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POLITIK UND GESELLSCHAFT

LUXEMBURGER WORT

Politique de sécurité et de défense

Vergabe öffentlicher Aufträge / ADR:

«Un nouveau dynamisme pour l'Europe»

Journées nationales des associations d'auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale
raz – Depuis hier vendredi, les
associations d'auditeurs de l'Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN) tiennent au
Luxembourg une rencontre intitulée «Un nouveau dynamisme pour
l'Europe». L'IHEDN, créé en 1949
à Paris et placé sous l'autorité du
Premier ministre français, poursuit
comme but de faire comprendre la
politique française de défense et de
familiariser les responsables de la
vie publique avec les nouveaux
concepts de cette politique.
A l'hémicycle du Kirchberg, Michel Desmoulin, président de
l'Union des associations, a prononcé le mot d'accueil. Pendant le
déjeuner-débat subséquent, le député européen et ancien président
de la Commission européenne, Jacques Santer, avait tenu un exposé
au sujet des réformes institutionnelles, conditions d'une réussite
lors du sommet de Nice.
Jean-François Bernicot, représentant français à la Cour des
comptes européenne, a présenté un
aperçu des institutions européennes installées à Luxembourg. Il
revenait alors à Jean-Jacques Kasel, représentant permanent du
Grand-Duché auprès de l'OTAN,
de parler des relations entre
l'Union européenne et l'alliance atlantique.
L'ambassadeur
du

prononcé un discours intitulé «Devoir de paix, un devoir de solidarité».

«L'effort de paix
est une tâche très noble»

Charles Goerens: «La sécurité européenne doit être assurée par une
démarche multidisciplinaire»
(Photo: Anouk Antony)

Luxembourg en Belgique a souligné que la structure militaire de
l'UE et l'OTAN ne doivent pas être
considérées comme rivales, mais
comme partenaires.
Après l'intervention du colonel
Guy Lenz, chef d'état-major de
l'armée luxembourgeoise, sur la
politique européenne de sécurité et
de défense, Charles Goerens, ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense, a

Le ministre a relevé que, dix ans
après la chute du mur de Berlin,
l'importance du discours sur la défense et la sécurité est loin d'être
acceptée unanimement. De même,
au niveau des formulations techniques, un travail de «démystification»
resterait à faire. Si les efforts devraient être considérés comme servant au maintien de la paix plutôt
qu'à la défense proprement dite, des
armes et des équipements seraient
toujours nécessaires. Le ministre a
souligné que cet effort de paix est un
acte de solidarité, «une tâche très
noble».
Le Luxembourg continuerait
ainsi d'assumer ses responsabilités
au sein de l'OTAN, comme il le fait
par l'achat de l'Airbus A400M et par
sa contribution à l'acquisition d'un
navire de transport, de concert avec
la Belgique.
Le ministre a attiré l'attention sur
l'importance de la prévention des
conflits, en regrettant que celle-ci
manque de «visibilité» par rapport
aux conflits déjà éclatés. Ainsi, le
succès que la communauté internationale et l'Union européenne

avaient remporté en 1991 par les
accords de Brioni – mettant fin à
l'agression yougoslave et écartant la
Slovénie de la poudrière de la guerre
des Balkans – n'aurait guère été
remarqué. Par contre, la visibilité du
conflit en Bosnie-Herzégovine aurait été certaine. Selon Charles
Goerens, la prévention est une tâche
ingrate: «On n'a jamais décerné un
prix Nobel à quelqu'un qui avait
prévenu un conflit».

«L'élargissement de l'UE
sert à la prévention de crises»
En abordant de façon intelligente
les problèmes, nombre de conflits
peuvent être évités, a souligné le
ministre. Les perspectives ouvertes
aux pays d'Europe centrale et orientale – l'adhésion à l'UE dès qu'ils
rempliront les critères de Copenhague – constitueraient ainsi une mesure de prévention. L'intégration
réussie de la forte minorité russe
dans les Etats baltes n'aurait probablement pas pu être atteinte sans la
perspective d'une adhésion à l'UE.
Charles Goerens a également rappelé que la Roumanie, pays très hétérogène du point de vue ethnique, a
placé un homme de descendance
hongroise à la tête du ministère
chargé des minorités. La volonté des
différents peuples à contribuer à la
construction de l'Europe serait une

mesure extrêmement efficace de
prévention de conflits, propre à faire
du continent un espace de liberté, de
justice et de paix.
L'effort de défense proprement dit
ne devrait pourtant pas être négligé.
Si la menace «du» grand conflit a
disparu, la menace de conflits périphériques persisterait. Au Kosovo,
la sécurité des minorités comme les
tziganes ne serait assurée que grâce
aux contingents de la KFOR. Le
processus d'intégration de l'UE
constituerait un point essentiel.
Dans ce contexte, le ministre a souligné le «rôle pacificateur» de l'Union
monétaire.
Une politique de solidarité et la
cohérence des politiques mises en
oeuvre seraient essentiels pour faire
face à des conflits. Ainsi, la directive
communautaire sur le chocolat, qui
permet de substituer 5 % de graisse
de cacao par de la graisse végétale,
ne contribuerait pas à la pacification
de la Côte d'Ivoire, pays dont les
ressources sont fondées pour une
très large partie sur l'exportation de
cacao.
Charles Goerens a conclu que la
sécurité européenne doit être assurée par une démarche multidisciplinaire, incluant non seulement des
efforts de défense proprement dite,
mais aussi et surtout des efforts de
paix et de solidarité.

Roland Koch:

„Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union garantieren“
bis zur Rente ausüben werde. Angesichts dieser Herausforderungen
zeige die EU im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen eine zu geringe Fähigkeit zur Flexibilität. Ein
Großteil der EU-Bürger sehe in jeder Veränderung eher ein Risiko als
eine Chance.

Kaninchen und Schlange
Wenn man sich frage, so Roland
Koch, was sich durch die Globalisierung und insbesondere das Zusammenwachsen Europas verändert habe, so dränge sich die Feststellung
auf, dass die einzelnen Länder nicht
mehr über die frühere Dichte und
Tiefe von Instrumenten verfügten,
um Politik autonom zu gestalten.
Dies müsse nicht bedauert werden,
sondern bedeute einen Zuwachs an
Gestaltungsmöglichkeiten für einzelne durch ein Wegnehmen von Gestaltungsmöglichkeiten bei Wenigen. Zum Thema Euro meinte Roland Koch, dass die Debatte sehr
kurzfristig geführt werde. Die ge-

Handlungsfähigkeit
setzt Flexibilität voraus

Rund 100 Mitglieder des CDU/CSU-Freundeskreises hatten sich zum
Referat des hessischen Ministerpräsidenten eingefunden (Photo: Anouk Antony)
meinsame Währung habe einen Teil
ihrer Aufgabe erfüllt, da sich der
stabile Innenwert des Euro durch
die Abwesenheit einer signifikanten
Inflation ausdrücke, was man vor
zehn Jahren noch für eine Utopie
gehalten habe. Der niedrige Außenwert des Euro sei vielleicht gerade
dadurch zu erklären, dass alle „wie
das Kaninchen auf die Schlange“
darauf schauten.
Im Hinblick auf den EU-Gipfel in
Nice wies der CDU-Politiker darauf
hin, dass die Globalisierung eine immer höhere Flexibilität verlange. In
diesem Punkt habe die EU ihre

Hausaufgaben schlecht gemacht.
Durch den exponentiellen Wissenszuwachs und die Möglichkeiten des
Wissenstransfers durch moderne
Kommunikationsmittel sowie durch
die Transportmöglichkeiten für
Menschen und Güter sei das globale
Dorf bereits Wirklichkeit. Hier stelle
sich die Frage, wie sich die einzelnen
Wirtschaftsräume auf diese Beschleunigung einstellen. Langfristige Planungen und Vorhersagen
seien schwieriger denn je. Der Einzelne könne nicht mehr mit Sicherheit sagen – Stichwort lebenslanges
Lernen –, ob er den gewählten Beruf

In Nice müsse man sich deshalb
vorrangig die Frage stellen, ob eine
kontinentale Verwaltungs- und Regierungsstruktur sicherstellen könne, dass die nötige Flexibilität und
Handlungsfähigkeit erhalten bleiben. Ansonsten bestehe nicht die
geringste Chance, den Wettbewerb
mit Nordamerika, Südostasien und
zukünftig auch China zu bestehen.
Der hessische Ministerpräsident
betonte, dass ein Abbau regionaler
Eigenentwicklungen und föderaler
Strukturen durch zentralistische
Vorschriften vermieden werden
müsse. Eine Schwierigkeit bei der
Kompetenzabgrenzung seien die in
jedem Mitgliedstaat unterschiedlichen Definitionen von Dezentralismus und Föderalismus. Eine Verlagerung von Endkompetenzen in die
einzelnen Staaten, Bundesländer
und Regionen sei jedoch unabdingbar.
Bezüglich der in Deutschland viel
diskutierten und polemisierten Leit-

Empfangen wurden die Gäste
aus Deutschlands ältester Stadt bei
ihrem Eintreffen vor dem ISP-Druckereizentrum durch Generaldirektor Paul Zimmer und Direktor/
Chefredakteur Léon Zeches. Der
ISP-Generaldirektor wies in seiner
Begrüßungsansprache auf den von
Luxemburgs größten Druckereiund Zeitungsbetrieb gesteuerten
Expansionskurs hin, der seinen
Niederschlag in einem umfangreichen Investitionsprogramm und einem mittlerweile auf 920 Mitarbeiter angestiegenen Personalbestand
für die Multimediagruppe gefun-

Helmut Schröer erinnerte an
seine letzte Visite im „Luxemburger Wort“ am 9. November 1989
und an den daraufhin erfolgten Gegenbesuch der LW-Direktion und
-Redaktion in Trier, um ein Plädoyer für die grenzüberschreitende
Kooperation und eine gemeinsame
Entwicklung durch Partnerschaften zu halten. In Wirklichkeit seien
die Grenzen längst nichts Trennen-

Begutachtung der LW-Ausgabe vom Besuchstag vor der Colorman-OffsetDruckereimaschine (v. l. n. r.): LW-Direktor und Chefredakteur Léon Zeches, beigeordneter Chefredakteur Marcel Kieffer, Oberbürgermeister
Helmut Schröer, Pressesprecher Dr. Hans-Günther Lanfer, Chef vom
Dienst Gaston Roderes, Druckereidirektor Jos. Jentgen und Jürgen
Backes, persönlicher Referent des Trierer Oberbürgermeisters.

„Europa der Zukunft
ist Europa der Regionen“
Bei einer anschließenden Gesprächsrunde mit verantwortlichen
Journalisten in der Redaktionsbibliothek bezeichnete LW-Direktor
und -Chefredakteur Léon Zeches
das Zusammenwachsen der Regionen über die politischen Grenzen
hinweg in einem neuen Europa als
die große gemeinsame Sorge nicht
nur von Trier und Luxemburg, sondern von allen Menschen in der
Großregion. Das Europa der Zukunft sei jedenfalls das Europa der
Regionen. In vielen bilateralen
Kontakten und in Gesprächskreisen werde bereits seit langem eine
konkrete Zusammenarbeit erörtert, um der hohen Politik so Anstöße zu liefern. Unumgänglich sei
jedoch auch eine bessere interregionale Absprache in der Politik.
Seine Anerkennung im allgemeinen und seine Hochachtung vor der
logistischen Leistung im besonderen sprach Oberbürgermeister
Schröer den Verantwortlichen des
„Luxemburger Wort“ aus, dem unbestreitbar eine Bedeutung für die
Grenzregion zukomme. Das am 7.
Juli 1988 erstmals und am 27. September 1998 für eine zweite Amtsperiode wiedergewählte Stadtoberhaupt von Trier vertrat den Stand-

punkt, dass es in einem größer werdenden Europa darum gehe, den
Bürgern in Form einer Region eine
Heimat zu geben. Die Bürger
machten jedenfalls bereits das,
was die Politiker eigentlich erst
wollen. Ein Kulturereignis allererster Güte werde zweifellos die
Umsetzung des von Premierminister Jean-Claude Juncker am vergangenen 3. Mai anlässlich des
fünften Gipfeltreffens der Großregion in Liège gemachten Vorschlages, die Großregion am europäischen Kulturjahr 2007, das bekanntlich Luxemburg zugesprochen wurde, zu beteiligen. Schon
zu einem früheren Zeitpunkt ist in
der Stadtbibliothek Trier eine
Ausstellung mit seltenen Dokumenten über die Geschichte Luxemburgs geplant. Trier ist aussichtsreicher Kandidat für die
Ausrichtung der zweiten Landesgartenschau Rheinland/Pfalz 2004
auf dem Petrisberg auf dem Gelände der früheren französischen
Kasernen. Luxemburg soll integrierter Bestandteil dieser Garten-

ren Vergabebedingungen, so Jacques-Yves Henckes. Werde der
Entwurf in seiner jetzigen Form
verabschiedet, öffne die Regierung
ausgehandelten Submissionspreisen, Korruption und Wettbewerbsverzerrungen Tür und Tor.

Faire Vergabebedinungen
in Gefahr?
Das „Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet“
fordert die Regierung auf, das Gesetzprojekt zu überarbeiten und
nicht bis zum Ende des Jahres
durch den Instanzenweg zu peitschen. Andernfalls sehe man sich
gezwungen, der CSV-DP-Koalition den parlamentarischen Krieg
zu erklären und zwecks Kontrolle
die zuständigen Minister mit „parlamentarischen Anfragen zu bombardieren“, schlug J.-Y. Henckes
kriegerische Töne an.
Ebenso wie die politische Analyse fällt auch die juristische Betrachtung der Gesetzvorlage 4635
negativ aus. Der Entwurf weise
zahlreiche Lücken auf und sei mit
einem Kreuzworträtsel vergleichbar, spart das ADR auch in diesem
Punkt nicht mit Kritik und hat
dem zuständigen Kammerausschuss ungefähr 100 Abänderungen vorgeschlagen, um den Text
besonders aus der Optik der Kleinund Mittelbetriebe lesbarer zu gestalten.

Durch Zuwanderung ließen sich
jedoch
keine
demographischen
Probleme – wie etwa die Rentenfinanzierung – lösen. In Deutschland
stelle sich die Frage, wie Integrationsprozesse entwickelt werden können. Dabei müsse geklärt werden,
was man voneinander fordern könne
und müsse. Durch seine Geschichte
sei dieses Problem in Deutschland
sicherlich schwieriger zu handhaben
als in anderen Ländern. Dies verhindere jedoch nicht, dass man sich
damit auseinander setzen müsse.

Conférence-débat avec le professeur Michel Joras

Zuwanderung bedeute Gewinn,
sei aber keine Tarifverhandlung.
Deutschland sei kein „leeres Tablett“, auf dem, wie in Amerika, eine
gänzlich neue Kultur geprägt werden könne. Die Gespräche über die
Zusammenführung der Kulturen in
Deutschland müssten offen und mit
der notwendigen Gelassenheit geführt werden. Die meisten Deutschen, bis hin zu den Grünen, seien
ohnehin mit dem Prinzip einverstanden, dass das, was mit dem Wort
„Leitkultur“ ausgedrückt wird, gebraucht werde. Die Meinungsverschiedenheiten reduzierten sich
größtenteils auf die Begriffsebene.
Vielleicht, so der Vorschlag von Roland Koch, sollte man vom „German
way of life“ reden.

Besuch des Trierer Oberbürgermeisters beim „Luxemburger Wort“ als Zeugnis für gutnachbarschaftliche Beziehungen
des mehr. Wohl bleibe noch einiges
auf- und nachzuarbeiten, was die
Vergangenheit betrifft, doch könne
und müsse zugleich gemeinsam ein
großer Aufbau bewältigt werden.
Als Erinnerungsgeschenk überreichte Oberbürgermeister Helmut
Schröer Generaldirektor Paul Zimmer eine in Trier geprägte Geldmünze von Kaiser Constantin II.
(337-340), die in der Mosel gefunden wurde.
Unter der Führung von Druckereidirektor Jos. Jentgen besichtigten
die Gäste aus Trier dann die modernen Produktionsanlagen der SanktPaulus-Druckerei, wobei sie besonders den Herstellungsprozess des
„Luxemburger Wort“ verfolgten.

mas – In einem Punkt überschneiden sich die Gutachten
von Staatsrat, Rechnungshof und
„Chambre des métiers“ zum Gesetzentwurf über die Vergabe öffentlicher Aufträge: Die drei Organe zeigen sich nicht damit einverstanden, dass die Regierung in
dem ausgearbeiteten Entwurf die
öffentlichen Anstalten („établissements publics“) des Staates von
der Gesetzgebung ausklammern
will.
Das ADR geht in seiner Bewertung einen Schritt weiter und interpretiert dieses Vorhaben als politisches Kalkül der CSV-DP-Koalition. Mit dem neuen Gesetz sollen öffentliche Anstalten wie der
„Fonds pour le logement à coût
modéré“ oder der „Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg“, die jährlich
Millionen an öffentlichen Geldern
verschlingen, der Kontrolle durch
die Abgeordnetenkammer und
durch den neu geschaffenen Rechnungshof entzogen werden, deutet
man beim ADR die Regierungsabsicht, die öffentlichen Anstalten
auszuklammern. Das Prinzip, dass
alle Steuergelder, die ausgegeben
werden, der parlamentarischen
Kontrolle unterliegen sollen, sei
nicht länger gewährt.
Der Entwurf verstoße in seiner
jetzigen Form aus Unternehmenssicht auch gegen die Grundsätze
der Chancengleichheit und der fai-

Le développement durable pour
une qualité de vie globale et soutenable

„Im größer werdenden Europa ist die Region die Heimat der Bürger“
den hat. Das „Luxemburger Wort“,
Vorzeigeprodukt in der gesamten
Angebotspalette, habe ebenfalls
eine Umgestaltung mit Ausbau erfahren und sei dabei, verstärkt einem grenzüberschreitenden Informationsbedarf nachzukommen. In
diesem Sinne sei auch die offizielle
Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle am kommenden 21. November in Grevenmacher zu sehen. Aus
der Erkenntnis heraus, dass die
Medien eine Vorreiterrolle in der
Grenzregion spielen können, sei es
bereits im allgemeinen zu einer Zunahme der grenzüberschreitenden
Aktivitäten gekommen.

Scharfe Kritik an Vorgehensweise der Regierung

kultur bemerkte Roland Koch, dass
eine begrenzte Zuwanderung in einer globalisierten Welt unerlässlich
sei.

Grenzüberschreitende Kontakte

j-lo – Im Rahmen der seit langen
Jahren gepflegten gutnachbarschaftlichen Beziehungen stattete
am vergangenen Mittwoch,wie wir
bereits kurz berichteten (siehe LW
vom 16. November 2000, Seite 4),
der Oberbürgermeister der Stadt
Trier, Helmut Schröer, dem
„Luxemburger Wort“ auf Einladung der Direktion und der Chefredaktion einen offiziellen Besuch
ab.

Öffentliche Anstalten des Staates
müssen einbezogen werden

Chambre des employés privés / Economist Club Luxembourg

Der hessische Ministerpräsident referierte vor dem CDU/CSU-Freundeskreis Luxemburg
raz – Zum Abschluss seines
Besuchs im Großherzogtum sprach
der hessische Ministerpräsident Roland Koch am Mittwoch Abend im
Hotel Aerogolf-Sheraton vor dem
CDU/CSU-Freundeskreis Luxemburg über die Herausforderungen
der Europäischen Union unter den
Bedingungen der fortschreitenden
Globalisierung. Unter den Anwesenden befanden sich u. a. der deutsche Botschafter in Luxemburg,
Horst Pakowski, der Trierer Oberbürgermeister Helmut Schröer,
Prof. Bernhard Friedmann vom Europäischen Rechnungshof, die Minister Erna Hennicot-Schoepges
und François Biltgen sowie die Abgeordneten Lucien Clement, Norbert Haupert und Claude Wiseler.

Samstag, den 18. November 2000

schau werden, und die Verantwortlichen der Stadt Luxemburg
planen bereits, wie ein Teil des
Stadtparks zu diesem Zweck gestaltet werden könnte.
Als Fazit der Diskussionsrunde
kann man zurückbehalten, dass
die bilateralen Beziehungen zwischen Trier und Luxemburg bereits mehr als nur gut nachbarschaftlich sind, und dass alles im
allem hier in einer Region zusammenwächst, was eigentlich zusammengehört.
Im Verlauf eines Mittagessens
erhielt LW-Direktor und -Chefredakteur Léon Zeches von Oberbürgermeister Helmut Schröer ein
ganz besonderes Geschenk von
nicht abschätzbarem Wert: Ein
aus der Zeit um 86 nach Christus
stammender runder Ziegelstein
aus einer römischen Thermenanlage, die vor etwa zehn Jahren im
Hinblick auf die Einrichtung einer
Tiefgarage bei Ausgrabungen am
Viehmarkt in Trier entdeckt
wurde.

d'organiser un débat d'orientation
en la matière en se basant sur le
plan national pour un développement durable, élaboré en 1999 par
le gouvernement de l'époque.
En guise de conclusion, Jos Kratochwil n'a pas manqué de relever
les principes fondamentaux du
plan national pour un développement durable particulièrement important pour le Luxembourg: la
préservation de la compétitivité de
l'économie, la réalisation d'un système social équilibré et équitable,
le souci d'une approche cohérente
entre la politique de l'aménagement du territoire et le développement durable.
Depuis plusieurs années, Michel
Joras participe à des travaux scientifiques pour mettre en oeuvre le
concept du développement durable
(Photo: Serge Waldbillig)

«Le futur n'est pas une décision,
c'est un droit» (Sábina Betto, Argentine)
La réalisation des principes du
développement durable pour une
qualité de vie globale et soutenable
exige des politiques économiques
saines et de grande ampleur, la
nécessité de réfléchir aux coûts futurs des dommages causés aujourd'hui à l'environnement en utilisant toutes les connaissances économiques et scientifiques disponibles. Il s'agit de concilier les impératifs économiques d'un monde en
évolution avec ceux de l'écologie et
de définir les dimensions économiques, sociales et politiques de la
qualité de vie mesurable et donc
plus facile à mettre en oeuvre.
S'imaginer de vivre sur une terre
promise est une utopie.
Ces réflexions du professeur Michel Joras, titulaire d'un DESS de
gestion en ressources humaines et
d'un doctorat en innovation, fondateur de l'Institut pour le développement de l'audit et de la certification
(Idac), auteur de nombreux articles
et livres sur la gestion des ressources humaines, l'audit et le développement durable, ont figuré à
l'avant-plan d'une conférence-débat organisée à l'auditorium de la
Banque de Luxembourg par la
Chambre des employés privés, en
partenariat avec l'Economist Club,
représenté par son président Serge
Allegrezza.
Devant une salle archicomble et
en présence de Henri Grethen, ministre de l'Economie, de plusieurs
députés et de nombreuses personnalités du monde politique, économique et social, Jos Kratochwil,
président de la Chambre des employés privés, avant de passer la
parole au conférencier, a mis l'accent sur les principaux domaines
sur lesquels se fonde le concept du
développement durable, à savoir
l'économie, l'environnement et le
social, domaines qui interagissent
et interréagissent constamment.

Une situation d'arbitrage
très délicate

Bei der Begrüßung der Besucher aus Trier in der Eingangshalle des
ISP-Druckereizentrums (v. l. n. r.): die Chefs vom Dienst Marc Willière und
Gaston Roderes, beigeordneter Chefredakteur Marcel Kieffer, Druckereidirektor Jos. Jentgen, Generaldirektor Paul Zimmer, Oberbürgermeister
Helmut Schröer, Pressesprecher Dr. Hans-Günther Lanfer, persönlicher
Referent Jürgen Backes, LW-Direktor und Chefredakteur Léon Zeches und
Rubrikenchef Joseph Lorent (Innenpolitik und Soziales). (Photos: Anouk Antony)

Le développement durable étant
un sujet d'actualité internationale
et nationale, les gouvernements qui
lors de la conférence de Rio en 1992
ont pris l'engagement d'oeuvrer
dans le sens de garantir le développement durable se trouvent dans
une situation d'arbitrage très délicate entre les volontés, les aspirations, les actions, les libertés auxquelles tiennent les hommes et les
Nations versus les objectifs du développement durable qui risquent
de les limiter. Devant la nécessité
d'agir, au niveau national, la
Chambre des députés se propose

Pas à l'abri de crises
L'humanité vit dans un monde
complexe, plein d'incertitudes, pas
à l'abri de crises. Pollution de l'air,
pluies acides et boues rouges, choc
pétrolier en 1973, Tchernobyl en
1986, effets de serre, vache folle,
catastrophes mal gérées, ces scénarios de crises, invoqués par le professeur Michel Joras au début de
son exposé, obligent ceux qui nous
gouvernent de se pencher sur la
question de rechercher l'équilibre
entre les actions économiques et la
performance, satisfaire les besoins
des populations, résoudre les problèmes d'urbanisation, de pauvreté
et d'exclusion face à une population mondiale toujours croissante
frôlant les neuf milliards d'habitants dans un avenir proche.
Le sommet de Rio en 1992, les
rencontres de Seattle, de Davos et
de Nice, telles les constatations du
conférencier, étaient des étapes
prometteuses pour la réalisation de
nouvelles perspectives d'un ordre
socio-économique tenant compte
des impératifs d'un développement
durable dans une société moderne.
Universalité, éthique, démocratie,
bien commun, responsabilité, citoyenneté, voilà les normes, qui devront obliger les acteurs à agir.

Conflits
entre le global et le local
Le conflit entre court et long
terme, entre le global et le local, les
pouvoirs dilués des Etats, tout cela,
constitue les obstacles empêchant
la mutation totale de la société qui
devrait s'orienter vers une plus
grande intégration du social dans
l'économie, vers une séparation
Etat/entreprises. «Ethos», bonne
conduite, «common law», opinion
publique, ONG, engagement, concertation, consensus et prévention –
tels ont été les éléments essentiels
esquissés par Michel Joras pour la
réalisation d'un nouvel ordre qui
bouleverserait la société.
Un autre domaine important
pour la réalisation d'une politique
de développement durable digne de
ce nom réside dans la gouvernance
avec les pouvoirs publics, le marché
et la société civile comme acteurs.
Des organisations comme Greenpeace, Attac, Transparency, Global
Trade Watch, Human Right Watch
et Amnesty International y jouent
un rôle important.
Enseigner l'économie et le social,
engager la responsabilité de tous,
établir un nouveau mode de décision et de concertation – toutes ces
activités qui doivent être gérées par
le progrès représentent, d'après Michel Joras, les plus grands défis du
siècle à venir. La plus grande menace pour l'Occident, telles les conclusions du conférencier, dont la
clarté et la pertinence des arguments ont pu convaincre le grand
public, c'est la pauvreté.
J.A.

