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SHORT NEWS

Bedeutendes Sicherheitsrisiko

(tj) - VertreterInnen der Gruppe sehbehinderter Menschen beklagen in 
einem Presseschreiben, dass die Tram immer noch nicht den Bedürfnis-
sen von Menschen mit Behinderung entspricht. Bereits zuvor hatte die 
Organisation auf das Sicherheitsrisiko hingewiesen, das von den Halte-
stangen in Y-Form ausgeht. Für Menschen, die sich mithilfe eines taktilen 
Langstocks in ihrer Umgebung zurechtfinden müssen, berge diese Form 
die Gefahr, sich den Kopf zu stoßen. Verantwortliche hatten auf das 
Anliegen zwar durch eine Umgestaltung der Haltestangen reagiert, jedoch 
in einer Weise, die das Gefahrenpotenzial nicht wesentlich vermindert. 
Die Behinderten-Organisation betont zurecht, dass das Transportmittel in 
seiner momentanen Bauweise nicht als „ihre“ Tram bezeichnet werden 
könne. Sie bezieht sich dabei auf die Behauptung der Direktorin für 
Kommunikation Françoise Frieden, dass die Tram dem entspreche, was 
die Leute gerne haben wollen: „Es ist euer Tram“. Wenn, wie der Direktor 
von Luxtram André von der Marck betonte, die Tram nach den mo-
dernsten technischen Standards ausgestattet ist, wäre es doch eigentlich 
nicht zu viel verlangt, dass auch die Barrierefreiheit gewährleistet ist.

forum 370: Gespaltenes Land

(rg) - Die in dieser Woche erscheinende forum-Ausgabe dürfte nicht nur 
wegen des spannenden Themas vielen nachhaltig in Erinnerung blei-
ben. Es ist auch das letzte von Kim Nommesch koordinierte Heft; die 
junge Politologin wechselt ins Zentrum für politische Bildung, wo sie im 
März ihre Arbeit aufnehmen wird. Spätestens seit dem Referendum des 
Jahres 2015 gibt es den Begriff der „80-20-Prozent-Gesellschaft“, der im 
Hauptteil des neuen Heftes unter zahlreichen Gesichtspunkten unter-
sucht wird. Populismus, Integrationsprobleme, Generationenkonflikte, 
Religionsstreit, Wachstumsfragen, Frauenrechte, Digital Divide ... diese 
Themen, die auch weltweit auf der Agenda stehen, werden im forum-
Dossier für die Gegebenheiten in Luxemburg durchdekliniert. Michel 
Cames (siehe auch woxx 1408) macht sich stark für das von unserer 
Politik so gern strapazierte „level playing field“ - allerdings für den 
Bereich der in Luxemburg konkurrenzlos niedrigen Erdölbesteuerung. 
Bilanziert werden auch 15 Jahre Pisa-Studien in Luxemburg, denen, trotz 
mancher umstrittener Ergebnisse, eine spürbare Verbesserung des me-
thodologischen Umfelds hierzulande zu verdanken ist. Laurent Moyse 
beklagt die zu wenig auf Qualität ausgerichtete Förderung der Luxem-
burger Medienlandschaft, während Jochen Zenthöfer die Hoffnung zum 
Ausdruck bringt, dass das Luxemburger Wort das im 2013er Wahlkampf 
noch einmal unübersehbar ans Tageslicht getretene „presse-amie“-Syn-
drom endlich überwunden hat. Und Anina Valle Thiele beschreibt die 
Fallstricke der „neuen Erinnerungskultur“ zur Kollaboration im Zweiten 
Weltkrieg.

Oekotopten-Listen überarbeitet

(lm) - Im Vorfeld des Autofestival hatten wir die Oekotopten-Empfeh-
lungen kritisch beleuchtet. Mittlerweile wurden die Listen überarbeitet 
und sind damit für AutokäuferInnen in Luxemburg eine gute  Entschei-
dungshilfe. Manche Daten erscheinen aber erst nach einem Klick auf das 
Foto des Modells - insbesondere die Herstellerangaben zur Reichweite. 
Auf die kann man sich zwar nicht verlassen, sie ermöglichen aber eine 
grobe Einschätzung, ob der Wagen den persönlichen Bedürfnissen ent-
spricht. Ein grünes Häkchen kennzeichnet die Modelle, die von der Re-
gierung gefördert werden: nur reine Elektroautos, keine Plug-in-Hybride. 
Auch handelt es sich nicht wie in den Jahren zuvor um eine Förderprä-
mie, sondern um einen Steuerabschlag. Je nach Einkommen und Steu-
ersatz  kann die Förderung deshalb auch weit unter den angekündigten 
5.000 Euro liegen - wer keine Steuern zahlt oder keine Steuererklärung 
macht, geht sogar leer aus. Die Anregung der woxx, mehr verbrauchs-
arme Benziner in die Empfehlungen aufzunehmen, wurde nicht berück-
sichtigt - das Oekotopten-Team hält an sehr strengen CO2-Kriterien fest. 
Und achtet auf die Luftqualität: Die neuen, verbrauchsarmen Benziner 
mit Direkteinspritzung werden wahrscheinlich nur noch in die Tabelle 
aufgenommen, wenn sie über einen Partikelfilter verfügen. Außerdem 
sollen die Oekotopten-Pedelec-Listen aktualisiert werden - hilfreich für 
alle Autofestival-VerzichterInnen.

Politique d’asile

Aux limites des  
capacités ?
david angel

Les structures d’accueil existantes 
arrivent à leurs limites, mais le 
gouvernement ne répond que par 
des changements cosmétiques.

C’est un des résultats de la po-
lémique déclenchée par Nicolas 
Schmit et Corinne Cahen il y a deux 
semaines (woxx 1408) : la structure 
d’accueil Luxexpo au Kirchberg ne 
sera plus destinée à l’accueil des pri-
mo-arrivants. C’est ce qu’a décidé le 

conseil de gouvernement de vendre-
di passé, selon des informations de 
la radio 100,7. Le hall 6, qui accueille 
jusqu’à 300 demandeurs d’asile et 
qui est géré pour l’instant par la 
Croix-Rouge, deviendra une sorte de 
centre de rétention bis. Des déboutés 
du droit d’asile en attente de leur ex-
pulsion vers leur pays d’origine ain-
si que des personnes attendant leur 
transfert « Dublin III » vers un autre 
État européen y seront logés. 

La mesure intervient sur fond de 
discorde entre la ministre de la Fa-
mille et de l’Intégration Corinne 
Cahen et le ministre de l’Immigration 
Jean Asselborn. En effet, les structures 
d’accueil existantes arrivent à leurs li-
mites en termes de lits disponibles. 
En cause, pour Cahen : la présence 
de « Dubliners », de personnes donc 
qui ont déjà été enregistrées dans un 
autre pays européen avant d’arriver 
au Luxembourg, et d’autres personnes 
n’ayant que très peu de chances de 
recevoir la protection internationale 
au grand-duché. En transformant le 
hall 6 de Luxexpo tout en appliquant 
une « procédure accélérée » pour 
les demandeurs d’asile des Balkans, 
le gouvernement espère libérer des 
places supplémentaires dans d’autres 
centres d’accueil.

Sur les quelque 3.300 personnes 
se trouvant actuellement dans les 
structures, environ 200 tombent sous 
le coup des règlements « Dublin », 
explique le directeur de l’Olai, Yves 
Piron, dans une interview avec le 
Wort. En plus de cela, il y aurait en-
viron 200 personnes en attente d’une 
expulsion. 400 personnes donc en 
tout, dont la responsabilité incombe 
à la direction de l’Immigration et qui, 
selon Cahen, engorgeraient les struc-
tures de l’Olai. Mais le directeur de 
l’Olai pointe un autre fait, omis par la 
ministre : il y a, dans ces structures, 
aussi 800 personnes qui bénéficient 
déjà de la protection internationale, 
mais qui ne trouvent pas de logement 
sur un marché excessivement cher et 
manquant cruellement de logements 
sociaux.

Il resterait entre 700 et 800 lits dis-
ponibles dans les structures actuelles, 
dit Piron dans le Wort. En janvier, 
on pourrait compter environ 250 ar-
rivées - dans deux mois et demi au 
plus tard, les structures d’accueil arri-
veront à leurs limites. Les ouvertures 
régulières de nouveaux centres d’ac-
cueil ne suffiraient pas pour compen-
ser les arrivées massives.

« Maison de retour »

Une goutte d’eau dans l’océan, 
la réutilisation du hall 6 ? Probable-
ment, oui. Mais une première conces-
sion sous la pression de ses collègues 
ministres d’un Jean Asselborn peu 
présent au ministère de l’Immigra-
tion. Mercredi prochain, il présente-
ra en détail les nouveautés au parle-
ment. D’après ce qui a déjà fuité dans 
la presse, ce sera la direction de l’Im-
migration qui gérera Luxexpo à l’ave-
nir. La police y sera présente, et les 
personnes logées relèveront d’un ré-
gime « semi-ouvert ». Elles pourront 
donc quitter la structure en journée, 
mais seront obligées de se présenter 
une fois par jour. Par ailleurs, Jean 
Asselborn n’a pas voulu qualifier la 
nouvelle structure de « centre de ré-
tention » face au Wort. Il préférerait le 
terme de « maison de retour », a-t-il 
expliqué. Pas sûr que ce soit le genre 
de « maison de retour » que les ONG 
avaient espéré après l’annonce, dans 
l’accord de coalition de 2013, de la 
création d’une telle structure. 
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