierger:innen, déi sech mat konkrete 
Projete fir méi Klimaschutz engagéieren.

Wat hutt dir déi lescht Joren am 
Klimaschutz ëmgesat? 

Mir hunn eisem Land en ambitiéise 
Kader fir de Klimaschutz ginn. 
Ënnert dem Leadership vum Carole 
Dieschbourg a vum Claude Turmes 
hu mir déi néideg Klimaziler, an och 
d’Mesurë festgeluecht, fir dës Ziler 
z’erreechen. A bal am wichtegsten ass, 
datt mir eis déi néideg Mëttelen dofir 
ginn. All Joer méi wéi eng Milliard Euro, 
déi mir a gréisser Zukunftsprojeten, 
an a Verbesserungen investéieren, 
déi eis elo schonns zegutt kommen: 
a Bierger:innen-Energie, Primme fir 
klimafrëndlech Autoen an Haiser, 
Primme fir de Vëlo… All dës Efforte 
maachen eis iwwer d’Grenzen eraus zu 
engem Klima-Champion.  

Mat der Pandemie huet eng aner Kris 
eist Liewen op d’Kopp geheit. Wat zitts 
du aus dëser Erfarung? 

Dës Kris huet eis op dramatesch Aart 
a Weis dorun erënnert, wat d‘Basis fir 
e gutt Liewen ass, ugefaange bei eiser 
physescher a mentaler Gesondheet. 
An allgemeng, datt Wuelstand méi wéi 
Wirtschaftswuesstem ëm all Präis ass. 
Wuelstand bedeit méi gesond liewen, an 
enger gesonder Ëmwelt, mat propperer 
Loft a propperem Waasser. Wuelstand 
bedeit och méi Zäit hu fir Famill a Frënn, 
fir sech selwer ze verwierklechen, sech 
a Veräiner ze engagéieren, an och fir 
ofzeschalten. Mä virun allem ass nees 
evident ginn, wéi eise Wuelstand vun 
eisem gudden Zesummeliewen, vu méi 
Mateneen a méi Solidaritéit, ofhänkt. 
Schafe mir dofir no dëser Kris eng 
Gesellschaft, déi grad dëse Wuelstand 
nach méi an de Mëttelpunkt stellt an op 
Dauer séchert! 
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AHMEDOVA
Deputéiert fir de Süden

Presidentin vun der 
Logementskommissioun

Gemengeréitin zu Diddeleng

Le logement est le sujet qui préoccupe 
le plus les citoyen.ne.s. En tant que 
présidente de la commission du 
logement, qu’en penses-tu ?

Tout le monde est d’accord que le 
logement est devenu un des principaux 
défis du Luxembourg. Pour moi, l’accès 
au logement est un droit fondamental 
et une question de justice sociale. C’est 
pourquoi nous nous sommes engagé.e.s 
à changer de cap et à mettre en œuvre 
une nouvelle politique de logement plus 
ambitieuse et plus juste. 

En tant que locataire, il est de plus en 
plus difficile de trouver un logement 
face à des prix croissants. Comment 
veux-tu renforcer les droits des 
locataires ?

Le marché du logement est devenu 
très tendu. C’est pourquoi nous avons 
déjà augmenté les aides au loyer et 
les aides individuelles et que nous 
avons facilité la garantie locative. Nous 
allons maintenant renforcer le droit 
des locataires en réduisant le montant 
maximal de la garantie locative de trois 
à deux mois. Les frais d’agences ne 
seront plus exclusivement à charge des 
locataires. Pendant la crise sanitaire, 
nous avons mis en place un gel des 
loyers durant un an. Maintenant, nous 
allons revoir la législation, afin de mieux 
encadrer l’évolution des loyers au-delà 
de la crise sanitaire. 

La législation luxembourgeoise n’est 
plus adaptée aux réalités d’un marché 
du logement qui connait des formes 
d’habitat très différentes. Comment 
peut-on encourager ces nouvelles 
formes d’habitat ?

Notre société change et je m’engage 
à promouvoir toutes les formes 
d’habitat et de vie. Habitats 
participatifs, coopératives, maisons 
multigénérationnelles et colocations. 
Tous ont un côté sociétal et humain 
à la fois. Les coûts sont moindres et 
abordables, car souvent partagés. 
Nous allons enfin créer un cadre légal 
qui reconnaît ces nouvelles formes 
d’habitat. 

Il faut aussi œuvrer pour des solutions 
à court terme. Une cause qui me 
tient particulièrement à cœur est la 
mobilisation des terrains inoccupés. A 
travers une location temporaire et une 
remise en état, ces terrains pourraient 
être mobilisés rapidement, grâce à des 
constructions modulables de qualité et 
abordables. 
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BENOY
François, wir haben unsere Klimaziele 
bis 2020 erreicht und ambitiöse Ziele 
für 2030 festgelegt. Was müssen wir 
tun, um auch diese Ziele zu erreichen?

Mit dem Klima- und Energieplan 
haben wir einen extensiven 
Maßnahmenkatalog vorgelegt, der jetzt 
schnell und konsequent umgesetzt 
werden muss. Es gilt auch weiterhin 
die staatlichen Investitionen in die 
Klimawende zu lenken und die Kosten 
der Klimaverschmutzung gerecht 
zu verteilen. Die CO2-Bepreisung ist 
diesbezüglich ein wichtiger Schritt. 
Wegen der zeitgleichen Erhöhung des 
Steuerkredits werden Familien mit 
niedrigem Einkommen nicht belastet. In 
den nächsten Jahren werden wir diese 
sozial gerechte Klimatransition unbeirrt 
fortsetzen.

Welche Rolle kann der Finanzsektor 
hierbei spielen?

Unser Finanzplatz kann einen 
großen Beitrag zum internationalen 
Klimaschutz leisten. Dort werden 
über 5.000 Milliarden Euro verwaltet. 
Um diese in nachhaltige Aktivitäten 
umzulenken, müssen wir die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen, 
z.B. indem wir ambitionierte 
Nachhaltigkeitskriterien einführen und 
die Transparenzregeln für Finanzakteure 
verschärfen. So sichern wir den 
Finanzplatz nachhaltig ab und stärken 
die Resilienz unserer Wirtschaft. 

Naturschutz ist für dich eine 
Herzensangelegenheit. Warum?

Naturschutz ist ein Zukunftsauftrag und 
ebenso wichtig wie Klimaschutz. Um 
unseren Kindern eine lebenswerte Welt 
zu hinterlassen, muss der Schutz der 
Ökosysteme und der Artenvielfalt zur 
Priorität in allen Politikfeldern werden. 
Das grüne Engagement der letzten 
Jahre zahlt sich aus: das nationale 
Glyphosatverbot ist nur ein Beispiel 
hierfür. 

Das Thema Umweltschutz begleitet 
dich auch in deinem Engagement im 
Gemeinderat der Stadt Luxemburg. Wie 
stellst du dir die Stadt der Zukunft vor? 

Ich bin überzeugt, dass eine nachhaltige 
Gestaltung unserer Städte zu mehr 
Lebensqualität führt. In den Städten der 
Zukunft macht die Betonwüste Platz für 
Grünflächen und Begegnungsräume. 
Hier können Kinder und Eltern ihren 
Alltag sorglos mit dem Rad bewältigen.

Deputéierte fir den Zentrum 
Vize-Fraktiounspresident 
President vun der Kommissioun fir Ëmwelt, Klima, Energie a  Landesplanung
Budgetsrapporter 2021
Gemengerot an der Stad Lëtzebuerg

12



13

BACK
Deputéierte fir den Zentrum

President vun der Mobilitéits- a Bautekommissioun
Gemengerot an der Stad Lëtzebuerg

Since 2014, investments in the fast 
expansion and modernisation of public 
transportation have been greater than 
ever before. How would you sum up the 
green mobility policy?

We are on the right path to make 
our mobility offer more efficient for 
the future, and to succeed in the 
systemic change to sustainable and 
person-based mobility. That’s why we 
are working constantly for reliable, 
efficient, comfortable, sustainable 
public transportation that is accessible 
to everyone, forming the backbone of 
multimodal mobility.  

Why is multimodality so important in 
this context?

In the field of mobility, there is no 
miracle solution that will fix all our 
problems at once. 

From an isolated point of view, neither 
electric mobility, nor tramways, nor 
new train stations, nor beautiful bicycle 
paths or express bus lines, nor six-lane 
highways, nor bypasses or “park & 
ride” systems will substantially improve 
our mobility. But if we bring all these 
solutions together and coordinate all 
these elements while adding some 
more, we can make a difference.

Do the large investments in public 
transport mean that the Green party 
pursues an anti-car policy?

No, the car remains an important 
element of our mobility concept. But the 
car can be used in a more efficient way, 
for example by carpooling. Of course, it 
must be made less polluting and more 
environmentally friendly. 

In addition to the car, we must not 
forget other means of transportation. 
We can make up to half of our daily 
trips by bicycle or by foot. These 
activities benefit our physical and 
mental health while revitalizing the 
public space which we have conceded 
to moving or parked cars for the last 60 
years.  
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EMPAIN
Stéphanie, als Vorsitzende des 
parlamentarischen Ausschusses für 
Innere Sicherheit und Verteidigung, 
welche Rolle spielt der Klimawandel in 
der internationalen Sicherheitspolitik? 

Der Klimawandel hat schwerwiegende 
Folgen. Sowohl für unsere Umwelt, 
wie auch für die Biodiversität und die 
natürlichen Ressourcen. Zusätzlich 
beeinflusst er jedoch auch die weltweite 
Sicherheitslage. Der steigende 
Meeresspiegel, Wetterextreme 
und das wachsende Risiko von 
Umweltkatastrophen entziehen 
Millionen von Menschen zunehmend ihre 
Lebensgrundlage und schaffen so den 
Nährboden für bewaffnete Konflikte und 
Terrorismus.

Was macht grüne Verteidigungspolitik 
neben dem Einbeziehen des 
Klimawandels noch aus? 

Als Grüne haben wir den Anspruch, 
verantwortungsbewusst auf 
internationaler Ebene zu handeln, indem 
wir auf Diplomatie setzen und auch die 
Entwicklungspolitik miteinbeziehen. 
Dabei stellen wir die Menschenrechte 
des Einzelnen, sowie Transparenz und 
Demokratisierung ins Zentrum unseres 
verteidigungspolitischen Handelns. 
Mit dem neuen Gesetz über die 
Beteiligung Luxemburgs an Friedens- 
und Kriseneinsätzen werden wir diesem 
Anspruch gerecht. Auslandseinsätze der 
Armee werden fortan nicht mehr alleine 
von der Regierung entschieden, sondern 
unterliegen einer parlamentarischen 
Kontrolle.

Du warst Geschäftsführerin des 
Office Régional du Tourisme für 
die Region Norden und kennst die 
Herausforderungen des regionalen 
Tourismus. Wie siehst du die 
Entwicklung des Tourismus im 
ländlichen Raum? 

Während der Pandemie haben viele 
unser Land neu entdeckt, sei es beim 
Wandern durch das Ösling oder bei der 
Fahrradtour durch unsere wunderbaren 
Weinberge. Wir haben alle gemerkt, 
dass Tourismus nicht gleichbedeutend 
sein muss mit dem Verreisen in ferne 
Länder. Für unsere Tourismusbranche 
war dies besonders wichtig, weil ihre 
Verluste in der Pandemie dadurch zum 
Teil aufgefangen werden konnten. Jetzt 
müssen wir dafür sorgen, dass wir 
unser Natur- und Kulturerbe auch für 
die Zukunft erhalten. Damit stärken wir 
Luxemburg als internationales Reiseziel 
und fördern auch einen lokalen und 
nachhaltigen Tourismus.

Deputéiert fir den Norden
Presidentin vun der Kommissioun fir Bannenzeg Sécherheet a Verdeedegung 
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GARY
In deiner politischen Arbeit setzt 
du dich für die Gleichstellung der 
Geschlechter ein. Wo muss die Politik 
handeln, um das Ziel der Gleichstellung 
zu erreichen?

Die Pandemie hat gezeigt, dass 
geschlechterspezifische Vorurteile 
weiterhin eine große Rolle in unserer 
Gesellschaft spielen, zum Beispiel was 
die Rollenverteilung angeht. Deshalb 
wollen wir die Männer dazu ermutigen, 
sich stärker in der Erziehung ihrer 
Kinder einzubringen. Gleichzeitig wollen 
wir die Position von Frauen in der Politik 
und in der Wirtschaft stärken, um die 
Gleichstellung zwischen Mann und Frau 
zu erreichen. 

Unser Ziel ist es, jegliche 
Diskriminierung basierend auf 
Geschlechteridentität oder sexueller 
Orientierung zu beseitigen. Als 
passionierte Sportlerin ist es mir zudem 
ein persönliches Anliegen, dass der 
Frauensport den Stellenwert in unserer 
Gesellschaft erhält, den er verdient. 

Neben deinem politischen Engagement 
bist du auch Hobbywinzerin und 
beschäftigst dich folglich auch mit der 
Landwirtschaftspolitik. Vor welchen 
Herausforderungen stehen wir in 
diesem Bereich? 

Da ich als Hobbywinzerin aktiv bin, ist 
es mir ein wichtiges Anliegen, dass 
wir unsere Landwirtschaft nachhaltig 
ausrichten. Sie muss neue Wege gehen, 
um langfristig resilient zu sein und 
gesunde Lebensmittel produzieren zu 
können. 

Wir müssen auf eine bodengebundene 
Landwirtschaft setzen, die im Einklang 
mit unseren natürlichen Ressourcen 
wirtschaftet, aber auch auf die 
artgerechte Haltung der Nutztiere 
achtet. 

Du setzt dich auch für das Thema 
Tierschutz ein. Wo besteht in diesem 
Bereich noch Verbesserungsbedarf? 

Wir verfügen seit 2018 über ein sehr 
progressives Tierschutzgesetz auf 
nationaler Ebene, jedoch müssen 
wir bei diesem wichtigen Thema 
unseren Einsatz auf der EU-Ebene 
stärken. Ich setze mich dafür ein, dass 
Pelztierfarmen europaweit verboten 
werden. 

Deputéiert fir den Osten
Vizepresidentin vun der Kommissioun fir Mëttelstand an Tourismus
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HANSEN
La science avertit que le danger des 
zoonoses va continuer à augmenter. 
Qu’est-ce qu’une zoonose et quelles 
mesures préventives peut-on mettre en 
œuvre ?

Lorsque l’humain envahit un 
écosystème, il court le risque d’entrer 
en contact avec des agents pathogènes. 
Lorsqu’un animal transmet une maladie 
aux humains, on parle de zoonose. Ce 
n’est pas un phénomène nouveau, mais 
le risque augmente à mesure que nous 
intervenons dans les écosystèmes. Le 
coronavirus en est un exemple. Il illustre 
le bien-fondé de l’idée “one health” , 
qui indique que nous faisons ensemble 
partie d’un écosystème, dont la santé 
constitue un tout. Ainsi, l’amélioration 
de la protection de l’environnement et 
la préservation des habitats de la faune 
sauvage contribuent directement à 
prévenir les futures pandémies.

Quels sont pour toi les plus grands défis 
pour notre système de santé ?

Les défis majeurs sont le renforcement 
de notre système de santé solidaire, 
l’expansion des services ambulatoires 
et l’amélioration de la médecine 
préventive. Avec l’ouverture de la 
clinique de l’environnement, des options 
de traitement longtemps espérées 
deviendront bientôt réalité. En ce qui 
concerne la digitalisation du système 
de santé, nous avons acquis l’année 
dernière une expérience importante 
sur laquelle nous pouvons maintenant 
nous appuyer pour offrir une gamme 
plus large de services de santé par voie 
numérique - bien sûr, dans le respect de 
la protection des données. 

En parlant de digitalisation : elle s’est 
accélérée au cours des derniers mois. 
Comment pouvons-nous façonner ce 
processus dans l’intérêt de tous.tes les 
citoyen.ne.s ? 

Aujourd’hui, la digitalisation touche 
presque tous les domaines de la vie. 
Les décideurs politiques doivent 
donc établir des règles claires pour 
aligner la transition numérique sur les 
besoins des gens. Cela doit se faire 
sans ralentir inutilement l’innovation 
et le progrès technique. Ce processus 
comprend également la protection des 
consommateur.rice.s et des employé.e.s, 
l’inclusion digitale et la promotion 
des compétences digitales, mais 
aussi la sécurité des données et des 
technologies de l’information. 

Deputéierte fir de Süden
Vizepresident vun der Petitiounskommissioun
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LORSCHÉ
Josée, als Fraktionspräsidentin 
und Vize-Präsidentin des 
Gesundheitsausschusses legst du den 
Fokus regelmäßig auf die Schwächen 
unseres Gesundheitssystems. Wo siehst 
du die größten Herausforderungen in 
diesem Bereich? 
 
Der Mangel an qualifizierten 
Fachkräften hat sich als eine der 
größten Herausforderungen erwiesen. 
Luxemburg kommt nicht daran vorbei, 
vermehrt Fachkräfte auszubilden, 
um unsere Abhängigkeit von der 
Grenzregion zu verringern. Auch muss 
unser Gesundheitssystem insgesamt 
widerstandsfähiger werden. Das gilt 
nicht nur für die akute Bewältigung 
von Krisen, sondern ebenfalls für 
die langfristige Absicherung der 
öffentlichen Grundversorgung und 
Fürsorge.  

Die Pandemie ist eine Belastungsprobe 
für die mentale Gesundheit vieler 
Menschen. Wo liegen deine Prioritäten? 

Der kostenlose Zugang zur 
Psychotherapie ist eine langjährige 
Forderung, die endlich umgesetzt 
werden muss. Darüber hinaus müssen 
wir die professionellen Anlaufstellen 
und Präventionsprogramme verstärken. 
Die Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll 
und schützenswert unsere psychische 
Gesundheit ist. 

Die Schulen so lange wie möglich offen 
halten - dafür hast du dich konsequent 
eingesetzt. 

Richtig! Und ich begrüße, dass es uns 
gelungen ist, den Präsenzunterricht 
möglichst lange aufrecht zu erhalten. 
Digitales Lernen von Zuhause aus kann 
soziale Interaktionen und lebendiges 
Lernen in der Schule niemals ersetzen. 
Zudem darf die Gefahr der wachsenden 
Bildungsungerechtigkeit im Falle 
von geschlossenen Schulen nicht 
unterschätzt werden.  

Wesentliche Werte werden aber 
auch außerhalb der Schule vermittelt. 
So trägt das soziale Miteinander in 
Betreuungsstrukturen, Vereinen und 
Jugendeinrichtungen entscheidend 
zur Entwicklung eines ganzheitlichen 
Bildungssystems bei. Als politische 
Entscheidungsträger:innen müssen wir 
uns dabei resolut auf das Wohlergehen 
der Kinder und Jugendlichen 
konzentrieren.

Fraktiounspresidentin
Deputéiert fir de Süden

Vizepresidentin vun der Gesondheets- a Sportskommissioun 
Éischt Schäffin zu Beetebuerg
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MARGUE
As one of four co-rapporteurs you have 
been highly involved in the revision of 
our constitution. What has been the 
main focus of your work?

Our current constitution dates back to 
1868 and has only been revised on a 
few occasions. The time has come to 
adapt the text to today’s realities and 
to create new forms of direct political 
participation. The chapter I have been 
working on strengthens Parliament’s 
role in controlling the Government and 
introduces the possibility for citizens to 
propose legislation. 

One of the fundamental principles of 
a constitutional state is that its justice 
system meets the demands of all 
citizens. 

Indeed. That is why we are currently 
working towards improving the 
functioning of our justice system, by 
increasing its efficiency and the speed 
of procedures. A modern judiciary 
also needs to offer alternative ways 
to resolve conflicts. We are therefore 
expanding mediation services as 
well as complementary offers, such 
as restorative justice. We are also 
optimising the functioning of our 
judiciary system through continued 
digitalisation.

Speaking of justice, what are the 
ingredients for a fairer global economy?

Over the past decades, economic 
development has taken a toll on our 
planet’s health and climate while, at the 
same time, inequalities have risen. As 
an advocate for social justice, I strongly 
believe in a human rights-based 
approach to development and that we 
must strive towards creating a more 
sustainable and fairer economy that 
delivers for everyone, including future 
generations. 

To protect our workers and ensure 
fair competition in the digital world, 
we need clear rules for new digital 
platforms, which often rely on 
precarious employment. We also need 
to ensure that multinational companies 
prevent human rights abuses and 
environmental degradation throughout 
their production chains. Mandatory 
national and European due diligence 
legislation would go a long way towards 
a more just global economy.

Deputéierte fir den Zentrum
President vun der Justizkommissioun
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METZ
Which event particularly affected 
you since becoming a Member of the 
European Parliament? 

When I arrived in Parliament in 2018, I 
joined Green colleagues calling for the 
creation of an inquiry committee to 
investigate the infringement of EU laws 
during animal transports. Despite the 
initial refusal and thanks to the massive 
support from citizens and NGOs, the 
discussions around animal welfare 
became prominent and eventually 
resulted in a clear political commitment. 

It was an extraordinary moment for me 
when, in June 2020, Parliament officially 
set up an inquiry committee on the 
protection of animals during transport. 

In September 2020, I had the honour 
to be elected chair of this committee, 
the first in the history of the European 
Parliament to deal exclusively with 
animal welfare.
 
The EU was often criticised for its 
handling of the COVID-19 crisis. What 
are the lessons learned? 

We need a stronger European Health 
Union. Robust healthcare systems are a 
key public service, which should deliver 
high quality health and care services, 
accessible and affordable for everyone 
rather than a privileged few.

This pandemic has shown once more 
the importance of solidarity and 
cooperation between - and within - 
EU member states. Together, as 27 
countries, we agreed on advanced 
purchase agreements for vaccines 
in order to have enough doses for 
everyone. Hospitals have taken care of 
patients from other countries. 

However, we have also seen authorities 
closing the borders and impeding 
citizens’ movements in and out of 
countries, something I never thought 
possible inside the EU. 

We need to build bridges instead of 
walls! 

Europadeputéiert
Presidentin vun der Enquêtëkommissioun zum Schutz vun Déiere beim Transport
Presidentin vun der Delegatioun fir d’Bezéiungen zu de Länner vun Zentralamerika
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DIESCHBOURG
Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung

Carole, als Umweltministerin sind der 
Natur- und Klimaschutz Priorität deines 
politischen Handelns. Wie sieht eine 
präventive Politik in diesen Bereichen 
aus?

Eine intakte Natur ist das Fundament 
unserer Existenz und Lebensqualität. 
Mir ist es deshalb wichtig, dass wir die 
Natur und ihre Ökosysteme weiterhin 
von menschgemachten Belastungen 
schützen. Dank déi gréng sind heute 
schon 90% der Trinkwasserfassungen 
Luxemburgs geschützt. Diese 
Präventionspolitik wollen wir 
weiterführen. Um den nächsten 
Generationen gesunde, klimaangepasste 
Wälder zu hinterlassen werden wir 
die nachhaltige Forstbewirtschaftung 
verstärkt finanziell unterstützen. 
Und mit den neuen Wald- und 
Bodengesetzgebungen werden wir klare 
Richtlinien, für den Umgang mit diesen 
kostbaren Ökosystemen geben.

Klima- und Naturschutz betrifft auch 
die Gemeinden.

Richtig. Mit den neuen Klima- 
und Naturpakten geben wir den 
Gemeindeverantwortlichen deshalb das 
Knowhow und die finanziellen Mittel 
um auf kommunaler Ebene zusammen 
mit Bürger:innen und Unternehmen 
Kima- und Naturschutzmaßnahmen 
wirkungsvoll umzusetzen. Das heißt 
konkret: Pestizide vermeiden, Tier- und 
Pflanzenvielfalt stärken, Solarprojekte 
verwirklichen, sichere Radwege bauen 
und weniger Abfall produzieren. 
Ich bin überzeugt, dass wir das 
Jahrhundertprojekt Nachhaltigkeit 
gemeinsam zum Erfolg bringen können. 

Welche Rolle spielt die Strategie „Null 
Offall“? 

Mit dieser Strategie wollen wir 
Luxemburg zum Vorbild in Sachen 
Abfallvermeidung machen. Die fünf 
geplanten Abfallgesetze zeigen 
konkrete Wege auf um dieses Ziel 
zu verwirklichen. Schrittweise 
sollen Einwegprodukte durch 
Mehrwegalternativen ersetzt werden. 
Wir gehen gegen Mikroplastik und 
überflüssige Verpackungen vor und 
ziehen Produkthersteller:innen und den 
Handel stärker in die Verantwortung, 
denn noch viel zu oft werden die Kosten 
der Umweltverschmutzung einfach auf 
die Allgemeinheit abgewälzt.
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Fränz, als Mobilitéitsminister 
engagéiers du dech fir eng besser 
Mobilitéit hei am Land. Wat sinn d’Ziler 
vun der grénger Mobilitéitspolitik?

Gréng Mobilitéit heescht op eng 
nohalteg Aart a Weis méiglechst 
vill Mënschen ze beweegen, an net 
méiglechst vill Gefierer. Et bedeit 
awer och manner gesondheets- a 
klimaschiedlech Ofgasen, manner 
Kaméidi, manner Doudeger a 
Schwéierblesséierter op eise Stroossen, 
méi Car-Sharing a Covoiturage, e 
besseren ëffentlechen Transport, a 
méi sécher Weeër fir eis Vëlosfuerer a 
Foussgänger. 

Wat fir eng Léisungsusätz stinn am 
Zentrum vun dëser Politik?

Et gëtt leider kee Wonnermëttel, dat 
op ee Coup all eis Verkéiersproblemer 
ka léisen. Och wa mer all 
Verbrennungsmotor duerch en 
Elektromotor ersetzen, bleift de Stau 
genee dee selwechten. 

E performante Mobilitéitssystem fir eist 
d’Land muss dofir op eng breet Palette 
vun Léisunge opbauen. Et geet drëms 
Zuch, Bus, Tram, Vëlo, Foussgänger an 
Auto optimal mateneen ze verbannen.

Wat fir eng Projete stinn nach un? 

D’Zil ass et wéi gesot, fir de Leit 
d’Méiglechkeet ze ginn, fir zouverlässeg, 
séier, sécher an nohalteg vun A op 
B ze kommen. Dobäi däerfe weder 
d’Infrastrukture fir Vëlo a Foussgänger, 
nach d’Mobilitéit mat Bus, Camion, Auto 
a Moto vergiess ginn. 

Ganz villes hu mir schonns ëmgesat 
a weider Projete sinn an der Pipeline: 
modern Garen an neit Zuchmaterial, eng 
zousätzlech Zuchstreck op Beetebuerg, 
éischt Vëlo-Expressweeër, den Tram vun 
der Cloche d’Or bis op de Findel, den 
Ausbau vun der A3 mat Covoiturage a 
Busspuer, lokal Stroossebauprojeten, 
a villes méi. Den RGTR Busreseau soll 
z.B. bis 2025 zu 50% elektresch sinn an 
d’CFL Kapazitéit em 40% klammen. 

Mir sinn um gudde Wee, fir eis 
Mobilitéitsoffer zukunftsfäeg ze 
maachen.

BAUSCH
Vize-Premierminister

Verdeedegungsminister
Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten
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TANSON
Sam, quel est l’importance de la culture 
pour notre société ?

La culture est à la fois un droit 
fondamental individuel et un pilier 
de la vie en communauté. Tout 
développement d’une société doit 
nécessairement inclure la composante 
culturelle pour qu’il puisse être libre, 
juste et durable.

Quelles ont été tes priorités ces deux 
dernières années ?

A côté de notre engagement en faveur 
du secteur culturel durant la pandémie, 
nous avons poursuivi la mise en œuvre 
du Plan de développement culturel. 
Ainsi, la nouvelle loi sur le patrimoine 
culturel apportera prochainement la 
réforme très attendue de notre façon de 
conserver et valoriser notre héritage du 
passé. 

Au niveau de la scène culturelle, 
différentes mesures comme la création 
de l’agence de promotion Kultur:LX 
ou la refonte des aides étatiques aux 
artistes professionnel.le.s ont pour 
but de soutenir la professionnalisation 
du secteur et de contrer le risque de 
précarité.

En tant que ministre de la Justice, 
comment comptes-tu améliorer la 
protection des personnes vulnérables ?

Nous sommes en train de réformer la 
législation relative à la protection des 
mineurs. Dans l’optique du bien-être de 
l’enfant, un texte de loi spécifique sera 
développé afin de régler le droit pénal 
des mineurs en le découplant de la 
protection des mineurs.

Avec la réforme de la loi sur la filiation, 
nous consacrons l’égalité de tous 
les enfants, indépendamment de la 
constellation familiale dans laquelle  
ils/elles sont né.e.s ou grandissent. Nous 
avons également initié un projet afin de 
garantir à tous les enfants, le droit de 
connaître leurs origines biologiques.

Un autre dossier qui me tient à 
cœur et sur lequel je travaille, est 
un renforcement du dispositif relatif 
aux crimes sexuels sur mineurs. Voilà 
pourquoi nous allons prochainement 
proposer de nouvelles dispositions 
législatives contre la violence sexuelle.

Kulturministesch
Justizministesch
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KOX
Wunnengsbauminister

Minister fir bannenzeg Sécherheet

Heng, als Wohnungsbauminister hast 
du eine grüne Wohnungsbauoffensive 
eingeleitet. Was bedeutet das konkret?

Für immer mehr Menschen werden 
die Wohnkosten zu einer erheblichen 
Belastung. Deshalb investieren wir 
massiv in öffentlichen, bezahlbaren 
und nachhaltigen Wohnraum. Alleine 
2020 hat das Wohnungsbauministerium 
rund 100 Millionen Euro investiert, mit 
stetiger Steigerung in den nächsten 
Jahren. Ob in Wiltz, Elmen oder 
Düdelingen, quer durchs Land schaffen 
wir neue Stadtteile, die bezahlbares 
Wohnen mit hoher, nachhaltiger 
Lebensqualität vereinen. 

Mit dem neuen Wohnungsbaupakt, 
nehmen wir auch Gemeinden und 
private Entwickler:innen in die Pflicht. 
Überall dort wo in Zukunft gebaut wird, 
wird automatisch auch öffentlicher, 
bezahlbarer Wohnraum entstehen. Als 
nächstes müssen wir natürlich auch 
die Mieter:innen des „freien“ Marktes 
besser schützen, neue Wohnformen 
fördern und leerstehende Wohnungen 
sowie brachliegendes Bauland schneller 
mobilisieren.

Du bist auch Minister für innere 
Sicherheit. Was sind deine Prioritäten 
für die Polizeiarbeit?

In einem demokratischen Rechtsstaat 
muss die Sicherheit aller gewährleistet 
sein. Wir setzen auf eine Polizei, die 
gemeinsam mit anderen Akteuren 
Prävention betreibt und dafür sorgt, 
dass die Gesetze beachtet werden. 
Eine bürgernahe Polizeiarbeit braucht 
gute Arbeitsbedingungen und die 
nötigen Ressourcen. Auf die Sorgen 
der Menschen eingehen, heißt auch vor 
Ort sein. Leider wurde über Jahrzehnte 
versäumt die Polizei mit den nötigen 
Mitteln auszustatten. 

Unsere große Rekrutierungskampagne 
wird sicherstellen, dass ausreichend 
Beamt:innen vorhanden sind. Darüber 
hinaus setze ich mich persönlich 
dafür ein, dass besonders in den 
Brennpunkten die Polizeikommissariate 
endlich in Stand gesetzt werden. Gute 
Polizeiarbeit steht auch im Einklang mit 
dem Datenschutz. Deswegen schaffen 
wir einen klaren Rahmen für die 
Datenbanken der Polizei. Die polizeiliche 
Videoüberwachung wird in Zukunft nur 
noch unter strengen Auflagen möglich 
sein.
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TURMES
Minister fir Landesplanung
Minister fir Energie

Claude, als Energieminister bist 
du bestrebt die Energiewende in 
Luxemburg zu beschleunigen. Welche 
Vorteile werden sich hieraus ergeben?

Erneuerbare Energien verbessern unser 
Klima, unsere Luft- und Lebensqualität 
in unseren Städten und Gemeinden. 
Sie geben uns auch ein Stück Freiheit 
zurück: wir entscheiden selbst, wo 
unsere Energie herkommt, werden zu 
Eigenversorger:innen oder tauschen in 
Kooperativen Strom. 

Attraktive Subsidien und eine 
gezielte Unterstützung unterer 
Einkommenskategorien garantieren, 
dass alle ihren Beitrag zur Energiewende 
leisten können. Mit deutlichem Erfolg: 
Die Produktion des erneuerbaren 
Stroms hat sich seit 2013 mehr als 
verdoppelt. 

Die Nachfrage nach Förderprogrammen 
im Bereich der energetischen 
Renovierung steigt ebenso wie 
das Interesse an sanfter und 
Elektromobilität. Damit erreichen wir 
unsere Klimaziele und sichern unseren 
Kindern eine gute Zukunft! 

Der Mensch und die Steigerung seiner 
Lebensqualität stehen für dich auch 
im Mittelpunkt deiner Arbeit als 
Landesplanungsminister.

Richtig. Unser Ziel ist die hohe 
Attraktivität Luxemburgs zu erhalten 
und gleichzeitig gezielt und koordiniert 
Raum für Wohnen, Wirtschaft, 
Natur und Naherholung zu schaffen. 
Landesplanung verbindet zwei zentrale 
Herausforderungen: engagierten 
Klimaschutz mit konkreter Förderung 
von erschwinglichem und attraktivem 
Wohnraum.

In den Projekten wie der „Nordstad“, 
„Wunne mat der Wooltz“ oder auch 
„Esch-Schifflange“ entwickeln wir 
neue Wohnviertel, in denen eine neue 
Zukunft für Luxemburg entsteht. 
Im Rahmen vom „Luxembourg in 
Transition“ werden mit Hilfe eines 
Bürgerkomitees und nationalen und 
internationalen Expert:innen zudem 
Perspektiven entwickelt, wie Luxemburg 
im Jahre 2050 zugleich klimaneutral 
und lebenswert sein kann. Damit die 
Seele Luxemburgs als Lebens- und 
Erholungsraum erhalten bleibt und 
kommende Generationen ein gutes 
Zuhause finden.
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La deuxième moitié de la période législative est en cours. Il est temps de faire 
le point, mais aussi de regarder vers l’avenir. Ce faisant, nous revenons sur une 
crise qui a changé nos vies du jour au lendemain. 

En tant que groupe parlementaire des Verts, nous avons pris nos 
responsabilités. Avec nos partenaires de la coalition, nous avons placé la vie 
et la santé de chacun.e au cœur de notre engagement. Nous avons essayé de 
trouver un équilibre approprié entre le respect des libertés individuelles et la 
protection de la santé publique. Nous avons protégé et sécurisé de nombreux 
emplois. Grâce aux importantes subventions accordées aux entreprises, aux 
indépendant.e.s, aux travailleurs et travailleuses du secteur culturel et aux 
familles, le Luxembourg est aujourd’hui mieux loti que de nombreux autres 
pays. 

Toutefois, ce succès à court terme ne doit pas occulter les crises à long terme. 
Les effets croissants du changement climatique, la perte de biodiversité, 
la crise du logement et le risque croissant de pauvreté comptent parmi les 
plus grands défis de notre époque, même après la pandémie. C’est pourquoi 
le groupe parlementaire des Verts continue d’œuvrer pour une protection 
conséquente du climat et de la nature, pour une modernisation écologique 
du monde économique et financier, pour une accélération de la transition 
énergétique, pour un changement de paradigme dans la construction de 
logements.

La pandémie a clairement mis en évidence la capacité d’action du 
Luxembourg. Nous devrions nous appuyer sur cette expérience afin de mieux 
lutter contre d’autres crises que par le passé. Pour la société d’aujourd’hui et 
les générations à venir.

Présidente du groupe parlementaire des Verts
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The second half of the legislative period is underway. It is time for an 
assessment, time to look ahead. In doing so, we look back on a crisis that has 
changed our lives overnight. 

As the Green parliamentary group, we have taken our responsibility. Together 
with our coalition partners, we have put the lives and health of everyone at the 
heart of our commitment. We have tried to find an appropriate balance between 
the respect of individual liberties and the protection of public health. We have 
largely protected and secured the jobs of many. Thanks to the substantial 
subsidies granted to companies, self-employed workers, cultural workers and 
families, Luxembourg is now better off than many other countries.

However, this short-term success should not overshadow the long-term crises. 
The growing effects of climate change, the loss of biodiversity, the housing 
shortage and the increasing risk of poverty are among the greatest challenges 
of our time, even after the pandemic. That is why the Green parliamentary 
group continues to work for a consistent protection of climate and nature, 
for an ecological modernization of the economic and financial world, for 
an acceleration of the energy transition, for a paradigm shift in housing 
construction.

The pandemic has clearly demonstrated Luxembourg’s capacity for action. We 
should build on this experience in order to better fight against other crises than 
in the past. For today’s society and the generations to come.

President of the Green parliamentary Group
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Die ganze Publikation in deutscher Sprache 
finden Sie unter: 
Cette publication est disponible en langue 
française sous : 
An English version of this publication can be found 
on our website: 
Uma versão em português desta publicação pode 
ser consultada no nosso site: www.greng.lu/tb
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27 JONK. GRÉNG. WELTOPPEN.

Pandemie, Klimakris, Logement, 
Gläichberechtegung - mir sti viru 
groussen Erausfuerderungen, déi 
duerch d’Pandemie nach méi siichtbar 
gi sinn. Et geet bei all dëse Froen 
ëm eis Zukunft. Dofir wëlle mir bei 
de politeschen Decisiounen, déi haut 
getraff ginn, matmëschen! “Mir”, dat 
sinn déi jonk gréng, e motivéierte Grupp 
vu jonke Leit bis 30 Joer, déi sech 
gären amëschen, fir esou dat politescht 
Geschéien zu Lëtzebuerg aktiv 
matzegestalten. Hei fënns du e puer vun 
eise Positiounen: 

ALLGEMENGWUEL AMPLAZ 
INDIVIDUELLE PROFIT

Trotz der Pandemie bleift d’Klimakris 
déi gréissten Erausfuerderung fir eis 
Zukunft. Gläichzäiteg klammen och déi 
sozial Ongläichheeten. Den Neistart no 
der Pandemie ass eng Geleeënheet, 
eng klimaneutral a gerecht Wirtschaft 
opzebauen, déi d‘Allgemengwuel 
virun den individuelle Profit stellt. Mir 
fuerderen dofir:

• D’Investitiounen, déi am Moment a 
fossil Energie fléissen, ëmleeden an 
erneierbar Energien, klimafrëndlech 
Mobilitéit, Kreeslafwirtschaft an 
nohalteg Landwirtschaft. 

• Bierger:inne mat wéineg Revenu 
steierlech entlaaschten, an d’Kapital, 
déi méi héich Revenuen an déi 
grouss multinational Entreprisen méi 
besteieren. 

SYSTEMRELEVANT BERUFFER 
OPWÄERTEN, GEWINNTE 
SCHAFFMUSTEREN 
IWWERDENKEN

D’Pandemie huet och en Impakt op 
eis Aarbechtswelt. Mir hu gemierkt, 
dass eng Rei vu Beruffer déi majoritär 
vu Fraen ausgeübt ginn zwar 
systemrelevant sinn, dofir awer schlecht 
bezuelt sinn. Gläichzäiteg huet och 
d’Teleaarbecht an der Pandemie e Boom 
erliewt, wouduerch d’Grenzen tëschent 
Privat- an Aarbechtsliewen ëmmer méi 
verschwammen. Mir fuerderen dofir: 

• Verbesserung vun den 
Aarbechtskonditiounen am 
Gesondheets- a Botzsecteur an dem 
Commerce, z.B. duerch méi héich Léin 
an eng Opwäertung vun der Ausbildung.

• E Recht op Deconnexioun an eng 
strukturell Reduzéierung vun der 
Aarbechtszäit, fir dass d’Leit méi Zäit 
fir Famill a Frënn souwéi benevole 
Aktivitéiten a Care-Aarbecht hunn. 

• Unerkennung vum Burn-out als 
Beruffskrankheet an e Recht op 5 gratis 
Seancë bei enger Psychotherapeut:in.

GËFF MEMBER! 

Du wëlls aktiv doru matschaffen eis Welt 
e Stéck besser ze maachen? Ob bei eise 
Stammdëscher, Comitésversammlungen 
oder an eisen Aarbechtsgruppen - du 
bass ëmmer häerzlech wëllkomm fir bei 
eis laanscht ze kommen oder Member 
ze ginn. Mir freeën eis op dech!

www.jonkgreng.lu/member-ginn
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ENGAGÉIER DECH FIR D’ZUKUNFT!

BOCK EPPES ZE 
BEWEEGEN? 
GËFF Member ! 
Du wëlls eng méi nohalteg, fräi a 
gerecht Welt? Mir schaffen drun! 

Hëllef och du a pak zesumme mam 
Djuna, Meris, Josée, Semi, Karel, 
François, Stéphanie, Chantal, Marc, 
Charel, Tilly, Fränz, Carole, Henri, Sam, 
Claude a villen anere motivéierte 
Memberen eng Hand mat un. 

Mell dech einfach bei eis op 

TU VEUX FAIRE LA 
DIFFÉRENCE ? 
REJOINS déi gréng !

Tu veux un monde plus durable, 
plus libre et plus juste ? Nous y 
travaillons ! 

Aide-nous et rejoins Djuna, Meris, 
Josée, Semi, Karel, François, Stéphanie, 
Chantal, Marc, Charel, Tilly, Fränz, Carole, 
Henri, Sam, Claude et de nombreux 
autres membres motivé.e.s pour donner 
un coup de main. 

Inscris-toi sur 

WANT TO MAKE A 
DIFFERENCE? 
JOIN déi gréng !
You want a more just, free and 
sustainable world? We are working 
on it! 

Join Djuna, Meris, Josée, Semi, Karel, 
François, Stéphanie, Chantal, Marc, 
Charel, Tilly, Fränz, Carole, Henri, Sam, 
Claude and many other motivated 
members and give a helping hand.

Scan here for membership 

www.greng.lu/member

     
Les prochaines élections communales auront lieu en juin 2023. 

Pour vous inscrire sur les listes électorales c’est assez simple 
et vous pouvez le faire dès à présent. 

Retrouvez toutes les informations sur jepeuxvoter.lu

      GRENG.LU

   
Die nächsten Gemeindewahlen finden im Juni 2023 statt. 
Die Eintragung in das Wählerregister ist ganz einfach 
und Sie können dies auch jetzt schon tun. 
Informieren Sie sich unter ichkannwaehlen.lu

    
The next municipal elections will be held in June 2023. 

It is quite simple to register on the electoral roll 
and you already can do this now. 

Find all the information on icanvote.lu


