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Eicher:

pS-Alternative zum,".
Militärkontingent 1'9'$6'
I

. Brüsse1,23.Anlässlich der Senatsdebatte
zum Truppenkontingent
der
.belgischen
Streitkrä~e hat auch. d~r
ostb,elgische
SP-Senator Bernard EIcher das Wort ergriffen.
Eicher
ging hierbei zunächst auf die
Verpflichtungen
ein, die unser Land
im 'Rahmen
von NATO-Verträgen zu
erfüUen hat. Er errechnete, dass laut
den .zur Verabschiedung vorgelegten
Regierungsplänen
im Jahr 1986 sogar
12,8' Millionen
Arbeitsstunden
mehr
geleist~t
würde~,
als' die NATO
vorschreibe.
Weiter warf Eicher der
Regierung
vb:, beide:.
Ber~ch~ung
der .. erforderhchen
Mil~pfhchtlgenZahl gewisse Faktoren nicht beachtet
~zu haben.
Die längere Dienstzeit der
»Para::"J<ommandos«
sowie die von
knàpp
3000 Milizpflichtigen wahrge~.

WETTER
Allgemeine
tage:
Unbeständige
Meeresströmungen
sind.
wetterbestimmend.
Heute
mäßiger
bis starker Wind: Bedeckt
und
regnerisch
bëi Höchsttemperamren
zwischen 5 und 9 Grad.
Die Tiefstwerte liegen bei 7-3 Grad
in Hochbelgien.
Entwicklung:
Bis
'Mittwoch
wechselhaft
und
weiterhin
sehr mild für die Jahreszeit.
,.

TEMPERATUREN
Oslo
3
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. Helsinki
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6
London
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" 1
Reykjavik
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Kopenhagen
6
Bukarest
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Paris
8 .. Rom
12
Brossel
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Athen
9
Bern
-3
Istanbul
8
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11 Moskau
-6
Madeira'
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Rabat
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,Vàlen-qa~
Tun~s
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.
'(Werte
von gestern 13 Uhr)

KURSE·, '.:
Dollar

51,05 - 52,35
Franz.
Franke!1
6,56 - " 6,88'
Englische
Pfund
71,78 - 75,42
-Gulden
17,77 - 18,73
Schw. Frankèn
23,97 - 25,03
Deutscfle
Mark
20,30 -.: 20,80
'ItaL Lire (1~)
3,00 ~ 3,10
C;sterr.
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2;903,00
r....Peseten.
. ' 0,3210_- 0,3400
(StaI'!d heute 'gegên 9Uhr)
Goldpreis:
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nommene Möglichkeit der freiwilligen Dienstzeitverlängerung
um drei
bzw, sechs Monate seien nicht berücksichtigt worden, so Eicher. .
Weiter ging Eicher auf die von der
Regierung beabsichtigte Verlängerung
des Militärdienstes ein und bezeichnete diese Lösung
als .»unangebracht«. Die Sozialistenköimten
einen Alternativplan vorlegen, der eine
einsatzfähigere
Armee
mit .einern
guten und motivierten Personal vorsehe. Dieser Plan, den Eicher in
seiner Intervention erläuterte, sieht
u.a. eine Rückverlegung nach Belgien
von derzeit in Deutschland stationierten Truppen vor. Ausserdem seien
grosse Einsparungen durch' eine bessere Auswahl des Personals möglich.
Wenn man auf Basis der zu verteilenden Funktionen auswähle, dann liessen sich nämlich in den Militärschulen grosse, Summen einsparen.
Am Endfe
seiner
Intervention
sprach Eicher. noch die Einhaltung
der Arbeitszeitregelung für Berufssoldatenund
Milizpflichtige
an. Er
forderte die Regierung auf, hier dem
Parlamen tdie ihm zustehende Befugnis zu überlassen.
'"

Eifelturm erhält
Send~anlagen
. Paris, 23. - Das französische Parlament hat .in der Nacht zum Sonntag
die Regierung endgültig ermächtigt,
auf dem Eiffelturm in Paris die
Sendeanlagen
für das umstrittene
private fünfte-Fernsehprogramm
aufzubauen.
Allein' die sozialistische
Regieiungsm~hrheit
stimmte fÜr eine
zuvor leicht veränderte 'Fassung des
Gesetzes, .das· die Errichtung von
audio-visuellen Sendeanlagen an privaten und öffentlichen
Gebäuden
erlaubt.

Dekretüber
~, , .'m
Abfallbeseitigung Brüssel.' 23. - Das Staatsblatt h~t
kürzlich das Dekret der W ~llonischen
Region zum Themenbereich Abfallbeseitigung veröffentlicht (Samstag, 14.
, ' Dezember).
Ziel des Dekretes ist es, »der
Entstehung von Abfällen vorzubeu. gen, das Recycling 'und die Rückgewinnung 'von Energie und Rohstoffen
anzuregen und die Abfallbeseitigung
zu organisieren«.
In neun langen Artikeln werden
die verschiedenen
Aspekte
dieses
umfangreichen Themas bis ins Detail
geregelt und festgeschrieben.
I
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Nach der Arbeitssitzung luden die Verantwortlichen' der Universität Lüttich die Paludia-Mitglieder zu-einer Besichtigungâes
neuen Uni-Komplexes auf Sart-Tilman ein. Dort ist in den vergengenen Jahren praktisch eine moderne »Universitèt+im
Grünen« entstanden, Auf dem Besichtigungsprogramm stand ebenfalls die neue Uni-Klinik, die erst Ilürzlich eingeweiht
wurde, Auf unserer Aufnahme (in der Eingangshalle des Krankenhauses) erkennt man als 1. und 2. v.l. Vize-Rektor Simar
und Rektor Bodson,
Am Bildrand rechts [ohenn Boemer, amtierender Präsident der Paludia-Patres (Ehemalige).

Uni Lüttich ist auch, für· die,
deutschsprachige' Ge~einschaft

'd'a!,

Vom Tr.effen des Rel<tor$ und der Professoren mit der Paludla Werden konkrete
Verbesserungen erwartet
Lüttich/Ostbelgien.
- Einen '~chlechten Ruf hat die Universität Lüttich
keineswegs in unserer Gegend, doch sie muß ihr Image weiter aufbessern.
Wie steht überhaupt die deutschsprachige
Gemeinschaft zu dieser Lehranstalt? Wie sieht die Betreuung der Studenten
aus Ostbelgien
in der
frankophonen Universität Lüttich aus? Welche Rolle erfüllt diese Einrichtung
.gegenüber unserer Bevölkerung? Diese und weitere grundsätzliche
Fragen
wurden am Samstag am Rande der .'Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen
der. Vereinigung ostbelgisçher Studenten in Lüttich. PaIudia, anläßlich einer
Arbeitssitzung im Universitätskomplex
in Sart Tilman bei' Lüttich ,erörtert.
Ein überaus
konstruktives
Gespräch führte eine Paludia-Delegation
J;11it Universitäts rektor Arthur Bedson
sowie mehreren
Professoren
und
Verantwortlichen der Lehranstalt. Dàbei hielt man zunächst prinzipiell
fest, daß die Lütticher Einrichtung
aufgrund natürlicher Gegebenheiten
eigentlich die bevorzugte Universität
der ostbelgischen Studenten ist. »Sie
müssen sich hiet zu Hause fühlen«,
erklärte der Rektor. Die Universität
Lüttich sollte dié besondere-n Anliegen der Studenten aus dem deutsch- sprachigen Gebiet verstehen. Bodson
sprach von einer erforderlichen Öffnung der Universität, in der das 'Wort
Demokratie
großgeschrieben
sein
müßte und in der kein Platz für eine
Doktrinisierung sein dürfe.

,Informationen in deutsch

Auch . die deutschsprachige
Gemeinschaft wird fürderhin im Zuge
der weiteren -Institutionalisierung
auf
wissenschaftliche
Unterstützung
angewiesèn isein. Erinnert sei an eine
bereits erfolgte Studie in diesem
Bereich. Aber auch in Zukunft wird
Hilfe seitens der Fakultät der Rechte
gefragt sein. Im Sinne der bestmöglichen Integration
wäre sicherlich
ebenfalls ein Unterricht
über die
»Geschichte Ostbelgiens« im entsprechenden Lehrfach angebracht: Darüber hinaus ergeben sich für die
Universität
weitere Aufgabenbereiehe, die im Zusammenhang
mit der
Autonomie unserer Gemeinschaft zu
sehen sind. Bei der Verwirklichung
des, eigenen Gerichtsbezirks
gibt es
etwa eine große Nachfrage
nach
deutschsprachigen
t:'1agist,raten.

Jnwieweit
siriddeutschsprachige
Studenten
in Lüttich benachteiligt?
Das Sprachen problem f ist nicht von
der Hand 'zu weisen. Es ruft sicherlich auch eine gewisse Schwellenangst
hervor.
Verschiedene
'ce..
Bis zum 2. [anuar hat Touristsprächsteilnehmer
erach~eten.
die
Information Brüssel (61, Rue MarchéDurchführung vorbereitender Sprachaux-Herbes
-.' Grand .Place) dem
kurse für wichtig. Ohnehin wäre eine
Tourismus
der
Ostkantone
sein
deutschsprachige
Betreuung 'der StuSchaufenster
für eine Werbeaktion
denten, .vor allem bei der Einschrei. über den -Winterurlaub .und die bebung und bei' der Eingewöhnungvorstehende
Karnevals-Session
in
sphase.
wichtig. Mehr noch. Die'
Ostbelgien zur Verfügung gestellt.
Universität muß ihr InformationsanDer Verband. der 'ostbelgischen
gebot in deutscher Sprache .verbesVerkehrsvereine
hat diese Gelegensern .. So könnte eine ,deutschsprachi. heit natürlich wahrgenommen,
um
ge Broschüre zweifelsohne gute Diendie Vorzüge des Gebietes so attraktiv
ste Ieisten und würde auch von den
wie möglich darzustellen.
Eltern als Informationshilfe geschätzt.

Angeregt
wurde
f~rner
eine
Zusammenarbeit
im wirtschaftlichen
Bereich. Vor allem die kleinen und
mittleren Unternehmen brauchen Beratung seitens der kompetenten Fachbereiche. Die Universität Lüttich bietet theoretisch die Möglichkeit für
Forschungsarbeiten auf dieser Ebene,
doch gilt es - nach den Worten des
Rektors - zunächst, grundsätzliche
Fragen zu klären.
Schließlich
wird
die
äußerst'
schwierige Frage der anstehende Vergemeinschaftung
des Unterrichtswesens in unserem Land auch an- der
Universität als eine Herausforderung
angesehen.
In der. Frage der Zusammenarbeit
_
zwischen dèr Universität Lüttich und der deutschsprachigen
Cerneinschaft
darf auch die Rolle der neuen Universitätsklinik auf Sart Tilman, die kürzlich bereits teilweise eröffnet wurde
und 1987 fertiggestellt sein soll,. nicht'
ausgeklammert werden. Bei der Organisierung 'des Empfangs von Patienten aus.' unserem Raum sowie
deren medizinische. Versorgung muß
darauf . geachtet werden,
daß das.
. .
Fortsetzung Seite' 4,

Der Verband .der ostbelgischen
Verkehr,svereine wirbt in Brüssel

·Eine Frau
an .der Parteispitze
Die Fläl:niséhen Liberalen haben am Wochenende einer Frau den Vorsitz der Partei
mvertraut. A~emie Neyts heißt die mit 89% der Stimmen gewählte Politiker in, .
die Guy Verhofstadt im Amte folgt: Der. bisherige Vorsitzende gehört a~sJüngster
dem neuen .Kebinett Martens an

\
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Die Frage, ob zumindest im ersten "
Unterrichtsjahr
zweisprachige
(französisch-deutsch)
Kursusunterlagen
den hiesiger Studenten dienlich sein
könnten, _ wurde
nicht
eindeutig.
beantwortet. Es stellt sich in diesem
Zusammenhang
in erster' Linie das
Problem
der
Terminologie.
Eine
deutschsprachige
Übersetzung
der
Kurse scheint im allgemeinen 'jedoch
wenig vorteilhafi:.' Eine solche Bequemlichkeit stünde, so hieß es, im
Widerspruch
zu der angestrebten
Vielsprachigkeit· unserer Studenten,
die ihnen nachweislich große Vorteile
bei der späteren Stellensuche
einbringt. Ein Praktikum in einer deutschen Universität ist dagegen 'unum-'
ganglieh. will man auch die Fachausdrücke in einem bestimmten Fach in
der Muttersprache beherrschen!
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.. .Ihr Abonnement
zu erneuern.
Sollten. Sie aus irgendeinem
- Grunde. die Erneuerung 'über die Post verpaßt .haben, können Sie
jetzt noch an. jedem Postarnt oder in den <seschäftsstellen·,des
.GE ,
das GRENZ-ECH0
bestellen und sind dann sicher, daß es zu keiner
Unterbrechung
in der Zustellung kommt, Aber ~ie Zeit ·dr.ängt, die
Festtage stehen vor der Tür, und das Jahresende ist-nahe. Mit dem
Jahresabonnement
sparen Sie 910 F. Sie zahlen für 10 Monate und
erhalten das GRENZ-~CHO
12 Monate lapg sechsmal -pro .Woche.

Die Bezugspreise
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.Vom 1. [anuar bis 31.,Män 1986
1. Januar .bis 30. Juni 1986
V9m"1. Januar bis 31. Dezember 1986\·:

~

Vom

N.B:: DIe bequemste
Zahlungsweise
bei Ihrer Bank oder ·Sparkasse.,'

If'

Nicht nur bildlich,sondern
.auch
mitgenüge'ndem
Prospektmaterial
werden die Ostkantone .den Brüsselern währe~d 3' Wochen gepriesen..
.
.Somit wird das Feriengebiet der
Kantone Eupen-Malmedy-St.Vith
erneut einer zahlreichen, potentiellen
Kundschaft in der Hauptstadt vorgestellt. '.
.,
,
Die Verantwortlichen
des Verbandes der Verkehrsvereine 'der Ostkantone hoffen auf einen vollen Erfolg
dieser Aktion.
'.
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ist der Bankauftrag.
..

1300 F
2500 F
4550F

Fragen

Sie
"

