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Gewalt in der Familie

Die Wachstumsfalle

Bericht über die Situation in Luxemburg vorgelegt

von Marc Glesener

E

nde Oktober waren in Luxemburg 8 991 Menschen ohne
Job. Damit nähern wir uns der
ominösen 9000er-Marke, die bis
dato erst einmal durchbrochen
worden ist, nämlich im vergangenen Januar. Damals registrierte
das Arbeitsamt 9 113 Erwerbslose. Ein trauriger Rekord, der –
wie es aussieht – Anfang 2005
eingestelllt werden könnte. Es gehört nun mal zu den Eigenarten
des hiesigen Arbeitsmarkts, dass
sich die allgemeine Lage in den
Wintermonaten zuspitzt. Dann,
wenn es in bestimmten beschäftigungsintensiven Sparten der Ökonomie einfach langsamer dreht
und demnach auch weniger Personal gebraucht wird.
Doch abgesehen von solchen konjunkturell bedingten Schwankungen: Luxemburg muss sich wohl
oder übel mit höheren Arbeitslosenquoten abfinden. Die Erwerbslosigkeit ist dabei, sich zu einem
strukturellen Problem zu entwickeln. Das untermauert übrigens
auch das Verhältnis zwischen geschaffenen Jobs und Arbeitslosen
auf einer Zeitschiene von fünf
Jahren: Im Herbst 2000 waren im
Land 264 000 Personen beschäftigt, einen Job suchten rund
5 000. Vier Jahre (und so einige
wirtschaftliche Turbulenzen) später arbeiten in Luxemburg
304 000 Menschen, Erwerbslose
gibt es mittlerweile fast 9 000.
Mehr Jobs und gleichzeitig immer
mehr Arbeitslose – diese atypische Entwicklung lässt darauf
schließen, dass entgegen den Voraussagen des Statec auch ein
Wirtschaftswachstum von fünf
oder mehr Prozent nicht unbedingt zu einer Senkung der Arbeitslosenquote führt. Vor allem
deshalb, weil die meisten der Akteure, die die nationale Wirtschaft
ankurbeln sollen, nicht zur Sparte
der beschäftigungsintensiven Unternehmen gezählt werden können. Da wäre zum Beispiel die
Hightech-Branche. Dort wird gemeinerhand mit einem Minimum
an hochqualifiziertem Personal
ein Maximum an Gewinn erzielt.

Dem Staat kann das angesichts
der anfallenden Steuern nur recht
sein. Nicht zu vergessen der positive Impakt auf die Wachstumsraten. Doch der Arbeitslosigkeit,
wie wir sie jetzt in Luxemburg erleben, ist auf diese Weise nicht
beizukommen.
Ganz im Gegenteil! Der Staatsrat
macht in seinem Gutachten zum
Staatshaushalt 2005 zu Recht darauf aufmerksam, dass es ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Qualifizierung und Wissen
von Arbeit Suchenden auf der
einen, den Anforderungen und
Wünschen der Unternehmen auf
der anderen Seiten gibt. – Was
also tun? Möglichst viele Leute
(wieder) für den Arbeitsmarkt fit
machen? Ja, Umschulung und
Weiterbildung sind Elemente, die
zu einer Verbesserung der sich
zuspitzenden Lage beitragen
können.
Was bleibt, ist jedoch das Grundproblem einer Wirtschaftsstruktur, in der immer weniger Platz
für Leute bleibt, die unterqualifiziert sind oder überhaupt keine
abgeschlossene Ausbildung haben
und – das wiegt noch schwerer –
nicht so ohne weiteres umgeschult werden können.
Die Arbeitslosigkeit effizient bekämpfen heißt ebenfalls, sich Gedanken über die Beschaffenheit
der nationalen Ökonomie zu machen. Das bedeutet auch, Abstand
zu nehmen von einer strategischen Vorgehensweise, die sich
im Wesentlichen an rein wirtschaftlichen Resultaten orientiert.
Luxemburg braucht auch in Zukunft (mehr denn je) Betriebe, die
arbeitsintensiv sind und vor allem
Jobs im Niedriglohnbereich schaffen. Ein Umstand, der oft vergessen wird, wenn über Kompetitivität und deren Steigerung geredet
wird. Das gilt übrigens auch für
die Debatte auf europäischer
Ebene (Stichwort Lissabon), wo
etliche sich anschicken, Marktwirtschaft und Soziales auseinander zu dividieren.

Drogenpolitik

LZB – Drei Frauen starben 2003
in Luxemburg durch die Hand
ihres Partners. Häusliche Gewalt steht dieses Jahr im Mittelpunkt der Aktionen im Vorfeld
des Welttags der Menschenrechte am 10. Dezember.
Seit März läuft eine Kampagne der
Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die auf die zunehmende Gewalt gegen Frauen
hinweist. Gestern stellte Amnesty
International Luxembourg (AIL)
einen detaillierten Bericht über
häusliche Gewalt im Großherzogtum vor und erinnerte an die Situation von Frauen in internationalen
Konfliktherden.
„Es ist das erste Mal, dass wir
einen eigene Studie vorlegen“, erklärte AIL-Präsident Domique du
Fays. Laura Dominici und Virginie
Giarmana hatten seit März bei Justiz, Polizei, Frauenorganisationen
und Ärzten Informationen gesammelt und Gespräche geführt.
Ihre Beobachtungen mündeten
in Empfehlungen an die Regierung
und die verantwortlichen Stellen,
um die bestehende Gesetzgebung
weiter zu verbessern.
Das Wegweisungsgesetz von
2003 sei ein Schritt in die richtige
Richtung gewesen, so die Autorinnen des Berichtes.
Noch liege keine offizielle Statistik über die Inanspruchnahme des
Wegweisungsgesetzes vor. Laut
Laura Dominici sind aber alle verantwortlichen Stellen bemüht, zuverlässige Daten zu erheben. AIL
sieht es als notwendig an, die gewonnen Erkenntnisse zu nutzen,
um Profile von Opfern und Tätern
zu erstellen. Laut Informationen
der Polizei hätten aber von November 2003 bis August 2004 239
Einsätze wegen häuslicher Gewalt
stattgefunden. In 144 Fällen sei
eine Person aus der Wohnung verwiesen worden. 67,7 Prozent der
Fälle betrafen verheiratete Paare,
90,5 Prozent der Opfer waren
Frauen.
Wegweisungsgesetz verbessern
Betreffend das Wegweisungsgesetz
schlägt die Menschenrechtsorganisation vor, eine Auffangstruktur
für die verbannten Personen zu
schaffen. Die betroffenen Familien,
besonders solche mit Kindern,
müssten adäquat betreut werden.

Häusliche Gewalt: Keine Einzelfälle sondern Gesellschaftsproblem.
Man sollte die Familien nach einem
Vorfall nicht alleine lassen und versuchen, durch Betreuung die Wiederholungsgefahr zu mindern. AIL
ist der Meinung, dass auch die
Täter an spezialisierte Betreuungsdienste verwiesen werden müssten. Es sei zudem sinnvoll, die Polizei bei Einsätzen wegen häuslicher
Gewalt von Fachleuten begleiten
zu lassen, die sich mit Familienkrisen auskennen.
Für Dominici ist eine weitere
Schulung der Ordnungskräfte für
die Handhabung von Fällen häuslicher Gewalt unabdingbar.
Da ein ärztliches Attest vor Gericht von besonderer Bedeutung
für die Beweisführung sei, sollte
man eine Vereinfachung und Standardisierung dieser Bescheinigungen ins Auge fassen.
Auch sollte ein Netzwerk zwischen den amtlichen Stellen und
den diversen Hilfsorganisationen
geschaffen werden, regen die Verfasser des Berichts an.
Die Regierung sollte die Öffentlichkeit noch stärker auf das Phänomen der Brutalität in den Fami-

lien aufmerksam machen. „Es sind
keine privaten Einzelfälle, es ist ein
Problem unserer Gesellschaft“, so
Virginie Giarmana. Die weitläufige
Meinung, häusliche Gewalt komme
vor allem in sozial schwachen
Haushalten vor, sei genauso unzutreffend wie die Vermutung, nur
Ausländer seien betroffen. Nach
ihrer Einschätzung kommt häusliche Gewalt in allen sozialen
Schichten der Gesellschaft vor.
Frauen und Krieg
Virginie Giarmana machte auf die
Situation der Frauen in den Kriegsgebieten weltweit aufmerksam. In
zunehmendem Maß leide die Zivilbevölkerung, stellt Amnesty International fest. Besonders Frauen
und Mädchen seien Opfer. Während die Männer als Soldaten
kämpfen müssten, seien Frauen
besonders sexueller Gewalt ausgesetzt. Frauen würden vergewaltigt,
misshandelt und zu Schwangerschaften gezwungen. Entführungen, Versklavung und Prostitution
seien weitere Gewaltmittel gegen
Frauen.
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Auch würden Frauen immer
häufiger in direkte Kampfhandlungen verwickelt. Diese Verschlechterungen habe man beispielsweise
bei den Konflikten in Sierra Leone,
Kolumbien und Bosnien beobachten können. Amnesty International
berichte regelmäßig über diese
Formen von Menschenrechtsverletzungen und unterbreite der
Staatengemeinschaft Empfehlungen zum Eingreifen.
AIL hat eine Dokumentation für
Schulen zusammengestellt, die es
den Lehrern erlaubt, das Thema
Menschenrechte und die Problematik häusliche Gewalt mit ihren
Schülern zu diskutieren.
Tag der Menschenrechte
Am Welttag der Menschenrechte
will die Luxemburger Gruppe von
Amnesty International in besonderer Weise den Verfolgten gedenken. Am 10. Dezember soll der
Pont Adolphe in Luxemburg-Stadt
mit Kerzenlicht erhellt werden.
Treffpunkt für diese Kundgebung
des guten Willens ist um 17 Uhr bei
der Gëlle Fra.

König Abdullah II. im Großherzogtum

Neue Wege einschlagen

Den Friedensprozess im Nahen Osten wieder ankurbeln

ADR stellt heroingestützte Behandlung vor

Weitgehende Übereinstimmung zwischen Luxemburg und Jordanien festgestellt

(mas) – Neue Wege will das ADR in
der Drogenpolitik beschreiten. Das
Aktionskomitee lehnt sich am
Schweizer Modell, der heroingestützten Behandlung, an.
„Es muss etwas Neues geschehen“, meinte Parteipräsident Robert Mehlen bei der Vorstellung
des Konzeptes. „Repression allein
führt zu keinem Erfolg“. Und
Handlunsgbedarf bestehe allemal,
fügte Aly Jaerling hinzu, „die Drogenproblematik mit ihren verheerenden
Begleiterscheinungen
droht uns über den Kopf zu wachsen.“
Die heroingestützte Behandlung,
die vor zehn Jahren in der Schweiz
versuchshalber eingeführt wurde,
wird mittlerweile in 21 Zentren,
darunter zwei Vollzugsanstalten,
angeboten. Sie beinhaltet eine
strikt reglementierte und kontrollierte Verschreibung von pharmazeutischem Heroin, eingebettet in
eine umfassende psychosoziale Betreuung und ärztliche Behandlung,
so die Beschreibung durch das
Bundesamt für Gesundheit.

Mehlen wies auf die Erfolge der
Methode hin: Etwa zwei Drittel der
Drogenabhängigen würden in den
Genuss der Behandlung kommen
und die Beschaffungskriminalität
tendiere gen Null. Eine Beschaffungskriminalität, deren Ausmaß
Fraktionsführer Gast Gibéryen anhand eines Beispiels verdeutlichte:
Zwischen 100 und 200 neue Drogenkonsumenten müsste ein Abhängiger anwerben, um seine eigene Sucht zu finanzieren.
Die Politik sei nun gefordert, bedauerte man beim Aktionskomitee,
dass seit der Debatte vor acht Jahren nicht mehr viel passiert sei –
außer dass der parlamentarische
Sonderausschuss ,Drogen‘ aufgelöst worden sei. Beim Kammerpräsidenten will das ADR demnächst
denn auch einen Antrag einreichen, diese Spezialkommission
wieder einzusetzen. Auch soll die
Thematik im Gesundheitsausschuss zur Sprache kommen. Ob
letztlich politische Fortschritte erzielt würden, sei eine Frage des
Wollens, so Mehlen abschließend.

Kommunale Bebauungspolitik / Reform der 37er Gesetzgebung

Kritik und Klärungsbedarf
Treffen Halsdorf / Klein am 10. Dezember
(mas) – Seit Anfang August haben
die Gemeinden ein neues Regelwerk, das ihnen als legaler Leitfaden in ihren Besiedlungsbestrebungen dient. Mitte Mai hatte das
Parlament dem Lifting der Gesetzgebung von 1937 zugestimmt. Der
damals zuständige Innenminister
Michel Wolter zeigte sich im LWGespräch stolz auf die geleistete
Arbeit. Sein Nachfolger Jean-Marie
Halsdorf, im Mai noch députémaire, bescheinigte der Reform bei
der Debatte am Krautmarkt „visionären Charakter“.
Das Gesetz mit seinen acht Ausführungsvorschriften sieht u. a.
vor, dass die Gemeinden nunmehr
alle sechs Jahre ihren allgemeinen
Bebauungsplan überprüfen und
gegebenenfalls anpassen müssen.
Auch kommt es zu einer Vereinfachung der Prozeduren; der plan
d'aménagement particulier, als
Verlängerung des allgemeinen Be-

bauungsplanes, wird nicht mehr
an den Landesplanungsausschuss
weitergereicht und seine zweite
Abstimmung entfällt, falls es zu
keinen Beanstandungen kommt.
Dennoch bleiben viele Fragen offen, wie sich bei den Syvicol-Informationsversammlungen herausstellte. Dazu gehört z. B.die Neuregelung der 25-Prozent-Klausel; neben dem Abtreten eines Viertels
des Bauareals an die Gemeinde ist
künftig auch die finanzielle Kompensierung möglich – was nicht
ohne Auswirkung auf die Baulandpreise bleibt (siehe Télécran dieser
Woche).
Für den 10. Dezember wurde
eine Unterredung zwischen Syvicol-Präsident Jean-Pierre Klein
und Innenminister Jean-Marie
Halsdorf anberaumt. Beide wollen
dann die Kritikpunkte erörtern und
sich gegebenenfalls auf Anpassungen verständigen.

j-lo – Zu seiner ersten Visite in
Luxemburg traf gestern Mittwoch
König Abdullah II. von Jordanien
ein, nachdem sein 1999 verstorbener Vater, König Hussein, das
Großherzogtum im Januar 1999
und im November 1985 besucht
hatte.
Nach der offizösen Begrüßung
am Flughafen durch den delegierten Außenminister Nicolas Schmit,
Hofmarschall Jean-Jacques Kasel,
Protokollchef Jean-Jacques Welfring und den jordanischen Geschäftsträger Malek Twal ging der
offizielle Empfang kurz vor 15.30
Uhr in der Rue du Marché-auxHerbes vor dem großherzoglichen
Palais bzw. der Abgeordnetenkammer vor sich.
Unter den Klängen der von Major André Reichling dirigierten Militärmusikkapelle, die auch die Nationalhymnen beider Länder intonierte, schritten Großherzog Henri
und König Abdullah die Ehrenfront
einer Abordnung der Luxemburger
Armee ab, die unter dem Kommando von Oberleutnant Tom
Schons stand.
Alsdann kam es zur Vorstellung
der Delegationen. Auf luxemburgischer Seite waren dies Parlamentspräsident Lucien Weiler, Premierminister Jean-Claude Juncker, Kultur- und Arbeitsminister François
Biltgen, der delegierte Außenund Immigrationsminister Nicolas
Schmit, Staatssekretärin Octavie

Offizielles Photo im Palais von der Visite – Das großherzogliche Paar mit König Abdullah II.
von Jordanien (2.v.l.) und Prinz Ali Bin Al-Hussein (rechts).
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Modert, Erster Stadtschöffe Laurent Mosar, Sylvie Lucas (Generaldirektorin der politischen Abteilung im Außenministerium) und
Sandra Thein (diplomatische Beraterin des Premierministers). Die
jordanische Delegation bestand
u.a. aus Prinz Ali Bin Al Hussein
(Flügeladjutant des Königs), Samir
Al-Rifai (Minister des Königshofes),
Außenminister Dr. Hani Mulki, Planungs- und Kooperationsminister
Bassem Awadallah und dem designierten Botschafter Muhyieddeen
Touq.

Im großherzoglichen Palais empfing König Abdullah nacheinander
Premierminister Jean-Claude Juncker und Außenminister Jean Asselborn zu politischen Gesprächen
in Audienz, bevor er am frühen
Abend in der Abtei Neumünster die
Ausstellung „Lever le voile, femmes artistes en terre d'Islam“ eröffnete (siehe hierzu Seite 7 dieser
Ausgabe). Prinzessin Wijdan Ali,
Präsidentin der „Jordan National
Gallery of Fine Arts“, führte durch
die Ausstellung, die am 11. März
2003 am Sitz der Unesco in Paris

anlässlich des Frauentages im Beisein von Großherzogin Maria Teresa und Königin Rania eingeweiht
worden war.
Währenddessen hatte sich Außenminister Jean Asselborn im
Sankt-Maximin-Gebäude mit seinem jordanischen Amtskollegen
Dr. Hani Mulki, der erst seit wenigen Wochen im Amt ist, zu einer
politischen Unterredung getroffen,
über deren Inhalt sie umgehend in
einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten.
Jean Asselborn stellte fest, dass
Jordanien stets Vermittler im Nahost-Konflikt gewesen ist und
einen Stabilisierungsfaktor in der
Region darstellt. Nach dem Tod
von Arafat müsse der Friedensprozess unbedingt wieder angekurbelt
werden.
Hani Mulki sprach von ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen Jordanien und Luxemburg, die zusammen mit der
EU im Interesse des Friedens im
Nahen Osten genutzt werden sollten. Die „Roadmap“ müsse unbedingt wieder auf den Tisch kommen und vorangetrieben werden.
Lob gab es für Luxemburg wegen
seiner aktiven Unterstützung beim
Zustandekommen Ende 1997 des
Assoziierungsabkommens mit der
EU.
Heute geht die königliche Visite
kurz vor Mittag mit der Weiterreise
der Gäste nach Brüssel zu Ende.

EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

„Es ist noch nicht gelaufen“
Troika gab Klarstellungen an türkischen Außenminister
j-lo – Im Anschluss an seine gemeinsame Pressekonferenz mit
seinem jordanischen Amtskollegen
Dr. Hani Mulki (siehe oben) vermittelte Außenminister Jean Asselborn gestern am frühen Abend
seine Eindrücke vom Treffen der
EU-Troika, bestehend aus dem niederländischen Außenminister Bernard Rudolf Bot, dem zukünftigen
EU-Ministerratsvorsitzenden Jean
Asselborn und dem neuen EU-Erweiterungskommissar Olli Rehn,
am selben Tag in Den Haag mit
dem türkischen Außenminister Ab-
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dullah Gül. Hauptdiskussionspunkt
war die für den kommenden 17.
Dezember anstehende Entscheidung des EU-Gipfels über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen
mit der Türkei.
Während die türkische Seite ein
festes Datum haben wollte und erklärte, für sie könne ein offenes
Ende der Verhandlungen nicht heißen, dass diese letztlich nicht doch
in einer Vollmitgliedschaft enden,
gab die EU-Troika, laut Asselborn,
ihren Gesprächspartnern zu verstehen, dass in Sachen Aufnahme

von Verhandlungen noch nichts
gelaufen sei. Insofern könne daher
im jetzigen Stadium nicht über dieses oder jenes verhandelt werden,
sondern es müsse am 17. Dezember zuerst zu einer einstimmigen
Entscheidung über die Aufnahme
von Verhandlungen kommen. Und
in dieser Hinsicht müsse die Türkei
wirklich sämtliche 25 EU-Mitgliedstaaten überzeugen. Diesbezüglich
müssten auf türkischer Seite vorher noch einzelne Angelegenheiten
mit Griechenland geregelt werden
und Bewegung in die Zypern-Frage

in Richtung einer Lösung angestrebt werden.
Von der niederländischen EURatspräsidentschaft wird in nächster Zeit ein Fragebogen an sämtliche EU-Mitgliedstaaten geschickt,
um eine Bestandsaufnahme im
Türkei-Dossier zu machen. In Sachen Menschenrechte wurde einerseits anerkannt, dass in den
letzten Jahren so manches geschah, doch wurde andererseits
von der Troika klargestellt, dass
u.a. ebenfalls in Sachen Menschenrechte Null-Toleranz gilt.

j-lo – Auf Einladung des „Deutscher
Verein in Luxemburg“ wird Arno
Krause, Vorstandsvorsitzender der
Europäischen Akademie Otzenhausen am Dienstag, dem 30. November, um 19 Uhr im HVB Luxembourg Private Banking Center
auf Kirchberg (10, rue Jean Monnet) eine Vortragsveranstaltung
mit anschließender Diskussion
zum Thema „Die Großregion SaarLorLux – die europäische Modellregion?“ halten.
Arno Krause militiert seit mehr
als einem halben Jahrhundert für
die europäische Integration. Er
war Mitbegründer und bis 2004
Präsident der Internationalen
Föderation der Europa-Häuser.
Einen Namen machte er, der u. a.
auch Vertreter des Saarlandes in
der von Jacques Santer präsidierten Kommission zur Entwicklung
des Zukunftsbildes 2020 der Großregion war, sich jedoch vor allem
als Mitbegründer und treibende
Kraft der Europäischen Akademie
Otzenhausen. Sie wurde 1954 als
Begegnungsstätte für die europäische Jugend gegründet und ist
seit 1959 eine überparteiliche und
überkonfessionelle Bildungs- und
Forschungsstätte für Fragen der
europäischen
Einigung
und
der deutsch-französischen Zusammenarbeit.
Zur Verstetigung des Europagedankens gründete Arno Krause
kürzlich die Stiftung „Forum
Europa“ mit Sitz in Luxemburg.
Sommet de la Francophonie

Claude Wiseler
à Ouagadougou
(SIP) – Le ministre de la Fonction
publique et ministre des Travaux
publics, Claude Wiseler, représentera le Luxembourg à la conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en
partage, conférence qui aura lieu à
Ouagadougou, au Burkina Faso, les
26 et 27 novembre. Ce 10e sommet
de la Francophonie est consacré au
thème «Espace solidaire pour un
développement durable».
L'Organisation internationale de
la Francophonie compte 51 pays
membres et cinq pays observateurs.
Chambre des députés

Dépôt de projets de loi
(chd) – Le 18 novembre, le ministre
de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo, a déposé au greffe de la
Chambre des députés le projet de
loi 5401 portant ajustement des
pensions et rentes accident au niveau de vie de 2003.
Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn, a déposé le projet de loi
5402 portant approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui
concerne la création d'un fichier
d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention
sur l'emploi de l'informatique dans
le domaine des douanes, signé à
Bruxelles, le 8 mai 2003.
Corps diplomatique

Audiences de congé
Le Grand-Duc a reçu successivement en audience de congé M.
Sulaiman Abdulmanan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie,
et M. Tahar Sioud, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
de la République tunisienne.
Table ronde

Religions et laïcité
Dans le cadre du cycle de conférences «Regards croisés sur l'Islam, le Luxembourg et l'Europe»,
une table ronde traitant le sujet
«Religions et laïcité» aura lieu demain vendredi 26 novembre, à 20
heures, à la salle 0.03 du bâtiment
des sciences de l'Université du
Luxembourg, 162A, avenue de la
Faïencerie à Luxembourg.
La table ronde réunira des personnalités représentatives des différentes sensibilités religieuses et
laïques. Y participeront Mathias
Schiltz, vicaire général de l'Eglise
catholique, Alain Meyer, vice-président du Consistoire israélite de
Luxembourg, Enrico Boaretto,
porte-parole du Centre culturel islamique de Mamer, et Théodore
Pescatore, président honoraire de
l'association Liberté de conscience.
La table ronde sera animée par
Jean-Paul Lehners, vice-recteur de
l'Université du Luxembourg.

Zum Nachdenken
Kosovo
Die Hälfte der Bevölkerung im Kosovo ist unter 25 – eine tickende
Zeitbombe. Die Arbeitslosigkeit
liegt bei 60 Prozent.

Erhard Busek
Balkan-Beauftragter der EU
(Focus, 45/2004)

