
LUXEMBURG Insbesondere die
sogenannten „Dublin-Fälle“
müssten häufig unter unwürdi-
gen Bedingungen in Luxemburg
leben, bedauerte der LFR gestern
auf einer Pressekonferenz in den
Räumen der Caritas. Statt des
SHUK und des „Centre de réten-
tion“ oder anderen repressiven
Maßnahmen wie die elektroni-
sche Fußfessel fordert der LFR
offene Strukturen, wo die Men-
schen auf ihre Rückkehr in ihr

Herkunftsland vorbereitet wer-
den.

Doch auch bei den anerkann-
ten Flüchtlingen liege trotz „Par-
cours d’intégration accompagé“
(PIA) noch so einiges im Argen,
insbesondere in den Bereichen
Wohnen und Arbeiten gebe es
Probleme, deshalb müsse die Au-
tonomie und Integration von Ge-
flüchteten erleichtert werden,
wie Marie-Cécile Charles von der
Caritas betonte. Für Asylsuchen-

de und anerkannte Flüchtlinge
unter 25 Jahren sollte die Regie-
rung die finanzielle Unterstüt-
zung erhöhen, um ihre Abhän-
gigkeit vom OLAI zu verringern,
fordert der LFR. Vor 2012 beka-
men diese Menschen noch 125
Euro, danach wurde der Betrag
um 100 Euro gesenkt, um mut-
maßlichen „Missbrauch“ zu ver-
hindern. Das europäische Vertei-
lungssystem für Flüchtlinge sei
aber mittlerweile so gestaltet,

dass dieser befürchtete „Miss-
brauch“ nicht mehr möglich sei,
hieß es gestern.

Eine bessere Betreuung fordert
der LFR auch für traumatisierte
Geflüchtete, deren Zahl seit der
Eröffnung der Lager in Libyen
zunehme.

Nonna Sehovic (Caritas) be-
dauerte, dass der „Plan d’action
national d’intégration“ (PAN)
erst kürzlich, drei Jahre nach sei-
nem Ablauf, erneuert worden sei.

Auch auf internationaler Ebene
will der LFR die Regierung in die
Pflicht nehmen, damit sie sich für
mehr Solidarität im Umgang mit
Geflüchteten innerhalb der EU
einsetzt.

Um den politischen Parteien in
Luxemburg Alternativen aufzu-
zeigen, die sie in ihr Wahlpro-
gramm aufnehmen können, will
der LFR sich in den kommenden
Wochen und Monaten mit den
einzelnen Fraktionen treffen.

Sergio Ferreira von der ASTI
äußerte die Befürchtung, dass die
Flüchtlingsfrage auch in Luxem-
burg im Wahlkampf instrumenta-
lisiert werden könnte.

Der Empfang und die
Integration von Geflüchteten
verläuft nicht ideal. Probleme
gibt es nicht nur bei der
Wohnungs- und Arbeitssuche,
sondern auch bei der
Unterbringung und
Rückführung von
Asylsuchenden, wie der
„Lëtzebuerger Flüchtlingsrot“
(LFR) gestern darlegte.

Luc Laboulle

Die Steine wieder aus dem Weg räumen
LËTZEBUERGER FLÜCHTLINGSROT Forderungen an politische Parteien vorgestellt

Der „Lëtzebuerger Flücht-
lingsrot“ (LFR) setzt sich aus
folgenden Organisationen
zusammen:
• Amnesty International Lu-
xembourg
• „Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture“
(ACAT)
• „Association de soutien aux
travailleurs immigrés“ (ASTI)
• Caritas Luxembourg
• „Comité de liaison des asso-
ciations d’étrangers“ (CLAE)
• „Centre d’étude et de for-
mation interculturelles et so-
ciales“ (Cefis)
• Passerell Asbl.
• „Reech eng Hand – Tends la
main“
• „Médecins du monde“

Mitglied mit Beobachtersta-
tus ist der Hohe Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Na-
tionen (UNHCR).

LFR-Mitglieder

Kritik äußerte der LFR auch an
der Verwahrung von Familien
und Minderjährigen im „Centre
de rétention“. Obwohl das Ge-
setz von 2015 vorsehe, dass die
Haft so kurz wie möglich sein
müsse, sei im Februar 2017, ent-
gegen der Empfehlung sämtlicher
Menschenrechtsexperten, eine
Gesetzesänderung angenommen
worden, derzufolge die Dauer der
Sicherheitsverwahrung von Fami-
lien, die abgeschoben werden sol-
len, verlängert worden sei, erläu-
terte Nonna Sehovic (Caritas). In
einem kürzlich vom Außenminis-
ter deponierten Gesetzesprojekt
sei eine erneute Verlängerung von
zwei Monaten vorgesehen. Auch

von den „Alternativen“ elektroni-
sche Fußfessel und Hinterlegung
einer Geldsumme von 5.000 Euro
halte der LFR nichts, erklärte
Marc Piron von der ASTI. Der Be-
trag von 5.000 Euro sei unrealis-
tisch und müsse nach unten ange-
passt werden.

Statt repressiver Maßnahmen
fordert der LFR die Schaffung
von Rückkehrplätzen in den
Flüchtlingsheimen und ein offe-
nes Haus, das auf die Bedürfnisse
von Auszuweisenden zugeschnit-
ten ist. Ferner sollten diese Perso-
nen im Rahmen eines Programms
auf die Rückkehr in ihr Her-
kunftsland vorbereitet werden,
wie es in Belgien der Fall sei.

Sicherheitsverwahrung abschaffen

In der „Structure d’hébergement
d’urgence Kirchberg“ (SHUK)
werden sogenannte Dublin-Fälle
unter menschenunwürdigen Be-
dingungen in einem Hangar un-
tergebracht, erklärte Cassie Adé-
laïde von der „Passerell asbl“.
Der LFR versteht nicht, wieso die
Dublin-Fälle anders behandelt
werden als andere Geflüchtete,
die in kleineren Unterkünften
wohnen. Die Dublin-Regelung se-
he vor, dass diese Menschen wie
alle anderen Asylsuchenden zu
behandeln seien, solange sie nicht
in ihr Erstaufnahmeland über-
stellt wurden, sagte Adélaïde.

Die unwürdigen Bedingungen
im SHUK würden dazu führen,
dass 60 bis 80 Prozent der dort
untergebrachten Menschen wäh-
rend des täglichen Ausgangs
flüchten, um unterzutauchen.

Viele davon würden nach
Deutschland gehen, weshalb die
neue Bundesregierung bereits
verschärfte Grenzkontrollen ent-
lang Mosel, Sauer und Our ange-
kündigt habe.

Anstatt die von der Dublin-Ver-
ordnung betroffenen Menschen
in die SHUK zu stecken, könnte
das OLAI sie auch in den „nor-
malen“ Flüchtlingsunterkünften
unterbringen, die noch nicht ein-
mal zu 70% belegt seien.

Ferner sei noch unklar, was ge-
schieht, wenn die SHUK ge-
schlossen wird, meinte Cassie
Adélaïde. Immigrationsminister
Jean Asselborn hatte Mitte Janu-
ar angekündigt, dass die SHUK
bald durch eine definitive Ein-
richtung ersetzt werde. Ein geeig-
neter Ort müsse aber erst noch
gefunden werden.

SHUK: 60 bis 80% tauchen unter

Während der LFR generell die
Einführung eines „Parcours d’in-
tégration accompagné“ (PIA) be-
grüßt, bedauert er jedoch, dass
die Organisationen, die tagtäg-
lich mit den Betroffenen zusam-
menarbeiten, nicht in die Gestal-
tung des PIA eingebunden wur-
den. Auch stellt der LFR fest,
dass es an Instrumenten fehlt, die
den Flüchtlingen zu mehr Auto-
nomie verhelfen, wenn sie das
Heim verlassen. Integrationsmi-
nisterin Corinne Cahen (DP) hat-
te im Januar bestätigt, dass fast
die Hälfte aller Bewohner in den
Flüchtlingsunterkünften den
Aufenthaltsstatus schon haben.
Wegen fehlendem Wohnraum
und schlechtem Zugang zum Ar-

beitsmarkt müssen sie in den
Heimen verharren. Um dies zu
ändern, schlägt der LFR vor, die
Betreuung und Vorbereitung der
Flüchtlinge individueller zu ge-
stalten, um eine bessere Integrati-
on zu fördern. Mit Sprachkursen
und Workshops sollen die Men-
schen auf den Arbeitsmarkt vor-
bereitet werden, auch bei der
Wohnungssuche und bei der Fa-
milienzusammenführung sollen
sie begleitet werden. Nicht zu-
letzt setzt sich der FLR für eine
Erhöhung der finanziellen Unter-
stützung insbesondere für Asyl-
antragsteller (DPI) und Flücht-
linge unter 25 Jahren ein, die kein
Anrecht auf das garantierte Min-
desteinkommen haben.

Individuellere Betreuung gebraucht
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Sergio Ferreira, Marie-Cécile Charles, Nonna Sehovic, Marc Pi-
ron und Cassie Adélaïde

Die Springbreak Luxembourg
2018 findet bekanntlich seit Mitt-
wochabend in der Luxexpo The
Box statt. Mit dabei ist auch das
Medienhaus Editpress. Sie finden
uns in Halle 9 auf Stand 9A52.
Kommen Sie vorbei und schrei-
ben Sie sich gratis ein für unser
Premium-Testangebot. Als Beloh-
nung gibt es 500 g Tageblattini,
unsere leckeren Buchstabennu-
deln aus dem Hause Maxim.

Zwischen 14 und 19 Uhr findet
am Samstag ein Fotowettbewerb
statt, bei dem eine Canon IXUS
190 als Hauptpreis winkt. Mit-
machen ist ganz einfach: Lassen
Sie sich mit einer handgeschrie-
benen Botschaft zum Thema
#JournalismMatters ablichten
und nehmen Sie an der Verlo-
sung teil. Wer die meisten Likes
kriegt, gewinnt die Kamera. Und
vielleicht schaut Premier Xavier
Bettel, wie auf der „Foire de
l’Etudiant“ (Foto), ja auch wieder
vorbei ...

Tageblatt goes Springbreak
LUXEXPO THE BOX Editpress-Stand auf 9A52

Zum kommenden 1. Oktober
wird Coque-Generaldirektor Gil-
bert Neumann seine Pensionsan-
sprüche geltend machen und aus
der Direktion des nationalen
Sport- und Kulturzentrums aus-
scheiden. Auf Neumann wird der
bisherige operationelle Direktor
Christian Jung folgen. Dies hat
der Verwaltungsrat in seiner letz-
ten Sitzung beschlossen. Sport-
minister Romain Schneider
(LSAP) hat diesem Entschluss
zugestimmt und ihn entspre-
chend den Verwaltungsvorgaben
der Coque angenommen.

Der 32-jährige Jung, der an der
Wirtschaftsuniversität Wien und
der HEC Montreal internationale
Betriebswirtschaftslehre mit den
Fachgebieten Finanzen, Control-
ling und internationaler Handel
studiert hat, ist seit 2010 Ange-
stellter der Coque. Ab Oktober
2014 war er als operationeller Di-
rektor des nationalen Sport- und
Kulturzentrums der engste Mitar-
beiter von Generaldirektor Gil-
bert Neumann und konnte sich

infolgedessen optimal auf die be-
vorstehende Herausforderung
vorbereiten.

Jung für Neumann
COQUE Bevorstehender Wechsel an der Spitze
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