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„Sehr viel Potenzial“ für Nachhaltigkeit
STEUERREFORM „Mouvement écologique“ gab zum dritten Mal Studie in Auftrag
Subventionen, die umweltschädliches Verhalten begünstigen, eine dadurch erfolgende Wettbewerbsverzerrung, ...
Die drei Hauptansätze für eine
Reform im Sinne von Nachhaltigkeit seien ein Subventionsabbau, Umweltsteuern mit klaren
Zielvorgaben sowie eine Einnahmeverwendung der erhobenen
Steuern, die ebenfalls nachhaltige Ziele verfolge. Idealerweise
müssten diese Steuern an die
Lohnentwicklung angepasst sein.
Denn diese Steuern seien oft
„Mengensteuern“ und würden
somit von der Inflation quasi
„aufgefressen“ werden.
Umweltsteuern hätten viel Potenzial als „ökonomisch effizientes Instrument“. Neben dem Lenkungseffekt würden sie den
Staatshaushalt entlasten und
„Freiräume schaffen für eine Umschichtung der Steuerlast“. Sozial gerechte Maßnahmen könnten
finanziert werden.

Claude Clemens

Blanche Weber, Präsidentin des
„Mouvement“, sieht die Regierung, die mit dem Versprechen
von mehr Nachhaltigkeit angetreten sei, hier in der Pflicht: „Eine nachhaltige Steuerreform ist
auch eine Frage der Glaubwürdigkeit dieser Regierung.“ Zudem
wolle die Regierung ja auch mittels der „Rifkin-Studie“ die Wirtschaft nachhaltiger gestalten;
dann müsse die Steuerreform logischerweise ebenfalls in dem Bereich Akzente setzen.
Man wolle neue Denkanstöße
liefern, mögliche Richtungen
vorschlagen; deshalb war auch
nicht Ziel dieser Studie, irgendwelche möglichen Steuern ganz
konkret durchzurechnen. „Wir
wollen kein ’Hickhack‘ auslösen“, so Weber, „sondern einen
Prozess anstoßen.“ Zu diesem
Zweck gab es gestern Abend ein

Weitere Infos:

www.tageblatt.lu
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Zum dritten Mal nach 1998
und 2003 gab das
„Mouvement écologique“ eine
Studie in Auftrag, um einen
Diskussionsbeitrag im Sinne
einer nachhaltigen
Steuerreform zu leisten.
Dieses Mal aus „akutem“
Anlass, denn eine
Steuerreform wird
bekanntlich derzeit
ausgearbeitet.

Beispiele
Dieses Potenzial illustriert das
FÖS auf dem Deckblatt der Studie mit nebenstehender Grafik:
Von allen im Jahr 2014 eingenommenen Steuern entfallen nur
5,3% auf „Aktivitäten mit negativen Folgen für Klima, Umwelt
und Gesundheit“, kurz Umweltbelastungen. Die Besteuerung
der „Arbeit“ sei viel zu hoch, Potenzial für eine „Umschichtung“

Die Illustration auf dem Deckblatt der Studie
informelles Treffen mit ca. 40
Vertretern aus Gesellschaft, Parteien, Gewerkschaften, Unternehmen, um die Studie vorzustellen; heute Morgen wird das
„Mouvement“ von Finanzminister Pierre Gramegna empfangen.

Die Studie des „Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft“
(FÖS) wurde gestern von Ko-Autor Alexander Mahler vorgestellt.
Mehrere Probleme werden häufig
– nicht nur in Luxemburg – festgestellt: falsche Steueranreize,

ADEM 18.865 Arbeitssuchende im Dezember 2015

Arbeitslosigkeit in Luxemburg (neuer Berechnungsmodus)
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Schaut man sich allerdings das
ganze Jahr an, ist ein positiver
Trend zu erkennen.
Die Arbeitslosigkeit ging zurück: laut Arbeitsmarktverwaltung um ganze 2,6 Prozent (497
Menschen) verglichen mit Dezember 2014.
Der Blick in die Zukunft sieht
möglicherweise nicht so rosig
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aus. Im Dezember letzten Jahres
schrieben sich 1.938 Menschen
bei der ADEM ein. Das sind 4,1

Grafik: Tageblatt

Prozent mehr als im gleichen
Monat des Vergleichsjahres
2014.

Es wurden allerdings auch 4,4
Prozent mehr Arbeitsplätze beim
Arbeitsamt gemeldet.

Mehr freie Tage, wenn das Kind krank ist
„CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES“ In Zukunft nach Alter gestaffelt
Die Reform zum „Congé pour
raisons familiales“ steht bald an.
Langsam, aber sicher konkretisiert sich das Vorhaben auch.
Beim „Congé pour raisons familiales“ handelt es sich um die
Tage, an denen Eltern sich freinehmen können, um sich um
ihre kranken Kinder zu kümmern. Zurzeit ist die Regelung so,
dass jeder Elternteil zwei Tage im
Jahr für diesen Fall freigestellt
wird. Häufig reichen diese zwei
Tage aber nicht aus. Vor allem,
wenn die Kinder noch jünger

sind. Mit der neuen Reform soll
nun die Zahl der freien Tage an
das alter der Kinder angepasst
werden.

Petition zum Thema
Zurzeit läuft bereits eine Petition,
die fordert, dass der „Congé pour
raisons familiales“ von zwei auf
sieben Tage erhöht wird. Unterschrieben wurde sie bereits von
2.243 Personen. „Mit der Reform
soll nun vor allem bei Kindern

Die Studie:

foes.de, meco.lu

„Direkt buchen“:
Neue Kampagne

Leichter Rückgang der Arbeitslosenzahlen
Verglichen mit November stagnierte die Arbeitslosenrate am
Ende des letzten Jahres. Sie hielt
sich am 31. Dezember 2015 bei
6,7 Prozent, genau wie im Vormonat. Demnach waren 18.865
Arbeitssuchende beim luxemburgischen Arbeitsamt (ADEM) eingeschrieben.

demnach vorhanden. Einige
konkrete Beispiele des FÖS herausgegriffen: allgemein zu niedrige Energiesteuern (Stichwort
„Tanktourismus“).
Der steuerliche Vorteil des Diesel (mehr CO2-Ausstoß) gegenüber Benzin sei ökologisch nicht
zu begründen. Durch weniger
Verbrauch würde zudem bereits
ein monetärer Vorteil für denjenigen bestehen, der sich für Diesel entscheidet. Dies müsse nicht
steuerlich zusätzlich verstärkt
werden. Die steuerliche Vorzugsbehandlung von Dienstwagen sei
eine umweltschädliche Subvention („es fördert den Kauf von teuren und großen Wagen, die viel
CO2 ausstoßen“) und sozial ungerecht („betrifft nur gewisse Gehaltsstufen, der Mindestlohnempfänger hat nichts davon“).
Pestizide haben nachweislich
schädliche Wirkungen. Die daraus entstehenden „gesellschaftlichen Kosten“ müssen Landwirte aber nicht bei deren Einsatz
berücksichtigen. Eine „Pestizidsteuer“ könnte dies ändern, wäre
Anreiz, sparsamer damit umzugehen und würde den Innovationsdruck auf die Hersteller erhöhen. Die sog. Grundsteuer setze
„Fehlanreize“: sie fördere „spekulatives Horten“, so die Autoren, und würde demnach eine
sehr ineffiziente Flächennutzung
zur Folge haben.

zwischen null und drei Jahren die
Zahl der freien Tage für Eltern
steigen. Eltern mit Kindern in
dieser Alterskategorie haben ein
Recht auf zwölf freie Tage, während den drei Jahren“, erklärte
Arbeitsminister Nicolas Schmit
gestern im RTL-Interview.
Bei Kindern zwischen vier und
zwölf Jahren sind es 18 Tage pro
Kind und Elternteil und bei Kindern zwischen zwölf und 18 Jahren sind es fünf Tage. Wenn die
Tage in der vorgesehenen Periode nicht genutzt werden, verfal-

len sie nicht, sondern bleiben
weiterhin bestehen.
Der Gesetzestext werde nun
allmählich zum Abschluss gebracht, erklärte Schmit.
Im Laufe des letzten Jahres haben rund 22.070 Personen ihren
„Congé pour raisons familiales“
in Anspruch genommen, mehrheitlich Frauen. Im Jahr davor
waren es 21.666 Personen.
Diese Zahlen machen insgesamt 5,5 Prozent der arbeitenden
Bevölkerung in Luxemburg aus.
jen

Hotrec, der europäische Dachverband der Hotels, Restaurants
und Cafés in Europa, hat vor
Kurzem eine europaweite Kampagne gestartet: die „Direkt buchen“-Kampagne.
Sie soll den direkten Kontakt
zwischen dem Kunden und dem
Anbieter (Hotel, Restaurant, etc.)
erleichtern und dem Anbieter ermöglichen, besser auf spezifische
Wünsche eingehen zu können.
Das Projekt stellt François
Koepp, Generalsekretär der Horesca, in der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift der Horesca vor.
Mit dem Jahreswechsel hat die
Horesca eine neue Ausgabe ihrer
Zeitschrift für Hoteliers, Restaurateure und Cafetiers veröffentlicht. Sie liefert Fachleuten aus
den Bereichen Hotellerie und
Gastronomie
aufschlussreiche
Informationen.
Mit der gestarteten Kampagne
könne nun die gesamte Hotellerie in Europa von einer Vielzahl
an Möglichkeiten, einen Hotelaufenthalt oder eine Reise zu organisieren und zu buchen, profitieren.
Daher sei jeder Hotelier, Gastronom oder Unternehmer in der
Tourismusbranche eingeladen,
sich dieser Kampagne anzuschließen, so Koepp.
„Alle Hoteliers und Gastronomen, die an der Kampagne teilnehmen wollen, können sich das
Kampagnenlogo kostenfrei über
die Website herunterladen und in
ihre Gästekommunikation einbauen“, erklärt Koepp.

Weitere Infos:
www.hotrec.eu/bookdirect
www.horesca.lu
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