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Le Bastognard Benoît Lutgen mis sur orbite européenne
L’ex-président du CDH prend une voie parallèle au moment où son parti cherche à reconquérir l’électorat

PAR MAX HELLEFF (BRUXELLES )

Le bruit courait depuis plusieurs
semaines déjà. Vendredi, l'ex-pré-
sident du Centre démocrate hu-
maniste (CDH, ex-Parti social-
chrétien) et député-bourgmestre
de Bastogne Benoît Lutgen a con-
firmé qu'il tirera la liste de son
parti au Parlement européen.

Exit donc Benoît Lutgen de la
politique nationale après huit an-
nées passées à la tête du CDH. A
la mi-janvier, le Bastognard avait
jeté l’éponge. Maxime Prévot, son
successeur désigné, a été élu de-
puis avec 85% des voix.

Pour Benoît Lutgen, ce choix
européen coule de source. «De-
puis cinq ou six ans», dit-il, «il y a
plus qu'une inquiétude face à la
montée du populisme, à la mon-
dialisation parfois écrasante pour
une partie de la population. Il y a
eu la crise économique, finan-
cière, migratoire. Face à ces défis,
l'Europe a de grandes difficultés à
créer encore de l'espoir.» Toute-
fois», ajoute-t-il en substance,
«l’Europe reste un puissant anti-
dote à la barbarie: «Il faut re-
monter 3.000 ans en arrière pour
retrouver une si longue période de

paix.» Soit la période qui s’est
écoulée jusqu’à présent depuis 1945
et la fin de la Seconde Guerre
mondiale. «On n'est pas proches
de la guerre, mais il faut un enga-
gement politique», conclut Lut-
gen.

Nul ne contestera au Basto-
gnard son attachement à la paix et
son rejet des populismes. En dé-
cembre 1944, alors que la Bataille
des Ardennes faisait rage, son
grand-père a été fusillé par les Al-
lemands à cent mètres de la mai-

son familiale. Cet épisode dou-
loureux a définitivement marqué
les Lutgen.

Mais qu’il le veuille ou non, le
départ de Benoît Lutgen pour l’Eu-
rope apporte de l’eau au moulin de
tous ceux qui voient en elle un ci-
metière des éléphants pour poli-
tiques finissants. C’est ainsi que le
26 mai prochain concourront éga-
lement au niveau européen le mi-
nistre-président flamand sortant
Geert Bourgeois (N-VA) et l’ex-
président du Mouvement réfor-
mateur Olivier Chastel. Ce der-
nier vient de laisser les comman-
des du parti libéral francophone à
Charles Michel. Une telle position
doit permettre au premier minis-
tre sortant de défendre direc-
tement son bilan, avec le risque as-
sumé de transformer les législa-
tives qui se tiendront également le
26 mai en un plébiscite sur sa per-
sonne.

Précisons encore que, bien que
candidat à l’Europe, l’ex-ministre-
président wallon et bourgmestre
de Charleroi Paul Magnette (PS)
ne compte pas y siéger.

L’«exfiltration» européenne de
Benoît Lutgen trouve son con-
texte dans la tentative de redorer

le blason du CDH. L’héritier des
partis catholiques, qui furent au
cœur de l’histoire politique belge
depuis 1830 et l’indépendance, n’en
finit plus de perdre des plumes.
Des sondages le donnent sous le
seuil d’éligibilité des 5% dans la ca-
pitale. Les humanistes pourraient
ne plus être représentés au par-
lement régional bruxellois.

Face au risque de culbute, le
CDH cherche logiquement à mus-
cler ses troupes. C’est ainsi que
l’on assiste au retour de Joëlle
Milquet aux avant-postes de la
politique nationale. «Madame
Non» tirera la liste humaniste à
la Chambre. L’ex-ministre fédéra-
le de l’Intérieur du gouvernement
Di Rupo est pourtant sous le coup
d’une inculpation pour «prise il-
légale d’intérêt». La justice cher-
che à savoir si des employés de son
cabinet n’ont pas été engagés en
vue de sa précédente campagne
électorale.

Pour cette reconquista, Joëlle
Milquet sera notamment épaulée
par le nouveau bourgmestre de
Ganshoren (Bruxelles), Pierre
Kompany, le père de Vincent
Kompany, l'ex-capitaine des Dia-
bles rouges…

Au plan national, Benoît Lutgen cédera sa place probablement par Joëlle
Milquet. (PHOTO: AFP / LW-ARCHIVES)
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Viele hohe Hürden
Über die Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft

VON STEVE B ISSEN

Die Flüchtlingswelle ist abgeebbt,
die Zahlen rückläufig. Nun geht es
darum, die Menschen zu integrie-
ren. Probleme und Herausforderun-
gen erörterten dieser Tage Integra-
tionsministerin Corinne Cahen und
ihre Amtskollegin aus dem Saarland,
Monika Bachmann.

Nachdem die Zahl der ankommen-
den Flüchtlinge in Europa mitt-
lerweile zurückgegangen ist, ist
deren Integration in die Gesell-
schaft zur vorrangigen Aufgabe
der Migrationspolitik geworden.
Eine Aufgabe, die mit zahlreichen
Herausforderungen verbunden ist.
Das wissen Monika Bachmann,
Ministerin für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie sowie In-
tegrationsbeauftragte der Landes-
regierung des Saarlands, und ihre
luxemburgische Amtskollegin Co-
rinne Cahen, zuständig für Fami-
lie und Integration, nur allzu gut
aus eigener Erfahrung.

Im Rahmen eines Vortrags-
abends in der Maison de l'Union
européene sprachen beide über das
Thema „Migration in Europa und
Integration als Herausforderung“
– organisiert vom Deutschen Ver-
ein in Luxemburg in Zusammen-
arbeit mit der Vertretung der Eu-
ropäischen Kommission in Lu-
xemburg.

Sprachliche und kulturelle
Barrieren überwinden

Grundvoraussetzung zur Integra-
tion ist die Einhaltung der Geset-
ze und der im Gastgeberland gel-
tenden Spielregeln. Darin waren
sich Corinne Cahen und Monika
Bachmann einig. Menschen mit
kriminellem Hintergrund müssten
abgeschoben werden. Alle ande-
ren seien prinzipiell willkommen.

Dabei erschweren vor allem
sprachliche und kulturelle Hürden
die Eingliederung in die Gesell-
schaft. Als Beispiel nennt Cahen
den Besuch bei einem Gynäkolo-
gen. Viele Frauen aus muslimi-
schen Ländern würden es etwa ab-
lehnen, sich von einem männli-
chen Arzt untersuchen zu lassen.
Hinzu kommen die Verständi-
gungsprobleme. In einzelne Fällen
müssten die Kinder deswegen die
Rolle des Übersetzers beim Frau-
enarzt übernehmen. Ein untrag-
barer Zustand, so die luxembur-
gische Ministerin.

(Un)vereinbarkeit
zwischen Beruf und Bildung

„Neben der Sprache geht es eben
auch um das Kennenlernen der
Kultur und der hiesigen Gepflo-
genheiten“, so Cahen. So kann et-
wa der Besuch im Krankenhaus für
Flüchtlinge eine große Herausfor-
derung darstellen. Deswegen wer-
den auch spezifisch auf solche Si-
tuationen ausgerichtete Kurse an-
geboten, um die Flüchtlinge fit für
den Alltag zu machen. Kurse, die
ebenfalls bei der Suche nach ei-
nem Job hilfreich sein können.
Denn hier stellen sich in der Pra-
xis noch viele Probleme, in erster
Linie bei der Anerkennung von
Diplomen.

So seien beispielsweise viele aus
Syrien stammende Flüchtlinge
zwar in ihrer Heimat hervorra-
gend ausgebildet worden. Da de-
ren Abschlüsse aber nicht aner-
kannt werden, können viele erst
einmal nicht die Arbeit verrich-
ten, die sie von zu Hause aus ge-
wohnt waren, wie zum Beispiel
Ärzte. Denn insbesondere in der
Medizin, aber auch im Pflegebe-
reich gehört das Beherrschen der
hiesigen Sprachen zur Vorbedin-
gung. Deswegen tun viele Flücht-

linge sich schwer bei der Jobsu-
che. Abhilfe schaffen kann zum
Beispiel die Ausübung gemeinnüt-
ziger Tätigkeiten, um Fuß zu fas-
sen. Denn nichts fördert die In-
tegration stärker als der alltägli-
che, berufliche Umgang mit Spra-
che und Kultur des Gastgeberlan-
des.

Eigene Wohnung
als Mittel zur Integration

Größtes Integrationshindernis sei
aber immer noch der mangelnde
Wohnraum, so die zuständige Mi-
nisterin Cahen. Bereits vor der
Flüchtlingskrise sind die Immobi-
lienpreise stark gestiegen und er-
schwinglicher Wohnraum gehört
zur Mangelware. Im Zuge der
Flüchtlingskrise ist die Nachfrage
nun noch weiter angestiegen, da
viele Menschen, deren Flücht-
lingsstatus bereits anerkannt wur-
de, nun auch auf der Suche nach
einer dauerhaften Bleibe sind. In
vielen Fällen gestaltet sich deren
Wohnungssuche aber erfolglos.
Dabei wäre die eigene Wohnung
ein zentrales Element zur Integ-
ration in den Gemeinden.

Eine weitere Folge: Mehr als die
Hälfte der Bewohner in den
Flüchtlingsheimen sind mittler-
weile Asylbewerber, deren Antrag
bereits bewilligt wurde. Und diese
nehmen nun jenen den Platz weg,
die neu ins Land kommen.

In diesem Zusammenhang ap-
pellierte Cahen nochmals an die
Besitzer von Immobilien, die zur-
zeit leer stehen. Diese könnten der
Agence immobilière sociale (AIS)
zur Verfügung gestellt werden, für
maximal drei Jahre. Das monatli-
che Mieteinkommen liegt zwar et-
was niedriger als der marktübli-
che Preis, dagegen wird die Miete
im Gegenzug von der AIS garan-
tiert.

Das Beherrschen der Sprache kann mit dazu beitragen, dass aus Neben-
einander ein Miteinander wird. (FOTO: GERRY HUBERTY)


