
DasStraßenstrich−Problem
ist weiter ungelöst.

"Abwarten", signalisiert die
Stadt nach außen. Hinter
den Kulissen werden

jedoch Vorbereitungenfür
ein neuesProstitutions-

gesetz getroffen.

(ik)− Wergehofft hat, dieStadt
würde Konsequenzen aus den
massiven Protesten gegen den
verlegten Straßenstrich ziehen,
wird enttäuscht sein. "I m Mo-
ment bleiben wir bei der aktuel-
len Lösung", stellte Schöffe Lau-
rent Mosar klar. Der Schöffenrat
der Stadt Luxemburg hatte sich
am vergangenen Freitag getrof-
fen, umüber dierechtlichenund
politischen Konsequenzen der
Verlegung des Straßenstrichs zu
beraten (die WOXXberichtete).
Hintergrund für dieses Treffen
war u.a. die vorläufige Entschei-
dung des Schnellgerichts vom
"Tribunal administratif", die von
den vier in der Rue Wenceslas
undder Rued'Alsaceansässigen
Unternehmen geforderte einst-
weilige Verfügung gegen
'Straßenprostitution vor der
Haustür' zwar abzuweisen, die
grundsätzliche Klage gegen das
umstrittene Reglement der Stadt
Luxemburg aber anzunehmen.
"Wir wartennochauf dieendgül-
tige Entscheidung des Gerichts",
begründete Mosar die Haltung
der Stadt.
In der Gerichtsverhandlung,

dievoraussichtlichnochvor der
Sommerpause des Gerichts, also
vor dem 15. Juli, stattfindet,
wird mit der Frage der Rechtmä-
ßigkeit des Reglements aber
nicht nur die Standortfrage der
Prostituierten diskutiert. "Es
geht um Grundsätzliches", so
Laurent Mosar. Sollte das Ge-

richt das Reglement mit der ge-
genwärtigen Rechtslage für un-
vereinbar halten − diese verbie-
tet die Sexarbeit nicht− steht als
nächstes die Frage nach der
prinzipiellen Regelung von Pro-
stitutionauf demProgramm.
"Es kann nicht sein, dass Pro-

stitutioni mgesamtenStadt− und
Landgebiet erlaubt ist. Das will
doch niemand", warnte Mosar
bereits vergangene Woche ge-
genüber der WOXX. Der Schöf-
fenrat der Stadt begrüßt daher
die grundsätzliche, juristische
Klärung. "Dann wissen wir näm-
lich auch, was wir reglementie-
ren dürfen und was nicht." Vor-
sorglich werdenjetzt hinter den
Kulissen die ersten, für eine Ge-
setzesänderung notwendigen
Kontakte zu den verantwortli-
chen Ministerien aufgenommen.
Zurzeit würden Gespräche mit
den Stadtverantwortlichen ge-
führt, bestätigte Familien − und
Frauenministerin Marie−Josée
Jacobs. Thema sei in erster Li-
nie, wie "eine Verbesserung der
gegenwärtigen Situation der
Frauenerreicht werdenkönnte".
In welche Richtung das Frauen-
ministerium argumentieren
wird, ließ die Ministerin aller-
dings offen. Gegenüber Eroscen-
tern, die vor allemvom"Interes-
sensverein Gasperich" als "sau-
berste Lösung" des Straßen-
strich−Problems befürwortet
werden, äußerte sich Jacobs
zurückhaltend. Sie wies auf die
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Gallenblase: Amateure am Werk?
"Ohnejeden wissenschaftlichen Wert" soll sie sei n − die
Studie des Gesundheitsministers Carlo Wagner über
hierzulande ausgeführte Gallenblasenoperationen. Das
zumindest behauptete die Ärzteverei ni gung AMMD am
vergangenen Mittwoch auf ei ner Pressekonferenz. Die
Ergebnisse werfen kei n sehr schmeichel haftes Licht auf
die Leistungen der Luxemburger Ärzteschaft: Bei 640
PatientI nnen, die 1998 die Gallenblase entfernt beka-
men, starben vier nach dem Eingriff. 32 PatientI nnen
mussten nach der Operati on zurück i ns Krankenhaus.
Fazit der Studie: Je häufi ger ei n Ärzteteamoperiert, des-
to kürzer ist der post−operative Krankenhausaufenthalt.
I mKlartext: Vielen Ärzten fehlt es an Routi ne.
Total falsch sei diese Behauptung und ei ne "schwerwie-
gende Beschuldi gung", so AMMD−Präsi dent Joe Wirtz.
Damit werde− ohnejedoch Beweisezu bri ngen− der Ei n-
druck vermittelt, die Chirurgen seien Schul d amTod der
PatientI nnen gewesen. Dass die Götter i n wei ß derart
vehement auf die Untersuchung reagieren, hängt aber
vielleicht nicht nur mit der schlechten Note i n Sachen
chirurgische Kompetenz zusammen: Die Studie dient
dem Ministeri umauch als Rechtferti gungfür die geplan-
te Verlagerungvon Fachabteil ungeni n größere Kranken-
häuser i m Rahmen des Spital plans.

Lieber Punkteverlieren alsLeben
Ei ndeuti g Stell ung für den Punkteführerschei n bezogen
haben die "Déi Gréng" am Donnerstag vergangener Wo-
che. Die Grünen unterstützen ausdrücklich die grund-
sätzliche Ausrichtung des Gesetzesprojektes von
Transportminister Henri Grethen. I hr Argument: Die Ei n-
führung des Punkteführerschei ns sei ei n wesentliches
I nstrument für mehr Verkehrssicherheit und ei ne "faire
und gerechte" Maßnahme. Denn: Der Führerschei n rich-
te sich gegen alle "Verkehrsrowdies", egal "ob Mindest-
l ohnbezieher oder Bankdirektor". Umdas Punktesystem
wirksamei nzusetzen, seien aber auch verbesserte Kon-
trollen notwendi g. " Wir haben da keine Berührungsäng-
ste", so der Grüne Abbes Jacobygegenüber WOXX. Den
Ei nwand der LSAP, mit dem administrativen Charakter
des Punkteführerschei ns übernehme das Transportmi-
nisteri um"urei genste Aufgaben der Gerichte", lässt Ja-
coby nicht gelten. I mFalle des Führerschei nentzugs sei
es schon heute so, dass das Ministeri umhier täti g wer-
den könne. Ei n Punktesystemauf der Ebene der Richter
zu etablieren, bedeute"ei ne Prozessfl utfür die Gerichte".
Wichti g si nd den Grünen allerdi ngs auch verstärkte
pädagogische und verkehrspolitische Anstrengungen
seitens des Staates. Dazu zählen neben ei ner verbesser-
ten schulischen Aufklärungsarbeit und ei ner Aktualisie-
rung des"Code delaroute" zumBeispiel auch ei n Durch-
forsten der Beschil derungsfl ut.

Nosamis, les Belges
Avec l' unificati on européenne, la coopération bel go−
l uxembourgeoise change, mais demeure i mportante.
Ainsi le Premier Ministre Jean−Claude Juncker a expli-
qué lors du briefi ng de vendredi dernier qu' elle est en
trai n de s'i ntensifier en matière de politi que de "défen-
se". Le mati n-même, les deux gouvernements avaient
donné le feu vert à l' acquisiti on d' un navire et de huit
avions de transport militaires. La partici pati on l uxem-
bourgeoise, d' environ un huitième, coûtera pl usieurs
milliards de francs. Tout cela pour honorer les engage-
ments enversl' OTANetla nouvelle politi que"de sécurité
et de défense" del' Union européenne.
En mêmetemps, l' uni on monétaire avecla Bel gi que de-
viendra obsolète etlesrègles del' union douanière chan-
geront. Ai nsi la clef de répartiti on des accises récoltées
par les deux pays est modifiée de manière à ce que le
Luxembourg verse désormais 2, 7 milliards de moins à
la Belgi que. Jean−Claude Juncker s' est montré avare
envers les communes belges peuplées de fron-
tali/ers/ères: Ce sera la Belgi que elle− même qui leur
payera 600 milli ons de compensati ons. Fruit de négo-
ciati ons habiles ou complaisance achetée par une
partici pation généreuse aux dépenses militaires
communes?

ELECTIONS

Intégration par levote− un
échec ou un début?Pourquoi yavait−il si peu de

candidaturescommunau-
tairesauxdernièrescom-
munales? Et encore moins
d'élu−e−snon−luxembour-
geois−es? Le SESOPI est

entrain dechercher
desréponses.

scrutin proportionnel dusud ou
du centre et se présentent pour
une petite formation comme
"déi Lénk" ou"Déi Gréng". Quant
auxrésultats, ils semblent égale-
ment plutôt maigres: neuf élu−e−s
(soit 0,8 pour cent du total),
dont cinq dans des communes à
vote majoritaire.
En cherchant les raisons de

cette faible participation cou-
ronnée, en plus, de peu de
succès, l'équipe de recherche
proposeles pistes suivantes: les
conditions de résidence trop
longues, le manque d'efforts des
partis et des communes lors de
la mobilisation de l'électorat
étranger et la concurrence entre
logique électorale et logique
idéologique. A côté de campa-
gnes de sensibilisation ciblées
sur des groupes sous−re-
présentés, − les jeunes, les mili-
eux ouvriers, les personnes de
nationalité portugaise− le SESO-
PI propose d'introduire une in-
scription "automatique", de
réduire et de si mplifier les con-
ditions ou d'ouvrir l'accès des
élu−e−s aux postes del'exécutive
communale.
Etonnant que le SESOPI n'ait

pas analysé de plus près le
système politique luxembour-
geois. Encomparant cette étude

àcelles surla participation poli-
tique des femmes, on constate
des analogies frappantes: les
deuxgroupes sont constitués de
"novices" politiques, ayant unni-
veau de formation élevé, se
présentant surtout dans les
communes proportionnelles,
mais remportant plus de
succès dans les communes ma-
joritaires.

Et le système politique?
Concrètement cela veut dire

que sur les listes proportionnel-
les, les femmes aussi bien que
les communautaires sont enpre-
mier lieurecruté−e−s par les par-
tis pour compléter les listes et
soigner une image progressiste.
Mais pour faire une percée dans
ce système marqué par le pa-
nachage et le vote fortement
personnalisé, il faut avoir une
certaine renommée et/ou être
massivement soutenu−e par son
parti. Dans les communes à
système majoritaire par contre,
les candidat−e−s doivent poser
leur candidature de leur propre
initiative, sans le soutien d'un
parti. Une fois cette barrière
surmontée, les chances d'être
élu−e sont cependant souvent
plus grandes.
Notre système électoral défa-

vorise donc massivement les
novices, l'électorat penchant
pour les personnages connus −
ce qui entraîne les partis à mi-
ser sur les valeurs sûres aulieu
de soigner la formation et la
promotion de nouvelles recrues.
Uncercle vicieux qu'on ne pour-
ra briser qu'en mettant encause
lesystèmedevote.

(rw) − "Repérer les facteurs
objectifs et structurels qui fa-
vorisent la candidature" − tel
était le but que s'était posé le
centre intercommunautaire SE-
SOPI qui vient de publier unere-
cherche quantitativesurles can-
didatures étrangères aux der-
nières élections communales. Ce
choix d'une approche "positive"
ne risque−t−il pas de négliger les
facteurs d'exclusion?

Faciliter la participation
Venons−en d'abord aux résul-

tats récoltés. Partant des 32,1
pour cent que constituent les
communautaires dansla popula-
tion, on retrouve parmi l'électo-
rat des communales seulement
six pour cent de com-
munautaires, pour qui on con-
state ensuite unfaible taux d'in-
scription (13,1 pour cent) et un
tauxencore plus bas decandida-
tures (4,3 pour cent). Dans pres-
que deuxtiers des communes, il
n'y a pas eu de candidature
étrangère dutout. Le profil type
des personnes qui ont poséleur
candidature: elles ont entre36et
55 ans, un niveau de formation
élevé, de bonnes connaissances
du luxembourgeois, sont de na-
tionalitéitalienne ou néerlandai-
se, vivent dans une commune à

aktuell2
damit verbundene "Auslagerung
der Drogenabhängigen" hin.
Fragt mandie Betroffenen, die

Prostituierten, bieten staatliche
Bordelle aber auch aus anderen
Gründen keine Lösung. "Sollen
wir dann dem Staat Miete zah-
len?", fragt eine. Tatsächlich
sind vom Staat betriebene Sex−
Etablissements juristisch eben-
falls fragwürdig: Der Schritt zur
Zuhälterei und somit zur Förde-
rung der Prostitution, in Luxem-
burg per Gesetz verboten, ist
nicht weit. Und der viel be-
schworene Vorteil der Eroscen-
ter, diegesundheitliche Hygiene,
hat den Nachteil, dass diese
auchin Bordellennicht hundert-
prozentig garantiert werden
kann− ganz zuschweigendavon,
was eine lückenlose Kontrolle
für die arbeitenden Frauen(und
Männer) bedeuten würde.
Der Gaspericher François

Dahm weiß zur Not noch eine
andere Lösung: "Warum nicht
auf den Kockelscheuer oder auf
die Parkand Rides mit denPros-
tituierten?" Bedenken, die ab-
seits gelegenen Orte könnten Si-
cherheitsrisiken für die Frauen
bedeuten, teilt der Präsident des
Interessenverein Gasperich
nicht: Es gebe doch die Polizei,
"woist dadas Problem?"
____________________________
Am21. Juni, um19.30 Uhrim
Gaspericher Pfarrhaus, werden
die AnwohnerInnen(nichtjedoch
die Prostituierten) Gelegenheit
haben, mit den Verantwortlichen
derStadt Luxemburgin einer of-
fenen Ausspracheihre Bedenken
undVerbesserungsvorschläge
zumStraßenstrich vorzutragen.


