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Lockerung der Arbeitszeiten

Flexibel, aber nicht um jeden Preis
OGBL hat klares Bild, wie viel Flexibilität man Arbeitnehmern zumuten kann

VON MICHÈLE GANTENBE IN

Beim Thema Arbeitszeiten geraten
sich Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertreter ständig in die Haare.
Die Arbeitgebervertreter fordern
eine größere Flexibilisierung der
Arbeitszeiten, die Gewerkschaften
finden, dass den Arbeitnehmern be-
reits heute ein hohes Maß an Fle-
xibilität abverlangt wird.

So sieht es zumindest der OGBL,
der gestern zu einer Pressekonfe-
renz eingeladen hatte, um an seine
Forderungen im Zusammenhang mit
einer Neuregelung der Arbeitszei-
ten – das diesbezügliche Pan-Ge-
setz läuft Ende 2015 aus – zu erin-
nern, aber auch, um sich gegen die
„falsche öffentliche Darstellung“ zu
wehren, der OGBL sage zu allem
Nein und störe den gut funktionie-
renden Dialog in den Betrieben.

Nico Clement von der OGBL-Ge-
schäftsführung bezeichnete das 1999
eingeführte Pan-Gesetz als schlecht.
Die Ziele – eine Arbeitszeitverkür-
zung und mehr Kollektivverträge –
seien verfehlt worden. Das schlech-
te Gesetz dürfe weder weiter ver-
schlechtert noch einfach verlängert
werden, meinte Clement. Schließ-

lich diene dasArbeitsrecht dazu, den
Arbeitnehmer zu schützen.

Mit dem Pan-Gesetz wurde die
vierwöchige Referenzperiode ein-
geführt, mit Arbeitszeiten von bis zu
48 Stunden pro Woche und bis zu
zehn Stunden pro Tag. Den Arbeit-
gebervertretern schwebt eine Aus-
weitung der Referenzperiode auf
vier Monate vor. Ein Unding, findet
der OGBL, der meint, dass die heu-
tigen Arbeitszeitmodelle den Be-
schäftigten bereits ein hohes Maß
an Flexibilität abverlangen, die zu
Lasten der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf gehe, so Nico Cle-
ment. Clement sprach in diesem Zu-
sammenhang von täglich wechseln-
den Arbeitsrhythmen, von Arbeits-
zeiten mit langen Unterbrechungen
(z. B. im Reinigungssektor oder im
Gaststättengewerbe) oder nicht
eingehaltenen Ruhepausen.

Der OGBL hat eigene Vorstel-
lungen von einer Neuregelung des
Pan-Gesetzes. So sollten Erweite-
rungen der Referenzperiode aus-
schließlich im Rahmen von Kollek-
tivvertragsverhandlungen möglich
sein. Die heutige Möglichkeit für
Betriebe ohne Kollektivvertrag,
eine Erweiterung der Referenzpe-

riode beim Arbeitsminister zu be-
antragen, sollte abgeschafft werden,
findet der OGBL, der in diesem Zu-
sammenhang von einer Praxis des
Durchwinkens sprach.

Mitspracherecht und Überstunden

Die Gewerkschaft fordert darüber
hinaus ein Mitbestimmungsrecht für
die Mitarbeiter, was die Arbeits-
zeitmodelle angeht. Die Beteiligung
der Arbeitnehmer wirke sich posi-
tiv auf das Arbeitsklima und auf die
Produktivität aus, ist Clement über-
zeugt.

Sehr sensibel reagiert der OGBL
auch beim Thema Überstunden.
Laut der aktuellen Regelung wer-
den Überstunden, die nicht im Ar-
beitsplan vorgesehen und eingetra-
gen sind, nicht als solche verbucht
und auch nicht entlohnt. „Wir for-
dern, dass Überstunden, ob geplant
oder nicht, auch als Überstunden
verbucht und entsprechend vergü-
tet werden“, sagte Clement.

Last but not least hält der OGBL
weiter an seiner Forderung nach ei-
ner sechsten Urlaubswoche fest.
Davon gehe die Welt nicht unter, so
das Fazit des Onofhänge Gewerk-
schaftsbond Lëtzebuerg.

In vielen Berufssparten muss man unregelmäßige Arbeitszeiten in Kauf
nehmen. (FOTO: PEGGY CONRARDY)

Details zur Referenzperiode

n Die vierwöchige Referenzperiode
wurde 1999 mit dem Pan-Gesetz ein-
geführt. Laut dieser Regelung dürfen die
Arbeitgeber die Arbeitszeiten während
vier Wochen auf maximal 48 Stunden
pro Woche und zehn Stunden pro Tag
erweitern. Am Ende der Referenzperio-
de muss lediglich sichergestellt sein,
dass die Beschäftigten im Schnitt auf
eine 40-Stunden-Woche kommen.
n Betriebe mit Kollektivverträgen kön-
nen im Rahmen der Verhandlungen
eine Erweiterung der Referenzperiode
erwirken. Betriebe ohne Kollektivver-
träge können eine Erweiterung beim Ar-
beitsminister beantragen.
n Die Arbeitgebervertreter fordern
eine generelle Ausweitung der Refe-
renzperiode auf vier Monate. Die Ge-
werkschaften lehnen das ab. (mig)

Kurzarbeit in 13 Betrieben:
839 Arbeitnehmer betroffen
13 Unternehmen haben in diesem
Monat einen Antrag auf Kurzarbeit
gestellt. Dem Konjunkturkomitee
lagen demnach zwei Anträge mehr
vor als noch im Vormonat Septem-
ber. Das Gremium unter Vorsitz
von Francine Closener, Staatsse-
kretärin im Wirtschaftsministeri-
um, erteilte allen 13 Anfragen grü-
nes Licht. Davon betroffen sind 839
Arbeitnehmer. Wird die Kurzarbeit
in den 13 Betrieben in vollem Um-
fang in Anspruch genommen, wird
dies den Beschäftigungsfonds mit
985 000 Euro belasten. Am Ar-
beitsmarkt ist die Zahl der Stellen-
suchenden derweil leicht rückläu-
fig. Im September 2015 waren bei
der Arbeitsmarktverwaltung 17 026
Personen eingeschrieben. Das sind
927 Erwerbsuchende weniger als
im September 2014. Dem stehen
2 834 freie Stellen gegenüber, die
bei der Administration de l'emploi
gemeldet waren; im September
2014 waren rund 30 Prozent weni-
ger offene Stellen angegeben. (mas)

Schiedsgerichte hebeln nationale Gerichte aus, Parlamente können keine Standards mehr ändern

„Anschlag auf die Demokratie“
Das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP ist „eine Freihandelslüge“, meint Foodwatch-Gründer Thilo Bode

VON P IERRE LEYERS

Das Transatlantische Freihandelsab-
kommen TTIP ist ein Anschlag auf die
Demokratie, meint Thilo Bode. Auf
Einladung der Plattform „Stop TTIP“
sprach der bekannte deutsche Ver-
braucherschützer am Donnerstag-
abend im Ciné Utopolis zum Thema
„TTIP – die Freihandelslüge“.

„Eine große Lüge“ nennt Thilo Bo-
de das Transatlantische Freihan-
delsabkommen TTIP. Vor seinem
Vortrag im Kino Utopolis stand der
frühere Geschäftsführer von Green-
peace Deutschland und Greenpeace
International sowie Gründer der
Verbraucherschutzorganisation
Foodwatch einigen Journalisten Re-
de und Antwort.

Was hat ein internationales Han-
delsabkommen mit Demokratie zu
tun? „Alles!“, meint Thilo Bode.
Denn bei TTIP, und auch bei dem
vergleichbaren Ceta – dem Frei-
handelsabkommen zwischen der EU
und Kanada – geht es um viel mehr
als um die Senkung von Zöllen oder
die Angleichung von technischen
Standards wie Schraubenlängen
oder Blinkerfarben. „TTIP ist nicht
weniger als ein Angriff auf unsere
Demokratie“, sagt der Verbraucher-
schützer, dessen Buch: „Die Frei-
handelslüge. Warum TTIP nur den
Konzernen nützt – und uns allen
schadet“ seit seinem Erscheinen im
Frühjahr dieses Jahres zum Best-
seller avanciert ist.

Während die Beseitigung unter-
schiedlicher Blinkerfarben von Au-
tos – also technische Handels-
hemmnisse – tatsächlich eine wün-
schenswerte Vereinfachung dar-
stellt, sieht Thilo Bode die Gefahr
bei der Aufhebung von nicht tech-
nischen Hemmnissen. Diese regeln
in vielen Fällen das „Schutzniveau“
in wichtigen gesellschaftlichen Be-
reichen, z. B. Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz. Beispiele
für nicht technische Hemmnisse
sind die Zulassung von gefährli-
chen Chemikalien, Höchstgehalte

von Pestiziden in Obst und Gemü-
se, aber auch Arbeitnehmerrechte
wie etwa kollektive Tarifverhand-
lungen. „Die Beseitigung nicht tech-
nischer Regulierungen kommt in
vielen Fällen der Beseitigung ge-
sellschaftspolitischer Errungen-
schaften gleich“, warnt Thilo Bode.

Angleichung = Senkung des Niveaus

„Eine Angleichung demokratisch
beschlossener Regeln führt immer
dazu, dass irgendwo ein Niveau ge-
senkt werden muss. Man greift in ei-
nen gesellschaftlichen Diskurs durch
ein Handelsabkommen ein“, stellt
Thilo Bode fest. Dies sieht er als das
fundamental Neue – und potenziell

gefährliche – an TTIP und an dem
EU-kanadischen Pendant Ceta.

Nicht nur durch Angleichung von
Regeln werden Parlamente ausge-
hebelt. Sowohl im Ceta- als auch im
TTIP-Abkommen sind Regeln vor-
gesehen, die es ausländischen Un-
ternehmen ermöglichen, Staaten auf
Schadenersatz vor nicht staatlichen
Schiedsgerichten zu verklagen,
wenn sie die Wirtschaftlichkeit ih-
rer Geschäfte durch staatliche Maß-
nahmen beeinträchtigt sehen. Der
europäische Kompromissvorschlag
in diesem umstrittenen Punkt – mehr
Transparenz, Berufungsmöglichkei-
ten, öffentliche Bestellung von Rich-
tern – greift zu kurz. „Das Kern-

problem wird dadurch nicht besei-
tigt“, sagt Thilo Bode. „Wir haben ei-
ne Justiz außerhalb des Rechtssys-
tems, das nach anderen Maßstäben
urteilt.“

Das oft von Regierungsvertretern
ins Feld geführte Argument: „Wir
werden unsere Standards nicht ab-
senken“, sieht der Foodwatch-Grün-
der eher als eine „Drohung“ als ein
Versprechen. Alle Standards im Be-
reich des Verbraucherschutzes und
der Arbeitnehmerrechte hält er für
verbesserungswürdig.

Eine Verbesserung oder Ände-
rung aber wird durch einen völker-
rechtlich bindenden Vertrag wie
TTIP schwierig, weil ja die Partner

auf beiden Seiten des Atlantiks mit
dieser Änderung einverstanden sein
müssen. Ein Vertragspartner kann
seine Standards nur mehr mit der
Zustimmung des anderen Partners
weiterentwickeln. Sollte einer der
Partner versuchen, dennoch seine
Standards zu ändern, muss er mit
Vertragsstrafen oder Handelssank-
tionen rechnen. Dies sieht Thilo Bo-
de als Einschränkung des gesetzge-
berischen Spielraums und als zu-
sätzliche Gefahr für die Demokratie.
Seine Warnung: „Wir frieren unsere
gesellschaftlichen Werte ein, und
versagen den gewählten Parlamen-
ten ihre Kernkompetenz, nämlich
Gesetze zu machen oder zu ändern“.

Thilo Bode, Gründer und Geschäftsführer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. (FOTO: CHRIS KARABA)

Was sind TTIP und Ceta?

Seit Juli 2013 verhandelt die EU mit
den USA über die „Transatlantische
Handels- und Investitionspartner-
schaft“ (TTIP). Mitte Oktober 2015
fand die zehnte Verhandlungsrunde
statt. Sollte der Vertrag in Kraft tre-
ten, würde mit 800 Millionen Ver-
brauchern der weltgrößte Wirtschafts-
raum entstehen. Durch den Wegfall von
Zöllen und anderen Handelshemmnis-
sen soll es auf beiden Seiten des At-
lantiks mehr Wachstum und neue Ar-
beitsplätze geben. Täglich werden zwi-
schen Europa und den USA Waren und
Dienstleistungen im Wert von zwei
Milliarden Euro gehandelt. Verbrau-
cherschützer kritisieren die Geheim-
verhandlungen von Brüssel und Wa-
shington, ebenso geplante Schutzklau-
seln für Konzerne.

Ceta steht für „Comprehensive
Economic and Trade Agreement“.
Das Abkommen zwischen der EU
und Kanada gilt als Blaupause für
TTIP und wurde Mitte 2014 nach
fünf Jahren Verhandlungen abge-
schlossen.

Das Besondere an beiden Verträ-
gen: Neben der Senkung und Ab-
schaffung von Zöllen zielen sie darauf
ab, Beschränkungen des Handels durch
Regulierungen (nicht tarifäre Handels-
hemmnisse) abzubauen.

Bademeister im Glück
Meisch will Qualität des Schwimmunterrichts verbessern

Die Diskussion um die Rolle des Ba-
demeisters im Schwimmunterricht
ist seit der öffentlichen Debatte am
Mittwoch im Parlament über das
Schulschwimmen wieder lanciert.
Der Initiator der Petition „Fir e pro-
fessionnellt Schoulschwammen an
der Gronnschoul“, Marco François
Thomé von der Gewerkschaft des
Gemeindepersonals FGFC, und die
Bademeistervereinigung Alin sind
zufrieden, dass sich etwas bewegt.

Der zuständige Bildungsminister
Claude Meisch will zwar an der ak-
tuellen Gesetzgebung, in der die Ba-
demeister für die Sicherheit der
Schüler und die Lehrer für den
Schwimmunterricht verantwortlich
sind, nichts ändern. „Aber wir wol-
len innerhalb des bestehenden ge-
setzlichen Rahmens die Zusam-
menarbeit zwischen den Lehrern
und den Bademeistern verbessern“,
sagte Claude Meisch auf LW-Nach-
frage. Ziel ist es, die Qualität des

Schwimmunterrichts zu verbessern,
„indem die Lehrer und die Bade-
meister sich mit ihren ganz spezifi-
schen Kompetenzen und ihrer Be-
rufserfahrung gezielt einbringen“, so
Meisch.

Im Gesetz ist festgelegt, dass ne-
ben dem Lehrer und dem für die Si-
cherheit zuständigen Bademeister
ein zweiter Bademeister für den
Schwimmunterricht hinzugezogen
werden kann, z. B. um sich um die
Schüler zu kümmern, die noch nicht
schwimmen können. Der Staat
übernimmt zwei Drittel der Kosten
des zweiten Bademeisters. Doch die
Gemeinden haben offenbar keine
Kenntnis davon, denn laut Meisch
nutzen nur 450 von 3 000 Klassen
diese Möglichkeit.

Der Minister will sich mit den Be-
teiligten zusammensetzen und eine
Liste mit „Best Practices“ aufstel-
len, die zeigen, wie die Zusammen-
arbeit optimiert werden kann. (mig)

L E I T A R T I K E L

Fenster geöffnet
„Je mehr die Kar-
dinäle streiten, um
so wichtiger wird
der Papst.“

MARC THILL

W ie bedeutend war die
Familiensynode, die
am Sonntag im Vati-

kan beendet wurde? Das Ab-
schlussdokument ist bewusst of-
fen und konsensfähig gehalten.
Es bewegt sich in einer Art
Niemandsland zwischen einem
Festhalten an der katholischen
Lehre und einer Anpassung an
den Zeitgeist. Wer hat gewon-
nen? Wer verloren? Daran sollte
man diese Familiensynode jeden-
falls nicht messen, vielmehr soll-
te man sie aus dem Blickwinkel
der vergangenen Kirchenjahre
heraus betrachten und deuten.

Der unerwartete Rücktritt von
Papst Benedikt XVI. im Frühjahr
2013 hat deutlich gemacht, wie
tief eigentlich die Kirche in der
Krise steckt. Skandale haben sie
erschüttert, ihr Raum in der
Gesellschaft wurde zunehmend
eingegrenzt, und man empfindet
sie als eine alte Institution, die
mit dem Fortschritt in der Ge-
sellschaft nicht zurecht kommt.

Als Papst Johannes Paul II. 2005
nach einer langen Agonie starb,
kam es zu einer riesigen Pilger-
bewegung nach Rom. In Erinne-
rung geblieben sind die Rufe
„Santo Subito“, die sofortige Se-
ligsprechung, die viele Gläubige
damals gefordert haben. Dabei
war es aber gerade dieser Papst,
der das Unbehagen in der Kirche
heraufbeschworen hat, was je-
doch von seinem Charisma ka-
schiert wurde. So sieht es jeden-
falls der Kirchenkritiker Hans
Küng. Karol Woytila war ohne
Zweifel ein Mann von Charakter,
ein Vorkämpfer für Krisen und
Menschenrechte, doch lagen
auch so manche Schatten über
seiner Person ...

Nach dem Konklave 2005 riss der
Pilgerstrom nach Rom sehr
schnell wieder ab, „und die Kirche
war plötzlich ergraut, so wie die
Haare der meisten heute noch
verbliebenen sonntäglichen Kir-
chenbesucher“, schreibt der His-
toriker und Gründer der Sant'Egi-
dio-Gemeinschaft Andrea Riccar-
di ganz unverblümt in seinem
Buch „Franziskus – der Papst der

Überraschungen“. Ganz überra-
schend kam dann der Rücktritt
eines machtlos gewordenen
Papstes Benedikt. Mit einem ganz
neuen Stil – distanzlos, dyna-
misch, direkt – gibt nun dessen
Nachfolger Franziskus neue Im-
pulse. Er hat es bereits geschafft,
dass in der Kirche wieder debat-
tiert wird. „Franziskus öffnet
Fenster, und zieht sich zurück,
ohne Antworten von oben herab
zu diktieren“, umschreibt es der
Jesuit Antonio Spadaro, Chefre-
dakteur der Jesuitenzeitschrift
„La Civiltà Cattolica“.

Mittlerweile ist auch das Zweite
Vatikanische Konzil wieder stär-
ker in der Kirche präsent. „Die
Kirche macht sich selbst zum
Wort, zur Botschaft, zum Dialog“,
schrieb in seiner ersten Enzyklika
„Ecclesiam suam“ Papst Paul VI.,
Nachfolger des Konzilpapstes Jo-
hannes XXIII. Papst Franziskus
kritisierte in einer Messe am Ge-
burtstag seines Vorgängers Rat-
zinger die mangelhafte Umset-
zung von Vatikan II. Ein zeitlicher
Zufall? Das Zweite Vatikanische
Konzil war ein Einschnitt, es war
eine Schule der Freiheit für den
Katholizismus. Die Bischöfe durf-
ten plötzlich frei sprechen, de-
battieren, Ideen entwickeln.

Vielleicht lässt sich die Bedeu-
tung der Familiensynode hieran
messen: Je mehr die Kardinäle
und Bischöfe streiten, umso
wichtiger wird der Papst, der nun
eine Erneuerung der Ehepastoral
im Namen der Barmherzigkeit
anstreben kann. Zwischen dem
kirchenoffiziellen Ideal und der
außer- wie innerkirchlichen All-
tagsrealität gibt es ohne Zweifel
Brüche. Es gibt aber auch Brü-
cken. An Papst Franziskus wird es
sein, vor allem die Brücken zu
finden und zu festigen. Er ist der
Pontifex, der Brückenbauer.

n marc.thill@wort.lu

La transparence, enfin
Exclusif: Le Luxembourg dispa-
raît de la liste «officielle» des
paradis fiscaux. Explication du
responsable de ladite liste,
Pascal Saint-Amans. (6 heures)

F91 – Fola en chiffres
Les dix chiffres à retenir avant
le Clasico de BGL Ligue entre
Dudelange et le Fola au stade

Jos Nosbaum. (18 heures)

Nicht alle sind begeistert von der „Rifkin-Revolution“
Parlamentarischer Wirtschaftsausschuss diskutiert Theorien und Engagement des neuen Regierungsberaters Jeremy Rifkin

Laut Wirtschaftsminister Etienne
Schneider (LSAP) soll Luxemburg
zum Vorreiter eines nachhaltigen
und vernetzten Wirtschaftsmodells
werden. Zu diesem Zweck hat die
Regierung vor rund vier Wochen
den US-amerikanischen Ökonomen
Jeremy Rifkin als Berater verpflich-
tet. Während die Mehrheitsparteien
den innovativen und zukunftswei-
senden Charakter von Rifkins The-
orien preisen, gab es in den ver-
gangenen Wochen auch skeptische
Stimmen – bezeichnenderweise aus
ganz unterschiedlichen Richtungen,
etwa von Jean-Claude Reding von
der Arbeitnehmerkammer und Mi-
chel Wurth, dem Unternehmer und
Präsidenten der Handelskammer.

Gestern präsentierte Schneider
das von Rifkin inspirierte Modell ei-
ner „Dritten Industriellen Revolu-
tion“ im parlamentarischen Wirt-
schaftsausschuss. Dabei war man
sich laut Ausschusspräsident Franz

Fayot (LSAP) über alle Parteigren-
zen hinweg einig, dass die Ideen des
US-Ökonomen an sich interessant
und erwägenswert seien. Nur bei der
Frage der Umsetzung regte sich bei
einzelnen Abgeordneten Skepsis.
Ebenso stellte Laurent Mosar (CSV)
die ganze Herangehensweise, also
die Hinzuziehung eines externen
Beraters zur Zukunftsgestaltung des
Landes, grundsätzlich in Frage.

Zwischen Aufbruch und Skepsis

Felix Eischen (CSV), seinerseits Vi-
zepräsident des Ausschusses, sagt
auch, dass Rifkins Ideen durchaus
nachvollziehbar seien. Man müsse
die reine Theorie aber an die prak-
tischen Möglichkeiten des Luxem-
burger Wirtschaftsmodells anpas-
sen. Er und seine Partei würden jeg-
liche sinnvolle Denkanstöße begrü-
ßen, jedoch müsse sich die Diskus-
sion um das dahinter stehende Mo-
dell in die generelle Debatte um die

Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft
des Landes einreihen. Man müsse
„das große Ganze“ im Blick behal-
ten. „Wie stellen wir uns Luxem-
burg in 20 Jahren vor und was müs-
sen wir tun, damit wir nachhaltiges
Wachstum generieren? Diese
grundsätzliche Frage beantwortet
Rifkin nur teilweise“, so Eischen.

Ausschusspräsident Fayot sieht
das anders. Rifkins Modell basiere
auf einer „kohärenten Vision“, die
absolut zu Luxemburg passe. Das
ganze Vorgehen sei strukturiert und
werde durch ein „Steering commit-
tee“ des Wirtschaftsministeriums
aktiv begleitet. Fayot gibt aber zu,
dass es sich um ein „ambitioniertes
Unterfangen“ handele. Im Zuge der
Umsetzung der „Rifkin-Revolution“
werde vieles im Land in Frage ge-
stellt; eventuell würden auch einige
Vertreter von Partikularinteressen
vor den Kopf gestoßen. Man solle
der Sache aber in jedem Fall eine

Chance geben, so Fayot in Richtung
der kritischen Stimmen.

Der Sozialist verteidigt auch die
Entscheidung, mit Rifkin einen aus-
ländischen Berater für die Umset-
zung eines neuen Wirtschaftsmo-
dells engagiert zu haben. „Ein in-
formierter, kompetenter Blick von
außen schadet nicht.“ Rifkin werde
jedoch nichts ohne das Einverständ-
nis der Politik, also sowohl des zu-
ständigen Ministeriums als auch
unter Hinzuziehung des Parlaments
entscheiden. Allerdings verstehe er
dessen Rolle schon als Koordinator,
als „Chef de chantier“ des Umbaus
des Wirtschaftsmodelles.

Das Wirtschaftsministerium will
übrigens in den kommenden Wo-
chen einen Bericht mit seinen Pri-
oritäten für die längerfristige Di-
versifizierung der Wirtschaft vor-
stellen. Noch dieses Jahr soll dazu
eine Orientierungsdebatte im Par-
lament stattfinden. (CBu)

Der „Chef de chantier“ des Umbaus
des Luxemburger Wirtschaftsmo-
dells: Jeremy Rifkin. (FOTO: A. ANTONY)


