
woxx  |  19 05 2017  |  Nr 1424 3NEWS

SHORT NEWS

March for Freedom : des peines de prison

(da) - Le tribunal est resté en deçà des demandes du parquet, et 
pourtant le jugement n’est pas anodin : cinq participant-e-s à la 
« March for Freedom » (woxx 1270) ont été condamnés à des peines 
de six mois de prison, assorties de sursis pour quatre d’entre eux, 
et à des amendes de 1.000 à 1.500 euros. Ils devront d’ailleurs payer 
des dommages et intérêts à hauteur de 4.500 euros à cinq policiers. 
La personne qui a écopé d’une peine de prison ferme ne s’était pas 
présentée au procès. En juin 2014, la marche de plusieurs dizaines 
de réfugiés et de leurs soutiens avait relié Strasbourg à Bruxelles 
et traversé le Luxembourg. Au Kirchberg, des heurts avaient éclaté 
entre policiers et manifestant-e-s quand ceux-ci avaient occupé 
l’entrée du centre de conférences (woxx 1271). Des heurts qui avaient 
fait de nombreux blessés des deux côtés et mené à de nombreuses 
arrestations. Avant le procès, l’ancien député Justin Turpel avait 
notamment pris position en faveur des accusé-e-s (woxx 1400), 
lesquels s’étaient, eux, dits « choqués » par la violence policière qu’ils 
avaient subie (woxx 1418). Le jugement ne leur étant notifié par écrit 
que lundi, ils envisageraient de faire appel.

La Flac fuit le numérique

(lc) - La peur de l’« uberisation » de la vie culturelle semble toujours 
plus grande. Et certes, confier le recrutement du prochain directeur du 
Mudam au cabinet d’audit Deloitte n’est qu’un autre syndrome de la 
libéralisation promue par Xavier Bettel, qui semble transformer tout 
ce qu’il touche en un partenariat public-privé - une sorte de Midas 
version néolibérale. Pourtant, on peut aussi pousser le bouchon un 
peu trop loin, comme l’a fait la Fédération luxembourgeoise des 
auteurs et compositeurs (Flac) cette semaine en s’offusquant du fait 
que le ministère de la Culture a commandé à la start-up Aiva (Artificial 
Intelligence Virtual Artist) - d’ailleurs vainqueure du concours « Pitch 
Your Start-Up 2017 » - une pièce de musique écrite par une intelligence 
artificielle pour la fête nationale. Si la Flac a bien raison de critiquer 
que « les commandes publiques sont rares », elle ne devrait cependant 
pas se fermer au progrès. La fin de la musique « traditionnelle » avait 
été prédite maintes fois, par exemple avec l’arrivée des synthétiseurs, 
mais elle n’est jamais arrivée. Au contraire, cette expérience pourrait 
bien être utile, car les intelligences artificielles pourraient devenir 
les outils des compositeurs du futur. Et puis honnêtement, la pièce 
« Genesis » d’Aiva qu’on peut écouter en ligne démontre bien que l’AI 
a encore besoin d’aide… 

Boum à Hanford, stop à Bure ?

(lm) - Les déchets nucléaires, c’est pas du gâteau. L’effondrement, la 
semaine dernière, d’un tunnel à Hanford, dans le plus grand entrepôt 
des États-Unis, est là pour nous le rappeler. Il s’agirait d’un emplacement 
scellé dans les années 1990 et recouvert d’environ 2,4 mètres de terre. 
Les dégâts seraient limités et la situation sous contrôle. Néanmoins, 
cela inquiète l’initiative antidéchets « Stop Bure ! » qui a diffusé 
l’information. Si l’incident rappelle l’imprévisibilité de la gestion des 
déchets, il pourrait aussi inciter à abandonner le stockage en surface et 
à privilégier l’enfouissement en profondeur tel qu’il est prévu à Bure.

Rote Brücke: Halb grün, halb rot für Fahrräder

(lm) - Ein Problem, das viele für gelöst hielten, scheint, wie 
sich aus einer Unterredung der Vëlos-Initiativ (LVI) mit dem 
Verkehrsministerium ergibt, doch nicht beseitigt zu sein: Da die 
Rote Brücke nicht breit genug ist für zwei doppelspurige Radpisten, 
sollten sich die Biker bisher die Nordseite mit den Fußgängern 
teilen (woxx 1228). Doch aufgrund eines Sicherheitsaudits, so das 
Ministerium, ist „eine Radwegeführung auf der Nordseite der Brücke 
nach Inbetriebnahme der Tram nicht mehr möglich“. In seinem 
Kommuniqué zeigt sich der LVI unzufrieden hiermit, umso mehr, 
als das Wechseln von der Nord- auf die Südseite und zurück nicht 
befriedigend gelöst ist.

TRANS* UND INTERSEX

Mehr Recht auf 
Selbstbestimmung
Tessie Jakobs

Ein Gesetzesentwurf sieht 
für künftige Änderungen 
des Namens- oder 
Geschlechtseintrags im 
Personenstandsregister 
eine simple administrative 
Prodezur vor. Damit soll 
der Pathologisierung 
von Trans*- und Intersex-
Personen entgegengewirkt 
werden.

Hatte die Regierung in ihrem 
Programm von 2013 nur vage an-
gekündigt, sich mit Fragen bezüglich 
Trans* und Intergeschlechtlichkeit be-
fassen zu wollen, so sieht ein neuer 
Gesetzesentwurf nun grundlegende 
Maßnahmen vor. Zurzeit sind Antrag-
stellerInnen verpflichtet, einen me-
dizinischen Nachweis über ihre vom 
Eintrag im Personenstandregister ab-
weichende Geschlechtszugehörigkeit 
vorzulegen. Das soll sich nun ändern. 
„Eine Depathologisierung der Pro-
zedur ist nötig. Trans*- und Intersex-
Personen sind nicht krank, sondern 
eine Variante der Natur“, erklärte der 
Grünen-Abgeordnete Felix Braz auf ei-
ner Pressekonferenz am vergangenen 
Mittwoch. Der vorliegende Gesetzes-
entwurf sieht vor, dass es ausreicht, 
einen Antrag beim Justizministerium 
zu stellen. Aus Rücksicht auf die Pri-
vatsphäre sollen entsprechende Än-
derungen in Zukunft nicht mehr im 
Mémorial publiziert werden.

2014 wurden fünf und 2015 vier 
Anträge auf Änderung des Namens 
und Geschlechts gestellt. Man erwar-
te, so Braz, dass diese Zahl infolge 
der geplanten Gesetzesänderung auf 
etwa 15 bis 20 pro Jahr ansteigen 
wird. Betroffene können auch dann 
einen solchen Antrag stellen, wenn 
sie nicht über einen luxemburgischen 
Pass verfügen. Eine Aufenthaltsdauer 
von mindestens einem Jahr ist aber 
Voraussetzung. Eine Anfrage kann ab 
dem fünften Lebensjahr gestellt wer-
den, bei Minderjährigen muss das 
Einverständnis der Erziehungsberech-
tigten vorliegen. Verweigert ein Eltern-
teil seine Zustimmung, entscheidet 
das Gericht. 

Braz bemängelt allerdings, dass 
der Gesetzesentwurf nur in 95 Prozent 
der Fälle eine Klärung bringt. Eine Re-
gelung in Bezug auf intergeschlecht-
liche Menschen stehe nämlich noch 

aus. Bisher kann ein neugeborenes 
Kind nur entweder als Junge oder als 
Mädchen eingetragen werden. Der 
Eintrag muss auch dann spätestens 
nach fünf Werktagen vorgenommen 
werden, wenn das Kind sich auf-
grund seiner Geschlechtsmerkmale 
nicht eindeutig einem der beiden Ge-
schlechter zuordnen lässt. Es werde 
zurzeit erwogen, eine dritte Einstu-
fung, nämlich als weder männlich 
noch weiblich, als Option anzubie-
ten. Anders als in Belgien, wo Eltern 
diese Möglichkeit zwar schon haben, 
sich jedoch nach drei Montaten end-
gültig für einen Eintrag als entweder 
männlich oder weiblich entscheiden 
müssen, halte man es in Luxemburg 
für besser, keine Zeitbegrenzung für 
einen solchen Eintrag festzusetzen. Es 
sei geplant, diese Frage noch in dieser 
Legislaturperiode zu klären.

Das Gesetz zur Änderung des Na-
mens– und Geschlechtseintrags soll 
bald in der Chamber verabschiedet 
werden. Die Organisation „Intersex 
und Transgender Luxemburg“ (Itgl) 
begrüßt den Entwurf. Um der Diskri-
minierung von Trans*- und Intersex-
Personen entgegenzuwirken, sei es 
unerlässlich, dass Identitätspapiere 
mit der Art und Weise übereinstim-
men, wie eine Person sich selbst 
wahrnimmt. Die Piratenpartei kriti-
siert allerdings, dass der Änderungs-
wunsch von den Betroffenen begrün-
det werden muss.
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