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Akkreditierung
mit Verspätung
Im September 2010 wurde
Ronald Dofing zum Botschafter
Luxemburgs in Athen ernannt,
der gleichzeitig nicht residierender Botschafter für die Republik
Zypern ist. Sein Beglaubigungsschreiben überreichte er dem
zyprischen Präsidenten Demetris Christofias aber erst im Januar 2012. Wieso dieser Verzug
von 15 Monaten, fragt der ADRAbgeordnete Fernand Kartheiser
in einer parlamentarischen Anfrage an Außenminister Jean Asselborn. In seiner Antwort weist
der Chef der luxemburgischen
Diplomatie darauf hin, dass das
Großherzogtum keinen Einfluss
auf den Zeitpunkt der Überreichung eines Beglaubigungsschreibens habe, über den allein
der Empfangsstaat bestimme.
Und der ziehe bei seiner Zeitplanung meist die residierenden
Botschafter den nicht residierenden Diplomaten vor, die sich
deswegen auf längere Wartezeiten einstellen müssten. Hinzu
komme noch, dass das Außenministerium zeitweilig eine regionale Neuausrichtung der Botschaft in Athen geplant habe,
weswegen man die Überreichung des Beglaubigungsschreibens nach Nikosia zeitlich etwas
hinausgezögert habe. (jm)

Eine Doppelspitze
für Déi Lénk
Fabienne Lentz und David Wagner heißen die neuen Sprecher
von Déi Lénk. Sie treten die
Nachfolge von Serge Urbany an,
der diesen Posten seit seiner Erschaffung im Jahr 2010 innehatte
und seit Herbst 2011 die Linkspartei im Parlament vertritt. Fabienne Lentz ist studierte Historikerin und Mitglied der nationalen Koordination der Linkspartei. David Wagner arbeitet
als Journalist bei der Wochenzeitung Woxx. Seit den Gemeindewahlen 2011 vertritt er Déi
Lénk gemeinsam mit Justin Turpel im Gemeinderat der Stadt
Luxemburg. (C.)

Elektroautos
für die Großregion
Vergangene Woche empfing Premier Juncker den Vorsitzenden
des Conseil général de la Moselle, Patrick Weiten. Neben Gesprächspunkten wie der Sicherheitslage in der Atomzentrale
von Cattenom oder den Dienstleistungen der Sozialversicherung
wurde unter anderem die Schaffung einer grenzüberschreitenden Fahrgemeinschaft mit Elektroautos erwogen. Mit den Fahrzeugen, die vom französischen
Département und vom luxemburgischen Staat gemeinsam finanziert würden, würden die Pendler aus Lothringen morgens zu
ihrem Arbeitsplatz nach Luxemburg kommen und abends wieder
in ihre Wohnorte zurückkehren.
Tagsüber stünden die Autos in
Luxemburg-Stadt jedem zur Verfügung, der auf ein flexibles Fortbewegungsmittel angewiesen sei.
Wie Jean-Claude Juncker am
Freitag im Pressebriefing nach
dem Ministerrat zu verstehen
gab, könnten in einigen Jahren
2 000 bis 3 000 dieser Elektroautos zwischen dem lothringischen
Département und der Hauptstadt
fahren. (jm/C.)
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Geringere Zuwendungen und Gutscheine für Asylbewerber

Leichter gesagt als getan
Caritas macht auf administrativen Aufwand und Ängste der Betroffenen aufmerksam
VON BÉRENGÈRE BEFFORT

Die Kritik an den neuen Zuwendungen für Asylbewerber ebbt nicht
ab. Je mehr Informationen in die
Öffentlichkeit gelangen, desto mehr
zeigen sich die Vereinigungen besorgt über die Folgen für die Betroffenen und das Zusammenleben
in den Flüchtlingsheimen. Im Gespräch mit dem LW erläutert die
Hilfsorganisation Caritas, wieso die
herabgesetzten Zuwendungen samt
Gutscheinen mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern.
Bislang bekommen die Flüchtlinge
122 Euro Sozialhilfe im Monat.
Künftig stehen ihnen noch 25 Euro
„Taschengeld“ zu, das sie mit
Putz- und Wartungsarbeiten in
den Foyers um 80 Euro aufrunden
können, und für besondere Bedürfnisse gibt es zusätzliche Gutscheine. Das neue System gründet
also auf ein paar Pfeilern: ein geringeres Taschengeld, mögliche
Zusatzeinnahmen, und individuell
ausgerichtete Gutscheine u.a. für
Hygieneartikel. Luxemburg passt
sich den Vorgehensweisen aus
dem Ausland an, die Grundbedürfnisse der Asylbewerber bleiben
aber weiterhin gewährt, heißt es
vonseiten des Integrationsministeriums.
Dass der Zustrom an Asylbewerbern die Behörden in den letzten Monaten auf eine harte Probe
gestellt hat, ist das eine. Wie man
diese Herausforderung angeht,
und welche Folgen das für die
Asylsuchenden hat, ist das andere.
Caritas bemängelt demnach, dass
die neue Vorgehensweise viel umständlicher ist – für die Betroffenen aber auch für die Behörden.
„Eigentlich ist es schwierig nachzuvollziehen. Im Gegensatz zur
einheitlichen Summe, was zurzeit
recht gut funktioniert, will man
nun auf eine geringe Basis-Zuwendung mit einzelnen Gutscheinen

Einzelne Gutscheine führen zu einem riesigen administrativen Aufwand und nehmen die Asylbewerber aus der
Verantwortung, gibt Marie-Christine Wirion von Caritas zu bedenken.
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zurückgreifen. Das führt allerdings zu einem riesigen administrativen Aufwand und nimmt die
Asylbewerber aus der Verantwortung“, bemängelt Marie-Christine
Wirion, beigeordnete Beauftragte
der Hilfestelle „Solidarité et Intégration“ von Caritas.
Müssten die Flüchtlinge nun jeweils Anträge beim OLAI einreichen, um Hygieneprodukte zu bekommen, sei das nicht nur schwerfällig, sondern könnte auch als
Schikane empfunden werden, erläutert Wirion weiter. „Jeder hat
ein Recht auf Asyl. Ein würdevoller Umgang muss also gewährleistet sein, und so stellt sich die
Frage, ob die neue Vorgehensweise in die richtige Richtung
geht“, sagt sie.

Den Abgeordneten hatte die
Ministerin versichert, dass die 25
Euro reines Taschengeld sind. Marie-Christine Wirion möchte dennoch auf einige Hindernisse hinweisen: „Asylbewerber können
natürlich Kleider von uns bekommen. Allerdings fehlt es uns an
Unterwäsche, an Strümpfen sowie
Schuhen in manchen Größen, so
dass die Situation in der Praxis
doch komplexer ausfallen dürfte.“
Mehr Gutscheine würden wiederum mit mehr Ungewissheit für
die Betroffenen einhergehen. Bei
den Asylbewerbern sei nun Angst
und Verunsicherung zu spüren.
„Viele möchten wissen, was auf
sie
zukommt.
Insbesondere
Flüchtlinge, die seit längerem in
den Foyers wohnen, sind beunru-

higt“, so Wirion. Spannungen gegenüber den neuen Asylbewerbern blieben aber zum Glück aus.
Laut Wirion kehren derzeit
viele Asylbewerber freiwillig in
ihre Heimat zurück. Letztes Jahr
hatten die Behörden 2 000 Asylanträge entgegengenommen. „Diese
außergewöhnliche Situation wird
sich irgendwann wieder entspannen. Die schärferen Bestimmungen, sind sie einmal gesetzlich verankert, werden aber bestehen bleiben“, moniert die Beauftragte von
Caritas. Sollte die Regierung an
der Neuausrichtung der Zuwendungen festhalten, fordert Caritas,
dass die Leistungen der Gutscheine zumindest ausführlich in
der großherzoglichen Verordnung
definiert werden.

„Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“
Arbeitsbesuch der CSV bei der bayerischen CSU
Vertreter der CSV weilten vergangene Woche zu einem Arbeitsbesuch in München. Auf der Tagesordnung standen dabei Gespräche
in der Hans-Seidel-Stiftung sowie
der CSU-Zentrale. Mit Peter Witterauf, dem Hauptgeschäftsführer,
sowie Franz Guber, dem Leiter für
politische Bildung der Hans-Seidel-Stiftung, diskutierten die Vertreter der CSV unter Leitung von
Fraktionspräsident Marc Spautz
über alle Aspekte von politischer
Bildungsarbeit.
Das Verständnis für demokratische Prozesse und Strukturen ist
keine Selbstverständlichkeit, sondern muss insbesondere auch jungen Menschen vermittelt werden.
In der CSU-Zentrale wurden die
CSV-Delegation sowie Vertreter
der Südtiroler Volkspartei von
CSU-Generalsekretär Alexander
Dobrindt empfangen, der mit seinen Mitarbeitern umfassend über
die Kommunikationsarbeit der
CSU informierte. Die CSU setzt

Zu Gast in
München: Marc
Reiter, Marc
Spautz, Alexander Dobrindt,
Max Hengel,
Serge Conrad
(v.l.).
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dabei besonders auch auf eine
überlegte und auf neue Trends
hin orientierte Webpräsenz. Ne-

ben Fraktionspräsident Marc
Spautz gehörten der CSV-Delegation die beigeordneten Fraktions-

sekretäre Max Hengel und Marc
Reiter sowie Parteisekretär Serge
(C.)
Conrad an.

