INTERVIEW Gast Gibéryen über Vergangenheit und Zukunft „seiner" Partei
Mitbegründer der Referendums
Bewegung „Wee2oso/Nee2ols".
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gern getroffen. Die Luxemburger
wählen das Parlament und dieses
entscheidet über den Beitrag.
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schlechte Erfahrungen mit diesen
Institutionen gemacht. Menschen
aus

solchen

Ländern

kommen

nun

uns nach

zu

wissen

nichts

Luxemburg und

über

Ge-

unsere

schichte und
den
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