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SHORT NEWS

AHA contre « Fir de Choix » : au cachot les 
« fanatiques »

(lc) - Les opposants à la disparition de l’enseignement religieux à 
l’école ont la dent dure et manquent cruellement d’humour. Les trois 
personnes derrière l’initiative « Fir de Choix » ont traîné en justice 
le président des athées, humanistes et agnostiques, Laurent Schley, 
pour les avoir traitées de « fanatiques » - et non d’intégristes comme 
le woxx l’avait écrit, ce qui nous a aussi valu un essai de réprimande 
(woxx 1363) - dans un post sur Facebook. Et le parquet semble être 
du même avis que les croisés qui ferraillent contre Meisch et les laïcs 
de tout acabit, puisqu’à la surprise générale il a demandé deux mois 
de prison avec sursis contre le « blasphémateur » - plus une amende 
plutôt salée. Après Richtung 22 donc, une nouvelle affaire dans 
laquelle le parquet semble se positionner politiquement très à droite. 
Heureusement encore que la justice n’est pas complètement aveugle, 
car dans une toute autre affaire, contre l’extrémiste nationaliste Pierre 
Peters pour incitation à la haine suite à la distribution de pamphlets 
racistes, elle vient de prononcer une peine de huit mois fermes.  
Ouf ! On respire…

Vive nos alliés, vive la paix !

(lm) - Non, ce n’est pas Ryanair. En juin, on pourra observer des 
triréacteurs DC-10 gris au-dessus du Findel. Il s’agit de ravitailleurs 
militaires KDC-10 de la Koninklijke Luchtmacht. En effet, le Luxembourg 
a autorisé les Pays-Bas à opérer à partir de son territoire pendant 
la réfection de la base d’Eindhoven. Rappelons que depuis que le 
socialiste Étienne Schneider est ministre de l’Armée, l’engagement 
du Luxembourg dans la militarisation des politiques étrangères 
occidentales s’est intensifié. Il a d’abord confirmé la dépense 
considérable liée à l’achat de l’avion de transport A-400M, dont on 
vient d’apprendre qu’il a encore eu des difficultés techniques. Ensuite, 
il a mis sur pied un projet de satellite militaire qui sera loué aux 
alliés, et qui risque d’impliquer le Luxembourg dans la perpétration 
de crimes de guerre (woxx 1342). Par ailleurs, la participation régulière 
de soldats luxembourgeois aux déploiements de l’Otan en Lituanie 
représente également un coût considérable, et contribue à rendre plus 
probable une guerre - froide ou chaude - avec la Russie. Quant aux 
ravitailleurs néerlandais, il ne semble pas que ceux-ci soient impliqués 
dans les bombardements qu’effectuent les F-16 néerlandais en Irak et 
en Syrie. Mais, en 2013, ils ont soutenu le déploiement français au Mali 
- tout cela au nom de la paix dans le monde.

Quand la justice vous réveille...

Il y a des jours où le réveil est particulièrement difficile. Surtout 
les lundis quand, une fois les yeux ouverts et le cerveau en état 
de marche, vous constatez que le weekend est vraiment fini. 
Des fois quand même, la justice - ou mieux encore, le parquet 
- peut accélérer les choses. Ainsi, notre journaliste qui avait 
prévu de se rendre à l’audience de Richtung 22 dans l’affaire de 
la « craie », à neuf heures du matin, n’a pas entendu son réveil 
sonner, mais bien son téléphone. Et cela à 7h24 précises - alors 
que le réveil était prévu une bonne demi-heure plus tard. Étonné 
par le numéro inconnu, il se décide en une seconde à décrocher. 
Grand bien lui en prit, puisque c’était le porte-parole du parquet 
en personne qui le tira des bras de Morphée pour lui annoncer 
que très probablement l’audience serait reportée (elle se tiendra 
en effet le 19 septembre) et qu’il n’aurait pas besoin de se pointer 
à la Cité judiciaire. On peut dire de la justice locale ce qu’on 
veut, mais un tel service, c’est quand même la classe. 
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SocfiN uNd LaNdraub

Der Konflikt schwelt 
weiter
richard Graf

Am 1. Juni wird die mit Landraub-
Vorwürfen konfrontierte Holding 
Socfin ihre Jahresversammlung in 
Luxemburg abhalten.

Als es im vergangenen Jahr bei 
der Jahresversammlung der in Luxem-
bourg eingetragenen Holding Socfin 
zu Protesten kam, wurden die etwas 
zaghaften Unmutsbekundungen „de 
quelques permanents d’ONG“ noch 
belächelt. Tatsächlich ist der Wider-
stand, mit der die auf Palmöl und 
Kautschukanbau spezialisierte Socfin-
Filialen anderswo auf der Welt zu tun 
haben, etwas militanter, als es die 
eher höflichen, wenn auch zielstrebig 
geführten Klagen gegen Socfin in Lu-
xemburg - und in Frankreich und Bel-
gien, wo die wichtigsten Eigentümer, 
Vincent Bolloré und Hubert Fabri, zu 
Hause sind - vermuten lassen.

Der internationale Protest, der 
auf die Opfer der Socfin-Expansion 
in zehn Ländern Asiens und Afrikas 
aufmerksam zu machen versucht, hat 
sich seit 2013 institutionalisiert, als 
eine internationale Allianz der Socfin-
Opfer gegründet wurde. 2014 schien 
es dann so, als wollte zumindest Vin-
cent Bolloré, der 39% der Socfin Akti-
en hält, einlenken, und am 24. Okto-
ber 2014 hatte es in Paris sogar erste 
Unterredungen mit den Vertretern aus 
fünf Ländern gegeben. 

Das scheint allerdings nicht nach 
dem Gusto des Hauptaktionärs Huber 
Fabri (50,2 % der Anteile) gewesen zu 
sein, der sich auf eine harte Gangart 
festlegte. 

Fabri, der lange Jahre Geschäfts-
führer der wichtigsten in der Socfin 
zusammengefassten Firmen war, soll 
vor allem in Liberia und Sierra Leone 
die Behörden dazu angestachelt ha-
ben, mit starker Hand gegen die Pro-
teste vorzugehen. In beiden Ländern 
ist es im Laufe des vergangenen Jah-
res zu Verhaftungen gekommen. 

Schon 2013 waren bei Protestver-
anstaltungen Schusswaffen eingesetzt 
worden. Die Socfin hatte dies zwar 
dementiert und sogar Medien in Eu-
ropa, die diese Meldung verbreiteten, 
mit juristischen Schritten gedroht. 
Doch der französische Radiosender 
RFI bestätigte die Vorwürfe und prä-
sentierte Zeugenaussagen von offiziel-
ler Seite.

Auch in Kamerun und in Laos wur-
den bereits begonnene Verhandlun-

gen abgebrochen, und es scheint, als 
verfolge Bolloré jetzt ebenfalls ganz 
die Linie seines Geschäftspartners.

Auch Versuche, die Socfin in 
Übereinstimmung mit den OECD-Pro-
zeduren zur Einhaltung international 
geltender Prinzipien zu einem Einlen-
ken zu bewegen, blieben erfolglos, 
weil die Gesellschaft die Aufforde-
rung, sich mit den zuständigen Büros 
in Frankreich oder Belgien in Ver-
bindung zu setzen, unbeachtet ließ. 
Da diese Verfahren zum großen Teil 
auf Freiwilligkeit beruhen, blieb den 
OECD-Stellen nichts weiter, als ihr Be-
dauern auszudrücken. 

„Fantasmen“ und „Lügen“

In Communiqués und Interviews 
versucht die Socfin jetzt verstärkt, die 
Glaubwürdigkeit der ONGs und ihrer 
Partnerorganisationen im Süden zu 
untergraben, indem sie die Behaup-
tung, sie vertreibe Menschen ohne 
gerechte Entschädigung von ihrem 
Land, als „Fantasmen“ und „Lügen“ 
hinstellt, deren einziger Zweck es 
wäre internationale Solidaritätsgelder 
einzuheimsen.

Doch gänzlich unglaubwürdig 
scheint der internationale Protest 
doch nicht zu sein. Im Falle der Bu-
nong in Kambodscha, einer ethni-
schen Minderheit, deren angestammte 
Ländereien von der Socfin mit dem 
Segen der Regierung beschlagnahmt 
worden waren (woxx 1019), konn-
te ein Teilerfolg erzielt werden: Dort 
wurde 2015 ein Komitee mit Vertre-
tern der Minderheit, der öffentlichen 
Stellen und der Socfin gegründet, das 
eine Lösung des Konflikts herbeifüh-
ren soll. Die Socfin verweist auf die-
ses Komitee, um aufzuzeigen, dass es 
die Bereitschaft gibt, mit der Zivilge-
sellschaft zusammenzuarbeiten. Die 
ONGs wollen den Prozess aufmerk-
sam begleiten, damit es nicht bei ei-
nem PR-Manöver bleibt.

Die Socfin-Jahresversammlung, 
die am nächsten Mittwoch gegen 
zehn Uhr im Hotel Belair stattfindet, 
dürfte also auch dieses Jahr einige 
Aufmerksamkeit für sich verbuchen 
können. Besonders Minderheitsaktio-
näre, der auf der Luxemburger Börse 
eingetragenen Holding, hatten sich im 
letzten Jahr von einigen derer Metho-
den distanziert.
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