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Teilzeitarbeit,
ein Albtraum

Egypte: l'aigreur
après la révolte

Le 25 janvier 2011 la place Tahrir
au Caire devint l'épicentre d'un
soulèvement populaire qui, après
le Printemps tunisien, fut l'autre
temps fort d'un mouvement d'insurrections en cascade que l'Histoire retiendra à l'enseigne des
«révoltes arabes». Aujourd'hui le
25 janvier est proclamé «Journée
de la Révolution», mais les manifestations sur la place Tahrir sont
interdites. Car l'Egypte de l'aprèsMoubarak reste sous la coupe
d'un régime autoritaire, et au
régime d'une redoutable crise
économique et sécuritaire. (G.C.)
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Ökologische
Steuerreform

Luxemburg. Das „Mouvement
écologique“ gibt nicht auf. Die
Umweltschutzorganisation fordert eine ökologisch ausgerichtete
Steuerpolitik – schon seit Jahren.
Um ihrer
Forderung
Nachdruck
zu verleihen,
hat die Vereinigung eine
Studie beim
Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft
(Fös) in
Auftrag gegeben, die
das Luxemburger Steuersystem unter die
Lupe nimmt und Handlungsempfehlungen ausspricht. In seiner
Analyse kommt das Fös zu dem
Schluss, dass das hiesige Steuersystem Erwerbsarbeit zu stark,
Kapital und vor allem umweltschädliche Aktivitäten und Ressourcenverbrauch zu gering besteuert. Das Institut schlägt den
Abbau von umweltschädlichen
Subventionen und einen verstärkten Einsatz von Umweltsteuern vor. Die Vorsitzende des
„Mouvement écologique“, Blanche
Weber, forderte in einer Pressekonferenz am Dienstag ein Umdenken und hofft, dass die Regierung die Vorschläge in ihre
Überlegungen zur Steuerreform
einfließen lassen wird. (mig)
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Wir haben
kein Bett mehr

Luxemburg liegt unter dem EU-Durchschnitt
Luxemburg. In Luxemburg arbeiten
18,3 Prozent der Angestellten in
Teilzeit, also beispielsweise 20oder 30- anstatt von 40-StundenWochen. Dabei liegt Luxemburg
fast drei Prozent unter dem Durchschnitt in der Eurozone. Doch es
wäre vereinfacht zu sagen, dass die
Teilzeitarbeit in Luxemburg angesichts dieser Zahlen gut gehandhabt wird. Denn anders als dies auf
Anhieb erscheint, bedeutet dies
nicht, dass jeder fünfte Arbeitnehmer von seinem Chef die benötigte Zustimmung für eine solche Arbeitsaufteilung erhält.
Denn diese Zahl umfasst ebenfalls die ungewollte Teilzeitarbeit;
jene Mitarbeiter also, die lieber
Vollzeit arbeiten würden, denen
eine solche Stelle aber schlicht
nicht angeboten wird. Aus verschiedenen Gründen kann die
Teilzeitarbeit demnach zum regelrechten Albtraum werden. Ein
Albtraum ist sie nämlich auch für
Arbeitgeber, die meist über organisationelle Einschränkungen kla-

gen und ihren Angestellten sogar
teilweise vorwerfen, dass sie der
Arbeit nicht genug Bedeutung zumessen. Dies führt dazu, dass einige – vor allem Männer – sich
nicht trauen, einen Antrag auf eine reduzierte Arbeitszeit zu stellen und befürchten, dass dies ihre
Karriere beeinträchtigt. Der Anteil
der Männer, die sich entscheiden,
zum Teil auf ihre Kinder aufzu-

passen, liegt hierzulande lediglich
bei 4,3 Prozent – der EU-Durchschnitt dagegen bei 8,2 Prozent.
Luxemburg landet damit im Ranking auf Platz 22 der 28 EU-Länder. Nein, bei uns wird die Halbtagsarbeit längst nicht immer nach
fairen und objektiven Kriterien genehmigt.
(lb)

L'UE passe à l'action et vise les multinationales.
(PHOTO: AFP)

«A Cape'lla»:
Donner de la voix

CNA: (Un-)
Menschliches

Premier festival de chant a
cappella du 29 au 31 janvier.

Die Krecké-Schwestern stellen
„404 – Not Found“ vor.
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Iranischer Präsident im Vatikan

Ab Februar wird der Land Rover Defender nicht mehr gebaut
werden. Seite 25

Franziskus ruft bei symbolträchtigem Treffen mit Hassan
Ruhani zum Weltfrieden auf. Seite 12

Mehr als ein Weg
führt nach Rio
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obtenu copie, veulent encadrer la
concurrence fiscale en Europe et
pousser les entreprises et les administrations vers plus de transparence.
Alors que le Luxembourg n'a pas
encore défini sa position au sein
du Conseil de l'Union européenne
sur ce sujet, le fiscaliste Maître
Alain Steichen, longtemps conseiller du gouvernement en la matière, ne voit pas de menace à court
terme pour le Grand-Duché.
Sur le même sujet, l'éditorialiste Christian Chavagneux sera ce
soir le premier invité d'un débat
organisé par le Tax Justice Network Luxembourg. Dans une interview, il expose ses opinions sur
l'optimisation fiscale. (dv/pso/TL)
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Demain, la Commission européenne proposera son plan contre l'évasion fiscale
qui gouverneront le marché intérieur européen. Ces directives,
dont le «Luxemburger Wort» a

LOKALES

Zwei Luxemburger Schwimmer
sind bereits für die Olympischen
Spiele 2016 in Rio de Janeiro
(BRA) qualifiziert, vier weitere
könnten es ebenfalls noch schaffen. Während Raphaël Stacchiotti
und Laurent Carnol ihre OlympiaTickets schon früh lösen konnten,
müssen Julie Meynen, Monique
Olivier, Julien Henx und Pit
Brandenburger noch ihre jeweiligen Normen unterbieten. Gelegenheiten dazu gibt es reichlich,
bereits am kommenden Wochenende steht beispielsweise mit dem
Euro Meet in der Coque ein anerkannter Qualifikationswettkampf
im Kalender. Auch wenn der
olympische Gedanke die sechs
Schwimmer eint, haben doch alle
sechs unterschiedliche Perspektiven auf die Spiele sowie verschiedene Taktiken und Methoden, um die Qualifikation zu erreichen. LW-Mitarbeiter Frank
Weyrich analysiert die Olympiachancen der einzelnen Athleten
und gibt einen Überblick über die
verschiedenen Wege nach Rio.

IM FOKUS

Un pas de plus vers la justice fiscale
Bruxelles/Luxembourg. La Commission européenne du Luxembourgeois Jean-Claude Juncker
avait fait de la lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises une de ses grandes priorités.
Même si, dans l'ombre de l'affaire «LuxLeaks», cela avait fait
sourire l'un ou l'autre observateur, son exécutif s'apprête désormais à réaliser ses promesses.
Jeudi, Pierre Moscovici, le commissaire pour la Fiscalité, présentera à Bruxelles deux directives
pour limiter l'optimisation fiscale
abusive pratiquée au sein de l'UE.
L'exécutif européen veut donner
une substance légale au plan BEPS
(lutte contre l'érosion de l'imposition et le transfert de bénéfices)
de l'OCDE et en faire des règles

Luxemburg. Die Notaufnahmen in
den Luxemburger Krankenhäussern arbeiten zurzeit am Anschlag. In Spitzenzeiten werden
bis zu 270 Patienten am Tag behandelt, rund 20 Prozent davon
müssen eingewiesen werden oder
unter Beobachtung bleiben. Dies
ist in vielen Fällen aber gar nicht
möglich, weil es an den nötigen
Betten fehlt. Patienten werden
dann nach der Notbehandlung
wider besseres Wissen wieder
nach Hause geschickt. Zwei konkrete Fälle zeigen, wie belastend
solche Situationen für die Patienten, ihre Angehörigen, aber auch
für das medizinische Personal
sein können. Dass es sich nicht
um Einzelfälle handelt, belegen
Aussagen von Notärzten und Spitaldirektoren. Die Entwicklung
zeigt kaum Aussicht auf Besserung: Die alternde Bevölkerung
braucht eher längere als kürzere
Krankenhausaufenthalte. Die
Bettenzahl soll hingegen weiter
sinken. (jag)
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