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Moderner Look für
die Unfallversicherung
32 000 Arbeitsunfälle werden jedes
Jahr gemeldet und über die „Association d'Assurance Accident“

Luxemburger Wort
Dienstag, den 27. März 2018

CGFP droht mit Sozialkonflikt
Minister Kersch schließt Anpassungen an der Beamtendienstrechtsreform vor den Wahlen aus
VON MICHÈLE GANTENBEIN

(AAA), die gesetzliche Unfallversicherung, bearbeitet und abgewickelt. Sie wird allein von den Beiträgen der Arbeitgeber getragen
und springt bei Arbeitsunfällen –
ob auf dem Weg oder am Arbeitsplatz – und bei beruflich bedingten
Erkrankungen ein. Nun erhält sie
ein neues Erscheinungsbild, das
gestern von Sozialminister Romain
Schneider (LSAP) enthüllt wurde:
neues Logo, neue Gestaltung der
Webseite AAA.lu, neuer „Guide de
l'assuré“, neue Formulare. „Damit
wird der Zugang zu Informationen,
speziell über die Prävention, die
Kommunikation mit der Unfallversicherung, aber auch die Meldung von Unfällen über die neuen
Vordrucke einfacher“, erklärte
Schneider. Ergänzt wird der neue
Look durch einen Newsletter und
die Präsenz in den sozialen Medien. Ab 2019 gibt es die Webseite
auch auf Deutsch. „Wir haben in
den letzten Jahren die ganz wichtigen Bereiche Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die
Prävention von Erkrankungen wie
Burn-out verstärkt“, sagte Schneider. „Trotz jährlich steigender
Zahl von Arbeitnehmern stagniert
die Zahl der Arbeitsunfälle in den
letzten Jahren. Wir können uns
dennoch nicht damit zufriedengeben“, sagte der Präsident der AAA,
Claude Seywert. Schon über die
nationale Strategie „Vision Zéro“,
die 2016 anlief, ist zusammen mit
den Sozialpartnern angepeilt, bis
2022 die Zahl der Arbeitsunfälle
um 20 Prozent zu senken. Von den
25 000 Arbeitsunfällen, die jedes
von der AAA anerkannt werden,
sind 5 000 bis 6 000 Schülerunfälle. Von den rund 20 000 Unfällen
in Betrieben passiert die Hälfte auf
der Straße, sprich auf dem Arbeitsweg. Rund 210 Millionen Euro
gibt die AAA jährlich aus. wel

Hoher Besuch
aus den Niederlanden
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Vom 23. bis 25. Mai besucht das
niederländische Herrscherpaar
Luxemburg. Der großherzogliche
Hof hat den Termin der Staatsvisite gestern mitgeteilt. König
Willem-Alexander und Königin
Máxima hatten Luxemburg 2013
ein erstes Mal – kurz nach ihrem
Amtsantritt – besucht. Nun besuchen sie das Großherzogtum an
der Spitze einer offiziellen Delegation. TJ

Die CGFP möchte noch vor Ende der
Legislaturperiode zu einem Verhandlungsergebnis mit der Regierung kommen, was die 80/80/90Regelung, die Stage-Dauer und das
Bewertungssystem betrifft. Doch
die Regierung will sich nicht unter
Druck setzen lassen.

„Inhaltlich liegen wir gar nicht so
weit auseinander, aber in der Form
sind wir uns nicht einig“, sagte der
Minister für den öffentlichen
Dienst, Dan Kersch, gestern nach
der Unterredung mit der CGFP, die
im Staatsministerium stattfand.
Premier Xavier Bettel hatte das
Treffen in Aussicht gestellt, nachdem die Staatsbeamtengewerkschaft die Parteien und die Regierung schriftlich gebeten hatte,
Stellung zu ihren Forderungen zu
beziehen. Die Gewerkschaft verlangt eine Kürzung des Stage auf
zwei Jahre bei vollem Gehalt für
die Berufsanfänger und die Abschaffung des Bewertungssystems.
Kersch weiter gesprächsbereit
Das Problem sind also nicht die
Forderungen, sondern der Rahmen, in dem diese diskutiert werden sollen. Die Gewerkschaft
möchte diese Dinge so schnell wie
möglich verhandeln und noch in
dieser Legislaturperiode zu einem
verbindlichen Ergebnis für die
nächste Regierung kommen.
Dan Kersch aber vertritt die Ansicht, dass diese Dinge im Rahmen von Gehälterverhandlungen
diskutiert werden sollten. Solche
Verhandlungen stehen aber zur-
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CGFP-Präsident Romain Wolff (r.) und Generalsekretär Steve Heiliger bei der Protestveranstaltung im
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November in Dommeldingen.

Meine Tür ist
jederzeit auf
und es gibt keine
Tabuthemen.“
Dan Kersch

zeit nicht an. Das Abkommen vom
Dezember 2016 läuft erst Ende 2018
aus. Änderungen vor Ablauf der
Frist stünden außer Frage, so
Kersch.

Der Minister will sich von der
CGFP nicht unter Druck setzen
lassen. Andererseits will er sich
weiteren Gesprächen auch nicht
verschließen. Noch in dieser Woche wird es zu einem weiteren
Treffen zwischen der Gewerkschaft und dem Minister kommen.
„Meine Tür ist jederzeit auf und es
gibt keine Tabuthemen“, so Kersch.
Die CGFP meldete sich gestern
nach dem „Dringlichkeitstreffen“
via Presseschreiben zu Wort und
bedauerte die Kompromisslosigkeit der Regierung. Für die Ge-

werkschaft ist klar, „dass die Mängel bei der Reform des öffentlichen Dienstes nicht mit Gehälterverhandlungen vermischt werden
dürfen“.
Ein paar positive Worte gab es
dann doch noch. Die Gewerkschaft
begrüßte die Gesprächsbereitschaft des Ministers, drängte aber
auf rasche Ergebnisse. Ansonsten
sei ein Sozialkonflikt unvermeidbar, so die CGFP, die mit einem
Schlichtungsverfahren
drohte,
sollte die Regierung bei ihrer unnachgiebigen Haltung bleiben.
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„Eine lebenswerte Gesellschaft für morgen“
Mouvement écologique bringt sich mit Forderungskatalog in die Wachstumsdebatte ein
Stolz sind die Umweltaktivisten
des Mouvement écologique, die
sich im Oekozenter in Pfaffenthal
zu ihrem Nationalkongress einfanden, vor allem auf ihren Anteil
an der Entstehung der Tram. „Es
gibt eine NGO, bei der die Idee geboren wurde, und das waren wir“,
so Méco-Präsidentin Blanche Weber. Zu Beginn sei man von vielen
Seiten für die Idee einer Tram in
der Hauptstadt belächelt worden.
Mittlerweile würden sich viele Politiker gerne mit der Tram schmücken. „Damals haben die wenigsten an das Projekt geglaubt.“
Manchmal brauche es halt „einen langen Atem“, so Weber, um
neue Ideen und Projekte auf den
Weg zu bringen und Menschen zu
überzeugen. Dieser lange Atem sei
auch jetzt notwendig bei der Debatte rund um die Wachstumsfrage. „Heute werden Menschen,
die das Wachstumsdogma hinterfragen,
angegriffen.“
Weber
wünscht sich stattdessen eine
sachlichere Streitkultur statt Polemik – vor allem aus Wirtschaftskreisen.
Wachstum per se nicht nachhaltig
„Unbegrenztes Wachstum in einer räumlich begrenzten Welt ist
nicht möglich“, so die klare Position des Méco. Auch wenn versucht werde, das Wort Wachstum

möglich sei. Wie das im Detail
dann aber auszusehen hat, und wie
das im Forderungskatalog formuliert werden soll, darüber gingen
die Meinungen auseinander. Denn
„kein Wachstum“ oder „weniger
Wachstum“ wirft letztlich auch die
Frage nach dem Bevölkerungswachstum auf, und diese wächst
vor allem aufgrund der Einwanderung – ein Dilemma, dem sich
letztlich nicht nur die Umweltbewegung stellen muss. Denn am Ende möchte man vermeiden, dass
die Forderungen des Méco nach
einer Begrenzung des Wachstums
missverstanden und von Rechtspopulisten für Wahlkampfzwecke
missbraucht werden können.

mit Bezeichnungen wie „grünes
oder nachhaltiges Wachstum“ positiv zu ummanteln, so sei
„Wachstum per se nicht nachhaltig“, so Blanche Weber.
Kaum überraschend steht das
Thema Wachstum denn auch im
Zentrum des Forderungskatalogs
der Umweltbewegung für die Nationalwahlen. Die Méco-Präsidentin stellte den Mitgliedern einen
ersten Entwurf – mit anschließender Diskussion – vor. In einem kurz
gehaltenen Papier sollen die zentralen Forderungen gebündelt werden, um damit eine breite Masse
der Bevölkerung im anstehenden
Wahlkampf zu erreichen.
Der Teufel steckt im Detail
Dabei herrschte unter den Delegierten weitgehende Einigkeit über
die grundlegende Ausrichtung des
Papiers mit dem Titel „Eine lebenswerte Gesellschaft für morgen“. Auf dem Wunschzettel des
Méco stehen vor allem altbekannte Forderungen: mehr Klimaschutz, ein gerechterer Welthandel, die Erhaltung der natürlichen
Lebensräume, Priorität für den öffentlichen Transport und die sanfte Mobilität, strengere Tierschutzgesetze, eine stärkere Bürgerbeteiligung, ein Ausbau der
mittelständischen und regionalen
Landwirtschaft und ein nachhal-

Méco-Präsidentin Blanche Weber
sucht nach Antworten in der
Wachstumsdebatte. (FOTO: G. JALLAY)
tiges Wachstumsmodell für Luxemburg („weg vom immer
mehr“). Vor allem beim letzten
Punkt wurde heiß debattiert.
Zwar war man sich einig, dass
unbegrenztes Wachstum nicht

Finanzielle Sorgen
2018 feiert der Méco sein 50. Jubiläum. Sorgen bereitet Blanche
Weber aber die finanzielle Situation der Umweltbewegung, da die
jährlichen Ausgaben die Einnahmen derzeit übersteigen. Zwar
könne man noch auf Reserven zurückgreifen, um die Verluste auszugleichen. Langfristig seien aber
andere Lösungen notwendig. Zurzeit läuft eine Mitgliederbefragung zu einer eventuellen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Außerdem möchte der Méco das
Wahlkampfjahr nutzen, um neue
Mitglieder anzuwerben.
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