
Wenn dasThema
alternative Medizin auf der
Tagesordnungsteht, regen
sich auch die Götter in

Weißin der Chamber auf.
Und diskutieren auf einem

Niveau, dasihrem
BerufsstandkaumEhre

macht.

(dw)− Nebengötter sind nicht
geduldet. Vor allem die Luxem-
burger Mediziner möchten blei-
ben, was sie sind. "Mir maachen
eng Redite", stellteamMittwoch
Nachmittag der Abgeordnete
Jean-Marie Halsdorf in der
Chamberfest. Auf der Tagesord-
nung stand eine Interpellation
des ADR−Mannes Jean Colombe-
ra zum Thema Alternativ− und
Präventiv−Medizin. Schonvor ei-
nem halben Jahr seien i m
Luxemburger Abgeordneten-
haus dieselben Argumente i m
Plenumausgetauscht worden.

Eine Debatte, die sich zwar
wiederholt, dabei jedoch kaum
an Qualität gewinnt. Stattdessen
versuchten sich die gewählten
"blouses blanches" in der Cham-
ber wieder einmal erfolgreichin
Verallgemeinerungen auf nied-
rigstem Biertisch−Niveau. Eine
Kostprobe: In puncto Akupunk-
tur stellte etwa der LSAP−Abge-
ordnete und Mediziner Georges
Wohlfahrt fest, "sin d'Chinesen
eis e besse viraus". Wohlfahrt
wusste dies mit einer Anekdote
zu belegen: Sein Vater habe ein-
mal einer Operation in China
beigewohnt, bei der die Patien-
tin nicht unter Narkose stand,
sondern durch Akupunktur
betäubt wurde. Zwischenruf sei-
nes Berufskollegen Alexandre
Krieps: "D'Fra haat awer keng

Zänn méi." Woraufhin Wohlfahrt
spontan seine Rede unterbrach
und sich nach der Ursache des
fehlenden Gebisses erkundigte.
"Si haat ze fest op d'roud Buch
vum Mao gebass", lautete die
überzeugende Fern−Diagnose
des Mediziners Krieps. DieAbge-
ordneten reagierten begeistert
mit "hilaritégénérale".

Chinesische Mediziner −
"petitsilluminésdu
village"
Dass der aktuelle Stand der

Wissenschaft nicht ganz den
Darstellungen in der Chamber
entspricht, konnte Jean Huss
von"Déi Gréng" zwar mit Zitaten
aus internationalen Studien be-
legen. Doch von solchem Fort-
schritt wollte man dort nichts
wissen. Die Akupunktur, Homöo-
pathie und andere "médecines
parallèles" hättennichts mit wis-
senschaftlichen Standpunkten
zutun, stellteauchder DP−Abge-
ordnete MarcoSchroell klar. Oh-
ne groß zwischen den verschie-
denen Methoden der nicht−kon-
ventionellen Medizin zu unter-
scheiden, zitierte Schroell seine
Kollegenvom"Collège médical",
die erst i mNovember 2000 ihre
sachliche Rangehensweise an
das Themain einer Stellungnah-
me zu einer Gesetzesinitiative
von Jean Columbera unter Be-
weis gestellt hatten. Auch hier
eine Kostprobe: Für die Lobbyi-
sten der Alternativmedizin ist
"l'intérêt financier (est) le seul
qui compte", und der "charlata-
nisme pratiqué en blouse blan-
che et en parfaite connaissance
de cause par un médecin sans
scrupules n' est certes pas
moins condamnable mais sur-
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Keine Apartheidin Luxemburg
Scharfe Kritik übt "Déi Lénk" amvorliegenden Entwurf
des Nationalitätengesetzes. Die Vorlage, die noch vor
der Sommerpause i m Parlament abgesti mmt werden
soll, sei "i n vieler Hi nsicht ei n Rückschritt", hei ßt esi n
ei ner Mitteil ung an die Presse. Besonders bemängel n
die Li nken die fehlende Möglichkeit der doppelten
Staatsangehörigkeit sowie diefür ei nen Antrag auf Na-
turalisation vorausgesetzten Kenntnisse in der l uxem-
burgischen Sprache. Dieses sei ei ne schier "unüber-
windliche Hürde", besonders für ausländische Arbeit-
nehmerI nnen der ersten Generati on. "Déi Lénk" fordert
neben der doppelten Nati onalität die Herabsetzung der
Resi denzdauer auf von bisher zehn auf drei Jahre (die
Regierungsparteien CSV/DP wollen allenfalls auf fünf
Jahre reduzieren), verei nfachte Vergabeverfahren so-
wie das"droit du sol" ab der ersten Generati on.
Kein gutes Haar lässt die Partei auch an der "nicht−i nte-
grativen" Regularisierungs− und der "desaströsen"
Asylpolitik. Die Regierung schiebe weiterhi n erbar-
mungslos Menschen ab, während die Opponenten ge-
gen diese Politik kri mi nalisiert würden.

Post: Weiter liberalisieren!
Gegen die für den 1. Juli angekündigte Preiserhöhung
des Telefonabonnements durch die Post protestieren
unter anderem die Kommunistische Partei Luxem-
burgs, der OGBL und die"Amiperas". Begründung: Un-
ter dem Mantel der Profitmaxi mierung würden die
Kosten der Li beralisierung auf diejenigen abgewälzt,
die sich am wenigsten wehren könnten: die ei nfachen
BürgerI nnen und die Alten. Kei ne Frage, die Telefonge-
bühren hierzulande si nd viel zu hoch. Allerdi ngs ist
ebenso richti g, dass das Telefonieren an sich, also die
Telefonverbi ndung, i n den vergangenen Jahren billi ger
geworden ist. Zwar profitieren davon vor allemVielte-
lefoniererI nnen mit Gesprächen i ns Ausland (darunter
zweifelsohne vor allem Geschäftsleute). Die fast
30−prozenti ge Anhebung ist aber nicht − wie Kommu-
nistI nnen und Gewerkschaften glaubenlassen − Ergeb-
nis ei ner per se ' schlechten' Li beralisierung. I m Ge-
genteil: I nsbesondere i m Bereich Telefontarife hält die
Post nochi mmer ei ne Monopolstell ungi nne. Sie allei n
kontrolliert den so genannten "letzten Kil ometer", den
Hausanschl uss. Andere Telekommunikati onsunterneh-
men wie Tele 2 müssen für die Ei nwahl i n diesen Lei-
tungsabschnitt Extra−Gebühren an die Post zahlen und
konkurrieren daher nicht unter gleichen Bedi ngungen.
Ei n Weg in Richtung günstigere Telefontarife ist − so
unpopulär das kli ngen mag − diesen Firmen gleiche
Wettbewerbsmöglichkeiten zu geben, ergo weiter zu
li beralisieren.

Pleitegeier kreist auch über Luxemburg
Der Pleitegeier fi ndet i n Luxemburg nach wie vor
genügend Opfer. Zwar ist die Zahl der Fir men, die i m
vergangenen Jahr I nsolvenz anmelden mussten, i m
Vergleich zum Jahr 1999 kaum gestiegen. Doch be-
reits zwischen 1996 und 1999 war die Zahl der I nsol-
venzen von 370 auf 555 mit rund 40 Prozent sprung-
haft angestiegen.
Diese unpopulären Wirtschaftsdaten veröffentlichte
der Statec auf ei ne parlamentarische Anfrage der Ab-
geordneten Emile Cal mes und Niki Bettendorf − verse-
hen mit dem Hinweis, dass daraus keine voreili gen
Rückschl üsse zur Positi on Luxemburgs i m europäi-
schen Vergleich zu ziehen seien. Zuvor hatte ei ne an-
dere Studie über I nsolvenzen i n Europa festgestellt,
dass die Zahl i nsolventer Unternehmen i m Jahr 2000
umknapp zwei Prozent auf i nsgesamt 187.090 gestie-
genist. Dabei mussten rund 1, 1 Milli onen Beschäfti gte
i n Westeuropaihre Arbeitsstellen verlassen.

CLUBS DE FOOTPORTUGAIS

Prolongations
Le matchindécisentrela
FLF etlesclubsportugais

entre dansles
prolongations. Face àla
temporisation deleurs

adversaires, lesPortugais
font appel àl'arbitre: la
justiceluxembourgeoise.

adhésion", ajoute−t−il, "mais nous
avons peut−être sous−esti mé les
problèmes.". Dans les faits, le
conseil exige dorénavant que
chaquenouveauclubdisposede
son propre terrain, non partagé
avec unautreclub membre dela
FLF, une exigence qui ne se re-
trouve pas telle quelle dans les
statuts.
Du côté dela Ville de Luxem-

bourg, on voit les choses diffé-
remment. "Cen'est pasjuste que
la Fédération demande d'abord
aux clubs de disposer d'un ter-
rain", déclare Jean−Paul Rippin-
ger, échevin. Selonlui, laville ne
peut pas mettresesinfrastructu-
res àla disposition de n'i mporte
qui −lecritère, c'estlefait defai-
re partie d'unefédérationrecon-
nue. "Nous manquons de ter-
rains à Luxembourg−Ville et il
faut éviter de les sur−utiliser et
deles endommager", explique−t−
il. "De toute façon, ces deux
clubs n'ont pas leur siège dans
la commune. S'ils nous atta-
quent enjustice, c'est pourfaire
del'effet."

Antijeu
Visiblement la FLF et la ville

se renvoient la balle. En appli-
quant cette logique, aucun nou-
veauclubn'auraitjamais puêtre
admis: sans terrain, pas d'ad-
hésion, et sans adhésion, pas de
terrain... Et cela va plus loin en-
core. En fait, le siège social des

deux clubs est à Luxembourg−
Ville, comme d'ailleurs les ter-
rains qu'ils utilisent grâce à une
sous−locationauprès declubs de
la FLF. C'est seulement le siège
statutaire qui se trouve à Ber-
chem pour Boavista et à Be-
reldange pour Benfica.
"C'est la FLF qui nous y a ob-

ligés, avec ses clauses sur le
nombre autorisé de clubs par
10.000 habitants", remarque Ma-
rio Martins, secrétaire général
d'Aguias Boavista. Il ne voit pas
pourquoi il n'y aurait pas assez
de terrains, alors que cela a
fonctionné, par sous−location,
pendant vingt ans. "Il est absur-
de que la FLF exige de nous un
terrain à usage exclusif. A Ces-
sange par exemple, deux clubs
delaFLFsepartagent unterrain,
et à l'étranger c'est également
courant."
Les clubs portugais sont bien

décidés àremporterleur match.
Le Boavista a d'ailleurs décidé
de se retirer du championnat
des clubs portugais, afin de
mieux préparer son entrée dans
la FLF. "Le sport est un moyen
d'intégration", dit Mario Martins.
"Pour nous ce procès n'était
que le dernierressort. Nous au-
rions préféré une solution à
l'amiable."

(RK) − La Fédération Luxem-
bourgeoise de Football (FLF) et
la Ville de Luxembourg viennent
de recevoir une assignation en
justice. Elles sont accusées de
comportement fautif délictuel
par deux clubs portugais et la
Confédération de la Commu-
nauté Portugaise à Luxembourg
(CCPL). La FLF refuserait l'ad-
hésion des deux clubs, bien
qu'ilsremplissenttoutesles con-
ditions statutaires. Et la Ville de
Luxembourg serait complice en
ne voulant pas mettre de ter-
rains àleur disposition.

Dans le passé, les demandes
d'adhésion avaient donné lieu à
des votes négatifs de l'Assem-
bléegénérale delaFLF, donc des
représentants des clubs. Formel-
lement, ces votes étaient fondés
sur une interprétation restricti-
ve dutexte des statuts, mais un
réflexe nationaliste asans doute
égalementjouéunrôle. "Nousat-
tendons que les dossiers
d'adhésion soient inattaquables
avant deles soumettre une nou-
vellefois àuneassemblée, sinon
l'échec est programmé", dit Joël
Wolff, secrétaire général de la
FLF. "Le conseil d'administration
ne s'est jamais opposé à cette

aktuell2
tout beaucoup plus perfide que
celui pratiqué par un petit illu-
miné du village". DP−Mann
Schroell trumpfteseinerseits mit
Aussagen wie "Ech free mech
schonopdéi nächst Etude, iwert
Galeblosenkrankheeten, déi
matt Akupunktur behandelt gin".
Sein Parteikollege Carlo Wag-

ner ist da schon etwas weiter.
"Akupunktur gehört heutzutage
in Chinazur traditionellen Medi-
zin", weiß der Gesundheitsmini-
ster undkannsichauchnochan
den Koalitionsvertag erinnern,
in dem die Regierung angekün-
digt hatte, verschiedene Metho-
dender Alternativ−Medizinanzu-
erkennen. Er sei nicht über-
rascht, dass das Thema "matt
vill Passioun" diskutiert wird.
Das liege vor allemdaran, "daat
d'Leit schlecht informéiert sin",
stellt Wagnerfest. Ineiner"Com-
mission spéciale" sollen die Ab-
geordneten nun Gelegenheit be-
kommen, sich erneut in die Ma-
terie einzuarbeiten. Die Cham-
berdebatte vom Mittwoch gab
jedoch wenig Anlass zur Hoff-
nung, dass tatsächlich anders
als bisher an das Thema heran-
getreten wird. Der Gesund-
heitstourismus der Luxemburge-
rInnen, die das Angebot der
alternativen Medizin in den
Nachbarländern wahrnehmen,
wird demnach vorerst weiter
boomen.


