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Décommerci aliser l e Rohypnol ?

C' est l a questi on qu' a posée Renée Wagener, députée du
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will: "Basler und Partner" kommen zumSchluss, dass das BTB−

Null minus

Projekt

groupe vert, au mi ni stre de l a Santé Carl o Wagner, fai-

so mnifère du

marché.

En effet,

sel on l e quoti di en

françai s "Li bérati on" du 1 8. 1 2., l e Rohypnol, produit par

l e l aboratoire Roche, est connu pour être parti culi ère-

ment dangereux: non seul e ment à cause de sa toxi cité (l e

médi ca ment est i mpli qué dans l a pl upart des overdoses
mortell es de toxi co manes), mai s aussi à cause de l' état

d' agressi vité sui vi d' a mnési e qui conduit des sujets à

co mmettre des actes vi ol ents sans pouvoir s' en souvenir

par après. Le Rohypnol est aussi utili sé pour obtenir l a

Der Verkehrsminister zog

(vor−)schnelle Schlüsse aus
der sozio−ökonomischen

Studie zum BTB−Projekt.

Bei genauem Hinsehenfällt

auf: Die vonihm

favorisierte "0+"−Variante

hält nicht, was sie
verspricht.

passi vité et l' oubli d' une autre personne dans l e but de l a

vi ol er. C' est, co mme l e note l e quoti di en, l' une des rai-

sons pour l aquell e l' ad mi ni strati on a méri cai ne a i nterdit

(ergué) − Als wir i m November

maceuti que.

lung

war die Machbarkeit dieser Vari-

chen 80 Metern − dafür sind die

der

sozi o−ökonomischen

Studie zum BTB berichteten,

konnten wir uns des Verdachts

nicht er wehren, dass die Studie

ante. Inzwischen steht fest: "0+"

minister sie umfunktionierte: ei-

ne Alternative für das BTB−Pro-

der angedachten For m nicht geDie eigentliche

Konsequenz

vier Bussen die zeitgleich die
den. Vier Gelenkbusse entspre-

innerstädtischen
nicht

Haltestellen

ausgelegt.

Schon heute

quillt das Centre Aldringen über,

es

entstehen

entsprechende

Rückstaus. Fazit: Ohne erhebli-

jekt anzudeuten.

der "Basler und Partner"−Studie

che

und Partner" als Vergleichsfall

und sollte nachgebessert wer-

aber fehlen in der sozio−ökono-

Tatsächlichist die von"Basler
Zug/Bus−Lö-

hätte lauten müssen: BTB kann

den. Würden alle Potentiale er-

Infrastruktur maßnahmen

kommt auch "0+" nicht aus, die
mischen Rechnung von "Basler

schöpft, dann könnte der positi-

und Partner".

ternative für BTB. Sie sollte es

gleich zu "0+" weitaus spürbarer

Machbarkeit

nicht sein. Es ist ein theoreti-

nen Umständen.

ve ökonomische Effekt i m Ver-

ausfallen als unter den gegebeDeontologisch ist damit "Bas-

grundlage dient, um festzustel-

ler und Partner" schwerlich et-

ökonomisch sinnvoll ist.

auftragsgemäß das studiert, was

Schlussfolgerungen

der

wie Grethen es weis

machen

Kapazitätsauslastug

des

Ver-

stellung

Der

sie politisch von der DP (und ei-

stoppen, weil das Projekt sozio−

Spätestens wenn die ersten Pro-

erschien.

"0+" auftauchen, wird BTB wie-

matik anlässlich der Pressevorhat

gewirkt.

Die Frage nach der

Mouvement Ecologi que

te. Das Argument geht fehl, denn

I m Herzen des
Sozialstaates

hende Studie hinsichtlich der

neutrale Darstellung der Proble-
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stand, dass eine noch ausste-

Studie als Grundlage zu nehmen,

hat, zum Beispiel, ausgerechnet,

structi ons nouvell es ou bi en des rénovati ons substanti el-

ange-

der Auftraggeber als Vorgabe ab-

geliefert hat. Dennoch: Die eher

gar nicht gestellt.

"épargnés". Enfi n, l e projet ne concernait que des con-

"0+"

zogen wurde.

Machbarkeit von"0+" wurde erst

pl us, l es li eux pri vés à usage publi c étai ent égal e ment

von

bracht sind, belegt auch der Um-

was vorzuwerfen: Das Büro hat

ökonomisch als nicht sinnvoll

do mai nes des transports, de l a voiri e et de l' habitat. De

Dass gehörige Zweifel an der

kehrsnetzes

Transport minister konnte BTB

à mobilité réduite aux li eux publi cs, sans toucher l es

de ments en nove mbre. Mai ntenant, un nouvel avi s de l a

nicht studierte,

ben wird.

demtaugt, wofür der Transport-

fait que l e texte ne concernait que l' accès des personnes

gouverne ment se re mit au travail et présenta des a men-

und Partner"

eigentlich überhaupt nicht zu

"datz" de l a part du Conseil d' Etat en été. Il criti quait l e

l es, négli geant d' aill eurs l'i ntéri eur des bâti ments. Le

Lösung ökonomisch fast gleich-

ist eine Art Phantom, das es in

Studie sind nicht so eindeutig,

cessi bilité des li eux ouverts au publi c avait obtenu une

Bahnhof und Luxemburger In-

einzelnen Quais anfahren wür-

Die

Nous avi ons rapporté que l e projet de l oi portant sur l' ac-

nenstadt befahren müssten. Das

W
as "Basler

len ob das BTB−Projekt sozio−

Lesli eux sont ouverts au public ... mobil e

Sicht auch Nachteile birgt. Dem

eine

wertig gegenüber.

nierung anlässlich der Vorstel-

sches Gebilde, das als Rechen-

que son ho mol ogue françai s vi s−à−vi s de l'i ndustri e phar-

lich − die Hauptachse zwischen

auf

Süd"−Achse aus ökonomischer

ergäbe Kolonnen von drei bis

aus Sicht der Experten auch gar

l e mi ni stre l uxe mbourgeoi s montrera pl us de courage

die RGTR−Busse− schätzungswei-

se insgesamt 120 Busse stünd-

steht eine opti mierte Bus/Zug−

sung − "' 0+'−Variante" getauft − al-

ants qui peuvent être prescrits par ordonnance. A voir si

Be-

und darüber hinaus auch noch

über die gelungene Polit-Insze-

les andere als eine machbare Al-

l a li ste des médi ca ments cl assifi és en tant que stupéfi-

vorliegenden
" Nord−

schränkung

aufgeführte reine

l e fl unitrazépa m. Au Luxe mbourg, l e Rohypnol fi gure sur

der

Streckenführung und der

sant état d' une pétiti on si gnée en France par sept cents
professi onnel−l e−s de santé qui ont de mandé de retirer ce

in

For m nicht zuletzt aufgrund der

dass ohne BTB in den Spitzen-

stunden rund 80 Gelenkbusse

durch eine reine

Buslösung inzwischen zurückge-

Statt die sozio−ökonomische

um BTB zu opti mieren,

wurde

ner Mitläufer−CSV) mi ßbraucht.

bleme bei der Umsetzung von

der aktuell. Allerdings mit der
Konsequenz, dass unnötig Zeit

und Geld vergeudet wurde.

auch ein Instrument der Umver-

seit April 2000 gilt, dass poten-

teilung",

so

abgeordnete.

der

Oppositions-

François

Bausch

haute corporati on vi ent de sortir de presse... et il n' est

zielle RMG−EmpfängerInnen dazu verpflichtet sind, zu arbeiten,

(" Déi Gréng") würde einen sol-

d' Etat ne constate qu' une a méli orati on ti mi de et peu

sertion" i n Höhe des Mindestloh-

mittragen, aber: "Eigentlich soll-

guère pl us positif: " D' une mani ère général e, l e Conseil

und dabei eine "indemnité d'in-

cerne sa foncti onnalité et l' a ménage ment i ntéri eur des

bâti ments concernés." Et l e Conseil d' Etat de rel ever "l a
possi bl e dérogati on pour rai sons budgétaires, qui l ui

se mbl e d' autant pl us i nappropri ée que l e Luxe mbourg se

trouve en te mps de prospérité rel ati ve."

Expulsi on d' un citoyen al géri en − quell es suites?

ZumJahresanfang steigt

der Mindestlohn auf 50. 778
LUF. Seine reale und

symbolische Bedeutungist

größer, als der Geldwert

On se souvi ent du retour forcé d' un al géri en en juill et de

ver mutenließe. Die einen

d' une manifestati on à l' aéroport de Fi ndel. Une questi on

abschaffen, während er den

cette année, qui avait été acco mpagné de protestati ons et

parl e mentaire revi ent à ce sujet, de mandant au mi ni stre

de l a Justi ce et à l a mi ni stre des Affaires étrangères s'il s
peuvent retracer l e devenir des personnes expul sées du
Luxe mbourg pendant l es derni ers moi s. Le Gouverne-

ment, qui en ce te mps−l à ne manquait pas d'i nfor mati ons

(par exe mpl e, il diffusait un rensei gne ment du fi chi er
Schengen sel on l equel l'i ndi vi du était "vi ol ent et ar mé")

est mai ntenant en manque de données. La réponse est si

brève que nous pouvons l a reproduire en enti er: "Le Gou-

verne ment ne di spose d' aucun droit ni de moyens pour

sui vre l es personnes expul sées du Grand− Duché de
Luxe mbourg. Aussi ne déti ent−il pas d'i nfor mati ons sur

ces personnes dès l ors qu' ell es ont quitté l e territoire

l uxe mbourgeoi s." Pui sque l' ho mme en questi on a été
expul sé en Al géri e, où il ri sque d' être persécuté, l a ques-

ti on se pose si l' attitude du gouverne ment d' un pays
si gnataire de l a Conventi on des Droits de l' Ho mme est

l égiti me.

würdenihn amliebsten
anderen nicht sozial
genugist.

SS Msei ein wichtigesInstrument

wo doch gerade der

von i hr vertretene Berufsstand

politik nicht ver mischen." Der

um den sozial Schwächsten ein
ordentliches Leben zu er mögli-

die Mechanis men von finanziel-

chen und sollte seiner Ansicht

nicht kennt.

den.

Münzen − 1. 528 LUF − werden

len Anreizen und deren Entzug

neuenJahr mehrin der Lohntüte

" Die Erhöhung des SS M ist

MindestlohnempfängerInnen i m

Prinzi p

kammer jene m Argument an-

schließt,

(RK) − Zwei Scheine und fünf

im

te man Steuerpolitik und Lohn-

dass sich die Staatsbeamten-

gi sse ment du cha mp d' appli cati on du projet de l oi con-

Vorschlag

Befre mdlich ist,

nes erhalten.

audaci euse du projet de l oi i niti al. En effet, l e seul él ar-

chen

nach EU− weit har monisiert werAuch Aloyse

Bisdorff ("déi

haben. Per Gesetz wird zum 1.

auch als soziale Begleit maßnah-

Lénk") wünscht sich ei nen EU−

cial mini mum" (SS M) an die all-

2001 und 2002 zu sehen", hei ßt

dert, dass die Lohnskala nach

passt. Letztere wird nach eine m

Gesetzes.

Januar die Höhe des "Salaire sogemeine Lohnent wicklung ange-

me der Steuerrefor m der Jahre

es i m "Exposé des motifs" des

Mindestlohn. " Der SS M verhin-

unten durchbricht." Auch er un-

als

terstützt die Forderung Lucien

zwei Jahre berechnet: Zwischen

jahrsgeschenke an die Besser-

verdienerInnen. Eine andere Be-

onsbereinigte

er vorgerechnet, dass Mindest-

for m wäre in seinen Augen die

über fünf Prozent mehr verdie-

wie sie die Privatbeamtenkam-

komplizierten

Verfahren

alle

1997 und 1999 stieg der inflati-

Durchschnitts-

I m September,

Jean−Claude Juncker seine Neu-

verdienenden ankündigte, hatte

lohn um3, 1 Prozent. Umebenso-

lohne mpfängerInnen

auch Sozialleistungen wie die

nen würden. Er vergaßzu er wäh-

mumgaranti" (RMG).

rInnen der Steuerklasse 1 − Un-

viel steigt nun der SS M, aber
Renten und das "Revenu mini-

Alle zwei Jahre wird auch Kri-

tik laut an dieser beinahe auto-

matischen Anpassung. In i hre m

gemeinsamen Avis sprechen die
Handels− und die Handwerker-

kammer von ei ner "schwer wiegenden Behinderung der Markt-

gesetze". Die Erhöhung des SS M

führe in den wenig konkurrenz-

fähigen Branchen zu Mehrkosten, ohne dass die Produktivität
der Beschäftigten steigen würde.

Es wird auch bemängelt, dass

der

Mindestlohn zu nahe am

RMG liege und keinen ausrei-

chenden finanziellen Anreiz bie-

bis

2002

nen, dass nur Niedrigverdiene-

verheiratete ohne Kinder − von
der Steuerrefor mprofitieren. Für
die anderen blei bt es bei den 3, 1
Prozent Anpassung.

Lux, denn sie helfe den Niedrig-

gleit maßnahme

zur

Steuerre-

Einführung einer Negativsteuer,

mer vorgeschlagen hat: " W
er kei-

ne Steuern zahlt, kann ungerech-

ter weise auch nichts absetzen."

François Bausch könnte sich eine Negativsteuer als Kompensa-

tion vorstellen, sie dürfe aber
nicht

als

Ersatz für

Lohnan-

passungen angesehen werden.

Lucien Lux dagegen hält nichts

Zu vi el oder zu weni g?

In i hrem Bericht weigert sich

die "Commission du Travail" des

vom Negativsteuer− Modell: " W
er

40 Stunden arbeitet,

hat ein

Recht darauf, von seinemArbeit-

Parlamentes, in der SS M−Anpas-

geber korrekt bezahlt zu werden.

Steuerrefor m zu sehen.

dann sollte das über selektive

sung ei ne Begleit maßnahme zur

Gute

Chancen für Lucien Lux (LSAP),

mit seiner Forderung nach einer

Erhöhung des SS M um insge-

samt sieben Prozent Gehör zu

finden? " Der

Mindestlohn ist

W
enn der Staat et was zuschießt,

Hilfen geschehen."

