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Schön langsam mit dem Cannabis
Hanfblüten gegen Schmerzen: Ministerin Lydia Mutsch stellt zweijähriges Pilotprojekt vor

VON BÉRENGÈRE BEFFORT

Die Regierung will Cannabis für me-
dizinische Zwecke zulassen. Die
jüngste Ankündigung von Premier
Xavier Bettel hatte viele überrascht.
Kommt es nach langer Zurückhal-
tung zum Sinneswandel? Das ges-
tern vorgestellte Pilotprojekt er-
weist sich dann doch als restriktiv.

Von Testphasen hält Serge
Schneider wenig. Als Vorsitzen-
der der Vereinigung Cannamedica
setzt er sich für Cannabis als the-
rapeutisches Mittel ein: „Die
Nachfrage ist halt groß, und es hilft
den Patienten wirklich, Schmer-
zen und Krampfanfälle zu lin-
dern“. Cannabis wirke bei Krebs-
erkrankungen, multipler Sklerose,
Epilepsie und chronischen Kopf-
schmerzen. Natürlich komme es
auf die Wirkstoffe und die Dosis
an, so Schneider. Das sei auch
längst bekannt. Das grüne Kraut
solle demnach für medizinische
Zwecke legalisiert werden – ohne
Wenn und Aber.

Nun die Regierung rückt vom
früheren harten Kurs ab, aber auf
kontrollierte Manier. Immer schön
langsam mit dem Cannabis, lautet
in der Sache die Botschaft der Ge-
sundheitsministerin. „Es ist kein
Allheilmittel, sondern eine ergän-
zende Option in einem genau de-
finierten Behandlungsablauf und
das für eine begrenzende Anzahl
an Patienten mit besonderen
Krankheitsbildern“, umreißt Lydia
Mutsch. Sie spricht von einem „ge-
zielten Einsatz“, einer „sicheren
Grundlage“ für Fachärzte und
„strengen Vorgaben“ bei den be-
nötigten Wirkstoffen. Kurzum: Das
Bild von kiffenden Krebspatienten
passt nicht zur politischen Kom-
munikation. Beim Thema Canna-
bis bleibt ein Spannungsfeld zwi-
schen Droge und Arzneimittel.

„Wir wollen nichts überstür-
zen. Es muss eine Grundakzep-
tanz in der Gesellschaft geben“,
erklärt die Ministerin. So soll der
Einsatz von Cannabis für medizi-
nische Zwecke zuerst als Pilot-
projekt über zwei Jahre erfolgen.
In diesen zwei Jahren werden Er-
fahrungswerte gesammelt, und auf
legaler Ebene wird der medizini-
sche Einsatz von Cannabinoiden
an Sonderbestimmungen ge-
knüpft. Bis zur umfassenden ge-
setzlichen Verankerung könnte al-
so noch einige Zeit vergehen.

Der Rahmen ist eng gesteckt.
Lediglich Fachärzte werden die
Blüten oder Extrakte der Hanf-
pflanze verschreiben können. Die
Apotheken der Krankenhäuser
stellen dann die Schmerzlinde-

rungsmittel aus. Wer letztlich in
den Genuss davon kommen kann,
hängt von wissenschaftlichen
Grundlagen ab, wie Dr. Simone
Steil erklärt. Jene US-Studien, die
dem Ministerium vorliegen, haben
vorwiegend Lösungen bei chroni-
schen Schmerzen untersucht. Dass
Cannabis bei Epilepsien zum Ein-
satz kommt, steht noch aus.

80 bis 100 potenzielle Bezieher

Das Ministerium rechnet mit 80 bis
100 Patienten, die täglich rund ein
Gramm beziehen würden. Der
Kostenpunkt für die öffentliche
Hand würde bei 750 000 Euro lie-
gen, wenn der Staat zu 100 Pro-
zent für die Therapie aufkommt.
Eine Kostenübernahme von der
CNS bleibt noch auszuhandeln.

Unklar ist ebenfalls, wie Grenz-
gänger, die in Luxemburg sozial-
versichert sind, Hanfpräparate
vom hiesigen Arzt beziehen und
diese in ihrem Wohnort im Aus-
land einnehmen können. „Canna-
bis bleibt Cannabis, und gilt in vie-
len Staaten als illegale Substanz.
Wenn es ins Ausland exportiert
wird, greift die Regelung des ent-
sprechenden Landes“, so Drogen-
koordinator Alain Origer.

Der Stoff für medizinische Zwe-
cke wird voraussichtlich „aus den
Niederlanden oder Kanada“ be-
zogen. Wer nun ein Riesenge-
schäft mit sattgrünen Hanffeldern
witterte, wird enttäuscht sein. Zum
breit angelegten Anbau von Can-
nabis soll es in Luxemburg nicht
kommen.

Heilkraut oder Suchtmittel: Das Gesundheitsministerium geht es vorsichtig an und will Hanfblüten nur für
bestimmte Krankheitsbilder sowie unter strengen Auflagen zulassen. (FOTO: AFP)

„Wir kaufen zu viel und schmeißen zu viel weg“
Das Parlament will mit Sensibilisierungskampagnen gegen die Lebensmittelverschwendung vorgehen

Die Zahlen sind ernüchternd:
Schätzungen zufolge werden in der
Europäischen Union pro Jahr 88
Millionen Tonnen Lebensmittel
verschwendet. Dies entspricht
umgerechnet einer Menge von 173
Kilogramm pro Person. Während
die EU in ihrem Modell von ei-
nem Verbrauch von 175 Kilo-
gramm pro Person in Luxemburg
ausgeht, präsentiert das Umwelt-
ministerium andere Zahlen: Im
Zusammenhang mit dem neuen
Abfallbeseitigungsplan spricht das
Ministerium von 124 Kilogramm
pro Kopf. Fakt ist, dass die Zahlen
definitiv zu hoch sind. „Wir müs-
sen die Lebensmittelverschwen-
dung weiter bekämpfen – und zwar
deutlich“, sagte Carole Diesch-
bourg am Montag bei der Vor-
stellung des Aktionsplans. Bis 2022
will man die Zahl um 56 kg pro
Person verringern, so das offizi-
elle Ziel.

Auch die CSV hat das Problem
der Lebensmittelverschwendung
erkannt: Bereits 2016 habe man
eine Orientierungsdebatte ange-
fragt, mit anschließendem Be-
richt, so Generalsekretär Laurent
Zeimet. Etwa anderthalb Jahre

später fand nun gestern die De-
batte statt, an der mehrere Cham-
berkommissionen teilnahmen. Mit
dabei auch Vertreter der Exekuti-
ve: Landwirtschaft-, Weinbau- und
Verbraucherschutzminister Fer-
nand Etgen, Umweltministerin
Carole Dieschbourg und Gesund-
heitsministerin Lydia Mutsch.

Dabei scheint unter Parlamen-
tariern und Ministern Konsens zu

herrschen, dass Regierung und
Abgeordnetenkammer das Prob-
lem der Lebensmittelverschwen-
dung weiter gemeinsam angehen
müssen. Die Regierungsparteien
wollen dabei vor allem weiter auf
eine übergreifende Politik von
Prävention und Sensibilisierungs-
kampagnen setzen und sind der
Überzeugung, dass die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen aktuell
reichen.

Mentalitätswandel

Auch die CSV schließt sich dieser
Sichtweise an, glaubt aber, dass
man gegebenenfalls auch noch mit
weiteren Gesetzen eingreifen
müsste. Allerdings: „In den ver-
gangenen zwölf Monaten wurde
das Thema richtig angegangen“, so
Generalsekretär Zeimet. Es gelte
nun jedoch nicht, sich auszu-
ruhen, sondern weiter konsequent
an einer Reduktion der Ver-
schwendung zu arbeiten.

Henri Kox, der Präsident der
Umweltkommission der Chamber,
sieht vor allem noch viel Bedarf
beim Konsumverhalten der Ver-
braucher. „Wir kaufen zu viel und
schmeißen zu viel weg“, so der

Abgeordnete von Déi Gréng. Denn
72 Prozent der Lebensmittelver-
schwendung gehen auf das Konto
von Privathaushalten. Es sei „er-
schreckend“, was sich alles an gu-
ten und haltbaren Lebensmitteln in
den Mülltonnen befinden würde.
„Die meisten füllen jede Woche
pro forma ihren Einkaufswagen,
ohne jedoch darauf zu achten. was
sich noch im Kühlschrank befin-
det.“ Es gelte hier, einen „Menta-
litätswandel“ zu erreichen, so die
ökologische Argumentation von
Kox. Natürlich komme der hohe
Konsum auch der Wirtschaft zu-
gute – allerdings: „Wenn wir den
Klimawandel ernst nehmen, dann
müssen wir ressourcenschonen-
der produzieren und konsumie-
ren.“

Ein weiterer Ansatzpunkt sei
das Mindesthaltbarkeitsdatum von
Lebensmitteln. Viele Verbraucher
würden die Datumsangabe falsch
lesen und Lebensmittel wegwer-
fen, obwohl sie noch essbar seien.
Verbraucher müssten besser auf-
geklärt werden. Und vielleicht
müsse das Datum für bestimmte
Lebensmittel ganz abgeschafft
werden. ps

Privathaushalte verursachen 72
Prozent der Lebensmittelver-
schwendung. (FOTO: GERRY HUBERTY)

„Quatsch“: UEL wehrt
sich gegen CSV-Kritik

Der Präsident der „Union des
Entreprises Luxembourgeoises“
(UEL) Michel Wurth stellt den
sozialen Mindestlohn nicht in
Frage. Genau so wenig wie die
UEL selbst. Das hat der Patro-
natsvertreter gestern in einer
Mitteilung wissen lassen. Damit
reagiert die UEL auf eine Kritik
des CSV-Parteipräsidenten Marc
Spautz. Dieser hatte Michel
Wurth im Rahmen einer Presse-
konferenz am Montag vorgewor-
fen, den sozialen Mindestlohn in
einem Interview mit Radio Lëtze-
buerg am 21. Oktober als
„Quatsch“ bezeichnet zu haben.
Das stimme natürlich nicht, be-
tont die UEL in der Mitteilung.
Wurths Aussage sei aus dem Zu-
sammenhang gerissen worden.
„Der Arbeitgeber kann nur so viel
Gehalt zahlen, wie der Angestellte
als Gegenwert in die Firma mit
einbringt. Da gibt es Grenzen“, so
Wurth im Interview. Und diese
Grenzen könnten viele kleine und
mittlere Betriebe nicht über-
schreiten. Deshalb müsse man
klar zwischen Sozialpolitik und
Mindestlohnanpassung unter-
scheiden. Auf die Nachfrage des
Journalisten, ob dies denn nun ein
„sofortiges und strukturelles
Nein“ (zum Mindestlohn) bedeu-
te, entgegnete Wurth: „Dat ass
einfach Quatsch. Dat ass einfach
d'ekonomesch Realitéit ze ver-
neinen.“ Vielmehr sei die Politik
gefordert, den Betroffenen mit
Leistungen unter die Arme zu
greifen, damit sie in Würde leben
könnten, wie z.B. mit kostenloser
Kinderbetreuung oder günstigem
Wohnungsbau. Die UEL betont
denn auch, dass sie das Prinzip
des Mindestlohns nie in Frage
gestellt hat. Vielmehr mache man
sich darüber Sorgen, dass das
Leben mit dem Mindestlohn in
Luxemburg zunehmend schwerer
wird. „Allerdings zwingt der
wirtschaftliche Sachverstand zur
Einsicht, dass man das Problem
mit einer Mehrbelastung der
Betriebe über die Gehälter nicht
wird lösen können“, so die
Schlussfolgerung der UEL. Diese
möchte der CSV und anderen po-
litischen Dialogpartnern künftig
das direkte Gespräch anbieten,
um der „Karikierung ihrer Positi-
onen“ entgegenzuwirken. ham

Unisec in Dreiborn
in Betrieb genommen

Sie hatte etwas von einer unend-
lichen Geschichte: die Inbetrieb-
nahme der geschlossenen Ein-
richtung für minderjährige Straf-
täter. Seit rund vier Jahren war
die Unité de sécurité in Dreiborn
(Unisec) bezugsfertig, im Sommer
2017 wurde jener Gesetzentwurf
verabschiedet, der den Betrieb
dem Centre socio-éducatif de
l'Etat unterstellt, so dass nun am
1. November die ersten Insassen
aufgenommen wurden. Die be-
troffenen Jugendlichen, die für
mindestens drei Monate von ei-
nem Jugendrichter in die Unisec
eingewiesen werden, erhalten
dort eine individuelle Betreuung,
die eine schulische beziehungs-
weise berufliche Ausbildung um-
fasst. Jahrelang wurde Luxemburg
regelmäßig dafür kritisiert, dass
Jugendliche gemeinsam mit er-
wachsenen Straftätern in Schras-
sig untergebracht seien. mas


