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Interregionaler Gewerkschaftsrat

„Unser Europa – Europa sind wir“

Der Interregionale Gewerk-
schaftsrat (IGR) schließt sich der
europaweiten Kampagne des Eu-
ropäischen Gewerkschaftsbun-
des (EGB) an, die zurzeit unter
dem Motto „Unser Europa – Eu-
ropa sind wir“ abläuft, und ruft
alle Mitglieder der Gewerkschaf-
ten im Saar-Lor-Lux-Raum dazu
auf, massiv an den Aktionen und
Demonstrationen teilzunehmen,
die in diesem Zusammenhang in
der Großregion am 2. und 3.
April stattfinden werden.

So findet zum Beispiel in Metz
am 3. April eine gemeinsame De-
monstration von CGT, CFDT,
CFTC, UNSA, CGC und FSU
statt.  In Deutschland ruft der
DGB zu Massendemonstratio-
nen in Berlin, Köln und Stuttgart
auf. In Luxemburg werden die
CGT-L (OBG-L/Landesver-

band/FLTL) gemeinsam mit dem
LCGB und Syprolux eine Infor-
mationsveranstaltung im Eisen-
bahnercasino in Bonneweg orga-
nisieren. 

Wenn im April die Gewerk-
schaften der Großregion in ihrem
jeweiligen Land mobil machen,
so werden sie sich am 1. Mai zu
einer gemeinsamen interregiona-
len Veranstaltung in Trier treffen.

Erwähnen wir noch einmal die
Hauptforderungen des EGB im
Rahmen seiner Kampagne:

• mehr Solidarität und Gerech-
tigkeit;

• mehr sozialen Zusammen-
halt, Chancengleichheit und To-
leranz;

• für ein starkes europäisches
Sozialmodell;

• für eine sozialorientierte eu-
ropäische Verfassung.

H wie Habili-
tationsgesetz 
Die normale legislative Prozedur der
Gesetzgebung (siehe entsprechenden
Beitrag vom 27.3.) ist
grunddemokratisch. Das bringt mit
sich, dass sie auch relativ schwerfällig
und zeitaufwendig ist. 

Um in Krisensituationen nicht hand-
lungsunfähig zu sein, lässt sich die Re-
gierung deshalb jedes Jahr im Dezember,
meist in der gleichen Sitzungswoche, in
der die Budgetvorlage für das kommen-
de Jahr verabschiedet wird, von den
Abgeordneten eine Reihe von Voll-
machten erteilen. 

Das „Habilitationsgesetz“ erlaubt es
der Regierung, in Krisensituationen mit-
tels großherzoglichen Reglementen die Geschäfte zu führen.
Solche Krisensituationen spielen sich heute nicht mehr in dem
demokratisch gefestigten Luxemburg selbst, sondern auf interna-
tionaler Ebene statt (bewaffnete Konflikte, Terrorattacken usw.). 

Aus diesem Grund wurden die so erteilten Vollmachten an die
Regierung in den letzten Jahren zunehmend restriktiver gefasst. 

Heute dürfen per Habilitationsgesetz nur noch Beschlüsse
getroffen werden, die den wirtschaftlichen und finanziellen Be-
reich betreffen. Der letzte Rückgriff auf das Habilitationsgesetz
war im September 2001 die Genehmigung einer Staatsgarantie für
Luxair und Cargolux, als nach den Terroranschlägen in den USA
die Versicherungsgesellschaften die Kontrakte ohne Vorwarnung
aufkündigten. 

Reglemente im Rahmen des Habilitationsgesetzes brauchen
dem Parlament nicht zu einem ersten (und gegebenenfalls zwei-
ten) Votum vorgelegt zu werden. Neben dem obligatorischen
Gutachten des Staatsrats reicht eine Zustimmung der parlamenta-
rischen „Conférence des présidents“. 

Die Grundelemente des Habilitationsgesetzes sollen demnächst
übrigens in das Grundgesetz integriert werden. lm.
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Flüchtlingspolitik

Justizminister Frieden will
Asylprozedur beschleunigen

Gestern präsentierte Justizmi-
nister Luc Frieden ein Gesetzent-
wurf, das u.a. die Asylprozedur
beschleunigen und den Zugang
dazu erschweren soll. 

Angesichts zunehmender Asyl-
anträge sei eine Anpassung der
Gesetzgebung notwendig, um
Missbräuche zu verhindern und
jene aus dem Verfahren auszu-
schließen, deren Antrag nicht ge-
rechtfertigt sei, so die Argumen-
tation Friedens.

Konkret sieht der Entwurf ge-
mäß Dubliner Konvention vor,
Asylbewerber aus EU-Mitglieds-
staaten in ihr Ursprungsland zu-
rückzuschicken. Darüber hinaus
sollen Asylanträge von Flüchtlin-
gen aus sicheren Drittstaaten
nicht zulässig sein. In diesen Fäl-
len sieht das Gesetzprojekt eine
beschleunigte Asylprozedur vor.
Ähnliches gilt, sollten Asylbe-
werber nicht zur Kooperation be-
reit sein oder eine Gefahr für die
öffentliche Sicherheit darstellen. 

In besagten Fällen hat der Jus-
tizminister zwei Monate Zeit, um

über die Zulässigkeit der Anträge
zu befinden. Innerhalb von 15
Tagen kann der Asylbewerber ge-
gen diese Entscheidung in Beru-
fung gehen. Anschließend hat
das Verwaltungsgericht einen
Monat Zeit, um ein Urteil zu
fällen. Ein erneuter Rekurs soll
nicht möglich sein. 

Durch die neue Prozedur könn-
ten einige Dossiers schneller ana-
lysiert werden, so der Justizminis-
ter. Dennoch sollen Anträge
auch künftig einzeln geprüft wer-
den. Friedens Schätzungen zu-
folge könnten 40% der in Luxem-
burg gestellten Asylanträge die
beschleunigte Prozedur durch-
laufen. Auf diese Weise könnte
die Bearbeitungszeit halbiert
werden und künftig zwischen
sechs Monaten und einem Jahr
liegen.

Auch beim Rekurs soll künftig
Zeit eingespart werden. In zwei-
ter Instanz soll nur noch über die
Form, nicht mehr über den Inhalt
des Antrags befunden werden. 

a.f.

„Déi Gréng“

Prioritäten 
für Luxemburg

Am Dienstag haben „Déi
Gréng“ ihre Prioritäten für Lu-
xemburg vorgestellt. Die Arbeits-
losigkeit wollen sie durch Inno-
vation bekämpfen. In den Berei-
chen Umweltschutz, alternative
Energien, Gesundheit, Leben im
Alter, Kommunikation und Mo-
bilität sehen die Grünen große
Wachstumspotenziale. Hier müs-
se Luxemburg konsequenter in-
vestieren. Darüber hinaus wollen
„Déi Gréng“ bei den Steuern den
Faktor Arbeit entlasten und den
Energieverbrauch stärker belas-
ten. Zu den grünen Prioritäten
zählt auch die Erziehung. Eine
richtige Bildungsoffensive müsse
bei den Inhalten ansetzen. 

Im Umweltbereich fordern die
Grünen ein starkes Ministerium
mit echten Kompetenzen. Der
Klimaschutz sei die größte um-
weltpolitische Herausforderung.
Infolgedessen wollen sich die Lu-
xemburger Grünen für einen na-
tionalen CO2-Reduktionsplan
einsetzen. Auch im Gesundheits-
bereich drängen die Grünen auf
Reformen. Im Mittelpunkt soll
die Prävention stehen. a.f.

Ethisches Sparen: eine Nische, für die sich der nationale Bankenplatz offenbar nur schwer begeistern lässt
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Grüner Gesetzvorschlag

Ethisches Sparen fördern

Die bisherige Politik der reinen
Shareholder-Value führt in die
Katastrophe. Das ist in den 90er
Jahren immer deutlicher
geworden, meinte François
Bausch (Grüne). Eine sinnvolle
Alternative seien ethische
Investitionen. Diese sollten vom
Staat steuerlich attraktiv
gemacht werden. 

A ls wichtiger Standort von
Fonds biete sich dem Finanz-

platz Luxemburg hier eine positi-
ve Nische, um sich zu diversifi-
zieren. Zudem sei die Förderung
von ethischen Investitionen ein
sinnvoller Ersatz für die „loi
Rau“, die bekanntlich ausläuft. 

Die steuerliche Begünstigung
von ethischen Fonds sei sicher-
lich im Ansatz positiv, meinte
Patrick Santer (CSV). Gleichzei-
tig warnte er aber davor, in eine
solche Richtung zu gehen, bevor
nicht europaweit einheitliche

Definitionen über ethische
Fonds bestehen. Eher zurückhal-
tend äußerte sich auch Jeannot
Krecké (LSAP). Die Idee sei si-
cherlich zu begrüßen, man solle
seiner Ansicht nach aber eher
versuchen, sie über den Weg der
bereits bestehenden Gesetzge-
bung umzusetzen. 

Eine Position, die auch Claude
Meisch (DP) vertrat. Sicherlich
lohne es sich aber, etwas länger
darüber nachzudenken, in wie
der Staat eine bestimmte Form
der Kapitalanlage fördern kann.

Jacques-Yves Henckes (ADR)
ADR nutze die Gelegenheit, um
eine generelle Demokratisierung
des Fonds-Sparens einzufordern.

Derlei ethische Fonds seien
kompliziert zu definieren und zu
kontrollieren und würden den
Finanzplatz auch kaum attrakti-
ver machen, meinte Finanzminis-
ter Juncker. Er erbat sich zusätzli-
che Bedenkzeit, um zu einer defi-

nitiven Position zu finden. Um
die Ausweitung der „allocation
de rentrée scolaire“ drehte ein
Gesetzvorschlag von Mars Di
Bartolomeo (LSAP), den der Au-
tor gestern im Parlament vor-
stellte.

Jean-Marie Halsdorf (CSV)
fand, man solle aus den Erfah-
rungen seit Einführung der „allo-
cation de rentrée scolaire“ 1986
lernen und aufhören mit dem
Verteilen von Beihilfen nach dem
Gießkannenprinzip. 

Ähnlich argumentierten auch
Agny Durdu (DP) und Dagmar-
Reuter-Angelsberg (Grüne). Po-
sitiv äußerte sich einzig Serge
Urbany (déi Lénk). Er wies zu-
dem darauf hin, dass die Regie-
rungsparteien genau das gleiche,
jetzt kritisierte Gießkannenprin-
zip anwenden, wenn sie künftig
jedem Neugeborenen 100 Euro
auf einen Bausparvertrag
einzahlen. lm.

Kampf dem Mobbing am Arbeitsplatz?

Pro und contra Gesetz
Acht Prozent aller Krankmel-

dungen sind auf „eine kranke
Seele am Arbeitsplatz zurückzu-
führen“. Stress, Mobbing usw.
kosten die Volkswirtschaft min-
destens drei Prozent des BIP,
meinte eingangs seiner Interven-
tion im Parlament gestern Lucien
Lux (LSAP). 

Der Psychoterror am Arbeits-
platz sei eine Realität, meinte
auch Marcel Glesener (CSV).
Gesetzliche Maßnahmen hält er
aber für wenig geeignet. Vielmehr
solle die Problematik auf Kollek-
tivvertragsebene geregelt werden.

Xavier Bettel (DP) und Aly Jaer-
ling (ADR) befürchteten, ein Ge-
setz über „harcèlement moral“
werde angesichts der schwierigen
Definitionen zu einer Flut von
Prozessen führen. Auch sie ten-
dierten eher dazu, die Problema-

tik auf kollektivvertraglicher
Ebene anzugehen.

Jeder Versuch, dem Mobbing-
problem ohne gesetzgeberische
Aktion zu begegnen, sei eine Ver-
harmlosung der Situation, mein-
te dagegen Jean Huss (Grüne).

Arbeitsminister François Bilt-
gen hielt dem Gesetzvorschlag
und den Befürwortern entgegen,
wenn man auf den gesetzgeberi-
schen Weg und damit auf den
Weg zu den Gerichten gehe, sei es
in der Regel zu spät. Sinnvoller
sei es, Wege zu fördern, über die
Mobbing auf Betriebsebene be-
kämpft und möglichst sogar prä-
ventiv verhindert werden könne.
Repressive Maßnahmen könnten
allenfalls an zweiter Stelle ste-
hen. Und dem wolle er sich letzt-
lich auch nicht verschließen.

lm.


