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Les expéditionnaires et commis de l'État
sont mécontents
Lors de la récente assemblée générale de la Fédération générale
des expéditionnaires et commis de
l'État (FGEC), le président Roger
Langers, se référant sur plus de 25
ans de syndicalisme en faveur de la
carrière de l'expéditionnaire, a
passé en revue, dans son allocation,
les innombrables démarches entreprises pendant cette période. Il
analysa brièvement les données retenues dans l'accord de coalition et
contradictoires sur certains points
qui devront être approfondies entre
partis.
En faisant le point sur la situation actuelle, l'orateur a déploré
l'immobilisme des gouvernements
successifs qui n'ont pas accepté de
revaloriser la carrière de l'expéditionnaire en refusant la réalisation
du deuxième volet de restructuration, pourtant retenu par la Chambre des députés lors du vote du
projet de loi 2119 en date du 30
mars 1978.
La FGEC accuse de ce fait le
pouvoir politique de se retrancher
derrière des études interminables
pour éviter de donner suite à ses
revendications. Elle s'oppose entre

autres à la réduction des effectifs
par la conversion de postes à
l'avantage d'autres carrières et par
l'engagement de personnel non statutaire.
Le comité se montre persuadé
que la nouvelle composition du
gouvernement permettra la révision, respectivement la restructuration de la carrière de l'expéditionnaire considérée comme carrière-pivot de l'État.
Le rapport présenté par la secrétaire générale Renée Heinesch retraça les activités de la période
écoulée. Les problèmes évoqués auprès des partis politiques sont repris essentiellement dans le «Mémoire» de la FGEC. Pour compléter
le compte-rendu, le vice-président,
Henri Zeig présenta le résumé de
l'entrevue avec M. Jos. Schaack,
secrétaire d'État auprès du ministère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative dans laquelle le comité a soumis ses doléances.
Le trésorier général Raymond
Goelff soumettait un bilan équilibré, lequel après contrôle par les
réviseurs de caisse, fut approuvé

par l'assemblée générale. Après
plus de 25 ans d'activités syndicales, M. Goelff exprima le désir de
transmettre sa charge à un nouveau
membre du comité.
Conformément aux statuts de la
FGEC les effectifs du comité sont
renforcés par six nouveaux membres. Ensuite l'assemblée générale
procède à la nomination du président. Roger Langers fut reconduit
dans ses fonctions. Comme suite à
la nouvelle constellation politique
il déclara vouloir intensifier, avec
le nouveau comité, les actions dans
l'intérêt de tous les expéditionnaires et commis de l'État.
Le nouveau comité se compose
comme suit: président d'honneur:
Marcel Dondelinger; Christian Faber, Carlo Gillen, Romy Gira, Raymond Goelff, Gilbert Goergen, Renée Heinesch, Pierre Hoffmann,
Roger
Langers,
Jean
Linde,
Edouard Viana, Joe Weishaupt,
Henri Zeig et Alexa Zenner.
L'assemblée se termina avec l'approbation unanime d'une résolution syndicale exposée par le viceprésident et dans laquelle les délé-

gués demandent une révision des
conditions de recrutement et des
matières d'examen pour l'accès à
leur carrière et ce après qu'un accord entre parties ait été trouvé,
ainsi que la réintroduction d'un
diplôme sanctionnant la réussite
d'une troisième classique ou d'une
onzième technique.
De plus, ils protestent énergiquement contre la pratique toujours
croissante de différentes administrations de l'État de procéder surtout au remplacement de fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire par du personnel non statutaire et à la conversion de postes
initialement occupés par des fonctionnaires de leur carrière au profit
d'autres carrières. Finalement, ils
mettent en garde contre le démantèlement systématique de la carrière de l'expéditionnaire par le
gouvernement et différentes administrations. La FGEC déclare ne
pas tolérer une telle pratique, et
elle continuera à protester auprès
des partis politiques pour mettre
fin à de telles méthodes nuisibles à
toute une carrière, prônée comme
carrière-pivot de l'État.

Nei Videoskassett vu Jangli Film

„d'Nabbelchen“ – léif Geschichte fir déi ganz Kleng
rvr – Wien d'Nabbelchen eng
Kéier gesinn huet, schléisst et gläich a säin Häerz. Dat klengt Huesemeedche weist op der neier Videoskassett vu Jangli Film & Palm Plus
deene ganz Klenge seng Welt. An
do gëtt et vill ze kucken, well
d'Huesekand erlieft lauter flott Saachen. Zesumme mat senger Famill
a senge Frënn entdeckt hatt vill
Neies a freet sech op all neien Dag.
Sou fiert d'Huesekand mam Papp
an den Zoo, wou et vill ze gesi gëtt:
Papageien - déi mat him schwätzen!-, en Zebra, e Känguruh mat
Bauchtäsch, en Elephant, an eng
Schildkröt... op déi d'Nabbelchen
sech setzt.
An enger anerer Geschicht weist
hatt den Orchester an der Schoul,

wou hatt Flütt spillt: dat ass ee
schéine Spektakel. Grad esou den
Ausfluch mam Monni Jos am Fliger.
Do geet et iwwer Bierg an Dall, bis
d'Mamm si erem bei beschter Gesondheet op der Äerd begréisse
kann... mat Gromperekicheler, wéi
sech dat gehéiert. An enges Dags geet
et och mat Eemer a Schepp op d'Plage, wou am Sand eng schéi Buerg
gebaut gëtt a Muschele gesammelt
ginn. Am Mier ass et awer am allerschéinsten, mengt d'Nabbelchen.
Mee ganz egal, wouhinner
d'Nabbelchen geet a wat hatt
mecht, t'ass flott fir mat him ze
goen an d'Welt z'entdecken. Wann
dann no all Geschicht de Refrain
ugestëmmt gëtt: „Nabbelchen,
Nabbelchen,...mir sinn alleguer sou

frou mat dir“, sangen all Kanner
gäere mat. Dem Dick Bruna säin
„Nabbelchen“ ass op der ganzer
Welt bekannt. 80 Millioune Bicher
huet den Auteur bis elo verkaaft.
Seng Wierker goufen an 33
Sproochen iwwersat. D'Biller loossen de Kanner vill Plaz fir hir eege
Phantasie.
Déi zwiellef Geschichten op der
Videoskassett gi vun dem klenge
Kelly Niesen erzielt. Si si fir Kanner vun engem bis véier Jor geduecht. Den Zeechentrickfilm ass
60 Minutten laang. Fir d'Produktioun war de Jang Linster verantwortlech. D'Videoskassett kritt een
an alle gudde Geschäfter, iwwer de
Jangli Bestell-Telephon 66 15 33
oder iwwer www.linster.lu

Gute Zusammenarbeit mit der CSV erfreut den Vorstand
Aus der Mitgliederversammlung des „CDU/CSU-Freundeskreis Luxemburg“
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sind im Jahr 2000 geplant. Der
Besuch von Frau Angela Merkel
steht für den 20. Juni auf dem
Terminplan. Im September steht
der Besuch von Christoph Böhr,
Vorsitzender der CDU RheinlandPfalz, und im Oktober der von Roland Koch, hessischer Ministerpräsident, bevor.
Am 11. Mai wird Reinhold Bocklet,
bayrischer
Minister
für
Bundes- und Europaangelegenheiten, einen Vortrag im Novotel
halten.
Der Freundeskreis CDU/CSU
Luxemburg hofft, dass viele Mitglieder die Zeit finden werden, an

den mit viel Engagement organisierten Veranstaltungen teilzunehmen.
In nächster Zeit werden freundliche Beziehungen zu den britischen und den spanischen Konservativen aufgenommen. Spätere gemeinsame Veranstaltungen, die mit
den in Luxemburg ansässigen Vereinigungen der Konservativen organisiert werden könnten, erweckten das Interesse der Mitglieder.
Neben dem Wunsch, Kontakte
mit konservativen Schwesterparteien zu knüpfen, wurden von einigen Mitgliedern Ideen zu gemeinsamen Veranstaltungen vorgebracht.

So könne man vielleicht Kontakte
mit den „Frënn vun der Festung“
aufnehmen, um einen Besuch der
Festung Luxemburg auf das Programm der Veranstaltungen zu setzen. Die Römische Villa in Borg
wäre auch einen Besuch wert.
Die Beziehungen zu der CDU in
Deutschland sind sehr gut. Der
Freundeskreis freut sich über das
der CDU geschenkte Vertrauen im
Ausland. Freundliche Nachbarsbeziehungen hat der Freundeskreis
auch mit dem Bundestagsabgeordneten aus dem Saarland, Peter Altmaier.
Der Vorstand des „CDU/CSUFreundeskreis Luxemburg“ besteht aus Jan Kilb, Vorsitzender;
Max Chorus und Heinz-Hermann
Elting, stellvertretende Vorsitzende; Elmar Kafka, Kassenwart; Roland Wartmann, Schriftführer, und
Adriana Antinori, Hella Gnörich,
Lukas Elles und Michael Zeitler,
Beisitzende. Manfred Peter ist Ehrenvorsitzender,
und
Manfred
Bock, Walter Sandkuhl und Hubert
Schroif sind Kassenprüfer.
Kassenwart
Elmar
Kafka
brachte den Kassenbericht vor, und
nach dem durch Kassenrevisor
Manfred Bock vorgetragenen Bericht wurde ihm für seine hervorragende Arbeit Entlastung erteilt.
Die Kassenprüfer wurden in ihrem
Amt bestätigt und werden auch im
Jahr 2000 die Kassenrevision übernehmen. Entlastung wurde dem
ganzen Vorstand gewährt.
Csk

Dassel Creative Business.

Ein Teil der Mitglieder des
„CDU/CSU-Freundeskreis
Luxemburg“ hatte sich am vergangenen Donnerstag im Info-VideoCenter in Luxemburg zur Mitgliederversammlung eingefunden. Dieser Freundeskreis, der seit zwanzig
Jahren in Luxemburg zusammenkommt, zählt etwa 100 Mitglieder.
Nach der Annahme der Tagesordnung brachte der Vorsitzende
Jan Kilb seinen Bericht vor. Er
begrüßte die anwesenden Mitglieder, die dem Freundeskreis stets
ihre Treue beweisen, und dankte
allen, die sich für den Verein einsetzen, für die erfolgreiche Arbeit.
Einige Veranstaltungen wurden im
Laufe des Jahres organisiert. So
waren z. B. interessante Vorträge
von Bischof Lehman im April, von
Karl-Heinz Narjes im September
und von Frau Azizi gut besucht.
Am 2. Juni waren Wahlen zum
Vorstand, und am 25. August haben
sich die Mitglieder zu dem üblichen
Stammtisch zusammengefunden.
Am 23. Juni stand ein Besuch der
Trierer Basilika mit anschließender
Weinprobe auf dem Programm.
Der Freundeskreis CDU/CSU
Luxemburg ist erfreut über die
gute Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Schwesterpartei,
und Jan Kilb dankte den Verantwortlichen des Generalsekretariats
der CSV für das Entgegenkommen.
Die CSV kann ihrerseits stets auf
die Unterstützung des „Freundeskreis Luxemburg“ zählen.
Verschiedene Veranstaltungen
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Gestern im „Haus vun der Natur“

312 608 Franken für Bäume für Tayasir
ph – In Anwesenheit von Minister
Charles Goerens überreichte der
Präsident der Stiftung „Hëllef fir
d’Natur“, Frantz-Charles Müller,
gestern Nachmittag im „Haus vun
der Natur“ in Kockelscheuer einen
Scheck über 312 608 Franken an
die Caritas Luxemburg, vertreten
durch Direktor Erny Gillen und
Fränz Jacobs von der “Aide internationale Caritas”. Der Aufruf,
Baumpatenschaften in Palästina zu
übernehmen, war anlässlich des
nationalen Tages des Baumes am
13. November 1999 an die Bevölkerung ergangen.
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hierfür ein erster Schritt. Minister
Goerens stimmte dem zu und
drückte seine Hoffnung aus, dass
die Brücke zwischen Palästinensern und Israelis nicht nur durch
Gespräche, sondern auch mittels
aktivem Handeln erleichtert werde. Er sehe darin durchaus eine
Chance, langfristig den Frieden in
Palästina zu sichern.
Frantz-Charles Müller dankte
allen Spendern und hob insbesondere den Beitrag von über 100 000
Franken des Lions Club Luxemburg hervor.

Impfschutz in Luxemburg

Mehrheit der Eltern sieht Impfung als Prävention
Gesundheitsministerium informiert über Vorbeugemaßnahmen bei Auslandsreisen
cw – Die Abgeordnete Lydia
Mutsch bat Gesundheitsminister
Carlo Wagner in einer parlamentarischen Anfrage um Einzelheiten
über das Impfwesen in Luxemburg.
Sie wollte wissen, ob das staatliche
Impfprogramm einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unterzogen wird. Weiter interessierte sie
sich für die Impfgewohnheiten der
Luxemburger. Lassen Letztere sich
heutzutage gezielter, so zum Beispiel gegen den Grippevirus, impfen? Schwerpunkt ihrer Anfrage
war, ob jene Bürger, die Reisen in
gefährdete Gebiete antreten, ausreichend über die Notwendigkeit
einer Impfung in Kenntnis gesetzt
sind. Diesbezüglich fragte die Abgeordnete, welche Reiseziele man
zurzeit besser vermeiden sollte.
In seinem Antwortschreiben erklärte Minister Carlo Wagner, der
„Conseil supérieur d’hygiène“
(CSH), ein multidisziplinarer Expertenausschuss, der sich regelmäßig trifft, entwerfe das nationale
Impfprogramm. Der vorgeschlagene Impfkalender werde folglich
in periodischen Abständen neu
durchdiskutiert. Informationen aus
dem Ausland, die das CSH zum
Beispiel bezüglich übertragbarer
Krankheiten, neuer Impfstoffe so-

wie der Verabreichung der Impfstoffe erreichen, würden in die
Ausörterungen mit einbezogen. Die
letzten Diskussionsrunden des
CSH hätten die Impfungen gegen
die Grippe beinhaltet.
Fast alle Eltern ließen ihre Kinder in Luxemburg impfen, so der
Gesundheitsminister weiter, da sie
überzeugt seien, dass die Impfungen Teil der präventiven Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
des Kindes sind.
Die Abteilungen des Gesundheitsministeriums würden ihr Möglichstes tun, um die verschiedenen
Fragen hinsichtlich der Impfungen
zu beantworten. Dies geschehe mittels Faltblätter und Broschüren.
Die Grippeschutzimpfung sei
immer ein Thema öffentlichen Interesses gewesen, besonders was Arbeiter und ältere Personen betrifft,
klärte Minister Wagner auf.
Die „Direction de la santé“ betreibt einen Telephondienst, der
alle Fragen bezüglich der erforderlichen Impfungen für Auslandsreisen beantwortet (478-55 53). Darüber hinaus bietet die Anlaufstelle
„Maladies infectieuses“ im „Centre
Hospitalier
de
Luxembourg“
(CHL) Reiseberatung an, auf die

jährlich mehrere tausend Personen
zurückgreifen. Dieser Dienst des
CHL habe das Dokument „Conseils
aux voyageurs“ herausgegeben, das
regelmäßig aktualisiert wird. Es informiert über verschiedene Krankheiten und berichtet über Probleme, denen der Tourist in fremden
Ländern begegnen kann.
Ferner wies der Gesundheitsminister auf mehrere Risikogebiete
hin, in denen die ansteckenden und
übertragbaren Krankheiten in endemischem Zustand sind, oder wo
Seuchen bereits ausgebrochen sind.
Die Lage sei jedoch niemals starr,
sondern einem sowohl zeitlichen
als auch geographischen Wandel
unterzogen. Die „Organisation
mondiale de la santé“ (OMS) informiere deshalb die „Direction de la
santé“ regelmäßig über die gesundheitspolitische Lage in den verschiedenen Ländern. Der Reiseinformationsdienst des Gesundheitsministeriums berate jene Personen,
die in Risikogebiete reisen wollen,
so umfassend wie möglich. Letzlich
sei es aber an den betroffenen Personen, in Anbetracht der Tatsachen
ihre Entscheidungen zu treffen,
wenn nicht ohnehin schon Quarantänebeschlüsse von den örtlichen
Behörden genommen worden seien.

Betten für Notfälle sind Mangelware geworden
Neue Regelung der Krankenhausordnung soll vor 2001 eingeführt werden
ph – Gemäß des Koalitionsbeschlusses wird Gesundheitsminister Carlo Wagner eine neue Krankenhausordnung vor Beginn des
nächsten Jahres vorstellen. Die
Vorbereitungen zur Einführung der
neuen Reglementation für den
Krankenhausbereich laufen auf
vollen Touren, schreibt der Abgeordnete Jean-Marie Halsdorf (CSV)
in einer parlamentarischen Anfrage an den Minister. Zu diesem
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe
seitens des Gesundheitsministeriums einberufen.
Ein Ziel des Beschlusses ist es,
die Zahl der verfügbaren Betten,
die dringend gebraucht werden,
auf fünf pro Tausend Einwohner
festzusetzen. Hierzu zeigt es sich
als unumgänglich, die aktuelle Belegung dieser Betten in den verschiedenen Krankenhäusern zu
analysieren, schreibt der Deputierte.
In diesem Zusammenhang will er
in Erfahrung bringen, ob die
zuständigen Personen des Gesundheitsministeriums genaue Angaben
zur Belegung der erwähnten Betten
in Luxemburg vorlegen können

50 Joer
Caritas-Vakanzaktivitéiten

Globetrotter.
Test Rover.

Unter dem Motto „Bäume für
Tayasir“ soll ein Projekt im Westjordanland verwirklicht werden,
das den Palästinensern durch die
Pflanzung von 600 Olivenbäumen
ein Zeichen der Hoffnung für den
Frieden gibt. Manchen Bauern sollen die Bäume sogar durch den
Verkauf von Oliven oder Olivenöl
ein Einkommen sichern.
Erny Gillen betonte, dass humanitäre Hilfe Hand in Hand mit
Umwelthilfe gehen solle, um das
Leben der palästinensischen Bevölkerung zu erleichtern. Das Projekt von „Hëllef fir d’Natur“ sei

D'Lëtzebuerger Caritas invitéiert
bei Geleeënheet vu 50 Joer CaritasVakanzaktivitéiten all déi Jonk an
déi Al, déi matgemaach hunn oder
haut nach matmaachen, zu engem
grousse Fest an dräi Etappen e
Samschdeg, de 6. Mee, an de „Centre
civique“ op Hesper. Um 14.30 Auer
ass eng Rallye fir Grouss a Kleng
(Umeldung fir Equipe vu minimal
dräi Leit um Tel. 36 74 68 oder iwwert den Internet-Site vum Service
Vacances www.servicevacances.lu);
um 19.30 Auer ass eng „Séance académique“ an um 20.30 Auer eng
Party fir all d'Monitricen an d'Moniteuren. Weider Informatioune gëtt et
um Tel. 40 21 31-260.

und wieviele dieser Betten in welchen Krankenhäusern durch die
Einführung der geplanten Regelung von 1994 verloren gingen.
In seiner Antwort erklärt Minister Carlo Wagner, dass die betreffenden Statistiken in den budgetären Daten der „Union des caisses de
maladie“ im Rahmen der „carte
sanitaire“ für das Jahr 1998 enthalten sind. Informationen finde man
auf der Internetseite (http://
www.etat.lu/MS/) des Gesundheitsministeriums.
Die Aufenthaltsdauer sei folgendermaßen berechnet worden: Entlassungsdatum
minus Einlieferungsdatum plus einen Tag. Die Belegungsrate – in der
Krankenhausordnung von 1994 –
im Vergleich zur Anzahl der Betten
in den Krankenhäusern variiere
von 58,32 und 83,31 Prozent.
Was den Abbau der Betten durch
den Krankenhausplan von 1994 betrifft, so erwähnt der Minister, dass
nicht nur dringend gebrauchte Betten abgeschafft wurden. Einige
hätten nur den Namen getragen,
ohne für solche Fälle vorgesehen zu
sein. Die Einstufung der Krankenbetten in verschiedene Klassen

habe die privaten, öffentlichen,
teils öffentlichen sowie die ordenszugehörigen Institutionen betroffen, erklärt Carlo Wagner. So wurden beispielsweise die 57 Betten
des interkommunalen Krankenhauses in Steinfort sowie die 29
Betten der Klinik in Echternach in
normale Betten umklassiert. Das
städtische Krankenhaus Düdelingen seinerseits behielt nur 50 der
ursprünglichen 110 Notfallplätze.
In den von Ordensschwestern geführten Gebäuden blieben in der
„Clinique St. François“ und der
„Clinique St. Joseph“ in Luxemburg, der „Clinique St. François“ in
Grevenmacher sowie der „Clinique
Sacré-Coeur“ in Diekirch keine
Betten für dringenede Fälle mehr
bestehen. Insgesamt waren dies 216
(75, 75, 34, 32) Betten. Bereits vor
der Bekanntmachung der neuen
Regelung von 1994 habe die „Clinique St. François“ in Grevenmacher ihre Schließung angekündigt.
Das „Sacré-Coeur“ in Diekirch
habe einen Antrag gestellt, künftig
als Pflegeheim zu funktionieren,
schließt Gesundheitsminister Carlo
Wagner.

Premier anniversaire de l'OCL
L'Organisation capverdienne du
Luxembourg (OCL) a été créée le 10
avril 1999 lors d'un congrès de la
communauté
capverdienne
du
Luxembourg. Son but est avant tout
de regrouper toutes les associations
capverdiennes au Grand-Duché de
Luxembourg et d'être le porte-parole de cette communauté. Une des
priorités de l'OCL est une meilleure
intégration des Cap-Verdiens dans
la vie sociale, éducative et politique
au Luxembourg. Plusieurs projets
ont déjà été lancés et quelques-uns
verront le jour au cours de l'an 2000.
En collaboration avec «Ondine
conseil» (Projet Moien), l'OCL organisera deux fois par semaine des

cours de soir en langue luxembourgeoise au siège de l'association
capverdienne (19, rue Michel Welter) à Luxembourg. Un échange
culturel entre le Luxembourg, le
Cap-Vert et le Portugal aura lieu du
2 au 9 juillet 2000 en collaboration
avec la Mission d'impulsion 2000»
sous le haut patronage du GrandDuc. Pour de plus amples informations, on peut contacter Celeste
Monteiro au tél. 29 76 41.

