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Charles Margue 
Abgeordneter für den Bezirk Zentrum

Präsident von der Justiz-Kommission 

Charles Margue sagt:

Alle Menschen zusammen nennt man die Gesellschaft.

Die Gesellschaft muss überall gerecht sein.

Das ist für mich das Wichtigste in der Politik.
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Frage an Charles Margue:
Luxemburg hat eine Verfassung.

Die Verfassung regelt zum Beispiel:

• die wichtigsten Rechte von den Bürgern. 
Beispiel: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

• wie der Staat aufgebaut ist, wie er funktioniert. 
Beispiel: Wer neue Gesetze macht.

Luxemburg ändert seine Verfassung.

Du hast sehr viel an den Änderungen mitgearbeitet.

Woran hast du vor allem gearbeitet?

Charles Margue antwortet: 
Unser Land hat eine Verfassung, die mehr als 150 Jahre alt ist.

Luxemburg hat diese Verfassung 1868 bekommen.

Diese Verfassung ist sehr alt.

Luxemburg hat seine Verfassung seit 1868 nur ein paar Mal geändert.

Unser Land ist heute anders als vor 150 Jahren.

Luxemburg braucht deshalb auch eine andere Verfassung.

Ich habe an einem Teil von der neuen Verfassung gearbeitet. 

Es geht in diesem Teil um die Chamber.

In der neuen Verfassung steht:

Die Chamber kann die Regierung jetzt besser kontrollieren.

Ein Beispiel für „besser kontrollieren“:

Manchmal gibt es Probleme im Land. 

Eine Gruppe von Abgeordneten kann dann untersuchen, 

was passiert ist. 
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Eine solche Gruppe nennt man auch Untersuchungs-Ausschuss.

Bis jetzt war es so:

Es kann einen Untersuchungs-Ausschuss geben, 

wenn mehr als die Hälfte von den Abgeordneten das will. 

Mit der neuen Verfassung ist es so:

Es kann schon einen Untersuchungs-Ausschuss geben, 

wenn ein Drittel von den Abgeordneten das will.  

So gibt es öfters einen Untersuchungs-Ausschuss.

Dann können die Abgeordneten häufiger kontrollieren, 

was die Regierung macht.

Es geht in diesem Teil von der neuen Verfassung

aber auch um die Bürger.

Die Bürger können Gesetze vorschlagen.

Dadurch können die Bürger direkt in der Politik mitmachen.

Das ist wichtig.

Die Chamber oder Chambre des Députés ist eine Gruppe von Politikern: die 
Abgeordneten oder Deputierten.

Sie vertreten die Bürger von Luxemburg.

Sie stimmen ab, ob ein Gesetz gemacht wird oder nicht.

Die Bürger haben die Abgeordneten gewählt.

Ein anderes Wort für Chamber ist: Parlament.

Die Regierung leitet das Land.

Die Regierung besteht aus Ministern und Staats-Sekretären.

Die Minister haben verschiedene Aufgaben-Bereiche. 
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Abgeordnete: 

Die Personen, die in die Chamber gewählt wurden.

Sie vertreten die Bürger des Landes.

Anderes Wort: Deputierte.

Sie diskutieren über die Gesetzes-Vorschläge von der Regierung (Minister).

Sie können auch selbst Gesetzes-Vorschläge machen.

Sie stimmen ab, ob ein Gesetz gemacht wird oder nicht. 

Gespräch mit Charles Margue:
In einem Rechts-Staat gibt es Gerichte. 

In einem Rechts-Staat müssen die Gerichte für alle Bürger da sein.

Das ist sehr wichtig in einem Rechts-Staat.

Rechts-Staat heißt:

•  Die Regierung und die Verwaltungen müssen sich an die Gesetze 
halten.

• Man muss die Grund-Rechte von den Menschen beachten. 
Das sind zum Beispiel: Meinungs-Freiheit,Recht auf gleiche 
Behandlung, Recht auf Eigentum. 

• Die Gerichte können überprüfen,  
ob die Entscheidungen vom Staat gut sind. 
Die Gerichte müssen das frei und unabhängig überprüfen können. 
Die Regierung darf nicht sagen,  
wie die Gerichte entscheiden müssen. 
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Charles Margue antwortet: 
Unsere Gerichte müssen gut für alle funktionieren.

Das ist wichtig. 

• Wir arbeiten deshalb dafür, dass unsere Gerichte besser 
funktionieren und schneller arbeiten. 

• Moderne Gerichte müssen auch neue Lösungen anbieten, 
wenn man einen Streit beenden will. 
Bei einem Streit kann man den Menschen  
zum Beispiel dabei helfen, miteinander zu reden. 
Dann finden sie vielleicht schneller eine Lösung. 
Man nennt das auch Mediation. 
Die Politiker von den Grünen arbeiten deshalb dafür, 
dass es mehr Mediation gibt.

•  Wenn ein Verbrechen geschehen ist,  
sollen die Gerichte auch mehr für die Opfer tun. 
Die Politiker von den Grünen arbeiten auch dafür.

•  Die Politiker von den Grünen arbeiten auch dafür,  
dass die Gerichte mehr mit Computern und Internet arbeiten. 

•  Die Gerichte können dann besser funktionieren.
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Frage an Charles Margue:
Auf der ganzen Welt gibt es Betriebe und Menschen, die arbeiten.

Die Menschen verdienen damit Geld.

Mit diesem Geld kaufen sie Dinge.

Dadurch verdienen andere Menschen Geld.

Man nennt das auch Wirtschaft.

Wie kann die Wirtschaft auf der ganzen Welt gerechter werden? 

Charles Margue antwortet: 
Die Wirtschaft war in den vergangenen Jahrzehnten

nicht gut für die Erde und das Klima.

Klima: Es wird immer wärmer und das Wetter spielt verrückt. 

Die Wirtschaft war auch nicht für alle Menschen gut.

Es gibt Menschen, die jetzt viel reicher sind. 

Aber es gibt auch Menschen, die jetzt viel ärmer sind.

Der Unterschied zwischen armen Menschen und reichen Menschen 

ist jetzt noch größer.

Die Wirtschaft muss sich ändern.

• Ich will, dass die Wirtschaft gerechter ist.

Alle sollen genug Geld haben.

• Ich will, dass man die Menschen-Rechte beachtet.

Menschen-Rechte sind Rechte für alle Menschen.

Jeder Mensch hat zum Beispiel das Recht zu leben.

Jeder Mensch hat das Recht, zu arbeiten 

oder in die Schule zu gehen.

Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer.

Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte

wie Menschen ohne Behinderung.
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• Ich will, dass die Wirtschaft nachhaltig ist.

 
Nachhaltig heißt: 

Die Menschen müssen die Natur gut behandeln.

Alle Menschen sollen auch in Zukunft 

noch gut auf der Erde leben können. 

•  Die Wirtschaft soll fair sein und sie soll für alle Menschen gut sein. 
Auch für die Menschen, die nach uns leben werden.

• Viele neue Betriebe arbeiten über das Internet. 
Dort arbeiten oft Menschen, die nicht viel Geld verdienen. 
Oder Menschen, die keinen sicheren Arbeits-Platz haben. 
Sie können ihren Arbeits-Platz leicht verlieren. 
Wir brauchen klare Regeln für diese Betriebe. 
Dann haben die Menschen dort einen guten Arbeits-Platz 
und alle diese Betriebe haben die gleichen Pflichten.

• Es gibt große Betriebe, die in vielen verschiedenen Ländern arbeiten 
Die Politiker müssen machen, dass diese Betriebe die Menschen-
Rechte beachten und dass sie der Umwelt nicht schaden. 
Dafür brauchen wir in Luxemburg und in Europa Gesetze. 
Das kann viel helfen, wenn man die Wirtschaft auf der ganzen Welt 
gerechter machen will.
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