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SHORT NEWS

Pétition : Pour un usage public de l’Hôtel des postes

(rg) - À la mi-décembre, Déi Lénk avaient organisé un piquet devant l’ancien 
siège de Post, inoccupé depuis quelques années. Le bureau des postes 
installé dans le même bâtiment a déménagé, tout en s’éloignant du centre-
ville, vers le boulevard Royal. Depuis, Post réfléchit à un autre usage et il 
semble bien qu’il soit question d’y installer notamment un hôtel, comme 
vient de le confirmer le ministre de tutelle, Étienne Schneider, dans une 
réponse à une question parlementaire. Classé monument national, le bâ-
timent ne sera cependant pas détruit (du moins dans son aspect extérieur 
et en ce qui concerne certaines structures internes), mais il sera mis à 
disposition au « prix du marché » – qui ne cesse de flamber au centre-ville. 
Ce qui choque, c’est que ce bâtiment public, payé par l’argent des contri-
buables il y a plus de cent ans, est traité comme source de revenu d’une 
société qui doit depuis sa « libéralisation » suivre une logique de maxima-
lisation des profits (et de minimalisation des pertes). Donc céder au prix 
fort un bâtiment qu’on n’utilise plus semble a priori une bonne affaire. Ceci 
n’est cependant pas du goût de tout le monde. Et les critiques ne viennent 
pas seulement du parti de gauche : de nombreuses initiatives de la société 
civile (et même certains services publics) n’ont pas la chance de pouvoir 
disposer de locaux adéquats au centre-ville, s’ils doivent payer les prix du 
marché privé. Or, comme c’est l’État qui via ses subventions doit aider ces 
mêmes organisations, pourquoi ne pas mettre à disposition des locaux 
existants bien adaptés au lieu de louer ailleurs au prix fort ? C’est ce que 
demande entre autres la pétition publique 1464, qui peut encore être signée 
jusqu’au 20 février sur le site de la Chambre des députés. 

Unisec : Tanson et Meisch cherchent l’équilibre

(lc) – Lors de la présentation de son premier rapport sur l’unité de sécurité 
pour mineur-e-s (Unisec) à Dreiborn, l’ombudsman Claudia Monti avait 
émis quelques critiques sur cette nouvelle institution. Notamment le 
fait que plusieurs jeunes n’auraient pas eu de contact régulier avec leur 
juge, l’absence de perspectives postséjour et le manque de profilage des 
jeunes qui pourront être enfermés dans l’Unisec. Une passe d’armes entre 
l’ombudsman et le parquet a même suivi. Maintenant, c’est aux ministres 
de la Justice et de la Jeunesse de répondre – à une question parlementaire 
de Françoise Hetto. Sur les jeunes qui n’auraient pas eu accès à leur juge, 
ils confirment qu’à l’exception d’un cas, tous et toutes ont à l’Unisec un 
contact « régulier et adéquat » avec la justice. Pour le profil des jeunes, 
les ministres persistent dans leur opinion, car mieux le définir serait une 
mesure « contre-productive ». Finalement, l’encadrement après le séjour 
serait en train d’être repensé par le Centre socio-éducatif de l’État, dont 
dépend l’Unisec. 

AktioNsplAN 2019 - 2024 

Ein Schritt in  
Richtung Inklusion
tessie Jakobs

Mit dem neuen Aktionsplan für 
Menschen mit Behinderung hat 
sich die Regierung ehrgeizige Ziele 
gesetzt, die es in den nächsten fünf 
Jahren umzusetzen gilt.

Im Jahr 2012 trat in Luxemburg der 
erste Nationale Aktionsplan für Men-
schen mit einer Behinderung in Kraft. 
Gestern wurde nun der zweite vorge-
stellt, der bis 2024 reicht.

Der Aktionsplan enthält acht 
Schwerpunkte – drei weniger als der 
vorherige. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass seit 2012 die Umset-
zung einiger Vorhaben bereits abge-
schlossen oder in die Wege geleitet 
wurde. So verabschiedete das Parla-
ment im Juli 2018 ein Gesetz zur Er-
richtung der Kompetenzzentren; im 
September desselben Jahres wurde 
die deutsche Gebärdensprache offizi-
ell anerkannt; am kommenden 1. Fe-
bruar tritt das Gesetz des Assistant à 
l’inclusion dans l’emploi in Kraft; und 
ein Gesetzesentwurf liegt vor, der den 
Zugang zu allen öffentlichen Orten 
und Gebäuden regelt. Dennoch bleibt 
noch viel zu tun, wie Familien- und 
Integrationsministerin Corinne Cahen 
am Mittwoch bei der Vorstellung des 
Aktionsplans 2019-2024 betonte.

In die Ausarbeitung wurden spe-
zialisierte Akteur*innen einbezogen: 
So etwa Menschen mit einer Behin-
derung, der Oberste Behindertenrat 
sowie Vertreter*innen von Organisati-
onen für Menschen mit einer Behin-
derung. Sie haben dazu beigetragen, 
eine Auswahl der dringlichsten The-
menschwerpunkte zusammenzustel-
len. Diese reichen von Sensibilisie-
rung über Meinungsfreiheit bis hin zu 
Arbeit. 

Jedes Kapitel beginnt mit einer 
sehr allgemein gehaltenen Einleitung 
Corinne Cahens und einem Zitat aus 
der UN-Behindertenrechtskonvention, 

auf welches sich das Kapitel bezieht. 
Anschließend folgt eine Unterteilung 
in „Prioritäten“, „Ziele“ und „konkrete 
Maßnahmen“. Jedes Mal ist angege-
ben, welchen Ministerien die jeweili-
ge Umsetzung zukommt. Ein Zeitplan 
gibt weitere Details. So wird etwa das 
Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr ei-
nen Gesetzesentwurf zum Umgang 
mit schutzbedürftigen Erwachsenen 
vorzulegen. Insgesamt enthält der 
Text 29 Prioritäten, 55 Ziele und 97 
konkrete Maßnahmen. 

Ein Aspekt der neu hinzugekom-
men ist, ist die Teilnahme am politi-
schen und öffentlichen Leben. Hierbei 
geht es unter anderem auch um das 
Recht, sich an kommunalen, natio-
nalen und europäischen Wahlen zu 
beteiligen. Zu den Prioritäten, die hier 
angeführt sind, zählt unter anderem, 
allen ein Wahlrecht zuzusichern. Als 
konkrete Maßnahme wird „supprimer 
les interdictions de vote des majeurs 
sous tutelle dans la loi électorale et 
la Constitution“ angeführt. Weitere 
Prioritäten sind die Gewährleistung 
des Zugangs zur politischen Aktualität 
sowie zu Wahlen.

Auch wenn dem Familienminis-
terium die Koordination des Aktions-
plans zukam, so obliegt dessen Um-
setzung insgesamt 14 Ministerien. Im 
Jahr 2022 soll eine externe Instanz 
eine erste Zwischenbilanz des Akti-
onsplans ziehen.

2007 ratifizierte Luxemburg die 
UN-Behindertenrechtskonvention; 2011 
wurde sie ratifiziert. Es handelt sich 
hierbei um das erste internationale, 
juristisch bindende Instrument, das 
die Rechte von Menschen mit einer 
Behinderung definiert und dazu bei-
tragen soll, Hürden und Haltungen 
abzubauen, die Betroffene an einer 
gleichberechtigten Teilhabe hindern.
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 Kinder, Frauen und Piraten

Vous aimez le woxx en print, mais cela ne vous suffit pas? Alors 
consultez woxx.lu : Vous y trouverez des articles qui ont unique-
ment paru online.
Sie mögen unsere Printausgabe, aber Sie wollen mehr woxx? 
Dann schauen Sie doch auf woxx.lu vorbei: Dort können Sie 
regelmäßig Artikel finden, die ausschließlich online erscheinen. 
Rechnungshof befasst die Staatsanwaltschaft mit den 
Finanzen der Piratepartei Es wird ungemütlich für die 
Piratepartei: Der Rechnungshof hat Unregelmäßigkeiten in den 
Finanzen der Partei festgestellt. Genauer geht es um Anzeigen im 
Wahlkampf 2018. woxx.eu/piratefinanz
Un an de rencontres pour les femmes réfugiées et migrantes 
« Le Temps des femmes », lieu de rencontre pour les femmes 
réfugiées et migrantes, existe depuis un an. Un premier bilan 
montre que l’initiative de Caritas Luxembourg comble une lacune. 
woxx.eu/tempsfemmes 
CCDH fordert mehr Schutz für unbegleitete Minderjährige 
Die beratende Menschenrechtskommission übt Kritik an einem 
großherzoglichen Reglement, das den Umgang mit unbegleiteten 
Minderjährigen regeln soll. woxx.eu/mineurs 
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