Das ist Josée Lorsché.
Josée Lorsché ist Präsidentin von der Fraktion von den Grünen.
Die Fraktion von den Grünen heißt:
die Politiker von den Grünen, die in der Chamber sind.
Die „Chamber“ ist das Parlament von Luxemburg.
„Chamber“ ist das luxemburgische Wort für Parlament.
Es kommt vom französischen „Chambre des Députés“.
Auf Deutsch: Abgeordneten-Kammer. 1
Dieser Text ist von Josée Lorsché.
Josée Lorsché schreibt:
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Luxemburger wählen alle 5 Jahre neue Abgeordnete in die Chamber.
Die zweite Hälfte von diesen 5 Jahren hat angefangen.
Wir wollen deshalb schauen, was wir bis jetzt erreicht haben.
Und wir wollen schauen, was wir in Zukunft tun wollen.
Wir heißt hier: die Fraktion von den Grünen.
Wir wollen zuerst schauen, was wir erreicht haben:
Wir haben in der Corona-Krise wichtige Entscheidungen getroffen.
Wir haben das zusammen mit den anderen Parteien von der Regierung gemacht.
___________________________
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Definition von „Chamber” aus: Check Politik. Luxemburg wählt sein Parlament, von ZpB und Klaro.
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Wir haben entschieden, dass wir das Leben und die Gesundheit von
den Menschen schützen wollen.
Corona ist eine sehr schlimme Krankheit.
Man kann sich sehr schnell mit Corona anstecken.
Man kann sogar daran sterben.
Wir haben deshalb entschieden:
Man kann nicht mehr so viele Menschen treffen.
Dann kann man sich auch nicht so schnell anstecken.
Das ist wichtig für die Gesundheit von den Menschen.
Aber es heißt auch:
Die Menschen haben dann nicht mehr so viel Freiheit.
Die Freiheit ist aber wichtig für die Menschen.
Wir haben deshalb 2 Dinge versucht:
•

die Gesundheit von den Menschen zu schützen,

• und den Menschen nicht zu viel Freiheit wegzunehmen.
Durch die Corona-Krise konnten viele Betriebe nicht mehr arbeiten.
Das waren Betriebe, wo viele Menschen zusammen sind.
Zum Beispiel Restaurants.
Wenn man in einem Restaurant gearbeitet hat, hatte man wegen
Corona plötzlich keine Arbeit mehr.
Wir haben gemacht, dass sehr viele Menschen ihren Arbeits-Platz
behalten konnten.
Viele Menschen haben Hilfe bekommen:
•

Familien

• Betriebe
• Künstler
• Selbstständige oder Freischaffende: sie sind ihr eigener Chef.
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Wegen dieser Hilfen geht es Luxemburg jetzt besser
als vielen anderen Ländern.
Wir sind gut mit der Corona-Krise umgegangen.
Aber es gibt noch viele andere Krisen, die länger dauern werden:
Es gibt den Klima-Wandel.
Klima heißt: das Wetter, das es normalerweise an einem Ort gibt.
Zum Beispiel ob es im Sommer warm ist.
Oder im Winter kalt.
Klima-Wandel: Es wird immer wärmer.
Das Wetter spielt verrückt.
Die Folgen vom Klima-Wandel werden immer schlimmer.
Es gibt zum Beispiel mehr Stürme, zu viel Regen
oder zu wenig Regen.
Viele Tiere und Pflanzen sterben aus.
Es gibt dann nicht mehr so viele verschiedene Tiere und Pflanzen.
Es gibt nicht genug günstige Wohnungen.
Immer mehr Menschen haben nicht genug Geld.
All das sind wichtige Probleme, die wir lösen müssen.
Dafür werden wir auch in Zukunft in der Chamber arbeiten.
Das wollen wir:
Wir wollen das Klima und die Natur schützen.
Wir wollen machen, dass es weniger CO2 gibt.
Denn das CO2 verändert das Klima.
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CO2 ist ein Gas. CO2 heißt: Kohlen-Stoff-Dioxid.
Dieses Gas ist in der Luft.
Menschen und Tiere atmen CO2 aus.
CO2 ist auch in den Abgasen
zum Beispiel von Autos, Heizungen oder Fabriken.
CO2 ist schlecht für das Klima.

Wir wollen, dass die Betriebe der Umwelt nicht weiter schaden.
Wir wollen auch, dass die Banken und Versicherungen
den Umwelt-Schutz unterstützen.
In den Banken und Versicherungen arbeitet man mit Geld.
Man nennt das auch Finanz-Sektor.
Die Menschen brauchen Energie.
Zum Beispiel Kohle, Gas, Öl oder Atom-Energie.
Diese Arten von Energie sind nicht gut für die Umwelt.
Es gibt auch andere Arten von Energie.
Zum Beispiel Energie mit Hilfe von Wind oder Sonne.
Das ist erneuerbare Energie.
Man nennt diese Arten von Energie erneuerbare Energien.
Man kann diese Arten von Energie nie ganz aufbrauchen.
Sie werden immer da sein.
Diese Energien sind gut für die Umwelt.
Wenn man immer mehr erneuerbare Energien nutzt,
nennt man das Energie-Wende.
Wir wollen, dass die Energie-Wende schneller vorankommt.
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Wir wollen neue Lösungen, damit es mehr Wohnungen gibt.
In Zukunft soll es so sein:
Der Staat oder die Gemeinden müssen selbst Wohnungen bauen,
überall dort wo gebaut wird.
Die Mieten dürfen nicht zu teuer sein.
Die Corona-Krise hat gezeigt:
Luxemburg kann mit einer Krise gut umgehen.
Wir haben in der Corona-Krise viel gelernt.
Wir sollen das nutzen.
Dann können wir mit Krisen noch besser umgehen
als in der Vergangenheit.
Das ist gut für die Menschen, die heute leben.
Und es ist gut für die Menschen, die nach uns leben werden.
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