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Die EU−Innenminister
wollenkeinzweites

Göteborg. Sie möchten
künftig darüber besti mmen,

wer auf Gegengipfeln
demonstriert. Und dafür
sorgen, dass"reisende
Kri minelle"zu Hause

bleiben.

(dw) − Flexibilität an den
Grenzen der Europäischen Uni-
on: Gewöhnlichdient das Schen-
gener Abkommen dazu, die EU
nach außen gegen unerwünsch-
te ZuwanderInnen abzudichten,
undihren BürgerInneneinfreies
Umherreisen innerhalb des Ter-
ritoriums der 15 Mitgliedstaaten
zu gewähren. Wenn jedoch aus
aktuellem Anlass interne Ab-
schottung angesagt ist, wird
"Schengen" kurzerhand außer
Kraft gesetzt.
Zum Beispiel, wenn G8−Gipfel

ist. Genua, die Stadt, die die
Staats− und Regierungschefs der
acht wichtigsten Wirtschafts-
mächteempfängt, isti mAusnah-
mezustand. Noch nie waren −
noch dazu in der Hauptsaison-
Gäste so ungern gesehen. Wer
bis zur Hafenstadt vordringen
will, muss zahlreiche Kontrollen
über sich ergehenlassen. In der
"zonarossa", einemsichelförmi-
gen Sektor der verwinkelten Alt-
stadt, wollen die G8−Staats− und
Regierungschefs unter sich blei-
ben− die rote Zoneist von Mitt-
woch bis Sonntag Sperrbezirk.
Zuganghabenaußer denoffiziell
geladenen Gästen, sowie Polizei
undPresse nur Beschäftigte und
AnwohnerInnen− unter der Auf-

lage, sich auf dem kürzesten
Weg zu Wohnung oder Arbeits-
platz zubegeben.
Pünktlich zum Gipfel sind in

Genua Tausende von AktivistIn-
nen eingetroffen und haben den
"summer of resistance" ausgeru-
fen. Darunter befinden sich die
verschiedensten Gruppen und
Bündnisse, etwa das "Genua So-
cial Forum" (GSF), ein Netzwerk,
demüber 700 Gruppen, Kollekti-
ve und Organisationen angehö-
ren− angefangen vonanarchisti-
schen Gruppen bis hin zu Ge-
werkschaften und kirchlichen
Gruppen. Seit Wochen haben
sich die Globalisierungskritike-
rInnen in Aktions− und Trai-
ningscamps auf den Globalisie-
rungs−Protest vorbereitet. Ihr
Ziel ist es, unter anderemin die
"zonarossa" vorzudringen.
Nicht nur das wollen die ita-

lienischenSicherheitskräfte ver-
hindern. Bilder wie aus Göte-
borg sollen nicht noch einmal
um die Welt gehen. Wäre es
nach dem deutschen Innenmi-
nister Otto Schily gegangen,
stünden deritalienischen Regie-
rung mehr Mittel und Wege zur
Verfügung, umsich die Gemein-
de der Protestierendenin Genua
ganz nach ihren Wünschen zu-

sammenzustellen. Präventions-
strategien gegen "reisende Kri-
minelle"− wieSchilydie Demons-
trierendenin Göteborg nannte −
standen auf dem Programm
eines Sonderrats, den dieInnen-
minister der Europäischen Uni-
on am vergangenen Freitag in
Brüssel abhielten.

Schily weiß, wié s geht
Prinzipiell soll, so der

Beschluss des Rats, die Zusam-
menarbeit der Polizeibehörden
verbessert werden. Schily hatte
weitergehende Vorschläge ge-
macht: Eine allgemeine "Ausrei-
sebeschränkung für bekannte
Gewalttäter" sowie die Einrich-
tung einer EU−Datenbank zur Er-
fassung dieser Personen, stan-
den auf seiner Wunschliste. Be-
sonders Finnland, Irland und
Griechenland, aber auch Frank-
reich, Österreichunddie Nieder-
lande meldeten Bedenken an.
Deshalbeinigte mansichdarauf,
jedemLandes selbst zuüberlas-
sen, welche Maßnahmen es er-
greifen will.
Mitten i m "summer of resis-

tance" macht Schily derweil sei-
nen Ministerkollegen vor, wie es
klappen kann mit einer effekti-
ven Gipfel−Präventionsarbeit.
Damit die "Krawall macher" aus
der deutschen Hauptstadt sich
gar nicht erst auf den Weg ma-
chen, werden Grundrechte wie
Reise− und Meinungsfreiheit
kurzfristig außer Kraft gesetzt.
"Es gibt kein Grundrecht auf
Ausreise", stellte Berlins Innen-
senator, Erhart Körtung, klar. In
mehreren Bundesländern erhiel-
ten potenzielle Genua−Reisende
dieser Tage Post vonder Polizei:
Für die Zeit vom15. bis zum22.
Juli verliertihr Passseine Gültig-
keit für einige EU−Staaten − dar-
unter Italien. Sie müssen sich
täglich bei der Polizei melden,
bei Nichtbeachtung droht ihnen
eine Strafe von 2.000 DM. Die
rechtliche Grundlage für diesen
Ausnahmezustand liefert eine
Verschärfung des Passgesetzes,
die zur Reisebeschränkung von
Fußballrandalierern erlassen
worden war. Und die kann jetzt
auch pri ma gegen Globalisie-
rungskritikerInnen eingesetzt
werden.

Üben, umdurchzukommen: Die Bewegungder"tute bianche", der"weißen Overalls", hat angekündigt,
dass 10.000 DemonstrantInnen die Polizeisperren durchbrechen werden. (Foto: epn)

The winner is...
Die Akti on 3. Welt Saar hat das Verfahren gegen den
CDU−Landkreis Merzig−Wandern gewonnen und darf
sich jetzt über 13.000 DMfreuen. Bei dem Geld handelt
es sich umei nen bereits i m Mai 1999 vomKreistag be-
willi gten Zuschuss für entwickl ungspolitische Bil dungs-
arbeit an den Verei n. Nachdem die CDU bei der letzten
Kommunal wahl die absol ute Mehrheit gewann, weiger-
ten sich Landrat Michael Kreisel meyer (CDU) und sei ne
Partei, die rechtskräfti gen Gelder auszuzahlen.

Gentechniklässt sich nicht essen
Als "völli g unkritisch" und "realitätsfremd" haben Green-
peace und die Action Soli darité Tiers Monde (ASTM)
den jüngsten Bericht des UN−Entwickl ungsprogramms
UNDP zur Lage der menschlichen Entwickl ung kritisiert.
Dari n preist die UNDP die Rolle der Gentechnik als Mit-
tel zur Bekämpfung des weltweiten Hungers an. Be-
gründung: Die Gentechnologie, speziell genmanipulier-
tes Saatgut, erhöhe die Ernteerträge i n der Landwirt-
schaft und sei deshalb geei gnet, das Problemvon Dür-
re oder Schädli ngsbefall zu lösen.
"Augenwischerei" meinen ASTM und Greenpeace. Bis-
her habe kei ne ei nzi ge genmanipulierte Pflanze solche
Versprechungen erfüllen können. Den Gentech−Fir men
gehe es viel mehr darum, mittels Patenten den Welt-
markt für Saatgut und Lebensmittel produktion unter
i hre Kontrolle zu bri ngen.

Cotonou, larésistances'organise
"L' Accord de Cotonou (...) cherche ài ntégrer les écono-
mies ACP dans l' économie mondiale à des conditi ons
qui leur sont défavorables", constatent 140 ONG des
pays "Afri que, Caraïbes, Pacifi que" (ACP). Elles s' étai-
ent rassemblées à Bruxelles, début du mois, afi n de
préparer une réuni on avec l' Uni on Européenne sur le
rôle de la société civile dans ce nouvel accord de
coopérati on. Les ONG expri ment également leurs crai n-
tes que l' Accord aggrave la pauvreté au lieu de la com-
battre et qu'il i ntroduise subrepticement des disposi-
ti ons rejetées par leurs pays au niveau de l' OMC.
L' ASTM se réjouit de cette déclaration qui montre que
les criti ques des ONG du Nord envers la globalisati on
sont partagées par celles du Sud.

ATTACetleslicenciements
Dans son dernier bulleti n, l' associati on ATTAC revient
sur la questi on des licenciements "de convenance
boursière", un domaine dans lequel elle s' était engagée
aux côtés des salarié−e−s de Danone et de Mark' s &
Spencer' s. Un texte très détaill é analyse le "nouveau
capitalisme acti onnarial" et montre comment il conduit
à une dégradation économique et sociale. Suivent des
propositi ons "pour en fi nir avec la dictature des
actionnaires": rendre les licenciements pl us difficiles et
pl us coûteux, étendre les plans sociaux, accroître le
pouvoir des comités d' entreprise et réi nventer la
protection contrele chômage.
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Schluss mit demDemo−Tourismus

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Appel de
candidatures
pour la réalisation de travaux
de gros−oeuvre à exécuter
dansl'intérêt delaconstructi-
on d'une salle de concert à
Luxembourg/Kirchberg
Envergure del'objet
Bétonet bétonarmé:
20.000 m3
Coffrages: 82.000 m2

Coffragespécial courbéet
incliné: 3.000 m2
Aciers pour béton:
1.600.000kg
Poutres précontraintes de
longueur max. de31 m:
17 pcs
Isolationacoustique:
4.500 m2
Planchers acoustiques à
ressorts et vérinables:
1.000 m2
Isolationthermique:
14.500 m2
Étanchéité: 16.000 m2

Le début des travauxest pré-
vu pour le 29.04.2002 jus-
qu'au01.06.2003.
Procédure restreinte d'appel
d'offre

− Touteformejuridiqueest
autoriséeycomprisel'asso-
ciation momentanée, cette
dernièresousréserve d'un
engagement solidaireavec
désignationd'un manda-
taire.
Renseignements concernant
la situation des candidats,
ainsi queles conditions mini-
males de caractère économi-
queettechniqueàremplir
−informations surlacapacité
financièreet économique du
candidat, ainsi qu'une décla-
rationsurlechiffre d'affai-
res global etle chiffre d'af-
faires entravauxpropres au
cours destrois dernières
services.

− Effectif mini mumenperson-
nel occupé dansle métier
concernérequis pour parti-
ciper àlasoumission380
personnes
− Chiffre d'affaireannuel mini-
mumdansle métier con-
cernérequis 800 mioLUF/
20 mioEuro.
− Nombre mini mal des
références pour des ouvra-
ges analogues et de même
nature3références
−informations surlacapacité
technique ducandidat avec
indicationdeses équipe-
ments, deses effectifs et de
ses cadres pendantlestrois
derniers exercices
−informations surles corps

d'état quelecandidat en-
tendréaliser entravauxpro-
pres et sur ceuxqu'il entend
faireréaliser.
L'attribution se fera à l'offre
économiquement la plus
avantageuse.

Les critères d'adjudication
seront précisés dans l'invita-
tionàsoumissionner.

Ils porteront notamment sur
le prix de construction, le
rapport qualité−prix, la valeur
technique, les délais d'exécu-
tion, le coût d'utilisation, les
qualités esthétiques.

Des variantes ne seront pas
admises.

La présentation d'une candi-
dature n'engage pas le pou-
voir concédant.
La remise des candidatures
est prévue au plus tard pour
le vendredi 14 septembre
2001 à 10:00 heures auprès
de l'Administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit, L−1475 Luxembourg.
Le présent avis a été
adressée le 16 juillet 2001 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEEauxfins de publi-
cation.
Luxembourg, le 13juillet 2001

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges
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