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Abdeslam schweigt
zum Prozessauftakt

Eine Joggingrunde
mit Folgen

Brüssel. Im ersten Prozess gegen
den mutmaßlichen Topterroristen
Salah Abdeslam hat die Brüsseler
Staatsanwaltschaft gestern 20 Jahre Haft gefordert. Sie wirft
ihm und Komplizen versuchten
Polizistenmord bei einer Schießerei 2016 vor und verlangt die
Höchststrafe. Abdeslam soll zu
der islamistischen Terrorzelle gehören, die die blutigen Anschläge
in Paris 2015 und in Brüssel 2016
verübte. Zu Prozessauftakt
schwieg er zu allen Vorwürfen –
und machte damit die Hoffnung
zunichte, dass er zur Aufklärung
der Terrorwelle beitragen will.
„Ich möchte nicht auf Fragen antworten“, sagte der 28-jährige
Franzose. „Ich verteidige mich
durch Schweigen.“ Das Gericht
solle seine eigenen Schlüsse ziehen, er vertraue auf Allah. dpa
n Politik, Seite 3

Arlon. Im Prozess gegen Jérémy
Pierson sagte gestern in Arlon jene Joggerin aus, die im Juni 2014
in einem Park in Luxemburg-Stadt
von dem 30-jährigen Belgier angegriffen worden war. Die mittlerweile 21-jährige Frau sprach
von einem Albtraum und erklärte
den Richtern, dass sie um ihr Leben gefürchtet hätte. Sie hatte
sich heftig zur Wehr gesetzt, dass
ihr Angreifer nach rund zehn Minuten aufgab. Andere Opfer hatten dieses Glück nicht. Die 14jährige Béatrice soll Ende 2014
vom Angeklagten entführt, vergewaltigt und ermordet worden
sein. Wegen dieser Verbrechen
sowie rund 30 weiteren Straftaten
muss sich Jérémy Pierson noch
zwei Wochen lang in Arlon vor
Gericht verantworten. SH
n Lokales, Seite 17

Der Weichensteller
von Kopstal
Kopstal. Drei Jahre soll der neue
Bürgermeister von Kopstal im Amt
bleiben. Danach wird gesplittet.
Doch nur ein
Gemeindevater
auf Abruf will
der liberale
Carlo Schmit
nicht sein. Vielmehr will er die
Weichen stellen,
um die kleine
finanzschwache
Carlo Schmit
Südgemeinde,
die nördlich der Hauptstadt liegt,
auf die richtige Schiene zu bringen. Will heißen, dafür sorgen,
dass der Wunsch der Wähler nach
einem Bezirkswechsel in die Tat
umgesetzt wird und dass die Gemeinde neue Finanzquellen findet,
die verhindern, dass Kopstal über
kurz oder lang unfreiwillig zum
Fusionskandidaten wird. L.E.
n Lokales, Seite 24

Verschobene
Rückkehr
Düdelingen. Christopher Jones will
wieder Basketball spielen, doch
der ehemalige Nationalspieler
kehrt erst in der kommenden
Spielzeit zurück. Vor der vergangenen Saison hatte der heute 27Jährige angekündigt, eine Pause
einzulegen. Jones war zuvor aufgrund eines positiven Dopingtests
gesperrt worden und konnte zudem verletzungsbedingt länger
nicht auflaufen. Nun möchte Jones wieder spielen, doch T71 entschied sich dazu, die aktuelle Saison mit dem vorhandenen Kader
fortzusetzen. Der Verein möchte
zudem den auslaufenden Vertrag
des belgischen Trainers Pascal
Meurs verlängern, damit dieser
die Düdelinger künftig gemeinsam
mit Jones und Co. zu weiteren
Erfolgen führt. bob
n Sport, Seite 45

Luxemburg muss sich entscheiden, wie es wachsen will, gibt der Mouvement écologique zu bedenken. Die neue
Rifkin-Studie liefere nicht alle Antworten auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. (FOTO: ANOUK ANTONY)

Natürlich wachsen
Méco warnt: „Die Umwelt zeigt uns unsere Grenzen auf“
Luxemburg. Die Regierungspartner
wollen Unstimmigkeiten über Betriebsansiedlungen beigelegt haben. Doch das Thema hat den
Mouvement écologique auf den
Plan gerufen. Oder wie es die Umweltorganisation selbst gerne betont: Eigentlich beschäftigt sie sich
seit drei Jahrzehnten mit der
Wachstumsfrage und der Notwendigkeit, natürliche Ressourcen zu schonen, um überhaupt die
Zukunft gestalten zu können. Noch
vor den Landeswahlen fordert die
Organisation, eine grundsätzliche

Diskussion aufzurollen. Mit der
Strategie von US-Berater Jeremy
Rifkin sei es nicht getan. Großprojekte, wie die Joghurt- und die
Steinwollefabrik, oder auch das
geplante Datazenter eines Internetgiganten, würden einen hohen
Wasser-, Strom- und Landverbrauch verbuchen und somit Luxemburg an seine Grenzen stoßen
lassen.
„Inwiefern wird hier ein Mehrwert geschaffen?“, stichelte gestern Méco-Präsidentin Blanche
Weber. Ohne Rücksicht auf die

Natur könne es keine nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten
geben. Die jüngsten Kontroversen
würden zeigen, dass es ein Umdenken mit neuen Steuerungsinstrumenten geben muss. Der Méco
drängt auf mehr verbindliche Umweltziele und auf einen Umbau des
Wirtschaftsmodells. „Luxemburg
kann aufgrund seiner geringen
Fläche kein Global Player sein. Wir
sollten uns eher auf kleine und
mittlere Akteure vor Ort konzentrieren“, so Blanche Weber.
BB
n Politik, Seite 2

Einigung erneut vertagt
Deutsche Koalitionsgespräche werden heute fortgeführt
Zum Schluss hakt es nochmal gewaltig bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Beide
Seiten haben gestern Abend einen
Abschluss ihrer Beratungen zum
zweiten Mal vertagt. Heute soll es
in der CDU-Zentrale weitergehen,
wie die Deutsche Presse-Agentur
aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Das
könnte darauf hinaus laufen, dass
der Koalitionsvertrag erst morgen
Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wird. Auf jeden Fall wollen Union und SPD mit ihren Verhandlungen vor Weiberfastnacht
am Donnerstag durch sein.
Ein wesentlicher Streitpunkt
blieb die Vermeidung sachgrundloser Befristungen für Jobs, unter
denen viele jüngere, gering qualifizierte oder ausländische Arbeitnehmer leiden. Weiteres zentrales
Konfliktthema ist die Gesundheitspolitik. Hier sucht die SPD einen Weg aus der „Zwei-KlassenMedizin“.

Zugleich wird weiter über die
politische Zukunft von SPD-Chef
Martin Schulz diskutiert. Der einstige 100-Prozent-Kandidat hat
nach seinem Zickzack-Kurs in Sachen Koalitionsverhandlungen an
Vertrauen in der Bevölkerung eingebüßt. Nun möchte Schulz offenbar aber doch Minister werden, obschons der ehemalige Präsident des Europaparlaments ei-

Martin Schulz gilt innerhalb der
SPD als angeschlagen. (FOTO: AFP)

nen Kabinettsposten unter einer
Bundeskanzlerin Merkel noch im
September kategorisch ausgeschlossen hatte. Die Mehrheit der
Deutschen lehnt nach einer Umfrage einen Einzug von SPD-Chef
Schulz als Minister ins Kabinett
der geplanten großen Koalition ab.
54 Prozent seien gegen ein Ministeramt für Schulz, 36 Prozent würden es befürworten, wie das Forsa-Institut mitteilte. Und auch innerhalb der SPD gilt Schulz als
schwer angeschlagen.
Sollten sich die Parteispitzen
dann doch noch auf ein Papier einigen, so muss die SPD noch eine
weitere Hürde nehmen: Der Koalitionsvertrag wird noch mehr als
445 000 Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Diese soll aller
Voraussicht nach drei Wochen
dauern. Die GroKo gilt vor allem
bei jungen Mitgliedern als umstritten.
dpa/ham
n Politik, Seite 6

Roberto Traversini
ist ProSud-Präsident
Belval. Die Minette-Region habe
vieles vorzuweisen, was sie als
wirtschaftlichen Standort und als
künftige Kulturhauptstadt attraktiv macht, findet der neue Präsident des Südsyndikats, Roberto
Traversini (Déi Gréng). Die Südgemeinden müssten selbst an sich
glauben, statt sich gegenseitig
Vorwürfe zu machen. So könne
die interkommunale Zusammenarbeit ausgebaut werden. Auch
in sozialen Fragen. „Wir müssen
über unsere Gemeindegrenzen
hinwegdenken und als Region
auftreten“, so Traversini, der
sich gestern bei der Wahl zum
ProSud-Präsidenten gegen seinen
Vorgänger Dan Biancalana
(LSAP) durchsetzen konnte. L.E.
n Lokales, Seite 25
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Bis die Umwelt stirbt
Mouvement écologique fordert Debatte über eine nachhaltige Wirtschaftspolitik
Potenziale nicht ausgrenzen“, rät
die
Umweltorganisation
mit
Nachdruck.

VON BÉRENGÈRE BEFFORT

„Wenn sich Betriebe in Luxemburg
ansiedeln wollen, kann die RifkinStudie nicht der einzige Maßstab
sein“, sagt Méco-Präsidentin
Blanche Weber. Denn die strategische Studie, auf die sich die Regierung gerne beruft, sei „auf dem
ökologischen Auge recht blind“.

Die Umweltorganisation Méco
zeigt sich irritiert. Sie nimmt der
Regierung die jüngst demonstrativ zur Schau gestellte Geschlossenheit nicht ab. Bei den Ansiedlungen einer Joghurtfabrik in der
Gewerbezone zwischen Bettemburg und Düdelingen sowie einer
Steinwollefabrik in Sassenheim
seien die Einwände der grünen
Minister durchaus berechtigt, befindet der Mouvement écologique.
Der Energie- und der Landverbrauch beider Projekte seien
enorm, die Schadstoffausstöße
nicht zu unterschätzen.
Dass die Koalitionäre nun darauf verweisen, dass beide Projekte noch vor der Rifkin-Studie
eingebracht wurden, mache die
Sache nicht besser. Und der über
400-seitige Bericht des US-Beraters sei auch kein Garant für hohe
Umweltstandards bei künftigen
Niederlassungen. „Rifkin alleine
kann kein Maßstab sein. Wir können uns nicht hinter einer ,RifkinKonformität‘ verstecken“, so Präsidentin Blanche Weber gestern.
Die Studie liefere keine hinreichenden Antworten auf die
Wachstumsfrage.
Zur Erinnerung: Zusammen mit
dem US-Berater und den Sozialpartnern hatte die Regierung ein
Strategiepapier für eine dritte industrielle Revolution ausgemacht.
Darin werden das Potenzial der
Elektromobilität, von intelligenten
Stromnetzen, einer nachhaltigen
Nahrungsherstellung sowie der

„

Das höchste Gut: Ohne Rücksicht auf die Umwelt kann es langfristig keine ökonomischen Aktivitäten geben, so
(FOTO: NICO MULLER)
der Warnruf des Mouvement écologique.
Kreislaufwirtschaft skizziert. „Was
uns stört ist, dass die Studie zu kurz
greift. Sie nimmt ein erhebliches
Bevölkerungswachstum und ein
Anwachsen der Arbeitsplätze einfach in Kauf“, so die Méco-Präsidentin. Dabei solle man gerade die
grundsätzliche Frage aufwerfen,
wie das Land den Zuwachs angesichts von Mobilitätsproblemen,
Wohnungsnöten und einer zunehmenden Zersiedlung der Landschaft meistern kann.
Die Umweltorganisation bedauert auch, dass der Bericht „keine Grenzen aufweist für die Belastung des Umweltraumes“ und

Wir können
uns nicht
hinter einer
,Rifkin-Konformität‘
verstecken.
Die Studie gibt
allein keine Antwort
auf die
Wachstumsfrage.“

Blanche Weber

„keine steuerlichen Instrumente
benennt, um die Ansiedlung von
Betrieben zu steuern“. Am Beispiel der Joghurt-Fabrik im Süden
des Landes schildert Blanche Weber, wie der gesellschaftliche
Mehrwert wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen soll:
Wenn eine Firma Rohmilch zu
Spottpreisen auf dem Weltmarkt
beziehe, stelle das de facto keinen
Mehrwert für die regionale Landwirtschaft her. Fraglich sei auch,
inwiefern solche Großbetriebe von
erheblichen Steuererleichterungen profitieren können. „Wir sollten soziale Aspekte und regionale

Zu hoher Tribut
Die Méco-Präsidentin spricht sich
für ein grundlegendes Umdenken
in der Wirtschaftspolitik aus: „Luxemburg kann aufgrund seiner geringen Fläche kein Global Player
sein. Wir sollten uns eher auf kleinere und mittlere Akteure vor Ort
konzentrieren.“ Das wäre ein konsequenter Schritt, der voraussichtlich dazu führen würde, vom
Datazenter von Google abzusehen. „Für andere, größere Länder
ist der Landverbrauch weniger
schlimm“, so Weber, „wir können
nicht immer mehr wollen, wir
müssen beachten, dass wir an unsere Grenzen stoßen“. Wenn die
negativen Folgen des Wachstums
überwiegen, müsse schleunigst ein
Kurswechsel her. „Denn die Konsequenzen fressen alles andere auf.
Unsere natürlichen Ressourcen
und Grundstücke sind äußerst
wertvoll“.
In den kommenden Wochen will
der Mouvement écologique Veranstaltungen zur nachhaltigen
Wirtschaftspolitik organisieren.
Auf politischer Ebene fordert er
ausführliche Analysen über staatliche Beihilfen im Energie- und
Verkehrssektor, um deren Nutzen
auf den Prüfstand zu stellen. Ein
neuer juristischer Rahmen solle
dann mehr Umweltziele bei Betriebsniederlassungen einbeziehen.
Den aktuellen Regierungsvertretern von Déi Gréng will der Méco keine schlechten Noten ausstellen. Ihr Einsatz habe schon einige Verbesserungen herbeigeführt, meint Weber wohlwollend.
Aber niemand komme um die Frage herum, ob sich Luxemburg „die
erheblichen Probleme des weiteren Wachstums“ erlauben kann.

EU-Brexit-Chefunterhändler Barnier fordert rasche Entscheidung
Britische Premierministerin Theresa May schließt Zollunion mit der Europäischen Union kategorisch aus
Der Brexit-Chefunterhändler der
EU, Michel Barnier, hat die britische Regierung zu einer Entscheidung über eine künftige Mitgliedschaft des Landes in der Zollunion
und dem europäischen Binnenmarkt aufgefordert. „Die Zeit ist
gekommen, eine Entscheidung zu
treffen“, sagte Barnier bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit
dem britischen Brexit-Minister
David Davis gestern in London.
Ohne Zollunion und außerhalb des
Binnenmarkts seien Hindernisse
für Waren und Dienstleistungen
unvermeidbar, so Barnier.
Davis sagte, sein Land werde die
Zollunion und den Binnenmarkt
verlassen, man wolle aber dafür
sorgen, dass der Handel so ungestört wie möglich ablaufen könne.
Dafür wolle man ein umfassendes
Handelsabkommen mit der Europäischen Union und ein Zollabkommen mit Brüssel abschließen.
Am Dienstag sollen die Gespräche auf technischer Ebene in Brüssel fortgesetzt werden. Barnier
machte deutlich, dass es dabei nur
um die Austrittsmodalitäten und
eine zweijährige Übergangsphase

gehen werde. Davis zeigte sich
„zuversichtlich“, darüber bis zum
EU-Gipfel in März eine Einigung
zu finden. Danach wollen beide
Seiten damit beginnen, über die
künftigen Beziehungen zwischen
der EU und Großbritannien zu
sprechen. Bis Ende der Woche soll
auch das sogenannte „Brexit
Kriegskabinett“ mit zehn hochrangigen Regierungsmitgliedern tagen. Dabei wolle man vor allem erörtern, wie man die Zollunion verlassen kann, ohne die Vorteile des
freien Handels zu verlieren.
Kategorisches Nein
Bei seinem Besuch in der britischen Hauptstadt war Barnier auch
mit Premierministerin Theresa
May zusammengetroffen. Die britische Premierministerin hatte bereits im Vorfeld jede Art von Zollunion mit der Europäischen Union nach dem Brexit ausgeschlossen. Das hatten britische Medien
am Sonntagabend unter Berufung
auf Regierungskreise berichtet. „Es
ist nicht unsere Politik, in der Zollunion zu sein. Es ist nicht unsere
Politik, in [irgend] einer Zollunion

zu sein“, hieß es gestern denn auch
im Regierungssitz Downing Street.
Zuvor hatten Medien tagelang
darüber spekuliert, London könne

eine teilweise Mitgliedschaft in der
Zollunion anstreben. Damit solle
ein freier Warenverkehr zwischen
Großbritannien und der EU nach

Beim Lunch in der Downing Street hat EU-Chefunterhändler Barnier (l.)
(FOTO: AFP)
seinen Gegenpart Davis auf eine Entscheidung gedrängt.

dem Brexit gewährleistet werden.
Gleichzeitig könne das Land in Sachen Dienstleistungen die Freiheit
haben, Handelsverträge mit Drittstaaten abschließen zu können,
hieß es. Damit hätten auch Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen
Nordirland vermieden werden
können – eines der kniffligsten
Probleme, die der britische EUAustritt mit sich bringt. Doch dem
erteilte May eine Absage.
Gespaltenes Lager
Die Premierministerin steht derzeit unter heftigem Druck der Befürworter eines klaren Bruchs mit
Brüssel in ihrer Partei. Gerüchte
über eine Rebellion machten in der
vergangenen Woche die Runde.
Von einem Brexit-Dream-Team
unter der Führung von Außenminister Boris Johnson war die Rede. Der hatte einem Zeitungsbericht zufolge mit „der Kavallerie“
gedroht, sollte der Vorschlag einer künftigen Mitgliedschaft in der
Zollunion bei Kabinettssitzungen
in dieser Woche auf den Tisch
kommen.
dpa/ham

