
Ellessont quasi ment vides,
lesbellesrotondesde
Bonnevoie. Maispour
l'instant, lesautorités
préfèrent uneapproche
prudente auxpérilsdes

nouveauxprojets"peiens".

(roga) − La ministre de la cul-
ture était de bonne humeur.
Aprèsavoir eulefeuvert dupar-
lement pour sa salle de concert
de 3,2 milliards, elle pouvait,
lors d'une table ronde le même
soir, se montrer généreuse pour
les"peanuts" des caduques bâti-
ments des Rotondes. La pre-
mière va être couverte d'une
toiture pour la protéger contre
les intempéries. Quoiqu'on sen-
te déjà que des consiliabules se-
crets avec des architectes sont
encours, lapositionaffichéedes
autorités est celle d'affiner la
collecte d'idées avant de pro-
mouvoir de grands chantiers en
proie decontestations.

Mais ne tirons pas sur la pia-
niste. Il échoit d'honorer l'effort
du ministère d'organiser un ap-
pel d'offres surl'affectationfutu-
re des rotondes. Jusque−là, 17
concepts plus ou moins éla-
borés sont parvenus au mi-
nistère de la culture, ils sont
résumés sur le site internet de
ce dernier. L'éventail des propo-
sitions est pour le moins pitto-
resque. Concepts culturels sur-
tout, avec un"centre national de
l'architecture" et des disciplines
connexes, "centre d'arts appli-
qués", "marché des arts delana-
ture" et "agora" pour les jeunes,
centre d'ateliers pour artistes,
studiodedanse. Mais aussi, cen-
tre commercial, zone de jeux
pour enfants, wellness center ou
encore salle pour bals populai-
res et autres manifestations
d'envergure.

Lesidéesd'abord
Ensuite la ministre a promis

aubout d'unesoiréesommetou-
te fructueuse de répéter cette
consultation publique d'ici trois
mois. Uneconsultationpublique
périodique et institutionnalisée:
voilà tout de même unton nou-
veau émanant du bunker de la
montée delaPétrusse.
La plupart desintervenant−e−s

ont fait état du pari difficile
d'intégrer une vocation d'em-
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CANNABIS

BelgischesHanfseilziehen
Belgiens Regenbogen-

regierung will den
Cannabis−Konsum

legalisieren− über das Wie
scheidensich bei den
Mehrheitsparteien

allerdingsdie Geister.

schläge nicht das Produkt eines
zu starken Joints sind, zeigt die
Tatsache, dass nach den Nieder-
landeni mmer mehr europäische
Länder zu depenalisieren begin-
nen. NachdemSpanien undItali-
en bereits seit einiger Zeit die-
sen Weg eingeschlagen haben,
kündigte die Schweizer Regie-
rung Anfang Oktober an, den
Konsum von Cannabis−Produk-
ten freigeben zu wollen. Zudem
hat sich der Cannabis−Konsum
dermaßen verbreitet, dass Ver-
botei mmer mehr ander Realität
vorbei gehen: In Belgien etwa
habenfast die HälftederJugend-
lichen unter 18 und ein Viertel
der 15− und 16−Jährigen schon
konsumiert: Cannabis hat sich
als Genussmittel etabliert.

Cannabis etabliert sich
Bis Ende des Jahres wollten

die belgischen Grünen anfangs
ihre Regierung zumVorlegen ei-
nes Gesetzesprojekts gebracht
haben. Ob Ecolo−Agalev die an-
deren Regierungspartner aller-
dings auf ihre Linie bringen
kann, ist unklar. Auch wenn es
eine grüne Gesundheitsministe-
rin ist, die mit demDossier be-
fasst ist, so gibt es regierungsin-
tern auch andere Tendenzen.
Und vor allemsind sich die so-

zialistischen bzw. liberalen Part-
ner unter sich uneins: Auch zur
Cannabis−Frage gibt es eine wal-
lonische und eine flämische
(konservativere) Haltung. Bei
letzteren findet eher eine Light−
Reform Zusti mmung: Im Ge-
spräch ist eine Art Tolerierung
des Konsums von leichten Dro-
gen, bei der aber eine polizeili-
che Registrierung bestehen blei-
ben würde. Bei "problemati-
schem" Konsumhättesie weiter-
hin die Möglichkeit, einzu-
greifen.
Welcher der Vorschläge sich

nun durchsetzen wird, das wird
sich erst zeigen. Eine für den 5.
Dezember anberaumte Sitzung
des belgischen Ministerrats
brachte auch nach stundenlan-
ger Diskussionkein Resultat, die
Entscheidung wurde auf Januar
vertagt. Wieauchimmer dieaus-
fallen wird: InallenFällen würde
die belgische Drogenpolitik über
das hinausgehen, was die eben-
falls für Januar geplante Luxem-
burger Reform der Drogenge-
setzgebung vorsieht. Das ewige
Argument, Luxemburg dürfe in
Sachen Depenalisierung des
Cannabis keinen Alleingang wa-
gen, verliert also weiter anStich-
haltigkeit.

(rw) – Eine interne Notiz der
Gesundheitsministerin Magda
Alvoet (Agalev) an ihre Regie-
rung, die an die Öffentlichkeit
geraten war, sorgt in Belgien
schon seit September für Ge-
spräch: Darin war laut über die
Depenalisierung des Konsums
von Cannabis nachgedacht wor-
den. Maximal 15 GrammCanna-
bis und fünf Cannabispflanzen
würden als Besitz zumpersönli-
chen Gebrauch zulässig. Ende
November schoss dann die
grüne Parlamentsfraktion nach,
indem sie einen Gesetzesvor-
schlag einbrachte, der über die
alleinige Straffreiheit hinaus-

geht. Der Text
sieht nämlichvor,
dass ein "Office
fédéral du can-
nabis" geschaffen
wird: Ihm würde
die Rollezufallen,
den Vertrieb, die
Preise und die
Qualitätskontrol-
len zuregeln. Un-
ter anderemwür-
de er auch den
Verkauf von
Cannabis über
sogenannte "offi-
cines" kontrollie-
ren.
Dass solche Vor-

aktuell2
blée nationale pourles rotondes
danslesiteparticulièrement épi-
neux entre deux quartiers en
quête d'identités durables. Mal-
heureusement, l'incision brutale
de la pénétrante sud − "Rocade
de Bonnevoie" − aétabli desfaits
accomplis de séparation diffici-
lement atténuables. Aussi faut−il
analyser en profondeur les mu-
tations sociologiques souvent
contradictoires dans les deux
quartiers concernés. Une voca-
tion culturelle serait−elle un
corps étranger dans uncontexte
populaire? Yaurait−il unecontra-
diction entre la tendance de
"résidentialisation" de Bonne-
voie et les cris "SOS" sur une
présumée gettoïsation du quar-
tier dela Gare?
Il ne faudrait donc pas con-

sidérer uniquementla disponibi-
lité à court terme des deux ro-
tondes, mais également des ac-
tuels ateliers CFL censés être
transférés à moyen terme. L'ap-
pel d'offres pourles concepts de
fonctionnement étant li mité aux
seules rotondes, les urbanistes
se penchant toutefois sur l'en-
semble del'espace entrela gare
des voyageurs et la Rocade, l'on
risque d'en venir à un certain
déphasage entreles contenus et
les concepts urbanistiques.
Comme disait un architecte

présentlors dudébat: il faut d'a-
bord des idées cohérentes sur
les contenus àconférer auxbâti-
ments et au site, ensuite c'est
auxarchitectes et urbanistes de
mettrecesidées en musique.

Racing Showmit großherzoglichemSegen
Schon zum dritten Mal fi ndet ab heute i n den Kirchberger
Ausstell ungshallen die "Euro Raci ng Show" statt − ei ne
kommerzielle Ausstell ung mit Rennautos und Rennmotor-
rädern aller Art. Organisatori n ist die Gesellschaft "Pole
Positi on". Auch wenn die Räder auf Kirchberg still stehen
und die Autos nicht i n Aktion treten, orientiert sich der
ganze Rummel wohl kaum am Motto "Fuer fir d' Liewen"
der Sensi bilierungskampagne, die Transportminister Henri
Grethen gerade zur viel zu hohen Unfallrate auf den
Luxemburger Straßen lanciert hat. Doch der frischgebac-
kene Großherzog Henri schei nt wohl noch nicht mitbe-
kommen zu haben, dass sei n Namensvetter i n Ki no und
Fernsehen mit dramatischer Sti mme und ei nem"Ech zie-
len op Iech!" an unser aller Verantwortungsbewusstsei n
bei m Autofahren appelli ert. Denn die Eröffnung des Spek-
takels, i n dem es vor allem um die neuesten Entwickl un-
gen i n Sachen Pferdestärken, Höchstgeschwindigkeiten
und aufprallsichere Karosserien geht, fi ndet i mmerhi n i n
Gegenwart sei ner Exzellenz statt. Ob so ei n Coachi ng des
Landesvaters wohl das gute Beispiel für unseren unfall ge-
fährdeten "Jonktem" ist?

Nun doch Gesetzesprojektfür den Airbus
Am Montag weilte Vertei di gungsminister Charles Goerens
i n der parlamentarischen außenpolitischen Kommissi on,
um die Burgeli n−Studie zur Schaffung ei nes Luxemburger
Zivilkorps vorzustellen. Am Rande erwähnte Goerens,
dass der "Fonds pour les i nvestissements militaires" ge-
setzlich verankert werde und dass größere Neuanschaf-
fungen i m militärischen Bereich über spezifische Geset-
zesprojekte dem Parlament vorgelegt würden. Auf sei ne
Ankündigung, die Regierung werde zusammen mit Bel gien
ei nen Airbus und ei n Schiff erwerben, um den i nternati o-
nalen Verpflichtungen Luxemburgsi n Sachen Vertei di gung
nachzukommen, waren nämlich Kritiken erfol gt. Gemeint
si nd mit solchen Verpflichtungen hauptsächlich jene als
Bündnismitglied der NATO. Von Seiten der Oppositi on war
neben i nhaltlicher Ablehnung dieser Gadgets auch moniert
worden, dass die Regierung kostspieli ge Entschei dungen
treffe, ohne sich den parlamentarischen Segen dafür
ei nzuholen. Alex Bodry (LSAP), der sich am Mittwoch i n
sei ner Budgetrede mit dem Thema befasste, wies darauf
hi n, dass es auch nicht viel korrekter ist, Gesetzesprojekte
vorzulegen, wenn die Regierung dem belgischen Nachbar
längst grünes Licht gegeben hat.

Enfantsdansle monde
Mardi dernier, l' Unicef a présenté son dernier rapport sur
la"Situati on des enfants dans le monde". Ce thème central
est l'i mportance d' un bon départ dans la vie tant pour le
développement i ndivi duel de chaque enfant que pour l' en-
semble de la communauté dans laquelle il/elle grandit.
Des milli ons d' enfants sont privés d' un tel "bon départ",
car ils/elles font partie du 1, 2 milliards de personnes qui
doivent survivre avec moins d' un euro par jour. Les ci nq
pri nci pales causes de décès d' enfants: mauvaises conditi-
ons péri natales, i nfecti ons respiratoires, maladies di-
arrhéi ques, maladies contre lesquelles on peut vacci ner et
pal udisme. Parmi les autres chiffres i ntéressants du rap-
port, citons: Environ 129 milli ons d' enfants sont nés l' an
dernier. Près de 11 milli ons sont morts la même année.
Pl us de 20 pour cent d' enfants en âge de fréquenter l' éco-
le n' y vont pas. Environ 20 milli ons d' enfants ont été
déplacés par des conflits. Pl us de 10 milli ons d' enfants de
moins de 15 ans ont perdu "la mère ou les deux parents" à
cause du Si da. Près de 15 milli ons d' adolescentes entre
15 et 19 ans donnent naissance chaque année. Environ
177 milli ons d' enfants souffrent d' un retard de croissance
dû le pl us souvent à la malnutriti on des femmes en-
cei ntes.


