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Finale bei Parlamentswahl
Adenauer-Stiftung Kairo öffnet wieder

Kairo. Ägypten hat im
Streit mit Berlin um die
Schließung der Konrad-
Adenauer-Stiftung (Kas)
überraschend einge-
lenkt. Am Dienstag-
abend teilte die Aden-
auer-Stiftung mit, sie
dürfe ihr Büro am Mitt-
woch wieder öffnen.
Ägypten selbst stand gestern im
Zeichen des Auftakts der dritten
und letzten Etappe der langwieri-
gen Parlamentswahl. In den meis-
ten Provinzen war das Interesse
eher gering. Mitte Januar soll das
Ergebnis bekanntgegeben werden.
Nach den Trends der ersten bei-
den Wahlgänge rechnen Beobach-

ter mit einer überwälti-
genden Mehrheit für die
Islamisten – für die Par-
tei Freiheit und Gerech-
tigkeit der Muslimbru-
derschaft und die Partei
des Lichts (Nur) der Sa-
lafisten. Kas-Stiftungs-
chef Hans-Gert Pötte-
ring nannte die Erlaub-

nis zur Weiterarbeit eine „ermuti-
gende, aber auch dringend not-
wendige Entscheidung“. Die von
der Generalstaatsanwaltschaft
konfiszierten Computer und Un-
terlagen sollen am Montag zurück-
gegeben werden. (dpa)
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Ölpest: BP verklagt Halliburton
Britischer Konzern will über 20 Milliarden Dollar

Washington/London. Neue Etappe
im Ringen um die Kosten für die
schwere Ölpest im Golf von Mexi-
ko: Der britische Ölkonzern BP
will vom Erdöldienstleister Halli-
burton über 20 Milliarden Dollar
(rund 15,4 Milliarden Euro). Wie
die Wirtschaftsagentur Bloomberg
unter Berufung auf gerichtliche
Unterlagen berichtete, sucht BP
damit einen Ausgleich für seine
bisher gezahlten Gelder zur Reini-
gung und Schadensersatzzahlun-
gen nach der Katastrophe im April
2010. BP nahm zunächst keine Stel-
lung. Nach der schwersten Ölpest
in der US-Geschichte laufen be-
reits zahlreiche Verfahren. Vor al-

lem BP und der US-Konzern Halli-
burton streiten sich, wer an der
Katastrophe die Hauptschuld
trägt. Bei den Vorwürfen gegen
Halliburton geht es darum, dass
das Bohrloch auf dem Meeres-
grund nicht sachgemäß abgedich-
tet und dabei möglicherweise min-
derwertiger Zement verwendet
worden sei. Bei der Explosion der
Bohrinsel „Deepwater Horizon“
waren elf Arbeiter ums Leben ge-
kommen. Durch das Unglück ent-
stand ein Leck am Bohrloch, aus
dem über Monate riesige Mengen
Rohöl ins Meer strömten. (dpa)
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Schwere Aufgabe 
FLH-Team mit Außenseiterrolle gegen Weißrussland

Mogilev. Die Luxembur-
ger Handball-National-
mannschaft steht im
heutigen Qualifikations-
spiel für die Weltmeis-
terschaft 2013 in Spanien
gegen Weißrussland vor
einer schweren Aufgabe.
Wenn das Spiel heute
um 17 Uhr Luxemburger
Zeit in Mogilev (BLR) angepfiffen
wird, gilt es für das Team von
Trainer Adrian Stot auf der Hut zu
sein, um sich von der eingespielten
Mannschaft aus Weißrussland
nicht überrollen zu lassen. Vergan-
gene Woche wurde sich bei einem
Trainingslehrgang im französi-

schen Liévin auf diesen
Doppeltermin in der
WM-Quali (das Rück-
spiel findet am Samstag
um 19.30 Uhr in Crau-
them statt) vorbereitet.
Allerdings muss Trainer
Stot auf den erfahrenen
und ehemaligen in
Frankreich tätigen Profi

Dan Ley (Adduktorenverletzung)
verzichten, dafür wird Profi Eric
Schroeder seinen Platz am Kreis
einnehmen. Aber auch die jünge-
ren Spieler können sich auf ein
wenig Einsatzzeit freuen. (LW)
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Konflikt mit der EU
Proteste in Ungarn gegen Verfassung

Brüssel/Budapest. Zehntausende
demonstrierten in Budapest gegen
die neue ungarische Verfassung.
Die EU-Kommission nimmt die
Verfassung unter die Lupe und
droht mit Klagen. Der rechtskon-
servative Ministerpräsident Viktor
Orban bekommt für sein umstritte-
nes Reformwerk Empörung zu
spüren. 

Die EU-Kommission teilte mit,
sie sei wegen einiger Gesetzesän-
derungen derzeit nicht zu Ver-
handlungen über Finanzhilfen be-
reit. Die Kommission werde auch
prüfen, ob einzelne Bestimmungen
der neuen Verfassung dem EU-
Recht entsprechen. Falls nicht, so

drohen Orbans Regierung Straf-
zahlungen und ein Vertragsverlet-
zungsverfahren vor dem Europäi-
schen Gerichtshof.

Während Orban in der Buda-
pester Oper die Verfassungsände-
rungen feierte, hatten am Montag-
abend vor dem Gebäude Zehntau-
sende seinen Rücktritt gefordert.
Die Menge rief „Orban, hau ab!“
und „Viktator, Viktator!“ Sie ließ
die Republik hochleben und for-
derte die Zurücknahme der neuen
Verfassung durch das Parlament.
Orban verließ das Gebäude über
den Hinterausgang. (dpa)
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Camille Dahm – Der Direktor der Ecole natio-
nale de l'éducation physique et des sports
(Eneps) ist seit elf Jahren Vorstandsmitglied
des Eurosportpools. 2003 und 2004 war der
heute 59-Jährige auch dessen Präsident. 

Internationale Sportorganisa-
tionen gibt es seit langem

und auch recht zahlreich. Weshalb
brauchte es zusätzlich den Euro-
sportpool?

Bei den großen Organisationen
wie dem IOC, der Fifa oder an-
deren Fachverbänden kommen
die Menschen nur hin und wie-
der zusammen, um eine große
Meisterschaft zu veranstalten.
Wir versuchen hingegen eher
im Kleinen, die Leute zusam-
menzubringen und sportliche
Belange zu verbinden. Wir be-
gleiten Menschen und Vereine

administrativ und bilden Trai-
ner für den Breitensport aus.
Gerade unsere Großregion bie-
tet eine besondere Chance.
Man ist länderübergreifend
nahe beisammen, kann sich im-
mer wieder sehen. Das schaffen
ja Weltverbände nicht. In den
15 Jahren seines Bestehens hat
der Eurosportpool erreicht,
dass wir in der Großregion zu-
sammengewachsen sind. Wir
möchten Europa in kleinen
Schritten weiterbringen, anders
als die große Politik, die zwar
oft von Europa redet, aber nicht
unbedingt erfolgreich ist.

Wie profitiert Luxemburg von
dem Gremium?

Die Idee zur Gründung des Eu-
rosportpools kam von Ray-
mond Claude, dem früheren
Direktor der Eneps. Er hatte
immer viel mit dem Ausland
zusammengearbeitet und auch
die entsprechenden Kontakte
geknüpft. Luxemburg musste
sich schon immer grenzüber-
greifend orientieren, weil wir
so ein kleines Land sind. Wir
haben in vielen Sportarten
nicht genügend Kandidaten, um
Ausbildungen gut durchführen
zu können. So müssen wir ins
Ausland schauen. Man muss
sich öffnen und austauschen.
Wenn wir hier immer nur un-
ser eigenes Süppchen kochen
würden, würden wir stagnie-
ren. Das würde auch Rück-
schritt bedeuten. 

Was sind die größten
Schwierigkeiten, mit denen

der Eurosportpool zu kämpfen hat?

Ein Netzwerk für den Sport in der Großregion:     

„Wir müssen Eu
Luxemburg spielt eine zentrale Rolle /

Der Sport ist eine wunderbare Möglichkeit, Kinder verschiedener Nationen zusam

V O N  A N D R E A  W I M M E R

Vier Staaten, sechs Ministerien,
mehrere Sportorganisationen – und
viel Idealismus: Es klingt ein biss-
chen kompliziert, aber es soll vieles
einfacher machen. Ein Netzwerk na-
mens Eurosportpool soll helfen,
Grenzen in der Großregion mit Hilfe
des Sports zu überwinden. „Wir sind
doch in Europa. Wir müssen alles
daran setzen, dass wir zusammen-
kommen, miteinander sprechen und
sehen, wie der Nachbar lebt“, sagt
der Franzose Fernand Rachel, der
Präsident der Organisation: „Wir
müssen Europa auch leben.“

Jedes Jahr Ende Juni zum Beispiel.
Dann radeln rund 250 Jugendliche
bei der „Fair Play Tour“ durch die
Großregion. Auch regelmäßige Fuß-
ballturniere, grenzüberschreitende
Trainingslager oder gemeinsame
Ausbildungs-Konzepte sollen für
ein besseres Miteinander sorgen. 

Dass Sport eine wunderbare
Möglichkeit ist, Menschen zusam-
menzubringen, ist keine neue Er-
kenntnis. Auch in der Großre-
gion gab es beispielsweise bereits
grenzüberschreitende Fußballwett-
bewerbe, lange bevor die Idee zu
einem eigens dafür zuständigen
Gremium geboren wurde. Aber
viele bürokratische und sprachli-
che Hürden blieben, und so wurde
vor 15 Jahren ein Verein gegründet,
der alles verbinden soll: der „Euro-
päische Interregionale Pool des
Sports“, kurz: Eurosportpool. 

Luxemburg spielt dabei eine zen-
trale Rolle; der Sitz des Vereins
firmiert offiziell im Sportministe-
rium des Großherzogtums. Ray-
mond Claude, der frühere Direktor
der Ecole Nationale de l’Éducation
Physique et des Sports (Eneps), war
einer der Haupt-Initiatoren zur
Gründung des Pools 1996 und in
den Anfangsjahren dessen Koordi-
nator. „Luxemburg ist einer der
Motoren dieser Entwicklung“, sagt
der heutige Eneps-Direktor Camille
Dahm, Mitglied im Eurosportpool-
Vorstand.

Von Anfang an im Vorstand da-
bei ist Klaus Klaeren von der Euro-
päischen Akademie des Rheinland-
Pfälzischen Sports. „In der Großre-
gion leben 11,2 Millionen Men-
schen, wovon mehr als ein Drittel
im Sport organisiert sind. Der Sport
stellt somit die größte Interessen-
vertretung in der Großregion dar“,
argumentiert der Deutsche, der
sich seit Jahren als Schatzmeister
um die Finanzen des Vereins küm-
mert. 

Um vor allem den Breitensport
auf verschiedenen Ebenen zu errei-
chen und politisch den nötigen
Rückhalt zu haben, setzt sich der
Eurosportpool aus jeweils dem zu-
ständigen Ministerium, der höchs-
ten Sportorganisation sowie den
Ausbildungs-Instituten jeder Re-
gion zusammen. So sieht das Kon-
strukt zunächst auch recht kompli-
ziert aus. Sechs Regionen aus vier
Ländern bilden die Vereinsmitglie-
der: Luxemburg, Lothringen, die
Provinz Luxemburg Belgiens, die
Deutschsprachige Gemeinschaft

Belgiens, Rheinland-Pfalz und das
Saarland.

Zusammenarbeit hat sich
gut eingespielt

Insgesamt sind 15 verschiedene Be-
hörden und Institutionen vertreten.
Luxemburg ist mit der zum Sport-
ministerium gehörenden Eneps
(Camille Dahm, Michel Wolter)
und dem Comité Olympique et
Sportif Luxembourgeois (COSL/
Marlyse Pauly, Roby Reiland) dabei
und hat somit den geringsten admi-
nistrativen Aufwand. Aus Frank-
reich sind drei, aus Belgien vier, aus



E D I T O R I A L

Forteresse: à l'assaut?
«Ce dont souffrent
le plus nos musées
est un déficit
d'image».

MARIE-LAURE ROLLAND

Les musées ne connaissent
pas la crise en France, si
l'on en croit de récentes

statistiques. Les institutions gé-
rées par le ministère français de
la Culture prévoient une hausse
de leur fréquentation de plus de
5 % en 2011, soit quelque 27
millions de visiteurs. En tête du
hit parade est plébiscité le Lou-
vre (8,5 millions de personnes),
suivi du château de Versailles
(plus de six millions) et du Cen-
tre Pompidou (3,6 millions, dont
550.000 pour l'antenne de
Metz). Des chiffres qui impres-
sionnent de prime abord, mais
qu'il n'est pas inutile de re-
mettre en perspective pour s'in-
terroger sur la politique muséale
de notre pays, en cette année où
pourrait finalement advenir, plus
de 20 ans après le lancement du
projet, l'ouverture du Musée de
la Forteresse.

D'aucuns s'interrogent sans
doute sur l'opportunité de
mettre sur orbite une nouvelle
institution alors que l'heure est
aux économies budgétaires. La
scène culturelle n'est-elle pas
déjà saturée, pour un public do-
mestique limité et en l'absence
d'un tourisme de masse? 

Les apparences peuvent être
trompeuses. On a souvent l'im-
pression que la foule ne se
presse pas dans nos musées.
Mais rapporté à la population, 
le nombre de visiteurs est plus
élevé au Luxembourg, qui en-
registrait en 2009 quelque
380 000 entrées (70 %), qu'en
France (41 %). A côté des
grandes expositions temporaires
qui drainent les curieux dans
l'hexagone, les salles des collec-
tions permanentes des musées
de France ne sont ainsi pas da-
vantage fréquentées que les
nôtres.

Alors certes, il y a encore beau-
coup à faire pour dynamiser l'of-
fre muséale au Luxembourg et
valoriser notre patrimoine. Mais
ce dont souffrent en premier
lieu nos musées est un déficit
d'image, et l'on serait presque

tenté de dire un déficit d'«affec-
tion». Le public luxembourgeois
préfère souvent aller voir ce qui
se montre à Paris, Londres, Ve-
nise ou Cologne, que découvrir
ce qui est proposé à sa porte.
On y verra au choix une forme
de snobisme, un manque de cu-
riosité ou un complexe d'infério-
rité. Toujours est-il que les cli-
chés poussiéreux sur nos mu-
sées ont la vie dure, en dépit de
certaines actions entreprises ces
dernières années pour sensibili-
ser le public et lui proposer une
offre plus ciblée – avec, rappe-
lons-le, la gratuité pour les jeu-
nes. 

Dans ce contexte, on attend na-
turellement de savoir quel sera
le contenu muséographique de
ce fameux Musée de la Forte-
resse. A ce jour, on ne connaît
que dans les grandes lignes le
projet désormais géré par le
Musée national d'histoire et
d'art. Celui-ci ne s'est pas fait
remarquer ces derniers temps
pour son audace muséographi-
que, mais il faut espérer qu'il
saura nous surprendre, grâce
notamment à l'apport de l'Uni-
versité du Luxembourg. Il est
clair aussi que les responsables
du projet devront réfléchir à la
manière dont ce musée s'affir-
mera non seulement vis-à-vis du
public luxembourgeois, mais
aussi des touristes étrangers qui
viennent surtout au Luxembourg
pour sa forteresse. Or quand on
sait que le MNHA ne dispose à
ce jour d'aucun attaché de
presse ad hoc pour ses propres
relations publiques, lesquelles
semblent restées à l'âge de
pierre, on ne peut qu'être scep-
tique quant à la future commu-
nication d'un projet pour lequel
l'Etat a déjà investi 41,4 millions
d'euros. 

marie-laure.rolland@wort.lu
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Demokratie in der Zwangsjacke
Nein, eine Diktatur ist Ungarn
auch ohne „Republik“ nicht. 
Allerdings ist die alte große 
Kulturnation auch nicht mehr
wirklich die „Sache des Volkes“,
nicht mehr wirklich eine „lupen-
reine“ Demokratie, nicht mehr
wirklich ein Rechtsstaat der rei-
nen Montesquieu-Lehre. Mehr
noch: Der von Viktor Orban – ein
gefährlicher Mann mit autokrati-
schen Zügen – und seiner erzkon-
servativen Fidesz propagierte
„Systemwechsel“ ist eine Demo-
kratie in der Zwangsjacke. Seit
2010 ist die für eine Demokratie
lebensnotwendige Pressefreiheit
de facto eingeschränkt. Mit der
neuen Verfassung wird nun auch
de iure die Unabhängigkeit der
Judikative geopfert. Kritiker spre-
chen von einer „Orbanisation“
des Landes – und liegen damit
nicht so falsch. Eine Demokratie

ist eben mehr als die delegierte
Herrschaft auf Zeit der Mehrheit
des Volkes. Übrigens: Das Fallbei-
spiel Ungarn zeigt, dass es nie-
mals klug ist, wenn eine Partei
über eine Zweidrittelmehrheit
verfügt. Wenn eine Lehre aus der
Geschichte zu ziehen ist, dann
jene, dass Macht immer durch
Gegenmacht kontrolliert werden
muss! Damit Demokratie auch
Herrschaft von Prinzipien bleibt:
Wahrung der Menschenwürde,
Trennung der Gewalten, Respekt
vor Minderheiten. Ungarn hat hier
Nachholbedarf. Und deshalb be-
steht auch Prüfungsbedarf durch
den EuGH in Luxemburg. Denn
Europa ist mehr als ein Frisch-
geldversorger oder eine Freihan-
delszone: Europa ist in erster Li-
nie eine Menschen- und Wertege-
meinschaft! Und Ungarn liegt
mitten in Europa. ADY RICHARD

Der Eurosportpool
Mitglieder und Institutionen
Luxemburg: Ecole nationale de l'öduca-
tion physique et des sports (ENEPS);
Comité olympique et sportif luxembour-
geois (COSL)
Lothringen: Conseil régional de Lorrai-
ne; Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale; Comité
régional olympique et sportif de Lorraine
(CROSL)
Deutschsprachige Gemeinschaft
Belgiens: Ministerium der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft Belgiens; Sportrat
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens
Provinz Luxemburg Belgiens: Pro-
vince de Luxembourg; Association olym-
pique de Luxembourg
Rheinland-Pfalz: Ministerium des In-
nern, für Sport und Infrastruktur; Landes-
sportbund Rheinland-Pfalz; Europäische
Akademie des Rheinland-Pfälzischen Sports
Saarland: Ministerium für Arbeit, Fami-
lie, Prävention, Soziales und Sport; Lan-
dessportverband für das Saarland; Sport-
wissenschaftliches Institut der Universi-
tät des Saarlandes

Zum einen immer noch die
sprachliche Barriere, vor allem
zwischen Deutschen und Fran-
zosen. Luxemburger haben ja in
dieser Hinsicht keine Probleme.
Die andere Sache sind adminis-
trative Schwierigkeiten. Hier in
Luxemburg haben wir sehr
kurze Wege. Wenn eine Ent-
scheidung ansteht, bespreche
ich das direkt mit dem Minis-
ter, und es ist okay. In Frank-
reich hingegen muss man den
olympischen, den föderalen,
den regionalen Gedanken be-
achten. Dann muss alles nach
Paris und wieder zurück. In
Belgien ist es ähnlich, manch-
mal noch komplizierter. In
Deutschland ist es etwas einfa-
cher, weil die Bundesländer
ziemlich selbstständig sind. Wir
merken das im Vorfeld von
Entscheidungen, da müssen
sich die ausländischen Kollegen
administrativ viel mehr herum-
plagen als wir Luxemburger.

■ Interview: Andrea Wimmer

 Eurosportpool will Grenzen überwinden

ropa auch leben“
Große Ziele mit kleinem Budget 

menzubringen. (FOTO: PRIVAT)

Deutschland sechs Behörden und
Organisationen vertreten.

In der Praxis hat sich die Zusam-
menarbeit offenbar trotz der
vielen Mitwirkenden gut einge-
spielt. „Der Eurosportpool unter-
stützt verschiedene Aktivitäten
und Veranstalter vor allem durch
unser großes Netzwerk“, erklärt
Präsident Rachel, der vom „Co-
mité régional olympique et sportif
de Lorraine“ kommt. „Zum Bei-
spiel bekam ich vor einigen Mona-
ten einen Brief von einem Lothrin-
ger Verein, der eine Leichtathletik-
Meisterschaft der Großregion or-
ganisieren möchte. Wir konnten
ihm die richtigen Ansprechpartner
in den anderen Regionen vermit-
teln, bei der Suche nach Teilneh-
mern helfen und so dazu beitragen,
dass das Ganze ein Erfolg wird“,
sagt Rachel.

Bei jedem Projekt werde darauf
geachtet, ob bestimmte Fairplay-,
Ethik- oder auch Öko-Standards
eingehalten werden. „Und wenn
wir ein Projekt für gut befunden

haben, dann stehen wir voll dahin-
ter.“

Die etabliertesten Veranstaltun-
gen sind die im nächsten Jahr zum
14. Mal organisierte „Fair Play
Tour“ für die jungen Radsportler
sowie das seit 2005 existierende
Fußballturnier „Ballance“. Die Rad-
tour führt über 800 km durch die
Großregion, hatte bislang über
3 000 Teilnehmer und mit Hilfe von
Sponsoren und begleitenden Aktio-
nen insgesamt über zwei Millionen
Euro Spenden für internationale
Hilfsorganisationen erbracht.

„Ballance“ beinhaltet Straßen-
fußballturniere, an denen jeweils
120 Jugendliche aus allen Teilen der
Großregion in bunt zusammen ge-
würfelten Mannschaften antreten.
„In jeder Mannschaft sind Kinder
mit verschiedenen Mutterspra-
chen. Sie reden mit Händen und
Füßen miteinander, aber es passt“,
sagt Dahm. Bei Turnieren in WM-
Jahren vertreten die Teams symbo-
lisch die Flaggen der WM-Teil-
nehmer.

Das Sportfest „Wibbel an Drib-
bel“, bei dem Kinder alle möglichen
Sportarten ausprobieren können,
wird vom luxemburgischen Sport-
ministerium organisiert, ist aber of-
fen für die Kinder anderer Regio-
nen. Das Projekt „Euromoqs“ wid-
met sich der Fortbildung von Leh-
rern. Neu im Programm ist unter-
dessen „Eurun“, eine Leichtathle-
tik-Veranstaltungsserie, die vom
saarländischen Leichtathletik-Club
Rehlingen, vom Luxemburger Cer-
cle athlétique de Schifflange sowie
vom Post-Sportverein Trier ge-
meinsam organisiert wird. 

Ein schwieriges Thema aber ist
ausgerechnet ein sehr wichtiges:
Geld. Angesichts der ambitionier-
ten Ziele ist das Budget des Vereins
äußerst bescheiden. Nach Angaben
von Schatzmeister Klaeren zahlen
die sechs Regionen jeweils einen
jährlichen Mitgliedsbeitrag von
1 500 Euro, was 9 000 Euro an fes-
ten Jahreseinnahmen ergibt.

Schwierig, in Förderprogramme
zu kommen

Der – ehrenamtlich arbeitende –
Pool unterstützt Projekte mit einem

eigenen Label und einem kleinen
Geldbetrag. Hauptsächlich werden
Veranstaltungen von Sponsoren,
der ausrichtenden Region sowie
der zuständigen Kommune oder
Sportorganisation finanziert. In
den vergangenen Jahren hat sich
der Pool auch immer wieder um
EU-Fördergelder bemüht, aber
oft vergebens. „Es ist sehr schwer
und kompliziert, in solche Förder-
programme zu kommen“, weiß Ra-
chel. 

Zuletzt konnte man aber auch da
Erfolge verbuchen. „Seit 2011 gibt
es einen europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, der auch
kleinere Projekte unterstützt, und
das mit überschaubarem Auf-
wand“, berichtet Klaeren. „Eurun“
ist das erste derart geförderte Pro-
jekt. Es soll natürlich nicht das
letzte bleiben, darin sind sich alle
einig. „Wir wollen weiter voran-
kommen, und glücklicherweise
wollen auch alle in eine Richtung“,
sagt Rachel. „Aber wir haben noch
viel Arbeit vor uns.“


