
Der Verkehrsminister zog
(vor−)schnelle Schlüsseaus
der sozio−ökonomischen
StudiezumBTB−Projekt.

Bei genauemHinsehenfällt
auf: Dievonihm

favorisierte"0+"−Variante
hält nicht, wassie

verspricht.

(ergué)− Als wiri mNovember
über die gelungene Polit-Insze-
nierung anlässlich der Vorstel-
lung der sozio−ökonomischen
Studie zum BTB berichteten,
konnten wir uns des Verdachts
nicht erwehren, dass die Studie
eigentlich überhaupt nicht zu
demtaugt, wofür der Transport-
minister sie umfunktionierte: ei-
ne Alternative für das BTB−Pro-
jekt anzudeuten.
Tatsächlichist dievon"Basler

und Partner" als Vergleichsfall
aufgeführte reine Zug/Bus−Lö-
sung− "'0+'−Variante" getauft − al-
les andere als eine machbare Al-
ternative für BTB. Sie sollte es
aus Sicht der Experten auch gar
nicht sein. Es ist ein theoreti-
sches Gebilde, das als Rechen-
grundlage dient, umfestzustel-
len ob das BTB−Projekt sozio−
ökonomischsinnvoll ist.
Die Schlussfolgerungen der

Studie sind nicht so eindeutig,
wie Grethen es weis machen

will: "Basler und Partner" kom-
menzumSchluss, dass das BTB−
Projekt in der vorliegenden
Formnicht zuletzt aufgrund der
Streckenführung und der Be-
schränkung auf eine "Nord−
Süd"−Achse aus ökonomischer
Sicht auch Nachteile birgt. Dem
steht eine opti mierte Bus/Zug−
Lösung ökonomisch fast gleich-
wertig gegenüber. Was "Basler
und Partner" nicht studierte,
war die Machbarkeit dieser Vari-
ante. Inzwischen steht fest: "0+"
ist eine Art Phantom, das es in
der angedachten Formnicht ge-
ben wird.
Die eigentliche Konsequenz

der "Basler und Partner"−Studie
hätte lauten müssen: BTB kann
und sollte nachgebessert wer-
den. Würden alle Potentiale er-
schöpft, dann könnte der positi-
ve ökonomische Effekt i m Ver-
gleichzu"0+" weitaus spürbarer
ausfallen als unter den gegebe-
nen Umständen.
Deontologischist damit "Bas-

ler und Partner" schwerlich et-
was vorzuwerfen: Das Büro hat
auftragsgemäßdas studiert, was
der Auftraggeber als Vorgabeab-
geliefert hat. Dennoch: Die eher
neutrale Darstellung der Proble-
matik anlässlich der Pressevor-
stellung hat gewirkt. Der
Transportminister konnte BTB
stoppen, weil das Projekt sozio−
ökonomisch als nicht sinnvoll
erschien. Die Frage nach der
Machbarkeit von"0+" wurdeerst
gar nicht gestellt.
Das Mouvement Ecologique

hat, zumBeispiel, ausgerechnet,
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Décommercialiser le Rohypnol?
C' est la questi on qu' a posée Renée Wagener, députée du
groupe vert, au ministre de la Santé Carl o Wagner, fai-
sant état d' une pétiti on si gnée en France par sept cents
professionnel−le−s de santé qui ont demandé de retirer ce
somnifère du marché. En effet, sel on le quoti dien
français "Li bérati on" du 18. 12., le Rohypnol, produit par
le laboratoire Roche, est connu pour être particulière-
ment dangereux: non seulement à cause de satoxicité (le
médicament est i mpli qué dans la pl upart des overdoses
mortelles de toxicomanes), mais aussi à cause de l' état
d' agressivité suivi d' amnésie qui conduit des sujets à
commettre des actes violents sans pouvoir s' en souvenir
par après. Le Rohypnol est aussi utilisé pour obtenir la
passivité et l' oubli d' une autre personne dans le but de la
violer. C' est, comme le note le quoti dien, l' une des rai-
sons pour laquelle l' administrati on américai ne a i nterdit
le fl unitrazépam. Au Luxembourg, le Rohypnol fi gure sur
la liste des médicaments classifiés en tant que stupéfi-
ants qui peuvent être prescrits par ordonnance. Avoir si
le ministre l uxembourgeois montrera pl us de courage
que son homologue français vis−à−vis de l'i ndustrie phar-
maceuti que.

Leslieuxsont ouvertsau public ... mobile
Nous avions rapporté quele projet deloi portant sur l' ac-
cessi bilité des lieux ouverts au public avait obtenu une
"datz" de la part du Conseil d' Etat en été. Il criti quait le
fait que le texte ne concernait que l' accès des personnes
à mobilité réduite aux lieux publics, sans toucher les
domaines des transports, de la voirie et de l' habitat. De
pl us, les lieux privés à usage public étaient également
"épargnés". Enfi n, le projet ne concernait que des con-
structi ons nouvelles ou bien des rénovations substantiel-
les, négli geant d' ailleurs l'i ntérieur des bâti ments. Le
gouvernement se remit au travail et présenta des amen-
dements en novembre. Mai ntenant, un nouvel avis de la
haute corporati on vient de sortir de presse... et il n' est
guère pl us positif: "D' une manière générale, le Conseil
d' Etat ne constate qu' une améli orati on ti mi de et peu
audacieuse du projet de loi i nitial. En effet, le seul élar-
gissement du champ d' applicati on du projet de loi con-
cerne sa foncti onnalité et l' aménagement i ntérieur des
bâti ments concernés." Et le Conseil d' Etat de relever "la
possi ble dérogati on pour raisons budgétaires, qui l ui
semble d' autant pl us i nappropriée que le Luxembourg se
trouve en temps de prospérité relative."

Expulsion d'un citoyen algérien− quellessuites?
On se souvient du retour forcé d' un al gérien en juillet de
cette année, qui avait été accompagné de protestati ons et
d' une manifestati on à l' aéroport de Fi ndel. Une questi on
parlementaire revient à ce sujet, demandant au ministre
de la Justice et à la ministre des Affaires étrangères s'ils
peuvent retracer le devenir des personnes expulsées du
Luxembourg pendant les derniers mois. Le Gouverne-
ment, qui en ce temps−là ne manquait pas d'i nformations
(par exemple, il diffusait un rensei gnement du fichier
Schengen selon lequel l'i ndivi du était "vi olent et armé")
est maintenant en manque de données. La réponse est si
brève que nous pouvonsla reproduire en entier: "Le Gou-
vernement ne dispose d' aucun droit ni de moyens pour
suivre les personnes expulsées du Grand−Duché de
Luxembourg. Aussi ne détient−il pas d'i nformati ons sur
ces personnes dès lors qu' elles ont quitté le territoire
l uxembourgeois." Puisque l' homme en questi on a été
expulsé en Algérie, où il risque d' être persécuté, la ques-
ti on se pose si l' attitude du gouvernement d' un pays
signataire de la Conventi on des Droits de l' Homme est
légiti me.

MINDESTLOHN

ImHerzen des
Sozialstaates

ZumJahresanfangsteigt
der Mindestlohn auf 50.778

LUF. Seinereale und
symbolische Bedeutungist
größer, alsder Geldwert
vermutenließe. Die einen
würdenihn amliebsten

abschaffen, während er den
anderen nicht sozial

genugist.

te. Das Argument gehtfehl, denn
seit April 2000 gilt, dass poten-
zielle RMG−EmpfängerInnen da-
zuverpflichtet sind, zuarbeiten,
und dabei eine "indemnité d'in-
sertion"inHöhedes Mindestloh-
nes erhalten. Befremdlich ist,
dass sich die Staatsbeamten-
kammer jenem Argument an-
schließt, wo doch gerade der
von ihr vertretene Berufsstand
die Mechanismen von finanziel-
len Anreizen und deren Entzug
nicht kennt.
"Die Erhöhung des SSM ist

auch als soziale Begleitmaßnah-
me der Steuerreform der Jahre
2001 und 2002 zu sehen", heißt
es i m "Exposé des motifs" des
Gesetzes. Im September, als
Jean−Claude Juncker seine Neu-
jahrsgeschenke an die Besser-
verdienenden ankündigte, hatte
er vorgerechnet, dass Mindest-
lohnempfängerInnen bis 2002
über fünf Prozent mehr verdie-
nenwürden. Er vergaßzuerwäh-
nen, dass nur Niedrigverdiene-
rInnen der Steuerklasse 1 − Un-
verheiratete ohne Kinder − von
derSteuerreformprofitieren. Für
die anderenbleibt es bei den3,1
Prozent Anpassung.

Zu viel oder zu wenig?
In ihremBericht weigert sich

die"CommissionduTravail" des
Parlamentes, in der SSM−Anpas-
sung eine Begleitmaßnahme zur
Steuerreform zu sehen. Gute
Chancenfür Lucien Lux(LSAP),
mit seiner Forderung nacheiner
Erhöhung des SSM um insge-
samt sieben Prozent Gehör zu
finden? "Der Mindestlohn ist

auch einInstrument der Umver-
teilung", so der Oppositions-
abgeordnete. François Bausch
("Déi Gréng") würde einen sol-
chen Vorschlag i m Prinzip
mittragen, aber: "Eigentlich soll-
te man Steuerpolitik und Lohn-
politik nicht vermischen." Der
SSMsei ein wichtigesInstrument
um den sozial Schwächsten ein
ordentliches Leben zu ermögli-
chen und sollte seiner Ansicht
nach EU−weit harmonisiert wer-
den.
Auch Aloyse Bisdorff ("déi

Lénk") wünscht sich einen EU−
Mindestlohn. "Der SSM verhin-
dert, dass die Lohnskala nach
unten durchbricht." Auch er un-
terstützt die Forderung Lucien
Lux, denn sie helfe den Niedrig-
verdienerInnen. Eine andere Be-
gleitmaßnahme zur Steuerre-
form wäre in seinen Augen die
Einführung einer Negativsteuer,
wie sie die Privatbeamtenkam-
mer vorgeschlagenhat: "Wer kei-
neSteuernzahlt, kannungerech-
terweise auch nichts absetzen."
François Bausch könnte sich ei-
ne Negativsteuer als Kompensa-
tion vorstellen, sie dürfe aber
nicht als Ersatz für Lohnan-
passungen angesehen werden.
Lucien Lux dagegen hält nichts
vomNegativsteuer−Modell: "Wer
40 Stunden arbeitet, hat ein
Recht darauf, vonseinemArbeit-
geberkorrekt bezahlt zuwerden.
Wennder Staat etwas zuschießt,
dann sollte das über selektive
Hilfengeschehen."

(RK) − Zwei Scheine und fünf
Münzen − 1.528 LUF − werden
MindestlohnempfängerInnen i m
neuenJahr mehrinder Lohntüte
haben. Per Gesetz wird zum 1.
Januar die Höhe des "Salaire so-
cial mini mum" (SSM) an die all-
gemeine Lohnentwicklung ange-
passt. Letztere wird nach einem
komplizierten Verfahren alle
zwei Jahre berechnet: Zwischen
1997 und 1999 stieg der inflati-
onsbereinigte Durchschnitts-
lohnum3,1 Prozent. Umebenso-
viel steigt nun der SSM, aber
auch Sozialleistungen wie die
Renten und das "Revenu mini-
mumgaranti" (RMG).
Alle zwei Jahre wird auch Kri-

tik laut an dieser beinahe auto-
matischen Anpassung. In ihrem
gemeinsamen Avis sprechen die
Handels− und die Handwerker-
kammer von einer "schwerwie-
genden Behinderung der Markt-
gesetze". Die Erhöhung des SSM
führe in den wenig konkurrenz-
fähigen Branchen zu Mehrkos-
ten, ohne dass die Produktivität
der Beschäftigtensteigen würde.
Es wird auch bemängelt, dass

der Mindestlohn zu nahe am
RMG liege und keinen ausrei-
chenden finanziellen Anreiz bie-

aktuell2
dass ohne BTB in den Spitzen-
stunden rund 80 Gelenkbusse
und darüber hinaus auch noch
dieRGTR−Busse− schätzungswei-
se insgesamt 120 Busse stünd-
lich − die Hauptachse zwischen
Bahnhof und Luxemburger In-
nenstadt befahren müssten. Das
ergäbe Kolonnen von drei bis
vier Bussen die zeitgleich die
einzelnen Quais anfahren wür-
den. Vier Gelenkbusse entspre-
chen 80 Metern− dafür sind die
innerstädtischen Haltestellen
nicht ausgelegt. Schon heute
quillt das Centre Aldringenüber,
es entstehen entsprechende
Rückstaus. Fazit: Ohne erhebli-
che Infrastrukturmaßnahmen
kommt auch "0+" nicht aus, die
aber fehlen in der sozio−ökono-
mischen Rechnung von "Basler
undPartner".
Dass gehörige Zweifel an der

Machbarkeit von "0+" ange-
bracht sind, belegt auchder Um-
stand, dass eine noch ausste-
hende Studie hinsichtlich der
Kapazitätsauslastug des Ver-
kehrsnetzes durch eine reine
Buslösunginzwischen zurückge-
zogen wurde.
Statt die sozio−ökonomische

Studieals Grundlagezunehmen,
um BTB zu opti mieren, wurde
sie politisch von der DP(undei-
ner Mitläufer−CSV) mißbraucht.
Spätestens wenn die ersten Pro-
bleme bei der Umsetzung von
"0+" auftauchen, wird BTB wie-
der aktuell. Allerdings mit der
Konsequenz, dass unnötig Zeit
und Geldvergeudet wurde.


