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AKTUELLSHORT NEWS

Chouchouté par Krecké, incendié par Greenpeace

La politique de diversification économique de Jeannot Krecké ne 
recueille pas que des applaudissements. Greenpeace vient de 
s’insurger contre l’installation au Luxembourg de la société « Young 
Energy Prize ». Le ministre de l’économie avait assisté à la présentation 
des projets de Nicolay Bogachev, président de la société, lundi dernier 
au Royal. Greenpeace estime que le soutien apporté à une entreprise 
consacrée à l’exploitation de nouveaux champs d’hydrocarbures sape 
la crédibilité du gouvernement luxembourgeois en matière de lutte 
contre le changement climatique. L’organisation dénonce notamment 
la thèse du « nouveau chouchou », que les énergies alternatives ne 
représenteraient que 6 % des besoins mondiaux en 2030. Ce que ne 
mentionne pas Greenpeace, mais qu’on lit entre les lignes dans le 
Wort, c’est que Bogachev est un personnage plutôt louche. Il a bâti sa 
fortune sur les privatisations des ressources naturelles de la Russie 
durant les années 90. Mêlé aux intrigues politico-financières de la 
décennie passée, en 2006 il a été obligé de vendre un gisement de 
gaz à son concurrent Gazprom. Pour s’installer au Luxembourg, il n’a 
cependant pas fait valoir ses déboires politiques - son portefeuille bien 
garni a suffi comme ticket d’entrée.

Retards cumulés 

« L’Asti peut toujours honorer ses engagements financiers, entre 
autres grâce à la solidarité de ses donateurs et au versement (tardif) 
de certaines sommes dues par le Commissariat de Gouvernement 
aux Etrangers (CGE) » - c’est ainsi que l’Asti vient de corriger dans un 
communiqué les rumeurs alarmantes, qui disaient qu’elle risquait la 
faillite. Tel n’est pas le cas - mais la situation est paradoxale : l’Asti 
affirme qu’elle détient une cagnotte de 150.000 euros de réserve - or, 
ces moyens seraient bloqués pour avancer les montants de ses projets 
conventionnés. Ces montants, que le CGE doit à l’Asti (en vertu des 
conventions), tardent à être versés. L’Asti entretient par exemple avec 
le CGE une convention finançant le projet « go4lunch », qui offre à 
des demandeurs d’asile des formations en vue de la confection, de la 
vente et de la livraison de sandwichs et salades. Ainsi le CGE aurait 
eu - selon l’Asti - des problèmes de remise de rapports nationaux 
aux instances européennes, ce qui aurait engendré le non versement 
pour solde des sommes avancées par l’Asti depuis 2001. Bureaucratie, 
quand tu nous tiens !  

Métier à risque

Le député CSV Laurent Mosar se soucie de la sécurité des soldats 
luxembourgeois. Dans une question parlementaire adressée au 
ministre de la défense Jean-Louis Schiltz (CSV), le député s’enquiert 
du sort du nouveau contingent qui a été envoyé en juin/juillet en 
Afghanistan pour participer, au sein d’une unité belge, à une mission 
de la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan 
(ISAF). Cette nouvelle mission ne serait pas sans risques, étant donné 
que le contingent est basé dans la province du Wardak, à une centaine 
de kilomètres au sud-est de Kaboul. D’après Mosar, « des nomades 
alliés aux talibans seraient à l’origine de la terreur ambiante ». Plus 
loin, il demande si la sécurité des forces qui y sont stationnées est 
assurée et si le gouvernement envisage un retrait de ses troupes en cas 
de dégradation supplémentaire de la situation. La réponse du ministre 
à son collègue de parti est lapidaire et tient en une phrase : les 
soldats luxembourgeois assurent la sécurité de l’aéroport de Kaboul. 
Pendant la guerre contre l’Irak en 2003, Laurent Mosar faisait moins de 
fioritures, puisqu’il faisait partie de ces députés CSV favorables à un 
soutien plus franc du gouvernement à l’épopée de Bush. Qu’aurait-il 
dit si nos « Boys » se trouvaient maintenant à Bagdad ?

GESUNDHEIT

Gut geimpft ist halb 
gewonnen? 
Christiane Walerich

Die Regierung strebt die 
Grippeimpfung von rund 75 Prozent 
der Gesamtbevölkerung an. Kritisiert 
wird diese Massenimpfung kaum.

Gesundheitsminister Mars Di Bar-
tolomeo macht es vor: Demonstrativ 
hustet er in ein Wegwerftaschentuch. 
Ihn hätte es schon erwischt und so 
soll die neue Kampagne „Halte aux 
microbes“ über Erkältungskrank-
heiten informieren. Insbesondere 
an den Schulen soll die neue Ge-
sundheitskampagne auf elementare 
Maßnahmen zur Verhinderung von 
Ansteckung aufmerksam machen: 
Bei Husten und Niesen Wegwerfta-
schentuch vor den Mund halten und 
regelmäßig die Hände waschen – so 
lautet die wichtigste Benimmregel des 
Gesundheitsministers.

Bei einer Pressekonferenz gab 
Mars Di Bartolomeo den offiziellen 
Startschuss für die Grippeimpfung, die 
sich jedes Jahr in der Zeit ab Oktober 
empfehle. Diese Impfung soll gegen 
die Influenza schützen. Menschen mit 
chronischen Krankheiten oder einem 
geschwächten Immunsystem, sowie 
Ältere, bei denen eine Infektion zu 
schweren Komplikationen wie Lun-
gen- und Herzmuskelentzündungen 
bis zum Tod führen kann, sollten sich 
impfen lassen. Eine Influenza sei nicht 
mit einem banalen „grippalen Infekt“ 
zu verwechseln, gegen die auch die 
Impfung nicht immun mache. 

Auch wenn sich die Anzahl der 
bisher in Luxemburg Geimpften ver-
doppelt hat - 30 Prozent der Risikopa-
tienten und 50 Prozent der über 65-
Jährigen sind mittlerweile geschützt 
- reiche dies nicht aus: „Ziel ist es, 75 
Prozent der Allgemeinbevölkerung zu 
erreichen“, meint Mars Di Bartolomeo 
zu der Impfung, die bei Risikogruppen 
komplett von der Krankenkasse über-
nommen wird. Die Regierung selbst 
will mit gutem Beispiel vorangehen 
und schreitet am Freitag geschlossen 
zur Grippeimpfung. 

Dieses vorbehaltlose Eintreten für 
die Grippeimpfung ist erstaunlich. 
„Bei der Impfung wird injiziert, als ob 
das Immunsystem bei allen das selbe 
sei. Doch es ist bei jedem Menschen 
zu jeder Lebenszeit anders beschaf-
fen - eine Massenimpfaktion ist in 
meinen Augen überproportioniert“, 

meint Jean Huss, Vizepräsident der 
Patientenvertretung. Impfung sei in 
seinen Augen höchstens bei Risiko-
gruppen angebracht.

„Ich habe eine absolut kritische 
Haltung zu Impfungen insgesamt“, 
sagt Huss und weist darauf hin, dass 
man bei diesem auch in der Medizin 
heiklen Thema jedes Wort auf die 
Waagschale legen müsse.

Inhaltlich sei nach wie vor um-
stritten, inwiefern Impfungen über-
haupt effektiv sind. Es gebe Studien, 
wonach Krankheiten wie etwa Cho-
lera am Ende des 19. Jahrhunderts 
in England nicht durch Impfungen 
verschwunden seien, sondern durch 
eine bessere Hygiene. Dazu komme, 
dass Viren sehr schnell mutieren. Die 
Impfstoffe, die auf den Markt gewor-
fen werden, müssen nicht unbedingt 
dem Virus entsprechen, der letztlich 
auftritt. „Es gibt Studien, die die Nutz-
barkeit der Grippeimpfung maximal 
auf 40 bis 80 Prozent beziffern“, so 
Huss. 

Darüber hinaus seien in der 
Pharmaindustrie enorme Interessen 
im Spiel: Es werde massiv Druck ge-
macht, um die eigenen Produkte ver-
kaufen zu können. Etwa, indem ver-
sucht werde, Studien zu manipulieren 
oder die Gesundheitsministerien zu 
beeinflussen. 

Über die Problematik der Neben-
wirkungen werde in der offiziellen 
Medizin nicht gerne geredet. Der Vor-
rang liege auf der Aussage, dass man 
den Krankheiten vorbeugen müs-
se. „Auch der Gesundheitsminister 
möchte Präventionspolitik machen“, 
so Huss, „ob die Grippeimpfung je-
doch wirklich eine seriöse Präventi-
onsmaßnahme ist - gerade wenn sie 
so massenhaft betrieben wird - sei 
dahin gestellt.“ Alle anderen Präven-
tionsprogramme der Regierung be-
grüße er. - So etwa die Aufforderung 
zu mehr Bewegung und zu gesünde-
rem Essen, um das Immunsystem zu 
stärken. „Bisher werden jene, die die 
Impfwut kritisieren, immer noch als 
Fundamentalökologen abgestempelt“, 
so Huss, „Jedoch gibt es hochkarä-
tige Immunologen und Mediziner, die 
ebenfalls diese Skepsis zum Ausdruck 
bringen.“ Eine öffentliche Diskussion, 
so Huss’ Fazit, sei dringend nötig. 


