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AKTUELLSHORT NEWS

Nach 27 Jahren: ILO-Konvention wird ratifiziert

(rg) - Am Dienstag gab Arbeitsminister Schmit auf einer Pressekonferenz 
bekannt, dass Luxemburg die ILO-Konvention 169 ratifizieren wird. Er 
begründete, warum er als zuständiger Minister sich zunächst Zeit ließ den 
administrativen Prozess anzukurbeln. Luxemburg habe keine indigenen 
Minderheiten so das ursprüngliche Argument. Vier Jahre lang hatte die 
Luxemburger Zivilgesellschaft, allen voran das Klimabündnis, für die 
Ratifizierung der Konvention, die schon 1989 von der ILO verabschiedet 
worden war, gestritten. Der  Schutz der Rechte von Indigenen sei zugleich 
Schutz von Wäldern, Klima und Biodiversität, so die Vertreter der ONGD. 
Auch drei Gäste aus Lateinamerika betonten die Bedeutung der ILO-
Konvention 169 für die Existenz der indigenen Völker und deren Nutzen für 
alle Menschen.

Le carsharing électrique arrive à Luxembourg-ville

(rg) - « Carloh » vient d’informer ses client-e-s qu’à partir de 10 heures 
ce vendredi, deux voitures électriques - des Zoé de chez Renault - seront 
disponibles dans de nouvelles stations spécialement aménagées : le 
parking Schuman au Limpertsberg et le parking Rocade à Bonnevoie. Les 
deux véhicules, une fois chargés complètement, offrent une autonomie 
de 100 km au moins. Le degré d’autonomie effectif est renseigné au 
moment de la location par l’internet. (www.carloh.lu)

Accueil : le changement, c’est vous !

(da) - Promouvoir l’accueil de demandeurs de protection internationale 
dans des familles de résidents, c’est l’idée derrière une toute nouvelle 
initiative, lancée cette semaine et baptisée « Oppent Haus/Open Home » 
(OH !). « OH ! » vise à « sensibiliser, informer et mettre en relation » des 
réfugiés à la recherche d’un logement et des particuliers prêts à ouvrir 
leurs portes, et ce dans le cadre de rencontres informelles bimensuelles. 
Lancée par trois particuliers, la plateforme se veut avant tout une 
réponse à la situation catastrophique sur le marché du logement, où, 
« s’il est difficile pour un résident de signer un contrat de bail, il est 
quasi impossible pour un réfugié de dénicher un logement ». L’initiative 
se donne aussi pour but de « relancer le débat sur le logement » en 
général. D’ailleurs, « OH ! » pourrait très bientôt ouvrir son action 
à des résidents faisant face à des problèmes de logement. Au-delà 
des considérations politiques, « OH ! » vise, de façon très pratique, à 
favoriser le vivre ensemble et les échanges entre anciens et nouveaux 
résidents. Pour les trois initiateurs, « offrir un toit va souvent de pair 
avec un accompagnement bienveillant du nouvel arrivant » et pourrait 
donc, en cela, faciliter l’intégration. « Chacun peut devenir un acteur du 
changement », conclut « OH ! » dans son communiqué de lancement. 

De l’eau au moulin de Déi Lénk

(lm) - L’eau ne doit pas être traitée comme une marchandise. C’est 
pourquoi, lors du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 
21 novembre, Déi Lénk présentera une motion visant à distinguer la 
consommation d’eau vitale de celle d’eau de confort. Pour cela, il 
conviendrait de remplacer le prix au litre uniforme actuellement en 
vigueur par une tarification échelonnée. Ainsi, une première tranche 
d’eau pour les besoins essentiels serait facturée à un prix préférentiel, 
tandis que la consommation allant au-delà coûterait d’autant plus 
cher. Rappelons que le woxx s’était prononcé en faveur de ce type de 
tarification il y a plus de dix ans. Mais c’est une étude de l’Observatoire 
de la compétitivité qui donne une légitimité nouvelle à ce modèle à 
la fois plus écologique et plus social que le prix unique. Par ailleurs, 
en se référant à cette étude, Déi Lénk endosse également le rejet de 
l’harmonisation des prix à l’échelle du pays. La gauche radicale ne 
considère-t-elle pas l’approvisionnement en eau comme un service 
universel, ne devant pas être facturé de manière trop hétérogène ? 
Toujours est-il qu’on est curieux de voir comment se positionneront la 
majorité DP-Déi Gréng d’une part, l’opposition socialiste de l’autre par 
rapport à un tarif échelonné, proposition qui réunit pragmatisme et 
volontarisme politique.

Luxemburg/Türkei

Einstimmiger Appell
David Angel

Die „Chamber“ richtet einen 
Appell an die türkische Regierung, 
sich zurück auf den „Weg der 
Demokratie“ zu begeben und den 
Friedensprozess in den Kurden- 
gebieten wieder aufleben zu lassen.

Alle Abgeordneten auf einer Linie 
mit déi Lénk - oft kommt das nicht 
vor. Nicht ohne eine gewisse Überra-
schung nahm der linke Abgeordnete 
David Wagner am Mittwochnachmit-
tag zur Kenntnis, dass eine ursprüng-
lich von ihm in der außenpolitischen 
Chamberkommission eingebrachte 
Resolution zur Lage in der Türkei 
am Ende die Unterstützung aller 60 
Parlamentarier fand. Weder die CSV, 
deren außenpolitischer Sprecher Lau-
rent Mosar eine Resolution zum sel-
ben Thema eingebracht hatte, noch 
die ADR, die sich mit einer Motion 
sowie einer „question élargie“ durch 
Fernand Kartheiser mit ihm befasst 
hatten, konnten einen solchen Erfolg 
verbuchen. 

Wagners Resolution, in der Kom-
mission erweitert und schließlich 
durch den Sozialisten Marc Angel im 
Namen aller Parteien vor dem Ple-
num vorgetragen, richtet einen Appell 
an die türkische Regierung, sich wie-
der auf den „Weg der Demokratie“ zu 
begeben, den Friedenprozess in den 
kurdischen Gebieten wieder in Gang 
zu bringen und von der Wiederein-
führung der Todesstrafe abzusehen. 
Mit der Annahme der Resolution er-
klärt sich die Abgeordnetenkammer 
auch solidarisch mit den verfolgten 
Parlamentariern, JournalistInnen und 
ForscherInnen in der Türkei - und 
verurteilt zugleich den Putschversuch 
vom 15. Juli. Die Beitrittsverhandlun-
gen der EU mit der Türkei werden 
nicht erwähnt.

Im Gegensatz dazu forderte die 
von der CSV eingebrachte Resolu-
tion eine Suspendierung ebenjener 
Verhandlungen, die Motion der ADR 
sogar deren definitives Ende. Man 
könne nicht gleichzeitig die türkische 
Regierung mit dem Nazi-Regime ver-
gleichen, wie es Außenminister Assel-
born getan habe, und auf Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie basierende 
Beitrittsverhandlungen führen, stell-
ten sowohl Laurent Mosar als auch 
Fernand Kartheiser fest. 

„Letzten Hoffnungsfaden“  
nicht durchschneiden

Wer die Beitrittsverhandlungen 
abbricht, handle letztendlich im In-
teresse Erdog�ans, argumentierten so-
wohl Marc Angel (LSAP) und Claude 
Adam (déi Gréng) als auch Jean As-
selborn in seiner Stellungnahme. Man 
solle Erdog�an den „letzten Hoffnungs-
faden“ für die Menschen in der Türkei 
ruhig selber durchschneiden lassen, 
fand Angel, während Adam betonte, 
ein Abbruch gäbe dem Autokraten 
die Möglichkeit, sich als Opfer dazu-
stellen. Für David Wagner (Déi Lénk) 
ist das Gebotene, in der Debatte vor 
allem die demokratischen und fort-
schrittlichen türkischen Kräfte zu hö-
ren - und die sprächen sich nicht für 
einen Abbruch der Beitrittsverhand-
lungen aus. 

Und während Marc Angel die CSV-
Resolution vor allem dahingehend kri-
tisierte, dass sie zwar einerseits eine 
Suspendierung der Beitrittsgespräche, 
zugleich aber eine Verstärkung der 
wirtschaftlichen Beziehungen mit der 
Türkei fordere, wies Claude Adam die 
ADR-Abgeordneten auf einen nicht 
unerheblichen Widerspruch hin: die 
ADR ist nämlich gewissermaßen 
„Schwesterpartei“ von Erdog�ans AKP, 
sind beide Parteien doch Mitglied in 
der „Allianz der Konservativen und 
Reformer in Europa“. Die ADR habe 
als erstes Mitglied der Allianz den 
Ausschluss der AKP gefordert, erwi-
derte Kartheiser; Ende Januar werde 
es in dieser Sache ein Treffen des Zu-
sammenschlusses geben. 

Während die von Marc Angel ein-
gebrachte Resolution mit 60 Stimmen 
angenommen wurde, scheiterte die 
CSV-Resolution an 34 und die ADR-
Motion an 57 Nein-Stimmen. 
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