4

POLITIK & GESELLSCHAFT

Fonds du logement:
Fernandes hört auf

Luxemburger Wort
Mittwoch, den 21. Juni 2017

Fehlende Integrationsförderung

Die strukturelle Neuausrichtung
des Fonds du logement geht mit
personellen Konsequenzen einher.
So wird Tania Fernandes, die
derzeitige Präsidentin des staatlichen Bauträgers, über den 30. Juni
hinaus nicht mehr zur Verfügung
stehen. Fernandes habe sowohl
gesundheitliche als auch private
Gründe für ihre Entscheidung angegeben, hieß es auf Nachfrage
aus dem Wohnungsbauministerium. Zurzeit übe Tania Fernandes
den Fonds-Vorsitz nicht aus, da
sie krank geschrieben sei.
Zum 1. Juli soll beim Fond du logement eine neue Ära eingeläutet
werden; mit der Reform, die die
Abgeordnetenkammer am 23.
März dieses Jahres verabschiedet
hat, wird die Führung reorganisiert. An die Stelle eines zwölfköpfigen Direktionsvorstandes
tritt ein 13 Mitglieder umfassender
Verwaltungsrat, ein Direktor sowie zwei beigeordnete Direktoren. Die Besetzung des Verwaltungsrates ist Aufgabe der Regierung; daraufhin wird der Verwaltungsrat die drei Direktionsposten
ausschreiben und besetzen.
Die personellen Querelen beim
Fonds du logement reichen auf
März 2015 zurück, als der damalige Präsident Daniel Miltgen infolge eines Audits von der Regierung wegen „Mangels an Vertrauen“ abgesetzt wurde. Tania
Fernandes übernahm daraufhin
die Präsidentschaft und im Zuge
der angedachten Fonds-Reform
wurde ihr im Oktober 2015 Mario
Schweitzer als Koordinator der
Reorganisation zur Seite gestellt.
Während in der Folgezeit Daniel
Miltgen – vergeblich – gegen seine Absetzung klagte, soll sich das
Betriebsklima beim Fonds verschlechtert haben, u. a. aufgrund
von Dissonanzen zwischen Präsidentin Tania Fernandes und Koordinator Mario Schweitzer. Anfang des Monats hatte Fernandes
dies gegenüber dem „Luxemburger Wort“ zurückgewiesen – „Wir
haben schon viel zusammen umgesetzt“ – und erklärt, dass ihre
Zusammenarbeit mit Schweitzer
gut sei. mas

Luxemburgischer Flüchtlingsrat kritisiert Maßnahmen der Regierung
VON SÉBASTIEN KIEFFER

Der Luxemburgische Flüchtlingsrat
sieht die Situation hierzulande kritisch. Die Aufnahme von Asylsuchenden verlaufe zwar gut, an effektiven Maßnahmen der Regierung
zur Integrationsförderung mangele
es aber gewaltig, lautet die Analyse.

Fast entschuldigend wirkte Sérgio
Ferreira (Asti), als er den Fokus der
gestrigen Pressekonferenz des Luxemburger Flüchtlingsrats (LFR)
vorstellte. Genau wie im vergangenen Jahr stand nämlich die Integration erfolgreicher Asylbewerber im Mittelpunkt. Dies sei jedoch keinesfalls fehlendem Einfallsreichtum geschuldet, sondern
zeuge vielmehr von einem anhaltenden Mangel an Anstrengungen
seitens der Regierung, so Ferreira.
Bei der Aufnahme von Schutzsuchenden attestierte Ferreira der
öffentlichen Seite indes eine gute
Arbeit. Wie die zuständige Familien- und Integrationsministerin
Corinne Cahen im gestrigen RTLInterview erklärte, wohnen derzeit etwa 2 750 Menschen in diversen Flüchtlingsunterkünften,
was einer Auslastung von 75 Prozent entspricht. Im Hinblick auf die
Integrationsförderung übt der LFR
allerdings deutliche Kritik an der
Regierung. Dies obwohl Cahen die
Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Kommunen in ebendiesem Bereich ausdrücklich lobte.
Im Gegensatz dazu stelle der
LFR fest, dass die Integration der
Flüchtlinge keine Priorität für die
Regierung darstelle, erklärte Ferreira. Nicht nachvollziehbar sei die
Behauptung der Ministerin, die
hohe
Anzahl
ankommender
Schutzsuchender habe es unmöglich gemacht, sich von Anfang an
auf ihre Eingliederung in die luxemburgische Gesellschaft zu
konzentrieren.
Enttäuscht zeigt sich Nonna Sehovic (Caritas) darüber, dass die
Regierung bei der Ausarbeitung

Syrische Flüchtlinge bei ihrer Ankunft im Centre Héliar in Weilerbach im Jahr 2015. Die Integration in die hie(FOTO: GUY JALLAY)
sige Gesellschaft bedeutet ein wichtiger Schritt in ihr neues Leben.
von Integrationskonzepten kaum
bis gar nicht auf die Expertise der
LFR-Mitgliedsorganisationen zurückzugreifen gedachte. Diese
hätten nicht zuletzt seit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus
der Balkanregion Ende der Neunziger Jahre eine weitreichende Erfahrung bei der (erfolgreichen)
Eingliederung von Schutzsuchenden.
Äußerst unbefriedigend sei darüber hinaus die Tatsache, dass
keine weiteren Schritte unternommen worden seien zur Stärkung der Autonomie von anerkannten Flüchtlingen. Ihre Abhängigkeit vom Staat sei zu hoch und
stelle eine starke Einschränkung in
der Bewältigung ihres Alltags dar.
Ein im Kern begrüßenswertes
Gesetzesprojekt mit begleitenden
Maßnahmen wurde nach einem

formellen Einspruch des Staatsrats komplett auf Eis gelegt. „Hier
fehlt es der Regierung an Mut“, bedauerte Sehovic.
Ein ebenfalls problematisches
Feld stellt aus der Sicht des LFR
die Eingliederung von Flüchtlingskindern in das hiesige Schulsystem dar. Bedauerlicherweise
finde ihr Unterricht in vielen Fällen in isolierter Form statt, erklärte Sandrine Gashonga (Amnesty International). Eine schulische Eingliederung, sprich der direkte Kontakt mit Kindern des
Aufnahmelandes seien jedoch essenziell für eine erfolgreiche soziale Integration. Hierauf verweist
ausdrücklich das UN-Flüchtlingswerk.
Auch seien zahlreiche Fälle bekannt, in denen die für den Besuch einer solchen Spezialklasse

vorgesehene Höchstdauer von einem Jahr überschritten würde, so
Gashonga weiter. Dabei gebe es
bekannte Modelle, in denen Integration von Anfang an gefördert
würde. In Frankreich beispielsweise gehören Flüchtlingskinder
prinzipiell einer regulären Schulklasse an und besuchen noch zusätzlich einen Sonderunterricht.
Kritik wurde ebenfalls im Zusammenhang mit der Eingliederung von anerkannten Flüchtlingen in den hiesigen Arbeitsmarkt
laut. Hier stellten bürokratische
Hürden weiterhin ein Hauptproblem dar, erklärte Cassie Adelaïde
(Passerell Asbl). Auch sei die
Wartezeit bis zum Erhalt einer Arbeitserlaubnis in den meisten Fällen immer noch zu lang. „Denn
keine Arbeit bedeutet letztlich
keine Integration“, so Adelaïde.

Integration und soziale Ausgrenzung im Fokus
Rotes Kreuz zieht Bilanz des Jahres 2016, das besonders im Zeichen der „Flüchtlingskrise“ stand
„Wir haben im vergangenen Jahr
einen Anstieg unserer Aktivitäten
erlebt, was an sich nicht unbedingt
eine gute Nachricht ist“, sagt Michel Simonis. Der Generaldirektor
der „Croix-Rouge luxembourgeoise“ bezieht sich damit auf die zunehmende Anzahl von Menschen,
die auf die Unterstützung der international tätigen Hilfsorganisation angewiesen sind. Man habe sich
aber wie in der Vergangenheit an
die neuen Herausforderungen angepasst, versichert Simonis.
Dazu gehört an erster Stelle die
Bewältigung der „Flüchtlingskrise“. Der seit Ende 2015 auch in Luxemburg angestiegene Zustrom von
Asylbewerbern habe sich auch auf
die Tätigkeiten des Roten Kreuzes
ausgewirkt, erklärt Gilles Dhamen,
Direktor der Abteilung „Solidarität“. So habe man Anfang 2016 das
„LISKO“ („Lëtzebuerger Integratiouns- a Kohäsiounszenter“) ins Leben gerufen. Das Zentrum unterstützt anerkannte Flüchtlinge bei

Verwaltungswegen und bei ihrer
Integration in die luxemburgische
Gesellschaft. Bereits in den ersten
neun Monaten habe das LISKO
1 262 Menschen auf ihrem Integrationsweg geholfen. 71 Prozent davon stammen aus dem Nahen und
Mittleren Osten, eine große Mehrheit davon wiederum aus Syrien,
wie es im gestern vorgestellten Aktivitätsbericht 2016 des Roten
Kreuzes heißt.
Darunter befinden sich, wie die
Hilfsorganisation immer wieder
betont, die „Sonderfälle“ von
Flüchtlingen im Alter zwischen 18
und 25 Jahren, die damit laut Gesetz kein Anrecht auf das garantierte Mindesteinkommen (RMG)
haben.
Parallel hat das Rote Kreuz in
Luxemburg mit dem Foyer Lily Unden und der Villa Nia Duomo ein
Angebot geschaffen, das sich ganz
gezielt auf die Begleitung und soziale Eingliederung der insgesamt
158 minderjährigen Flüchtlinge be-

zieht, die ohne Eltern oder Vormund nach Luxemburg gekommen
sind.
Das Rote Kreuz beteiligte sich
2016 demnach mit verstärkten und
diversifizierten Ressourcen an der
Bewältigung der „Flüchtlingskrise“. Der ebenso vom Roten Kreuz

betriebene Dolmetscherdienst habe etwa mehr als 5 000 Anfragen
erhalten – laut Dhamen eine Steigerung um 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Die Erlernung der Landessprachen sei neben der Aneignung des
Wissens über Luxemburgs Kultur,

Das Integrationszentrum des Roten Kreuzes „LISKO“ wurde als Antwort
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auf die Flüchtlingskrise gegründet.

Institutionen und Verwaltung nach
wie vor ein Schlüssel für das Gelingen der Integration im Land, sagt
Gilles Dhamen.
Neben der Integration von
Flüchtlingen sei aber nach wie vor
die Hilfe von Menschen in einer
prekären sozialen Lage eine Priorität der Hilfsorganisation. Dass der
Bedarf dieser Hilfe größer werde,
zeige etwa die zunehmende Aktivität der „épiceries sociales“. Insgesamt 2 035 Haushalte bzw. 5 171
Personen im Land – Tendenz weiter steigend – greifen auf dieses
Angebot vergünstigter Lebens- und
Hygienemittel zurück, betont Dhamen.
Finanziell geht es der Organisation nach gewissen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Kürzungen bzw. Unsicherheiten im
Gesundheits- und Pflegesektor übrigens wieder besser.
C./CBu
Weitere Informationen unter:
n

www.croix-rouge.lu

