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POLITIK UND GESELLSCHAFT

LUXEMBURGER WORT

Samstag, den 7. Oktober 2000

Europaparlament

Verbindlicher Verhaltenskodex
für Waffenexporte gefordert
Jahresbericht verschweigt wichtige Daten
von LW-Redakteur Gerd Werle (zurzeit Straßburg)

(Photo: Tessy Hansen)

In Luxemburg-Kirchberg

Nachträgliche Geburtstagswünsche
für Ministerpräsident Edmund Stoiber
j-lo – Anlässlich seines offiziellen
Besuches vorgestern Donnerstag in
Luxemburg (siehe LW vom 6. Oktober 2000, Seiten 3 und 4) wurde der
Ministerpräsident des Freistaates
Bayern, Edmund Stoiber, in seiner
gleichzeitigen Eigenschaft als Vorsitzender der Christlich-Sozialen
Union (CSU) auch vom CDU-CSUFreundeskreis Luxemburg empfangen.
Im Hotel Sofitel auf Kirchberg
begegneten Mitglieder dieses politischen Freundeskreises, dem ebenfalls christdemokratische Politiker
aus Luxemburg angehören, dem
prominenten deutschen Politiker
am Nachmittag zu einem Mei-

nungsaustausch, in dessen Verlauf
Edmund Stoiber vor allem seine
Ansichten über die Europapolitik
darlegte.
Jan Kilb, Vorsitzender des CDUCSU-Freundeskreises Luxemburg
(rechts auf unserem Photo) nahm
die Gelegenheit wahr, um dem am
28. September 1941 in Oberaudorf
(Kreis Rosenheim) geborenen bayerischen Ministerpräsidenten nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren und ihm ein Weinassortiment aus der Millennium-Serie der
Vinsmoselle mit dem Sternzeichen
Waage als Geschenk zu überreichen.

Kooperation und humanitäre Aktion

Zivilkorps soll ab 2001 einsatzbereit sein
raz – Nachdem die Schaffung
eines freiwilligen Zivilkorps für
humanitäre Einsätze im Koalitionsabkommen festgehalten worden
war, hatte die Regierung Henri
Burgelin, „greffier“ der Parlamentarischen Versammlung der Westeuropäischen Union, mit der Ausarbeitung einer Studie über die
Möglichkeiten zur Realisierung
dieser Initiative beauftragt. Im vergangenen August hatte Kooperationsminister Charles Goerens der
parlamentarischen Kommission für
außenpolitische Angelegenheiten
diesen Bericht vorgestellt.
In einer parlamentarischen Anfrage erkundigen sich die LSAPAbgeordneten Alex Bodry und Ben
Fayot, welche Elemente dieser Studie die Regierung zurückbehalten
habe, welchen Verpflichtungen auf
EU-Ebene das Großherzogtum in
naher Zukunft nachkommen müsse, und wie die Regierung darauf
vorbereitet sei.
Charles Goerens betont in seinem Antwortschreiben, dass der
Ministerrat Ende Juli die wesentlichen Prinzipien der besagten Studie befürwortet habe. So soll das
Zivilkorps zwei Aufgaben erfüllen:
Zum einen sollen die Möglichkeiten einer Luxemburger Beteiligung
an Friedensmissionen internationaler Organisationen wie UNO
oder Nato verbessert werden. Das
Großherzogtum müsse diesen Organisationen möglichst kurzfristig
qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen können, so der Minister, und dies für Missionen, die sich
über einen Zeitraum von sechs bis
zwölf Monaten und darüber hinaus
erstrecken.
Zum anderen handele es sich darum, wirksamer auf die Aufrufe zur

internationalen Hilfe von Ländern
zu reagieren, die von Naturkatastrophen heimgesucht wurden.
Diese Einsätze könnten entweder
direkt erfolgen – eventuell unter
Abstimmung mit den Nachbarstaaten – oder als Beteiligung an den
Einsätzen internationaler Organisationen. Für diese humanitären
Hilfsaktionen müssten Freiwillige
für einen unmittelbaren Einsatz
bereit stehen. Ein ständiges Gremium soll mit der Koordinierung
dieser beiden Aufgaben betraut
werden.
Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der betroffenen Ministerien
beschäftige sich zurzeit mit Organisations-, Budget- und Statutfragen sowie mit der Zusammenarbeit
mit Armee, Polizei, Zivilschutz und
Feuerwehr. Das definitive Konzept
soll noch vor Jahresende im Ministerrat angenommen werden. Die
Abgeordnetenkammer soll dann
über die Aufnahme der Tätigkeiten
des Zivilkorps im Laufe des kommenden Jahres befinden. Die finanziellen Modalitäten sollen im
Haushaltsgesetz von 2001 festgehalten werden.
Auf EU-Ebene sollen bis 2003
von den Mitgliedstaaten insgesamt
5 000 Ordnungskräfte bereitgestellt werden. Ein Teil davon soll
innerhalb von zwei Monaten für
eine Dauer von zwei Jahren mobilisiert werden können. Das Zivilkorps soll auch die Bereitstellung
von Experten im Bereich des Justiz- und Vollzugswesens sowie der
Verwaltung und des Zivilschutzes
koordinieren. Dazu gehören u. a.
Richter, Anwälte und Rechtsberater, Verwaltungs- und Sicherheitsbeamte, Übersetzer sowie Gefängnisdirektoren und -wärter.

Das Europaparlament hat die EUMitgliedsstaaten aufgefordert, eine
bessere Kontrolle und Koordinierung ihrer Waffenausfuhren zu entwickeln. Durch genaue Jahresberichte über ihre Waffenexporte soll
die Öffentlichkeit darüber auf dem
Laufenden gehalten werden, ob der
1998 eingeführte Verhaltenskodex
auch eingehalten wird.
Auch die Kontrolle der Endbenutzer soll durch gemeinsame Verfahren verbessert werden. Dazu soll vor
der Ausfuhrerlaubnis geprüft werden, ob überhaupt eine Einfuhrgenehmigung des Importeurs vorliegt.
In der Debatte über den ersten
Jahresbericht zur Einhaltung der im
Kodex festgelegten Verhaltensregeln hat sich das Europaparlament
ferner
für
eine
Rechtsverbindlichkeit der Verhaltensregeln
ausgesprochen.

In seiner Entschließung kritisiert
das Parlament, dass der Jahresbericht zwar Informationen über die
Zahl der verweigerten Ausfuhrgenehmigungen und die Zahl der bilateralen Konsultationen enthält,
die stets stattfinden sollen, wenn
ein EU-Land die Absicht hat, eine
Exportgenehmigung für Produkte
auszustellen, für die ein anderer
Mitgliedsstaat die Genehmigung
verweigert hatte. Weil es indessen
keine Informationen über das Ergebnis der Konsultatio-nen gebe,
sei es für das Europaparlament
nicht möglich, die Wirksamkeit des
Mechanismus überhaupt zu bewerten.
Der Bericht enthält auch keinerlei Aussagen über die Anzahl und
die Art der Waffen, für die Ausfuhrgenehmigungen
beantragt
oder erteilt wurden. Sowohl die

Namen der Exportländer und der
Empfängerstaaten, als auch über
die Gründe für die Verweigerung
von Exportgenehmigungen werden
verschwiegen.
Immerhin gibt der Rat, die Vertretung der Mitgliedsstaaten, im
Jahresbericht zu, dass angesichts
der weit verbreiteten ethnischen
und regionalen Konflikte die Überwachung der Endverwendung das
größte Problem sei.
Im Sommer hatten die waffenexportierenden Länder Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Schweden eine
rechtsverbindliche Vereinbarung
unterzeichnet, um die Exportkontrollen durch eine Harmonisierung
zu erleichtern und somit zu einer
Konsolidierung der Rüstungsindustrien beizutragen.

EU-Kommission soll endlich
konkrete Vorschläge unterbreiten
Jahresbericht über die Chancengleichheit von Frauen und Männern erörtert
GeWe – Frauen sind nach wie
vor nicht ausreichend an Entscheidungsprozessen
beteiligt.
Weder auf politischer Ebene noch
im beruflichen oder gewerkschaftlichen Bereich. Frauen haben eine geringere Beschäftigungsquote als Männer, sie sind
öfter und länger arbeitslos als
Männer. „Gleiches Entgelt für
gleiche Arbeit“ gilt noch lange
nicht überall.
Das Europaparlament hat gestern einen Jahresbericht über die
Chancengleichheit von Männern
und Frauen debattiert. Es fordert
die Kommission auf, eine Untersuchung zu erstellen über die Auswirkungen von Teilzeitarbeit und
atypischen
Beschäftigungsverhältnissen auf die Löhne und Gehälter, die Sozialversicherungsbeiträge und die Ruhegehälter von
Frauen.

Der Amsterdamer Vertrag war
zwar ein Durchbruch für die formellen Rahmenbedingungen der
Chancengleichheit. Aktionen zur
Verbesserung der Lage fallen jedoch zum größten Teil in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, so
dass der Europäischen Union hier
die Hände gebunden sind. Vor allem die beitrittswilligen Länder
Mittel- und Osteuropas haben noch
unterschiedlich weite Wege zurückzulegen, bis der gemeinschaftliche Besitzstand im Bereich der
Chancengleichheit
übernommen
ist.
In der Debatte machte die luxemburgische EVP-Abgeordnete
Astrid Lulling den mangelnden politischen Willen in den Einzelstaaten, die fehlende Bereitschaft der
Sozialpartner und die zögernden
politischen Parteien dafür verant-

wortlich, dass nicht mehr Frauen in
die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Dringender als
Studien auf europäischer Ebene
seien konkrete Vorschläge. Astrid
Lulling trat für die Verbesserung
der bestehenden Richtlinien ein,
beispielsweise das Splitting der
Rentenbeiträge bei Scheidung. Außerdem verlangte sie eine Verbesserung der Richtlinie von 1986 betreffend die Gleichbehandlung der
Selbstständigen, inklusive der mithelfenden Ehegatten, die oft ohne
soziale Absicherung sind. Nach
zwei Rundtischgesprächen, die vor
drei Jahren stattfanden, herrsche
bei der EU-Kommission Schweigen
im Walde. Die luxemburgische Europadeputierte forderte die Kommission auf, endlich konkrete legislative Vorschläge zu unterbreiten,
anstatt sich mit Berichten und Untersuchungen zu verzetteln.

Biotechnologie

EU-Patent-Richtlinie
erst von drei Ländern umgesetzt
Zwei Klagen und viele Widerstände gegen umstrittenen Text
(AFP). – Eigentlich sollte die heftig umstrittene EU-Richtlinie für
gentechnische Patente bis 31. Juli
dieses Jahres von den Mitgliedsstaaten der Union in nationales
Recht umgesetzt werden. Doch bisher haben dies nur Dänemark, Irland und Finnland getan. Zwei EULänder, die Niederlande und Italien, haben Klage gegen den Text vor
dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Bei den übrigen Mitgliedern sind die Beratungen noch
nicht abgeschlossen.
Gegen die Richtlinie gibt es erhebliche Bedenken. Der neue Patentantrag von zwei Firmen auf
menschliche Embryonen beim Europäischen Patentamt (EPA) etwa
stößt nach Ansicht der Umwelt-

schutzorganisation „Greenpeace“
in jene rechtlichen Lücken, die die
EU-Richtlinie offen lasse. Kritiker
wie die Umweltschutzorganisation
„Greenpeace“ befürchten, dass die
Richtlinie den menschlichen Körper zu einer „Ware degradiere“ und
keinen Schutz vor gentechnischen
Manipulationen biete.
Die Parlamentarische Versammlung des Europarats forderte daher
im Juni eine Nachbesserung des
Textes. Das menschliche Genom sei
ein
„gemeinsames
Erbe
der
Menschheit“, stellten die Abgeordneten aus den 41 Mitgliedsländern
des Europarates fest. Die „Aneignung genetischer Anlagen durch
Patente“ müsse verhindert werden.

Nach Ansicht von Kritikern ist
das EPA in diesem Bereich schlicht
überfordert - zumal die Zahl gerade solcher Anträge seit Jahren
stark steigt.
Einem EPA-Sprecher zufolge hat
das Amt bis Ende 1999 über 2 500
Patente auf gentechnologische und
biomedizinische Erfindungen erteilt. Allein im vergangenen Jahr
wurden 2 800 neue Anträge eingereicht. Wiederholt zog das EPA mit
umstrittenen Entscheidungen die
Kritik von Umweltschützern und
kritischen Wissenschaftlern auf
sich, beispielsweise mit einem Patent auf die so genannte „Krebsmaus" oder auf gentechnisch manipulierte menschliche Embryonenzellen.

Statutwechsel des Arbeitgebers
rechtfertigt keine Entlassung

Nach der Auflösung der Vereinigung und der Übernahme ihrer
Aufgaben durch die Gemeindeverwaltung wurde der betroffene Arbeitnehmer wegen Aufgabe der Aktivitäten entlassen. Er verklagte
daraufhin seinen früheren Arbeitgeber wegen willkürlicher Entlassung vor dem Arbeitsgericht und
forderte eine finanzielle Entschädigung. Das Gericht stellte fest, dass
der französische Kassationshof in
seiner Rechtsprechung eine EURichtlinie – die besagt, dass die
Rechte eines Angestellten bestehen
bleiben, wenn die Aktivität seines
Arbeitgebers in den öffentlichen
Sektor verlagert wird – nicht angewandt hatte. Das Gericht befasste
daher den Europäischen Gerichtshof mit der Klärung der Frage, ob
diese Richtlinie Anwendung finden
könne bei einem Transfer der Aktivitäten einer privatrechtlichen juristischen Person (z. B. einer Ge-

sellschaft ohne Gewinnzweck) zu
einer öffentlich-rechtlichen juristischen Person, die im Rahmen der
Bestimmungen des Verwaltungsrechts handelt (z. B. eine Gemeinde).
Dem EuGH zufolge ist die besagte Richtlinie bei einem solchen
Transfer anwendbar. Der Gerichtshof hält fest, dass die juristische
oder physische Person, die die Aktivität übernimmt, gleichzeitig
auch die Verpflichtungen des Arbeitgebers gegenüber seinen Angestellten übernimmt. Die bloße
Übertragung eines Unternehmens
könne also keine Entlassung rechtfertigen.
Die Entscheidung darüber, ob in
diesem bestimmten Fall ein Transfer vorliegt, überlässt der EuGH
dem französischen Arbeitsgericht.
Nach Ansicht der Luxemburger
Richter habe man es nicht mit einer
bloßen Umgestaltung von Verwaltungsstrukturen zu tun, da die Vereinigung zwar eng mit der Gemeinde verbunden, jedoch nicht
mit einer Aufgabe allgemeinen Interesses betraut war, die in die Domäne der Ausübung der öffentlichen Macht fiele. Bei einem Transfer müsse die Identität der betreffenden ökonomischen Einheit –
hier der Vereinigung – gewahrt
bleiben, und es müsse bewiesen
werden, dass der ehemalige und der
neue Arbeitgeber die gleiche Funktion ausüben. Um auf die Existenz
einer Übertragung zu schließen,
müssten jedoch noch weitere Indizien vorhanden sein.

Studie des CRP Gabriel Lippmann

Die Wahlen vom 13. Juni 1999
unter der Expertenlupe
Seminar im „Centre universitaire de Luxembourg“

Europäischer Gerichtshof

raz – Wenn die Tätigkeiten einer
privaten Vereinigung von einer öffentlichen Instanz übernommen
werden, bleiben die Rechte der Angestellten durch das EU-Recht gewahrt. Dies geht aus einem Urteil
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) hervor. Der EuGH war von
einem französischen Arbeitsgericht
befasst worden in einem Rechtsstreit zwischen einer privaten Gesellschaft ohne Gewinnzweck, die
mit der Verbreitung von Informationen über die Dienstleistungen der
französischen Stadt Metz beauftragt war, und einem ihrer Angestellten.

Ein Teil der Referenten, die die Studie des CRP Gabriel Lippmann
erörterten und kommentierten (v. l. n. r.): Prof. Gilbert Trausch, Michel
Legrand, Serge Estgen, Charel Margue, Philippe Poirier und Fernand
(Photo: Teddy Jaans)
Fehlen

lop – Insbesondere an die politischen Akteure und ihre Mitarbeiter
aus Fraktionen und Parteizentralen,
an Politikwissenschaftler und Soziologen, Meinungsforscher, Journalisten und Studenten wandte sich
ein Seminar, zu dem das „Centre
de recherche public Gabriel
Lippmann“ am Donnerstag ins
„Centre universitaire“ in Limpertsberg eingeladen hatte. Im Mittelpunkt stand die ausgiebige Präsentation und Diskussion der von der
„Cellule statistique et décision“
(STADE) des CRP Gabriel Lippmann im Auftrag der Abgeordnetenkammer erstellten Studie über die
Parlamentswahlen vom 13. Juni
1999 (siehe auch LW vom 5. Oktober, Seite 3, und 6. Oktober, Seite 5).
Im ersten Teil des Seminars,
durch den die Journalistin Sophie
Morang vom soziokulturellen Radio
100,7 führte, stellten Projektleiter
Fernand Fehlen, der Politologe Philippe Poirier und Charel Margue
vom
Meinungsforschungsinstitut
ILReS die Studie vor, die in drei
Hauptkapitel gegliedert ist. Während Fernand Fehlen auf die Erkenntnisse in Bezug auf das Panaschieren einging, das er als ein zentrales Element des nationalen Wahlsystems bezeichnete, weil es die politische Kultur in Luxemburg maßgeblich geprägt habe, verdeutlichte
Philippe Poirier die alten und neuen
Spaltungsstrukturen in der einhei-

mischen Parteienlandschaft. Dabei
analysierte er auch, inwiefern die
vom Soziologen Ronald Inglehart
definierte Skala materialistisch/
postmaterialistisch auf die Parteien
hierzulande Anwendung finden
kann. Charel Margue erläuterte die
Ergebnisse der von der ILReS vor
und nach den Wahlen durchgeführten Meinungsumfrage.
Kommentiert wurden die Referate
von Mario Hirsch (Chefredakteur
des „Lëtzebuerger Land“), Prof. Gilbert Trausch – der sich u. a. mit der
historischen Entwicklung der luxemburgischen Konsensdemokratie
und den Ursprüngen des „panachage“ befasste – sowie Paul Estgen
und Michel Legrand vom „Sesopi –
Centre intercommunautaire“. Im
Rahmen des Projekts „European
Values Studies“, das unter der Koordination der Universität Tilburg in
45 Ländern durchgeführt wird, arbeiten Sesopi und ILReS derzeit an
einer soziologischen Studie über die
Motivationen und Werte, nach denen die Bürger in Luxemburg ihr
Leben orientieren.
Abgeschlossen wurde das Seminar mit einem von Monique Faber
(RTL Radio Lëtzebuerg) moderierten Rundtischgespräch der Journalisten Richard Graf (Woxx), Pierre
Lorang
(Luxemburger
Wort),
Colette Mart (Lëtzebuerger Journal)
und Lucien Montebrusco (Tageblatt).

Zusammenarbeit
im Hochschulwesen vertiefen
Unterredung zwischen Erna Hennicot-Schoepges
und ihrem saarländischen Amtskollegen
Am Mittwoch traf Erna Hennicot-Schoepges, Ministerin für Kultur, Hochschulwesen und Forschung, mit ihrem saarländischen
Amtskollegen Jürgen Schreier, zusammen, um Möglichkeiten der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zu erörtern.
„Wir leben so nah bei einander,
und wissen doch so wenig von einander“. Diese Feststellung von
Minister Schreier lieferte die Vorlage für ein konstruktives Gespräch, bei dem auch konkrete
Projekte diskutiert wurden.
Im Bereich des Hochschulwesens
berichtete Frau Hennicot-Schoepges über die „Euro-Uni“ und insbesondere über die laufende Projektarbeit an einem virtuellen Studiengang „e-commerce“ und wies
darauf hin, dass die Beteiligung
weiterer Hochschulen aus der
Großregion wünschenswert sei.
Minister Schreier bekundete sein
großes Interesse an einer Einbeziehung des Saarlandes.

Des Weiteren informierte J.
Schreier über die Gründung einer
saarländischen Gesellschaft, deren Ziel es ist, Managern Angebote
wissenschaftlicher Weiterbildung
zu unterbreiten. Auch Luxemburg
arbeitet an einem solchen Weiterbildungsangebot. Es bietet sich an,
gemeinsame Kursangebote zu machen, wobei jeder Standort spezifische Stärken und kulturelle Angebote einbringen könnte.
Im Bereich Kultur informierte
Erna Hennicot-Schoepges, dass
Luxemburg 2007 wieder „Europäische Kulturhauptstadt“ sei und
unterbreitete den Vorschlag der luxemburgischen Regierung, das
Konzept der Kulturhauptstadt auf
die Großregion Saar-Lor-Lux auszudehnen. Bis Ende 2002 müssten
konkrete Vorschläge eines solchen
Konzeptes bei der EU-Kommission
eingereicht werden.
Eine stärkere Zusammenarbeit
im Bereich der Forschung war ein
weiteres Thema der Unterredung
der beiden Minister.

Rencontre entre E. Hennicot-Schoepges
et une délégation de la Miami University

EU-Kommissarin Viviane Reding mit der Delegation der luxemburgischen Jugendlichen

La semaine passée, Erna Hennicot-Schoepges, ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche a reçu une délégation de la «Miami University».
Les deux parties ont constaté que le
séjour d'étudiants américains à
Differdange constitue une source
d'enrichissement intellectuel et humain. Les deux parties se sont féli-

citées de l'apport positif que la
«Miami University» exerce dans le
domaine de l'enseignement supérieur à Luxembourg.
Finalement, les deux parties sont
convenues de vérifier la possibilité
d'attirer davantage d'étudiants luxembourgeois sur le campus de la
«Miami University» dans l'Etat
d'Ohio.

Europäische Union

Die Jugendlichen haben das Wort
Die europäische Zusammenkunft junger Europa-Bürger findet
an diesem Wochenende in der „Cité
des Sciences et de l'Industrie“ in
Paris statt. Das Treffen stellt eine
entscheidende Etappe bei der Festlegung neuer Leitlinien dar, die
insbesondere durch die Ausarbeitung eines von der Kommission im
Jahre 2001 zu veröffentlichenden
„Weißbuches über die Jugendpolitik“ konkrete Form annehmen
werden.
450 junge Menschen im Alter von
15 bis 25 Jahren, die aus den 15
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union und den Beitrittsländern
kommen, treffen zusammen, um
eine Bilanz der nationalen Anhö-

rungen zu ziehen, an denen seit Mai
2000 mehrere Tausend junge Menschen in den einzelnen Staaten beteiligt waren.
Sie werden der Kommission und
den in den Mitgliedsstaaten der EU
für Jugendfragen zuständigen Ministern gemeinsame Vorschläge zugunsten der Jugend unterbreiten.
In Paris sollen fünf Themen angesprochen werden: die Beteiligung; die Beschäftigung und soziale Integration; die allgemeine Bildung; das Wohlbefinden, die persönliche Eigenständigkeit und Kultur; die europäischen Werte und die
Mobilität in Europa.
Eine Delegation junger Menschen wird den 15 für Jugendfragen

zuständigen Ministern der EU am
9. November die Ergebnisse der
Veranstaltung vorlegen.
Vertreter der verschiedenen lokalen, nationalen und europäischen Einrichtungen und der internationalen Organisationen sowie
der für Jugendfragen zuständigen
Ministerien nehmen ebenfalls an
dem Treffen teil.
Europäische Minister für Jugendfragen, Marie-Georges Buffet
für die französische EU-Ratspräsidentschaft und Viviane Reding für
die Europäische Kommission sowie
Mitglieder des Europäischen Parlaments und anderer europäischer
Institutionen sind ebenfalls in Paris anwesend.
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