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NEWS

SHORT NEWS

Place Taksim-Clairefontaine ?
(lc) - La fête nationale de ce dimanche risque d’être un peu plus
animée que d’habitude. Lassés par la morosité politique, où les
responsables ne semblent s’occuper que de lancer des boules puantes,
des organisations politiques et autres (UNEL, le parti des pirates, les
jeunes démocrates, les jeunes verts et les jeunes déi Lénk) préparent
la réponse citoyenne sous forme d’une manifestation qui aura lieu
place Clairefontaine à partir de 14h. Même si a priori celle-ci ne
devrait attirer plutôt que des gens déjà politisés, les organisateurs
veulent mobiliser une large base pour obtenir leur but : des élections
anticipées. C’est aussi pourquoi ils ont retiré les noms de leurs partis
du communiqué de presse. Malheureusement, et comme on pouvait
presque s’y attendre, des pontes de l’extrême-droite et de l’ADR se sont
mêlés aux discussions sur les réseaux sociaux et ont aussi manifesté
leur intention de se joindre à la contestation. Raison de plus pour
venir nombreux et d’éviter que des fachos mettent la main sur ce qui
pourrait devenir un petit printemps luxembourgeois en plein été. Plus
d’infos sous : www.neiwahlen.lu

Le mariage, l’adoption et pas de manif
(dv) - Le Conseil d’Etat était allé plus loin que ce sur quoi les
coalitionnaires semblaient s’être accordés : lorsqu’il avisa
favorablement le projet de loi ouvrant le mariage aux couples
homosexuels, il se prononça en faveur de l’adoption « plénière » et
non seulement « simple ». Rappelons qu’à la différence de l’adoption
simple, l’adoption plénière rompt définitivement les liens juridiques
entre l’enfant et ses parents biologiques. Et cette modification fut
adoptée (si l’on peut dire) mercredi dans la commission parlementaire
de la Justice. Néanmoins, la commission a retenu une nuance
concernant l’adoption par des couples homosexuels : l’enfant adopté
doit provenir d’un pays où ce genre d’adoption est également reconnu
par la loi. D’après le président du LSAP, Alex Bodry, membre de ladite
commission, le CSV devrait soutenir cette position. L’on connaît
toutefois déjà une exception : la très catholique députée Marie-Josée
Frank, qui s’était déjà illustrée à la Chambre lors de son opposition
à l’euthanasie, a déjà annoncé qu’elle votera contre. Nous avons une
Boutin, il nous manque encore la Barjot.

Arcelormittal souffle le chaud et le froid
(lc) - Pour une fois que le géant de l’acier tient une de ses promesses,
il en fait directement un gros plat. Cette semaine, toute la presse
a chanté les louanges d’Arcelormittal qui a présenté à Belval son
haut-fourneau électrique (Electric Arc Furnace) entièrement refait.
Pour ce renouvellement, Arcelormittal a dépensé la somme de six
millions d’euros, donc une infime partie de ce qui a été promis dans
les accords Lux2016 - qui prévoient en outre la rénovation de tout un
train à Belval. Pourtant, cet engagement d’Arcelormittal dans la bonne
direction est à relativiser dans l’ombre des négociations de la nouvelle
convention collective où, selon les dires du syndicat OGBL, la direction
aurait fait montre d’une « attitude intransigeante ». Pour le syndicat,
un conflit semble inévitable, c’est pourquoi il a appelé jeudi soir
(donc après notre clôture de rédaction) à une réunion extraordinaire
de sa commission tarifaire, qui devrait décider de la marche à
suivre, notamment le fait d’aller en conciliation ou de continuer les
négociations. Il n’y a pas que le gouvernement qui est dans une sale
situation…
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REINTEGRATION

Stigma „Knast“
Anina Valle Thiele

Wer einmal inhaftiert war, dem
fällt der Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt besonders schwer.
Das EU-Projekt „RiSE“ setzt auf
Fortbildung. Ein Positionspapier
will einen Rahmen für Bildung im
Strafvollzug schaffen.
Wer aus dem Gefängnis kommt,
hat es nicht leicht, wieder Fuß zu
fassen. Die Vergangenheit hängt an
der Person, als stünde sie ihr auf der
Stirn geschrieben. Denn die „heile“
Gesellschaft reagiert unbarmherzig.
Landläufig funktioniert die Rezeption so: auf der einen Seite die freien
Menschen - auf der anderen die Häftlinge, die „Verbrecher“. Umso wichtiger scheint es da, bereits in den
Strukturen der Haftanstalten, jenem
geschlossenen Mikrokosmos, mit der
Vorbereitung auf die Zeit „danach“ zu
beginnen. Noch hat die Gesellschaft
kaum Alternativen zum Wegsperren
gefunden. Die zweifelhafte Praxis des
Strafvollzugs gewinnt aber dann einen gewissen Sinn, wenn dort den Betroffenen der Weg geebnet wird, um
wieder einen Platz in der Gesellschaft
zu finden. „In Bildung zu investieren, bedeutet, in die gesamte Gesellschaft zu investieren“, meint Mario
Della Schiava, Präsident von „DéfiJob“, einer ASBL, die FortbildungsProgramme im halb-offenen Strafvollzug in Givenich betreut. Gerade bei
straffällig gewordenen Menschen ist
die Schulabbrecher-Quote hoch. Die
Mehrheit der in Europas Haftanstalten
Einsitzenden verfügt über nur geringe Qualifikationen. Viele haben die
Schule vorzeitig abgebrochen, Schätzungen zufolge verfügen weniger als
fünf Prozent aller Häftlinge in Europa
über einen Sekundarabschluss.

Fünf Kernprinzipien
Hier setzt das EU-Bildungsprogramm „GRUNDTVIG“ für lebenslanges Lernen in Europa an. Es richtet
sich an alle Bereiche der Erwachsenenbildung. Im Mittelpunkt stehen
dabei neben älteren Menschen auch
Erwachsene, die ihren Bildungsweg
ohne Grundqualifikation abgebrochen haben. Nun haben im Rahmen
der
GRUNDTVIG-Lernpartnerschaft
RiSE (Réinsertion dans la société à
travers l’education et l’apprentissage)
acht Organisationen aus sechs EUMitgliedstaaten, die im Bereich der
Resozialisierung tätig sind, gemeinsam einen Leitfaden für eine erfolgrei-

che Resozialisierung von Häftlingen
erstellt. Das 45-seitige Positionspapier, das in der vergangenen Woche
in Anwesenheit der Luxemburger Europaabgeordneten Georges Bach und
Claude Turmes der Presse vorgestellt
wurde, soll als Leitfaden dienen und
setzt auf fünf Kernprinzipien, die von
den RiSE-Partnern als unerlässlich für
eine erfolgreiche Resozialisierung von
ehemaligen Straftätern angesehen
werden. Hiermit soll dazu beigetragen
werden, sie vor einem Wiederabgleiten in die Kriminalität zu bewahren.
Das Positionspapier stellt den Inhaftierten ins Zentrum des Lernprozesses
und geht von einem koordinierten
gemeinsamen Auftrag aus. Auf der
Grundlage sogenannter „Best-practiceBeispiele“ ist es das Ziel, die Akteure
sowie die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. In einem ersten Schritt soll
es darum gehen, überhaupt über die
Relevanz von ganzheitlichen Unterstützungsprogrammen für inhaftierte
StraftäterInnnen zu informieren und
über die gelungene Reintegration Einzelner zu berichten.

Gelungene Reintegration
Es sei wichtig, stärker mit guten
Beispielen zu argumentieren, unterstreicht Irina Meyer vom FrauenComputer-Zentrum Berlin (FCZB). Geschehe im Vollzug etwas Schlechtes,
breche ein Inhaftierter aus oder gebe
es einen Rückfall, dann berichte die
Presse darüber. „Aber die vielen gelungenen Beispiele von Reintegration
werden viel zu wenig dargestellt.“,
bedauert sie. Dabei sei empirisch
belegt, dass diejenigen, die in den
Genuss von Bildungsmaßnahmen
kommen, seltener rückfällig werden.
Meyer sieht durchaus Parallelen zu
Luxemburg. So werde gegenwärtig
sowohl dort als auch in Berlin eine
Öffnung der Haftanstalten angestrebt.
Gemeint sei damit, dass die Akteure
innerhalb der Anstalten stärker mit
Partnern außerhalb vernetzt werden.
Es gehe darum, für Haftentlassene
Verbindungen zu Unternehmen und
potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen. Langfristig erhoffen sich die Macher des Netzwerks, dass jetzt, wo ein
Rahmen geschaffen wurde, auf europäischer Ebene reagiert werde, und
„dass es in die entsprechenden Gremien und Ausschüsse getragen wird“.

