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aber i mmer noch drei mal gerin-

NATI ONALER ABFALLPLAN

ger als derzeitin Luxemburg), so

Nur ein Papiertiger?

scheinen die Deutschen uns in
dieser Frage um einiges voraus.

Doch Goerens wiegelt auch in

diesem Punkt ab. Er sieht eine
Begriffsver wirrung bei den Kri-

tikerInnen seiner Abfallpolitik.

Recycling sei nicht i mmer Recy-

cling und Bauschutt nicht i mmer
Bauschutt. Ein Vor wurf, den er

bereits bei Vorstellung der Stu-

die

des

Öko−Instituts

vorge-

bracht hatte. In der Bauschutt−
Recyclingquote von 85 Prozent,

die in Deutschland angestrebt
würde, seien auch Maßnahmen,

die hier nur als Ver wertung ein-

gestuft

würden.

Der

Minister

diesen

Definitionswirr warr

trägt allerdings wenig dazu bei,
entflechten.

zu

Der "flou artisti-

que", der so gepflegt wird, passt

i hm wohl gut in den Kram. Er
wird auch nicht müde, sich hin-

ter der Meinung "seiner" Exper-

ten zu verschanzen. Die haben

i hm angetragen,

Imboomenden Luxe mburgfällt überdurchschnittlich viel Bauschutt an, den niemand haben will.

(Foto: Christian Mosar)

Umwelt minister Goerens

und Staatssekretär Berger

legten eine "Fleißarbeit"

vor, die helfen soll den

Müllnotstand, zumindest

biszumJahre 2005, zu
ver meiden.

(ergué/rk) − In Zukunft wolle

Umwelt ministerium sah sich in

er nie wieder über Bauschutt re-

der Pflicht,

nister Charles Goerens i m An-

dere Industrieverbände und so-

den müssen, meinte Umwelt mi-

schluss

renz,

an eine

die

er

Staatssekretär

Pressekonfe-

zusammen
Eugène

mit

Berger

am vergangenen Mitt woch gab
und anlässlich der er den nationalen Abfallplan für die näch-

möglichst schnell

Abhilfe zu schaffen, dainsbeson-

gar Gewerkschaften auf einen
möglichen Notstand hindeute-

ten und vor sozialen Konsequenzen warnten.

rungsrat den Plan in der jetzt

"Brücherhof"

damals noch ganz unter dem

allem weil, wie die Ge meinderä-

vorliegenden For m genehmigt,

der

Folge

als

wurde

der

möglicher

Standort ausgekundschaftet, vor

Eindruck des Folkendinger Refe-

tin und Mitinitiatorin der Bürge-

fang November eine große Mehr-

nicht zu unrecht annahm, gerin-

rendums. Bei demhatte sich Anheit

der Er msdorfer

rinitiave

Gisèle

Gillen,

wohl

Bevölke-

ger W
i derstand er wartet wurde.

Folkendingen

ter das Vorhaben und machte

Nachdem in den 90er Jahren

Match", wie die BI betont. Der

rung gegen eine Bauschuttdeponie i m Ortsteil

ausgesprochen.

vor allemdie Diskussion umdie−

letztendlich nie realisierte − De-

Charles Goerens stellte sich hin-

daraus

"säin

perséinleche

Vor wurf an die AnwohnerInnen,

de m Ni mby−Syndromanhei mge-

ponie für Industrie müll in Hae-

fallen zu sein, stand einer gewis-

te sich in letzter Zeit, aufgrund

sen

bicht i mVordergrund stand, hat-

des boomenden Bausektors, die

Situation bei

der

Beseitigung

sen Konzeptlosigkeit i m Ausweivon

möglichen

Deponie-

standorten gegenüber. Darüber
hinaus stellte Günther Dehoust

von Bauschutt zugespitzt. Wur-

vom Öko−Institut Dar mstadt i m

wohnerIn rund

Tonnen

dever waltung der Luxemburger

so waren es 1999 bereits zehn

schlechtes Zeugnis aus: Die da-

den Mitte der 90er Jahre pro Einzwei

Bauschutt pro Jahr "produziert",

Tonnen, Tendenz steigend. Das

Luxe mburger TV−Programm den
Öko−Experten Dehoust fast ober-

lehrerhaft in die Schranken verweist.

Die Frage,

ob Folkendingen

mit dem neuen Abfallplan als

Standort nicht mehr in Frage käme, lässt sich nicht schlüssig be-

ant worten. Der Minister meint

präche den festgelegten Kriteri-

Folkendi ngen-Syndrom
In

sei ein guter Standort − was frei-

lich nicht verhindert, dass er i m

nein, denn der Standort enst-

sten Jahre vorstellte. Schon am
15. Deze mber hatte der Regie-

Folkendingen

Auftrag der Er msdorfer Gemein-

Bauschutt−Politik ein

denkbar

mals vom Umwelt minister in

Aussicht gestellte Recyclingquo-

te i m Bauschuttbereich von 35
Prozent sei viel zu gering ange-

setzt und könne mit deutschen
Standards nicht mithalten,

wo

wertung erreicht

Ein

mitunter 85 Prozent W
iederverwürden.

Bauschuttnotstand, wie i hn die

Industrielobby und der Minister
herbeiredeten, bestünde nicht.

Insofern sei auch Folkendingen
als Standort verzichtbar.

Der Vor wurf der Konzeptlosig-

keit in Sachen Bauschutt blei bt

auch nach der Vorstellung des
nationalen Abfallplans: Die ho-

hen Recyclingquoten, wie sie etwa das Öko−Institut vorrechnete,
will Goerens nicht geltenlassen.

Auch wenn der von den Dar m-

städtern aufgeführte Vergleich
mit Berlin nicht ganz zutrifft

(hier ist das Bauschuttaufkom-

men doppelt so hoch wie i m

bundesdeutschen Durchschnitt,

en. Die BI wird das nicht unbedingt anders bewerten,

wenn

gleich aus einemanderen Grund.

Während i m Vorprojekt zum Ab-

fallplan noch eine
möglicher

Hierarchie

Standorte

festge-

schrieben wurde, fehlt dieser
Passusi mneuen Text. Ursprüng-

lich sollten zunächst ehe malige
Steinbrüche als mögliche Bau-

schuttdeponien

ausgewiesen

werden, gefolgt von Standorten,

die später zu eine m anderen

Zweck ver wendet werden sollen,

wie et wa möglichenIndustriezo-

nen. Erst an dritter Stelle ("en
dernier

recours")

wurde

die

Möglichkeit, in der freien Natur

zu deponieren zurückbehalten.

Der neue Plan wirkt zumin-

dest i m Bereich des Bauschutts

als eine Anpassung an die Tatsa-

chen, auch wennjetzt eine Kom-

mission über die Festlegung der

Standorte entschei den soll. Ob
damit die Diskussionen um Fol-

kendingen abgeschlossen sein
dürften, ist fraglich. Auch mit

solch aufgeweichten Kriterien
blei bt der Minister den Beweis

schuldig, dass der "Brücherhof"

als Standort i deal und not wendigist.

Zumindest der eingangs for-

mulierte Wunsch von Goerens,

nie wieder über Bauschutt reden

zu müssen, wird deshalb nichtin
Erfüllung gehen: Am 31. Januar

findet auf Initiative der Er msdorfer Bürgerinitiative ein Streitgespräch mit PolitkerInnen und Ex-

pertInnen zum Thema " Wouhin
mam' Dreck'" statt − unter Teil-

nahme

des

Umwelt ministers

und des von i hm nicht gerade

geliebten Günther Dehoust. Moderiert

wird die Debatte von

Blanche W
eber.

Cannabis en tabl e ronde

" Déi Gréng" organi sent l e jeudi 25 janvi er, à 20 heures, une
tabl e ronde titrée " Des pétards à dépénali ser: Faut−il l égaliser l e cannabi s?". Se rencontreront au " Den Ateli er" (54,

rue de Holl eri ch, Luxe mbourg−Vill e): Thérèse Mi chaeli s du

Centre de Préventi on des Toxi co mani es qui a réali sé une

excell ente étude au sujet du cannabi s au Luxe mbourg,

Hervé Hi ck de " Agora − Pl attfor mfir eng hu man Drogepoli-

ti k", un−e représentant−e du mi ni stère de l a Santé − Luc
Fri eden esti mant ne pl us être responsabl e du dossi er, bi en

que pour l e vol et pénal l a Justi ce reste co mpétente −, un−e

représentant−e du Parquet général, Dani el Hil bert de l a
JDL − l a Jeunesse dé mocrati que a une positi on parti cu-

li ère ment réacti onnaire en l a mati ère − et Carl o de Toffoli,

porte−parol e de " Déi Gréng" qui vi ennent de déposer une
propositi on de l oi vi sant à dépénali ser l e cannabi s. En gui-

se d'i ntroducti on, li sez l e suppl é ment du WOXX de cette
se mai ne. Nous y fai sons l e poi nt sur l' évol uti on des l égi s-

l ati ons au sujet du cannabi s et donnons l a parol e à Jean−

Mari e Hal sdorf, rapporteur du projet de l oi, à Georges Neu

de l a Poli ce judi ci aire, à To m Schl echter, éducateur gradué

et à un conso mmateur réguli er de cannabi s. A cette occasi on, si gnez aussi notre pétiti on pour une dépénali sati on.

Il n' est pas encore trop tard!

Sans−papi ers en tabl e ronde

Dans l e cadre de l' expositi on " Des personnes sans autori-

sati on de séjour et de travail" − jusqu' au 26 janvi er) au

si ège de l' Associ ati on l uxe mbourgeoi se des Nati ons Uni es

( ALNU − 1 0, rue Si gefroi à Luxe mbourg−Vill e) une tabl e
ronde est égal e ment organi sée. Jos Freyli nger ( Centre de
Pastoral e en Monde du Travail), Marcel Mersch (LCGB) et
Syl vai n Besch ( Sesopi − Centre i nterco mmunautaire) dé-

battront au sujet de "l' écono mi e souterrai ne et l es sans
papi ers", l e jeudi 25 janvi er, à 1 9. 30 heures, au si ège de

l' ALNU. Actuell e ment, on parl e d' au moi ns 1. 000 sans−papi ers qui survi vrai ent grâce au travail au noir. Par ce bi ai s,

l es syndi cats ont égal e ment dû prendre positi on sur ce
thè me

et

pl ai dent

en

faveur

d' une

régul ari sati on.

Différents centres pastoraux conti nuent un travail de sen-

si bili sati on en faveur des sans−papi ers. La pl upart ne re-

vendi que pas encore haut et fort l a régul ari sati on, mai s

l eurs di scours vont du moi ns dans cette directi on. Choi x
diffi cil e donc entre ce sujet et l e cannabi s, l es deux tabl es

rondes ayant li eu si multané ment.

L' ASTI répond à Fri eden

Lors de l a récepti on de nouvel an au mi ni stère de l a Justi-

ce, Luc Fri eden avait fait l a différence entre coeur et rai son

en mati ère d' asil e − co mme si l es deux étai ent tell e ment

i nco mpati bl es − et est all é jusqu' à répri mander l es organi-

sati ons d' ai de aux réfugi é−e−s pour l eurs manifestati ons et

l eur " Gebrëll s". L' ASTI l ui donne mai ntenant "douze réponses" en gui se de réacti on. Citons en quel ques−unes: " Oui,

nous pensons que l' état de droit est facil e ment concili abl e

avec l es aspects hu manitaires. Non, nous n' avons pas en-

core entendu gueul er l es me mbres des ONG sur l a pl ace
publi que à l' encontre de l a politi que d' asil e, à moi ns que

l' on consi dère nos chants l ors de l a manifestati on pl ace

Cl airefontai ne co mme mugi sse ments. Oui, nous éti ons

déçus que l e Mi ni stre de l a Justi ce n' ait pas fait l e ' Voyage

pas co mme l es autres' à l a Rotonde. D' autres me mbres
du gouverne ment s' y sont dépl acés. Cel a aurait été pour

l ui et pour nous égal e ment, l e si gne d' une décri spati on
dans nos rel ati ons. Cel a aurait per mi s de se rencontrer

hors du bureau mi ni stéri el et aurait été, enfi n(! ), l e début

d' un che mi n pour arri ver à un terrai n d' entente." Il reste

évi dent que si, de 1. 800 de mandes d' asil e, 1. 700 ont reçu
un avi s négatif l' année derni ère, l e coeur est petit et l a rai-

son une excuse qui sonne bi en.

