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AVIS

AfghANistAN

Rückkehr in  
die Unsicherheit 
Pro Asyl

Was ist vom EU-Plan zu halten, 
massenhaft Flüchtlinge nach 
Afghanistan abzuschieben? Schierer 
Irrsinn, findet die Flüchtlingshilfs- 
organisation Pro Asyl.

Die Europäische Union plant, 
massenhaft Afghanen abzuschieben. 
Auch aus Pakistan werden bereits 
hunderttausende Flüchtlinge nach 
Afghanistan zurückgeschickt. Dabei 
steigt dort die Zahl der Binnenvertrie-
benen ohnehin immer weiter an. Wo-
hin die Rückkehrer sollen, wie man 
auch nur ihre Basisversorgung sicher-
stellen will, bleibt völlig unklar.

Im April 2016 sprach Amnesty  
International von bereits 1,2 Millionen 
Binnenvertriebenen in Afghanistan. 
Schon in den drei Jahren zuvor war 
die Zahl jeweils um 200.000 neue 
Binnenvertriebene angestiegen, die 
Tendenz bleibt weiter steigend. Von 
Januar bis April sollen 37.000 Fami-
lien innerhalb Afghanistans aus ih-
rer Heimat geflohen sein und in der 
Provinz Baghlan ist die Rede von 
70.000 Binnenvertriebenen alleine im 
Juni 2016.

Es ist also anzunehmen, dass die 
Zahl heute noch höher ist. Höher als 
die 1,17 Millionen Binnenvertriebenen, 
die die UN Ende 2015 zählte und auch 
höher als die 1,2 Millionen aus dem 
Amnesty-Bericht von April 2016: Bis 
Ende 2016 wird es rund 400.000 neue 
Binnenvertriebene geben, schätzen 
die Vereinten Nationen. Die Zahl läge 
dann bei über 1,5 Millionen. Dazu 
kommen Millionen AfghanInnen, die 

in die Nachbarländer Pakistan und 
Iran geflohen sind und dort teilweise 
bereits seit vielen Jahren leben. Auch 
von dort starten nun aber Rückfüh-
rungen im großen Stil: In der vergan-
genen Woche wurden 52.000 Flücht-
linge aus Pakistan nach Afghanistan 
zurückgeschickt, insgesamt sind es 
damit dieses Jahr laut UN bereits über 
370.000.

Auch in Afghanistan selbst gibt es 
immer neue Fluchtgründe – zuletzt 
der erneute Taliban-Angriff auf die 
Provinzhauptstadt Kunduz, der 24.000 
Menschen zur Flucht getrieben hat. 
Aber nicht nur in Kunduz, überall im 
Land schlagen die Taliban derzeit zu. 
Nicht umsonst warnte auch der Wehr-
beauftragte des Bundestags, Hans-Pe-
ter Bartels, bereits im September, der 
Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr 
werde immer gefährlicher.

Hilfe nur gegen Rücknahme

In diese prekäre Situation hinein 
möchte die Europäische Union nun 
mit Abschiebungen nach Afghanis-
tan im großen Stil beginnen: Bis zu 
80.000 afghanische Flüchtlinge sollen 
in ihr Heimatland zurück, das ist das 
erklärte Ziel. Dabei werden finanziel-
le Hilfsmittel für Afghanistan an die 
Bereitschaft des Landes zur Rücküber-
nahme von Flüchtlingen geknüpft. 
Doch Geld allein hilft in dieser Lage 
nicht.

Es ist bereits völlig unklar, wohin 
die vielen Rückkehrer aus Pakistan 
sollen und wie eine dauerhafte Per-
spektive für sie geschaffen werden 
kann. Schon jetzt drängen viele der 
Binnenflüchtlinge nach Kabul und in 
die größeren Städte, in denen zumin-
dest auf kurze Sicht halbwegs sichere 
Verhältnisse herrschen – wenn man 
denn, wie das Bundesamt es tut, eine 
relativ große Zahl von Anschlägen für 
irrelevant hält. Nun auch noch mit 
massenhaften Abschiebungen von Af-
ghanInnen aus Europa zu beginnen, 
ist angesichts der chaotischen und 
unsicheren Lage im Land schierer Irr-
sinn, eine Überforderung mit Ansage. 

Mehr Details in der Broschüre 
„Afghanistan: Kein sicheres Land für 
flüchtlinge“, erhältlich auf 
www.proasyl.de.

CITIZEN

Poste vacant

Les Commissions internationales 
pour la protection de la Moselle et de 
la sarre (CiPMs) proposent un poste 
à mi-temps (19,5 heures/semaine) 
basé à leur siège à Konz (Allemagne) 
près de trèves comme

collaborateur (-trice) scientifique
Le poste est à pourvoir dans les 
meilleurs délais et est limité dans un 
premier temps au 31 décembre 2017.

Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez contacter  
le secrétaire des CiPMs,  
M. Daniel Assfeld  
(tél. : +49 6501-6070900)  
ou consulter le site des CiPMs 
www.iksms-cipms.org.

Veuillez adresser votre dossier 
de candidature accompagné 
d’attestations et de diplômes d’ici le 
2 novembre 2016 sous forme écrite et 
électronique (fichier PDf) à l’adresse 
suivante :
  iKsMs-CiPMs
  Monsieur le secrétaire  

Daniel Assfeld
  schillerarkaden 2
  D-54329 Konz  

mail@iksms-cipms.org

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/12/2016  heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments 
publics,  
10, rue du saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
travaux de menuiserie intérieure 
métallique à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’un lycée à 
Clervaux
Description succincte du marché : 
Portes en acier (standard et coupe-
feu) : 20 pc. 
Portes ou éléments vitrés en acier 
inoxydable : 12 pc. 
Éléments vitrés avec portes en 
aluminium (standard, acoustique et 
coupe-feu) : 103 pc. 

Portes coulissantes et rideaux  
coupe-feu : 7 pc.  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
15 semaines. 
Début prévisionnel des travaux : 
3e trimestre 2017.  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
Les documents de soumission 
peuvent être retirés, soit 
électroniquement via le 
portail des marchés publics 
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès 
de l’adresse de l’Administration 
des bâtiments publics, jusqu’au 
2e décembre 2016.  
il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné : 
35 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné : 
3.000.000 EUR. 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « soumission 
pour les travaux de menuiserie 
intérieure métallique à exécuter 
dans l’intérêt de la construction d’un 
lycée à Clervaux » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur 
les marchés publics avant les date et 
heure fixées pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 26/10/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601397 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


