
Beim Empfang durch ~~e ~ekutive in Eupen richtete Minister Bernd Gentges (2. von links) die GruBwor-
te an die Gäste aus Liittich. Foto Images-Presse.

In Euregio gut für Deutschsprachige

Chancen dank »Alma«
Eupen. - .Alma. ist der Be-

griff für die engere Zusam-
menarbeit zwischen den Uni-
versitäten von Lüttich, Lim-
burg-Maastricht und der
RWTH in Aachen. Ihn zu bele-
ben ist Ziel eines Abkommens
zwischen den drei Hochschu-
len in der Euregio. Nähere
Auskünfte hierüber erteilten in
Eupen und StVith auf Einla-
dung des für die Ausbildung
zuständigen Gemeinschafts~i-·
ni sters Bernd Gentges der Lüt-
ticher Rektor Arthur Bodson
und Vii:erektor Willy Legros

zusammen mit weiteren Gä-
sten, die als Verantwortliche
universitärer Einrichtungen
schon enge Beziehungen mit
Verwaltungen und Diensten in
der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft pflegen.

Gemeinschaftsminister
Bemd Gentges (PFF) zeichnete
vor den Cästen aus Lüttich. im
Beisein von Bürgermeister-Sc-
nator Fred Evers und Sachver-
ständigen des Unterrichtswe-
sens in der Gemeinschaft das
Bild von den dahinschmelzen-
den Grenzen und von neuen

30 jahre Studentenvereinigung

Uni Lüttich sucht
Dialog mit Paludia

Lüttich/Wiesenbach. - Im
Rahmen des Besuchs, .den die
Universität Lüttich Ostbelgien
am vergangenen Freitag ab-
stattete, fand am Abend auf
Anregung des Rektors d~r
Universität, Arthur Bodson, In

Wiesenbach eine Veranstal-
tung mit der Vereinigung der
deutschsprachigen Studenten
in Lüttich Paludia, statt.

Uber 100 ehemalige und ak-
tive Mitglieder der Studenten-
vereinigung waren der Einla-
dung im Rahmen der Feierlich-
keiten zum 30jährigen Beste-
.hen der Paludia gefolgt, den
Dialog mit der Universität zu
pflegen. Dabei bot sich auch
Gelegenheit, den Rektor der
Universität über die spezifi-
sehen Probleme der deutsch-.
sprachigen Stùdenten in der
Maasstadt aufzuklären und
Anregungen zu geben, wie
wieder mehr Studenten für
Lüttich als Universitätsstadt zu

. gewinnen wären. Dies vor
dem Hintergrund einer Ent-
wicklung, die dazu geführt hat,
daß sich Lüttich für die Ost-
belgier, als Hochschulstadt,
Neu-Löwen und Namur hinge-
genin erster Linie als Univer-

sitätsstädte präsentieren .. Rek-
tor Bodson zeigte sich sicht-
lich beeindruckt vom Auftre-
ten der ostbelgischen Studen-
ten .und versprach, in naher
Zukunft einen direkten Draht
zwischen der Universität und
den ostbelgischen Studenten
aufzubauen. Die Veranstaltung
in Wiesen bach erfüllte mit Si-
cherheit ihren Zweck als Dia-
log zwischen den beiden Par-
teien. Die Umsetzung der An-
regungen und Versprechungen
in die Wirklichkeit kann- erst
die Zukunft bringen. Doch alle
Teilnehmer der Veranstaltung
gingen am vergangenen Frei-
tag nach Abschluß einer von
hervorragender Stimmung ge-
prägten -Studentenkneipe- mit
neuer Zuversicht für die
deutschsprachigen Universi-
tätsstudenten in Lüttich nach
Hause. Wahrscheinlich war die
Konfrontation des Rektors mit
der 30jährigen Tradition der
Paludia der beste Weg, auf die
Studentenvereinigung und auf
die Belange ihrer aktiven Mit-
glieder aufmerksam zu ma-
chen.

G.T.
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Unsere Aufnahme entstand während des akademischen Teils 'der
»Kneipe«, als. der Rektor der Universität Liittich, Arthur Bodson,
dem ersten Präsidenten der Psludis, Jàcques Rimbesux, die »Medsil-
le der Unlversitèt« überreichte.

Aufgaben, die hier die Univer-
sitäten Lüttich. Aachen und
Maastricht wahrnehmen. Die
Alma . genannte Kooperation
der Hochschulen könne für die
Deutschsprachige Gemein-
schaft nur willkommen sein.

-Für uns, die wir seit der Zu-
gehörigkeit zu Belgien beim
Blick in Richtung Hauptstadt
immer zuerst die Maasstadt
Lüttich im Auge hatten, tun
sich neue Perspektiven auf-,
sagte der Minister.

Die Lütticher Universität
hat schon bedeutende Dienste
erwiesen durch Studien im
Auftrag der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft. Sie wird
wohl auch für den endgültigen
BRF-Neubau die entscheidende
Projektierung liefern. Auch die
neue Jugendherberge in
St.Vith, wo sich nach dem
Empfang in,Eupen Minister
und Gäste aus Lüttich hin be-
gaben, ist durch ihre Planung
eng mit dieser Universität ver-
bunden. Der für den Unter-
richt zuständige Gemein-
schaftsminister lobte auch, daß
die Uni Lüttich vielen jetzigen
Führungskräften der Gemein-
schaft zum nötigen Rüstzeug
verholfen habe.

Aus Alma werden sich für
ostbelgische Studenten neue
Vorteile ergeben. Minister
Gentges faßte es so zusam-
men: -Es freut mich, daß heute
die mehr als 350 jungen Men-
schen, die wir jährlich aus dem
Abitur entlassen, die Möglich-
keit haben, sich in mehreren
Sprachen das Wissen und Kön-
nen gleich dreier Hochschulen
und Universitäten aneignen zu
kônnen.« Im Beisein von Schul-
leitern und Lehrern konnten
diese Erfahrungen mit den Lüt-
ticher Gästen weiter vertieft
werden. Aus Eupen nahmen
Rektor und Vizerektor viele
wertvolle Anregungen mit
nach Lüttich. u.a. den Wunsch
nach Deutsch als Mutterspra-
che als Lehrfach an der Uni,
nicht als Zweitsprache. Auch
die Möglichkeiten pädagogi-
sher Weiterbildung an der Uni
wurden erörtert.

Die Lütticher Universität er-
wartet von der Zusammenar-
beit mit Maastricht und Aa-
chen und von der engen Bezie-
hung zur Deutschsprachigen

,Gemeinschaft positive Anre-
gungen. Dies in einer Zeit, wo
die Anziehungskraft der Hoch-
schule ,ungebrochen wächst. In
diesem 'Jahr hat sich die Zahl
der Studenten um 500 erhöht,
wußte Rektor Arthur Baudson
zu berichten. Er äußerte die Er-
wartung, daß der Zugang zur
Universität in den kommenden
Jahren noch erleichtert werde
und sich das Diplom einer
Hochschule als unerläßlich er-
weisen werde, um in "der Ge-
sellschaft noch eine wichtige
Aufgabe wahrnehmen zu kön-:
nen.

Karfreitag

Das .Kreuz in der Welt
Von Hans Kanitz

- .
Ein Lorbeerbaum, im Klo-

sterhof gepflanzt - und je-
des Blatt bilde den gekreuzig-
'en Christus ab, wenn man
genau hinschaue. Der große
kretische Schriftsteller Niko
Kazantzakis erzählt von ihm
in seinem nachgelassenen
Werk -Rechenscbsit vor El
Creco- und läßt einen Bischof
fortfahren: .Das ganze All.
Pater Benedikt. ist ein Kreuz,
an dem Christus gekreuzigt
hängt. Nicht nur die Blätter
des Lorbeerbaumes, sondern
auch du und ich und sogar
die Steine .« Der junge mitfah-
rende Kazantzakis wider-
spricht: »lch dagegen - Ver-
zeihung, mein Bischof -
sehe überall den auferstande-
nen Christus» Der Bischof
schüttelt den Kopf. .Du hast
es eilig, mein Sohn», sagte er,
»wir alle werden den aufer-
standenen Christus sehen.
doch erst nach dem Tode.
Jetzt, solange wir leben.
durchlaufen wir die Passions-
geschichie.«
Am Karfreitag, nach 40täti-

ger Fastenzeit und mit der
Hoffnung auf ein baldiges
Ende der letzten schrecklichen
Martern jesu möchten wir es
wohl eher mit dem jungen
Mann halten und »iibetell den
auferstandenen Christus» se-
hen. Ohne das frühe Begehen
des Tages der Auferstehung
als entscheidendem Datum
der Christusjünger hätten die-
se wahrscheinlich nicht die
Kraft zum Zeugnis gegen alle
Verfolgung behalten. Ostern
- davon lebte und lebt die
Kirche. Damals wie heute.
Davon lebte und lebt der ge-
sunde und noch mehr der
kranke und der sterbende
Christ. Gestern wie heute.

Zugleich aber ist dieses all-
gegenwärtige Ostern doch

auch erst ein Ereignis der Zu-
kunft. Jenes Tages, an dem,
der Herr wiederkommen
wird. und wir ihn sehen wer-
den. Davon spricht der Bi-
schof. Beide Sätze zusammen
ergeben erst die ganze Wahr-
heit. Was vor Augen und
Herzen ist, nicht nur heute
am Karfreitag, ist Leiden und
Sterben, Scht;ld und Verge-
bung, Verzweiilung und vage
Hoffnung, daß es nicht damit
sein Bewenden haben kann.
Wir leiden wirklich aus tief-
stem, ungetröstetem Herzen
mit, wenn der Dornengekrön-
ie, Gegeißelte, Verhöhnte
und schließlich Gekreuzigte
nach Gottes Barmherzigkeit
schreit, die ihn verlassen hat.

....:.:-:.
Alltag in der Via Da/arosa in
]erusalem.

Wir löschen die Kerzen,
streuen uns Asche aufs
Haupt, verhüllen die Gesich-
ter wie die Altäre, und man-
chen haben immer wieder in
diesen Stunden die gleichen
Wundmale geblutet wie ih-
rem Herrn. Wir leiden nicht
zum frohgemuten Schein,
sondern in der tiefsten Be-
troffenheit des Herzens. »lch
·bin's, ich sollte büßen an
J:länden und Füßen gebunden
11l der Hôll' - die Geiß!l
und die' Banden und was Du
ausgestanden, das hat verdie-
net meine Seel:.«
Die Nähe von Karfreitag

und Ostern umspannt eine
riesige Entfernung von Verlo-
renheit und Errettung. Der
dritte Tag läßt sich nicht an
drei Fingern einer Hand ab-
zählen und errechnen, son-
dern fährt als Blitz vom Him-
mel in unser' Herz, läßt uns
aus dem Takt geraten und
verstummen. Unser Mund ist
noch vom Kyrie übervoll und
muß erst lernen, das Halleluh-
jah anzustimmen.

?ola.nge wir leben, sagt der
griechische Bischof bei Ka-
zantzakis, durchlaufen wir die
Passionsgeschichte. Das isl
einmalig und kann durch
menschliche Passionen nicht
wiederhol! oder gar ergänzt
werden. Manche Hungertü-
cher der letzten Jahre waren
dieser Versuchung nahe oder
sogar erlegen. Der Verfasser
des Hebräerbriefes betont es
eindringlich: Einmal, für im-
mer, 'hat Christus sein Opfer
vollbracht. Diese Pessionsge-
,schIchte, freilich die ihres
Herrn, durchlaufen Christen
solange sie leben. Jahr fü~
Jahr, mit niemals erlahmender
Betroffenheit und Hingabe
mit immer neuer Dankbarke;t
und erwiderter Liebe.

Diplomfälschung
Renommierter
Toxikologe
tritt ab

Brüssel. - Der renommier-
te belgisehe Chemiewaffen-Ex-
perte Aubin Heyndrickx hat
seinen Rücktritt als Professor
der Universität von Gent er-
klärt, nachdem bekannt gewor-
den war; daß er einer Freundin
mit einem falschen Diplom
zum Hochschulabschluß ver-
holfen hatte. Wie die Hoch-
schule mitteilte, bat Heyn-
dricks darum, vorzeitig in den
Ruhestand geschickt zu wer-
den. Der T oxikologe hatté im
Krieg zwischen Iran und dem
Irak Menschen behandelt, die
das .Opfer der Anwendung
chemischer Waffen geworden
waren. Seither gilt er weltweit
als einer der führenden Exper-
ten in Fragen der Auswirkun-
gen chemischer Waffen auf
den Menschen.

Der Wissenschaftler war
Anfang des Monats von einem
Gericht wegen Urkundenfäl-
schung und übler Nachrede zu
dreieinhalb Monaten Haft auf
Bewährung und. einer Geld-
strafe verurteilt worden. Das
Gericht sah es als erwiesen an
daß er der Freundin ein Di-
plom ausgestellt hatte, obwohl
diese nicht die notwendigen
Prüfungen bestanden hatte.

Mit der Zeit gehen
die Zeitung lesen...
Natürlich
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Eupen klagte et:folgreich

Gemeindefondsgelder
wieder in ÖSHZ-Kassen

Eupen (hego). - Mit Urteil
vom 21. März erklärte der
Schiedsgerichtshof in Brüssel
den Artikel 3 eines Dekretes
des Wallonischen Regionalrats
vom 20. Juli 1989 für null und
nichtig, der, in Anlehnung an
eine Empfehlung' des Staatsra-
tes, verfügte, daß dem Sonder-
fonds für Sozialhilfe keine di-
rekten Zuwendungen mehr aus
dem Gemeindefonds zufließen
sollten. '

Gegen diesen Artikel des
Dekrets, der den öffe~tlichen
Sozialhilfezentren (ÖSHZ) eine
wichtige direkte Einnahme-
quelle nahm, hatte das ÖSHZ
von Eupen, laut Beschluß sei-
nes Verwaltungsrates vom' 31.
Oktober 1989 eine Klage auf
Nichtigkeitserklärung beim
Schiedsgerichtshof eingereicht.
Mit der Wahrnehmung der In-
teressen des Eupener ÖSHZ
wurden die Rechtsanwälte Eric
Gillet aus Brüssel und Martin
Orban aus Eupen beauftragt.
Der Klage schlossen sich der
damalige Präsident des Rates
der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft, Kurt Ortmann. so-
wie die ÖSHZ von St.Vith
und Soignies an.

Bis 1989 flossen aus dem
Sonderfonds für Sozialhilfe
jährlich etwa 21 Millionen
Franken in die Kasse der ost-
belgischen ÖSHZ,. allein das
ÖSHZ Eupen erhielt rund 13
Millionen. Der Sonderfonds
für Sozialhilfe wurde aus dem
Gemeindefonds gespeist, aus
dem fünf Prozent für diesen
Zweck abgezweigt wurden.

Für alle ÖSHZ in der wallo-
nischen Region waren die Gel-
der aus dem Sonderfonds jah-
relang eine wichtige Einnah-
mequelle, die ihre Autonomie
stärkte. Aufgrund des Artikels
105 des Grundlagengesetzes
vom 8. Juli 1976 über die
öffentlichen, Sozialhilfezentren
oblag es den Instanzen der
Französischen bzw. der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft die Verteilungskriterien
der Gelder an die ÖSHZ fest-
zulegen.

Mit Artikel 3 seines Dekre-
tes vom 20. Juli 1989 verfügte
der Wallonische Regionalrat,
daß die fünf Prozent aus dem
Gemeindefonds nicht mehr in
den Sonderfonds fließen; son-
dern direkt nach Richtlinie~
d~r Regional-Exekutive, unter
die Gemeinden der walloni-
schen Region verteilt werden
sollten. Das Dekret nahm also
den Gemeinschaften im südli-
ch~n L~ndesteil die Möglich-
keit die Verteilungsk-riterien
der Gelder festzulegen und
den ÖSHZ eine direkte Ein-
nahmequelle, die ihre Unab-
hä~gigkeit gegenüber den Ge.
meinden festigte ..

In dem Urteil des Schieds-
gerichtshofes hëißt es, daß die
Rec~tsfolgen der für nichtig'
erklarten Bestimmungen bis
zum 31. Dezember dieses Jah-
res aufrechterhalten bleiben.
Ab dem 1. Januar 1992 kön-
nen die Gemeinschaften dann
~ied~r die Verteilungskriterien
für die ÖSHZ in ihrem Bereich
festlegen.
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