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Er msdorf sagt nei n

aktuell

Am heuti gen Freitag wird si ch der Regi erungsrat wo mög-
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dafür wäre die fünf Meter hohe

DREI BORN

Mauer, die um das Gebäude ge-

Wir wollen hier kein
Jugendgefängnis

zogen würde. Diese Mauer wäre

li ch gl ei ch mit zwei "däregen" Dossi ers befassen müssen:

wenige Meter unterhalb der Rou-

Carl o Wagner beri chtet von sei ner Unterredung mit der

te de Flaxweiler, worin erneut Sicherheitsrisiken gesehen

Ärzteverei ni gung und U mwelt mi ni ster Goerens wird di e

gepl ante Bauschuttdeponi e i n der Ge mei nde Er msdorf zur

Grünzone.

Sprache bri ngen. Da das Referendu m vo m vergangenen

"Ich habe den Eindruck, dass

Sonntag ni cht nach de m Gesch mack des U mwelt mi ni sters
war, will er si ch Rückendeckung bei sei nen Regi erungs-

koll egI nnen hol en. Für i hn steht fest: Di e Deponi e wird ge-

Das Familienministerium

braucht und der ausgewählte Standort erfüllt all e Voraus-

will jugendliche Straftäter

darüber ni cht gl ückli ch si nd, sei nachzuvoll zi ehen, l etz-

Dreiborn verlegen. Die

Bauschuttdeponi en zu erri chten. Sollte di e Regi erung den

Wor meldange machenjetzt

setzungen aus u mweltpoliti scher Si cht. Dass di e Anrai ner

tendli ch sei es aber von nati onal e m I nteresse, genügend
Vorschl ägen von Goerens zusti mmen, dann hi eße das, das
Referendu m hätte l edi gli ch bewirkt di e Geneh mi gung der

Deponi e von ei ner Mi ni sterentschei dung zu ei ner Regi e-

rungssache zu machen. Dass di e Deponi egegnerI nnen, ge-

von Schrassig nach

BürgerInnernin

gegen den Bau einer

geschlossenen Abteilungin
Dreiborn mobil.

(wey) – Anfang nächsten Jah-

res sollen die Bauarbeiten eines
zusätzlichen

darstellt," sagt Jean−Paul Cloos.

Antwort auf den internationalen
Druck auf Luxemburg, weil hier

tern Angst haben. Auf der Pres-

am Bauvorhaben festgehalten

werden in diese m Dossier ein-

der auf das Geiseldrama in W
as-

Treffen zwischen der Gemeinde

Stellung

genommen,"

Schöffe

Jean−Paul

Cloos. Bürger meister Erny

Greenpeace: Tropenholz-Protest erfol greich

warum

die Sicherheit der 300 Kin-

Am 3. Nove mber hatte Greenpeace mit ei ner Akti on gegen

der, die die Zentralschule
der Gemeinden Wor meldin-

den Ei nsatz von Tropenholz i m " Musée de l a Forteresse −

gen und Flaxweiler nahe

Fort Thüngen" protesti ert. Laut Ausschrei bung sollte für

den Bau ei ner 420 Quadrat meter großen Außenterrasse

in Dreiborn

Kinder

ziehung zur Zentralschule
gehen. " W
enn die 12 ge-

organi sati on effekti v sei n können.

Etrangers et communal es

Le SeSoPi−Centre i nterco mmunautaire − en coll aborati on

avec l e co mmi ssari at du gouverne ment aux étrangers −

organi se de mai n, 1 1 nove mbre, au Centre Convi ct de

Luxe mbourg−Vill e, un sé mi naire d' une journée avec l es

candi dat−e−s étrangers et étrangères aux él ecti ons co m-

des kalten Krieges dreht sich die

Bürger meister

weiter. Da es schonjetzt schwie-

rig für Drei born sei, genug oder
gar qualifiziertes Personal zu bekommen.

Außerdem

machen

Drei born eine" Unité de sécurité"

zu machen und das CSEE in
Kleingruppen zu dezentralisie-

ren. " Ganz wichtig ist es, die Bevölkerung zunächst einmal auf-

zuklären,

welche

Jugendliche

zur Zeit i n Schrassig i m Gefäng-

nis sitzen. Außerde m würde eine

chen Gedanken um den Ruf des

schlossene Teil nach Drei born,

born dort die Sicherheit nur ver-

so würde der Ort künftig für die
ganze Nation ein Synonym für

"Jugendgefängnis" sein. Symbol

Siehe auch Kommentar Seite 8.

Ebert−Stiftung aus dem von den

sind damit zwei Gruppen von

den Schluss gezogen, dass die

den. Einerseits die Anti−I mperia-

MilitantInnen hei matlos gewor-

EUeigene hochmobile Streitkräf-

listInnen, die zwar auch gegen

kopplung von den USAist sehr

aber weit davon entfernt sind,

Gefahr einer zukünftigen Kon-

abzulehnen. Andererseits fühlen

ambivalent, birgt sie doch die

die kapitalistischen Kriege sind,

Gewalt als Mittel grundsätzlich

frontation", so die PDS−Abgeord-

sichjene schlecht vertreten, die

von "déi Lénk", bei der Veran-

Laut einem Beschluss vom

und Gerechtigkeit eininternatio-

erneut",

Aloyse Bisdorff,

Abgeordneter

staltung "Europa schaffen mit

nete.

vergangenen Jahr reicht es für

auf der Basis von Demokratie
nales Rechtssystem und damit

EU−Interventionen aus, "in Ein-

einhergehender W
eltpolizei her-

"Peuple". Nach einer kurzen Ein-

stehen, einen Beschluss des Si-

fis mus also ablehnen.

Kauf mann, PDS−Abgeordnete i m

Sylvia−Yvonne Kauf mann sieht in

oder ohne W
affen?" am vergan-

genen Dienstagabend i m Escher

führung sprach Sylvia−Yvonne

klang mit der UNO−Charta" zu
cherheitsrat braucht es nicht.

beisehnen, einen absoluten PaziPositionen

der

Mit den

Grünen,

die

mehrheitlich versuchen, die po-

dieser Selbst mandatierung eine

sitiven Aspekte der Interventio-

litarisierung der EU zusammen:

bots. De mgegenüber fordert sie

zu betonen und zu verstärken,

und Sicherheitspolitik" hin zur

zu bekennen undfür ein zivil ori-

nicht i dentifizieren.

Europaparlament.

Sie fasste die Etappen der Mi-

Von der " Gemeinsamen Außen−
"Europäischen Sicherheits−
und

Vertei digungspolitik",

étrangères co mme expressi on et moyen de l eur i ntégra-

bil an (dans " RED nr. 4", publi cati on du SeSoPi), l a recher-

zusammen

lung habe sich schnell, un-

die PDS die einzige konsequente

nete zum Abschluss.

über, wohin i m Moment die Rei-

als ein Feigenblatt, und die EU

rüstet

um vom Schild

Schwert,

zum

das i hre Interessen

bemerkt und an den Parla-

innerhalb der radikalen Linken.

"Zwar werden die Bundes-

genständigkeit Europas gegen-

Luxemburg leistet dazu seinen

Radikalpazifis mus hingewendet.

Erinnerung rief,

zahlenmäßig

qualitati ve auprès de 1 38 de ces candi dat−e−s et par des

Abrüstung,

de M
ichel Collon

Gruppen,

Bemerkenswert ist die W
ende

wehr und andere Ar meen

Couverture: " Monopoly"

Bei de

mit den absoluten PazifistInnen,

welt weit militärisch zu in-

che s' est poursui vi e par l' anal yse détaill ée des résultats
des candi dat−e−s non−l uxe mbourgeoi s−es, par une enquête

zutreten. "Seit die Grünen zur

se geht: Die UNOist nicht mehr

ist,

menten vorbei vollzogen.

ti on dans l a soci été l uxe mbourgeoi se. Après un pre mi er

entiertes Sicherheitssystem ein-

können sie sich natürlich auch

Friedenspartei", so die Abgeord-

gemeint

tervenieren. Diese Entwick-

sur l a parti ci pati on soci al e et politi que des personnes

die Linke auf, sich klar zur UNO

nen und der EU− Militarisierung

sind sich allerdings einig dar-

mit Sicherheit die

Möglichkeit

y a pl us d' un an, l e SeSoPi a co mmencé une recherche

Unter minierung des Gewaltver-

Kriegspartei geworden sind, ist

wobei

obstacl es? Quel s projets? Quell es pi stes pour de mai n?" Il

vers l a mi−déce mbre 2000 et fi n mars 2001.

der

wird aber die Kom-

promisslösung vorschlagen, aus

so

Rüstungsspirale

él ecti ons co mmunal es? Pourquoi ? Quell es rai sons? Quel s

se mbl e de ces recherches donnera li eu à des publi cati ons

mentierte

te aufbauen müsse. " Diese Ab-

(RK) – "Zehn Jahre nach Ende

munal es de 1 999. Le titre de travail est: " Candi dat−e aux

i ntervi ews approfondi es de qui nze d' entre eux/ell es. L' en-

es schon heute Probleme, argu-

USA dominierten Kosovo−Krieg

Nein sagen!
Diskussionsveranstaltung.

Auchin puncto Personal gebe

gefängnis,

bessern," sagt André Thomé.

weitere

Ei nsatz ei ner ei nhei mi schen Hol zart ni cht mögli ch sei we-

mal wieder gezei gt hat, dass Proteste der U mweltschutz-

Jugendknast

grundsätzlich gegen ein Jugend-

Dorfes. Käme nämlich der ge-

80

ei ngesetzt werden soll. Der Architekt sagte aber, dass der

kritischenInfor mations− und

Drei born wird Synonymzu

und André Thomé von "info pri-

son" geben. Zwar ist die asbl

bald

EU− MILITARI SIERUNG

Lénk"luden ein zu einer

serbillig ver wiesen.

wird. Nächste Woche wird es ein

geschlossene Sektion in Drei-

von Vorschule und Früher-

Centre socio−éducafif

sekonferenz wurde i mmer wie-

Tageist davon auszugehen, dass

sich die Gemeindeverant wortli-

durch die Zentralisierung

ei nes Treffens mit de m Architekten vo m" Servi ce des Sites

Flaxweiler und Wor meldinger El-

des CSEE Drei born besu-

chen." Außerdem werden

südostasi ati sches Tropenhol z ver wendet werden. Während

fi zi ertes Holz. Greenpeace begrüßt di ese Entschei dung, di e

die Baugenehmigung zu

ver weigern. Nach den Äußerun-

Am Dienstagabend stellte er

geht es vornehmlich um

nutzt wird bzw. ei n vo m"Forest Stewarshi p Council" zerti-

burg zu bauen.

Bürger meister De-

muth zog am Dienstag in Er wä-

gen der Ministerin der letzten

ne

Luxemburg macht mit. "Déi

ein Grund, die " Unité de sécu-

Ganz deutlich wurde, dass die

für ungeeignet hält: " Uns

Kultur mi ni steri u m bekannt, dass europäi sche Ei che be-

W
eg legal gegangen wird, kann

gung,

fach übergangen, die Fami-

Die EUrüstet auf und

keine Chance, denn von Mon-

rité" näher an die Stadt Luxem-

die Gemeinde den Standort

Greenpeace bot Beratungshilfe und si ehe da, jetzt gab das

dass die legalen Prozeduren ein-

te sich der Gemeinderat von

Demuth erläutert,

Doch

nen Aufstand gi bt, haben die Si-

Gemei ndeverantwortlichen wer-

sagt Cloos.

rung i n Angriff geno mmen werden sollte.

gen der besonderen Qualität des Tropenholzes.

den auf jeden Fall darauf achten,

zwei Polizisten." Das sei für i hn

nal e Lösung für di e Bauschuttver wertung und −deponi e-

stri chen, dass nur ei nhei mi sches oder zertifizi ertes Hol z

Und weiter: " W
enn es da mal ei-

Sicherheitstraktes mit 12 Einhei-

ten. Bereits am28. Juli 2000 hat-

sagt

hen wird. Greenpeace hatte erneut di e Forderung unter-

Cloos gegenüber der WOXX. Die

der Bau niemals 2001 beginnen,"

jetzt ni cht zuerst ei ne sachli che Di skussi on u m ei ne nati o-

and Agri culture Organi sati on" (FAO) al s bedroht angese-

Chamber muss," sagt Jean−Paul

Sicherheitsrisiko

dorf bis Echternach gi bt es nur

gen i m Schrassiger Gefängnis

lienministerin hat noch kei-

Wal dbewirtschaftung sta mmt und zude m von der "Food

blei bt, damit es nicht durch die

sitzen. Geplant ist der Bau eines

Deponi e Fol kendi ngen i st ni cht so l ebenswichti g, al s dass

hi ngewi esen, dass di eses Holz ni cht aus nachhalti ger

LUF−Grenze mit diesem Projekt

gehalten werden. " W
enn dieser

der Presse die Gründe vor. " W
ir

et Monu ments" hatten Greenpeace−Akti vi stI nnen darauf

ab-

cherheitskräfte i n der Gegend

wird vo m Mi ni ster ausgebl endet. Da nützt es auch ni chts

an der Ko mpetenz des Oekoi nstituts heru mzu mäkel n: Di e

zusätzliches

Familienministerium

sichtlich unter der 300 Milli onen

i mmer noch Mädchen und Jun-

Bau ausgesprochen.

führen, al s si ch nur u mi hre pri vaten I nteressen zu sorgen,

kommen die übrigen Inhaftier-

catif" in Drei born beginnen. Eine

nahme einsti mmig gegen den

koi nstitutes Dar mstadt, grundsätzli chere Argu mente auf-

schlossenen Zellen besetzt sind,

tenin den offenen Trakt, was ein

Wor meldingen in einer Stellung-

stärkt durch ei n ni cht gerade positi ves Gutachten des Oe-

das

geschlossenen

Traktes bei m"Centre socio−édu-

wer-

den. Zudemläge der Bauin einer

verkleinert,

Sie macht sich Sorgen umdie Ei-

über den USA und hat sich zum

doch das bedeutet nicht

Sogar bewaffnete Befreiungsbe-

strukturierung und Moder-

Konflikte lassen sich nicht mit

nisierung",

sondern

Um-

erläuterte Syl-

via−Yvonne Kauf mann. Zum
Beispiel habe die Friedrich−

wegungen

werden kritisiert −

W
affenlösen.
In

der

momentanen

politi-

schen Konstellation in Europa

weltweit durchsetzen soll. Auch

Beitrag, wie Aloyse Bisdorff in

und auch in

Luxemburg wird sich eine Front

jener bilden, die klar und deutlich" Nein" dazu sagen.

