
"Die Luftist reinin
Montenegro", sointer-

pretierte die Regierung die
rezente Studie der "Interna-
tionalen Organisationfür
Migration"(OI M) und die
"freiwillige Rückführung".
AmMontagstellte die

Caritas mit Unterstützung
desKooperationsministers

ihr neues Rückfüh-
rungs−Projekt vor.

(wey) − "Wir werden uns auf
gar keinen Fall an Zwangsrück-
führungenbeteiligen", versuchte
Caritas−Direktor Erny Gillen auf
einer Pressekonferenz am Mon-
tag alle Missverständnisse aus
demWegzuräumen. Die Caritas
gabdenStartschussfür dieorga-
nisierte freiwillige Rückführung
montenegrinischer Flüchtlinge,
"gerade um Zwangsabschiebun-
genvorzubeugen," soGillen. Den
Menschen soll bei ihrer Rück-
kehr geholfen werden, sich in
die montenegrinische Gesell-
schaft zu reintegrieren, und das
mit finanzieller Unterstützung
des Außenministeriums.

Die Caritas konzentriert sich
hierbei auf die Region"Sandjak",
von woaus die meistender mus-
li mischen Flüchtlinge seit 1998
nach Luxemburg kamen. Ab
nächsten Montag wirdPascal Ar-
noldfür die Caritasin Beranei m
Sandjak ein Büro beziehen, um
nochintensiver die Lagevor Ort
zu untersuchen. Zusammen mit
einem Partnerbüro in Luxem-
burg, das Anne−Marie Soric lei-
ten wird, soll das Rückkehrpro-
gramm koordiniert werden. In
Berane soll Pascal Arnold kon-
kret bei der Reintegration hel-
fen, und gezielt einkommensför-

dernde Projekte unterstützen.
"Ich erwarte nicht, dass wir di-
rekt mit der Rückführung begin-
nen. Einerseits kommt jetzt erst
einmal der Winter undich muss
dort zunächst die Lage sondie-
ren und Kontakte knüpfen," sagt
Arnold. Als erstes soll eine Be-
rufsfachschule aufgebaut wer-
den, die jugendlichen Rückkeh-
rern eine Ausbildungsmöglich-
keit gibt. Das Projekt wird vom
Außenministeriumfinanziert.

Prekäre Situationi m
Sandjak
Weitere ProjekteliegenimBe-

reich der Holzwirtschaft, der
Milchwirtschaft und des Hand-
werks. Kooperationsminister
Charles Goerens wurdein punc-
to Milchwirtschaft auf der Pres-
sekonferenz konkret: Ausgebil-
det werden sollen die Leute bei
der Luxlait in Luxemburg, dann
sollen sie vor Ort in ein Projekt
von Lux−Development einstei-
gen. Auf Anfrage stellte man bei
Lux−Development aber klar, dass
man sich nochin der absoluten
Studienphase befinde.
Im Zusammenhang mit der

Rückführung stellt sich vor al-
lemdie Frage, ob es Flüchtlinge

FLÜCHTLINGE
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Schluss mit Castor−Transporten
Seit Tagen lagerten Anti−Castor−AktivistI nnen vor dem
AKWi m badischen Phili ppsburg, um gegen den Castor−
Transport zu demonstrieren, der für vergangenen Mitt-
woch geplant war. Rund 60 DemonstrantI nnen wurden
kurzfristi g festgenommen, bal d aber wieder auf freien Fuß
gesetzt. Letztendlich fand der Transport aber nicht statt.
Wie die Fi nancial Ti mes Deutschland gestern zu melden
wusste, ist der Transport deutschen Atommülls nach La
Hague juristisch zur Zeit nicht haltbar. Denn: Dem Bun-
desamt für Strahlenschutz (BfS) i n Salzgitter liegt ei n Wi-
derspruch gegen die i m September erteilte Genehmigung
für Brennstäbe−Transporte nach Frankreich vor. Greenpea-
ce und betroffene AnwohnerI nnen hatten den Widerspruch
ei ngelegt. Die Betrei ber von Bi blis, Stade und Phili ppsburg
wollen derzeit transportieren, doch solange sie kei nen Be-
scheid vom BfS haben, dürfen sie nicht. Bei demVersuch,
die Atomtransporte auf dem Rechtsweg zu stoppen, beruft
sich Greenpeace auf ei ne alte Atomrichtli ne der EU. Diese
verlangt ei ne Rechtferti gungfür alles, was zu gesundheitli-
chen Fol gen bei Menschen führen kann. Bei den Atom-
transporten gi bt es kei ne Rechtferti gung. Dieses Vorgehen
von Greenpeace war bereits i n den Niederlanden erfol g-
reich, erteilte Transportgenehmigungen wurden für ungül-
ti g erklärt. Kommt das BfS zum gleichen Schl uss, könnte
dies das Aus für Bi blis, Stade und Phili ppsburg bedeuten.
Außerdem demonstrieren Greenpeace−AktivistI nnen auch
zur Zeit i n Kehl an der deutsch−französischen Grenze ge-
gen Atomtransporte nach Frankreich.

Bildungsoffensivevonnöten
Der LCGB hat i n ei nem Pressekommuniqué zum EU−Ar-
beitsministerrat Stell ung genommen. Zwar begrüßt der
christliche Gewerkschafts−Verband, dass nun endlich auch
erkannt wird, dass es sel bst i mreichen Luxemburg Armut
gi bt. I mmerhi n si nd 60. 000 Menschen i m Großherzogtum
von Armut betroffen, das hei ßt, dass sie weniger als 60
Prozent des Durchschnittsei nkommen verdienen. Dennoch
werden i n den Augen des LCGB i mmer wieder wichti ge
Aspekte vergessen. Konkret geht es um die hohe Jugend-
arbeitsl osi gkeit von 8, 9 Prozent. Dieses Problemsei durch
gute Konjunktur und i ntensive Beschäfti gungsmaßnahmen
nicht zu lösen. Vielleicht trägt dieses Ei ngeständnis der
hiesi gen Autoritäten endlich dazu bei, dass der LCGB mit
sei ner seit Monaten gebetsmühlenarti g wiederholten For-
derung nach ei ner Bil dungsoffensive endlich Gehör fi ndet.

30 annéesd'i mmigration portugaise
Les débuts de l'i mmigrati on portugaise datent d'il y a 30
ans. La venue des travaill eurs/euses portugais-es corre-
spond àla mise en place du nouveau modèle d'i mmigrati-
on. Après le modèle de la rotati on et du travail saisonnier,
ill ustré essentiellement par les Italien-ne-s, nous entrons
dans un tout nouveau contexte: présence de pl us en pl us
si gnificative de familles qui défient notre parc de logement
et d' enfants auxquels le système scolaire pose beaucoup
de problèmes. Au fil des décennies, les portugais-es se di-
spersent à travers tout le Grand-Duché de Luxembourg.
Pour aborder ces questi ons et d' autres, pour analyser la
situati on d' aujourd' hui et les défis de demain, l' ASTI et les
Amitiés Portugal−Luxembourg i nvitent à une conférence−
débat dans le cadre du Salon de l' Enfant le jeudi 26 octo-
bre 2000 à 20.00 heures au Hall Victor Hugo à Luxem-
bourg. Albano Cordeiro, sociol ogue au CNRS de Paris, au-
teur de l' étude "I mmigrati on au Luxembourg" de 1976 et
Delfi na Beirao, auteure du livre "Les Portugais au Luxem-
bourg, des familles racontent leur vie" vont faire part de
l' évol uti on dela présence portugaise au Luxembourg.

PLAN HOSPITALIER

Kirchbergréhabilité,
Frankelachlaborieux

L'opération d'échange
d'otageshospitaliersa pris
plusd'un an detempsde

travail précieuxdu
gouvernement. Gagnantset
perdantsd'un petittroc de

rien dutout.

parla mise en proxi mité ducen-
tre deréhabilitationavecle nou-
vel hôpital du Kirchberg, affai-
blissement ducentre hospitalier
parlaséparation dulaboratoire,
apaisement i mmédiat du front
socialiste du refus: apparem-
ment il faut toujours unJuncker
pour sortir le gouvernement du
marasme.
Grandperdant, voulant se mu-

ter engagnant à moyenterme: le
député−maire de Dudelange.
Après avoir été plébiscité sur la
question d'un front local du re-
fus, il avait harcelél'opinion pu-
blique par ses rappels "ver-
sprach ass versprach". Alire la
motion votée à l'unani mité au
conseil communal de Dudelange
vendredi dernier, force est de
constater un volte−face de 180
degrés. Il n'y est plus question
de "promis est promis", mais
d'"engagements irrévocables
concernantle projet Laboratoire
national desanté".
Et brusquement, la destinée

de l'hôpital est remise au pre-
mier rang. En effet, après avoir
liélasurvie decet hôpital àl'i m-
plantation du centre "Reha" −

"Kouhandel" n o1 −, M. di Bartolo-
meoauradu mal àexpliquer àla
population comment leur hôpi-
tal de proximité pourra survivre
avec l'appui d'un laboratoire −
maquignonnage n o2. Pour éviter
l'engloutissement de l'hôpital
dans la force centripète de l'en-
tente du sud, il faudra un peu
plus d'i magination créatrice que
desi mples appels.

Padre Bartolomeo et sa
p'tite proxi mité
Dèslors, on n'attend plus que

les revendications du personnel
du laboratoire. A première vue,
l'option de Dudelange n'est pas
dénuée d'avantages par rapport
au Kirchberg. Même si l'on habi-
te autour de la capitale, il sera
plus facile de se rendre à Dude-
lange qu'au Kirchberg, contre−
courant du trafic aidant. On ira
vraisemblablement vers un site
alternatif situé entre Dudelange
et Bettembourg, pourquoi pasla
zone "business" décrétée par la
majorité dudelangeoise dans la
ceintureverte deleur ville?
Lacommunede Dudelangeau-

ra donc de quoi s'occuper dela
sauvegarde de son hôpital tou-
jours menacé d'extinction et
d'un site "Frankelach" qui déci-
dément n'est pas sujet de gros-
ses convoitises. Auprochain ma-
quignonnage...?

(roga) − Curieuse philosophie
que celle de l'aménagement du
territoire dans notre pays. Le fil
directeur: celui qui crie le plus
haut, sera sûr de gagner. Après
l'abandon du dépotoir de "Hae-
becht", à l'époque considéré
comme vital, suite aux mouve-
ments de protestation, voilà un
nouvel exemple d'un aménage-
ment duterritoireàqui crie plus
haut.

PèreJuncker et les bonnes
soeurs
Contrairement àce qu'ona pu

entendre, legrandtireur deficel-
les dans cette version bis du
planhospitalier n'est pasleparti
démocratique et son ministre
Wagner, mais bel et bienlegrand
ti monier en personne. On en-
tend de sources bien informées
qu'il aurait soulevé la proposi-
tion du laboratoire devant le
comité d'action de Dudelange
bien avant que le pauvre Car-
lo Wagner n'eût su quelque cho-
se. Le tour de main est donc
génial. Renforcement des bon-
nes soeurs congrégationnistes

aktuell2
gibt, die bereit sind zurückzu-
kehren. "Die meisten Flüchtlinge
trauen sich nicht, zurückzukeh-
ren. Es ist eine Minorität, diei m
Moment zurückwill," sagt Pascal
Arnold. "Sinnvoll ist es nur, wenn
man motivierte Menschen bei
der Rückführung begleiten
kann," sagt Agnes Rauschgegen-
über der WOXX. "Man muss die
Menschenzunächst hiersoauto-
nom wie möglich leben lassen,
vom Kochen bis zur Arbeit,
sonstist es schwierigfür sie, die
Initiative zur Rückkehr zu er-
greifen."
Wie die Situation in Wirklich-

keit aussieht, die die potentiel-
len RückkehrerInnen im Mon-
tenegro erwartet, ist dennoch
ungewiss. Die Regierung hatte
die OIM−Studie so interpretiert,
dass die Luft für die Flüchtlinge
jetzt sicherheitstechnisch rein
sei. Inzwischen wurde eine wei-
tereStudievonKarin Waringoi m
Auftrag der Caritas vorgelegt.
Sie erläutert detailliert und wis-
senschaftlich, in welch histo-
risch komplizierter Situation die
Flüchtlinge sind, die nach
Luxemburgkamen. Zwar scheint
ein Kriegsrisiko, insbesondere
seit den Wahlen, weitgehend ge-
bannt, doch wirklich sicher ist
die Situation für die Flüchtlinge
inihrer Heimat nicht. Fest steht
aber, dass die wirtschaftlicheLa-
ge in der Region äußerst
schlecht ist und es von daher
fraglichist, ob den Flüchtlingen
i m Sandjak ein kein menschen-
würdiges Leben ermöglicht wer-
denkann."AnZwangsabschiebungen

werden wir uns niemals
beteiligen," sagt Caritas-Direktor

ErnyGillen.


