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AKTUELL

Freuen kann sich die ABBL über den 
Schnäppchen-Kollektivvertrag nicht 
wirklich. Die Debatte um die Rolle 
des Finanzplatzes bei der Süd-
Nord-Steuerflucht lässt sich nicht 
ersticken.

Das Jahr 2009 dürfte als eines der 
aufregendsten in die Geschichte des 
Luxemburger Finanzplatzes eingehen. 
Seit Herbst vergangenen Jahres sind 
die Folgen der weltweiten Finnazkrise 
auch hierzulande zu spüren: Fortis-
Rettung, Kaupthing-Schiffbruch und 
Madoff-Skandal. Darüber hinaus hat 
die Regierung unter starkem interna-
tionalen Druck im April eingewilligt, 
das Bankgeheimnis unter bestimmten 

Umständen und gegenüber bestimm-
ten Ländern zu lockern. Verständlich, 
dass sich die Arbeitgebervereinigung 
ABBL und die Gewerkschaften Aleba, 
OGBL und LCGB auf einen Waffenstill-
stand einigten: Der bisher geltende 
Kollektivvertrag wird einfach um ein 
Jahr verlängert. Beide Seiten hoffen, 
dass sich die Situation stabilisiert und 
2010 auf einer soliden Basis neu ver-
handelt werden kann.

Doch zur Ruhe kommt die ABBL 
trotzdem nicht. Ende Juli hatte der 
Cercle der Entwicklungs-NGOs eine 
Studie veröffentlicht, welche die Rolle 
des Finanzplatzes bei der Steuerflucht 
aus den Ländern des Südens anpran-
gert (woxx Nr 1016). Angesichts der 

scharfen Kritik von ABBL und Regie-
rung machte der Cercle einen Rück-
zieher und nahm das Dokument vom 
Netz (woxx 1018). Doch mittlerweile 
hat der Wirtschaftspublizist Rainer 
Falk, Verfasser der Studie, auf die Vor-
würfe reagiert. Seine Stellungnahme 
erscheint in der Augustausgabe des 
Informationsbriefs „Weltwirtschaft 
und Entwicklung - Hintergrund“ und 
ist bereits online verfügbar.

Falk räumt ein, dass die Aussage, 
der Spitzensteuersatz Luxemburgs sei 
der EU-weit niedrigste, falsch war. 
Er hebt jedoch hervor, dass diese 
Berichtigung für die Kernaussagen 
der Studie irrelevant ist. Auch habe 
die Studie nicht auf die Schließung 
des Finanzplatzes abgezielt, sondern 
vielmehr darauf, ihn „nachhaltig und 
zukunftsfähig zu machen und seine 
Reputationsprobleme zu lösen“. 

Die Feststellung, die Steuereinnah-
meverluste der Entwicklungsländer 
machten ein Vielfaches der Luxem-
burger Entwicklungshilfe aus, stellt 
für Falk die positive Rolle dieser Hilfe 
nicht in Frage, allerdings werde „ihre 
quantitative Bedeutung in der Ge-

samtheit der Nord-Süd-Beziehungen 
relativiert“.

Was die Höhe der in Luxemburg 
verwalteten Fluchtgelder angeht, so 
verteidigt der Wirtschaftspublizist den 
von ihm angegebenen Schätzwert von 
2.500 Milliarden und kritisiert sei-
nerseits die Behauptungen der ABBL: 
„Wie die Zahl, im Private-Banking-
Sektor Luxemburgs würden insgesamt 
weniger als 300 Milliarden Euro ge-
managt, zustande kommt, lässt sich 
nicht nachvollziehen.“ Schließlich 
hält Falk daran fest, dass in Luxem-
burg „zahlreiche steuerliche Vergüns-
tigungen für ausländisches Kapital be-
stehen“, präzisiert allerdings, dass die 
Studie zwar Luxemburg „Züge einer 
Steueroase“ zuschreibe, das Land sich 
aber doch von „klassischen Steueroa-
sen“ unterscheide. 

Man darf gespannt sein, wie es 
bei der vom Cercle für die Rentrée 
versprochenen Debatte weitergeht. 

www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org
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Und sie dreht  
sich doch!
Raymond Klein

Poste vacant

L’Ambassade du Grand-Duché 
de Luxembourg à Londres

désire recruter 

1 employé (m/f) recruté(e) sur place 

Profil demandé :
•  études secondaires accomplies ;
•  maîtrise parfaite des langues 

française et anglaise à l’oral et à 
l’écrit ;

•  formation complémentaire 
avancée en matière de 
secrétariat, ou expérience 
professionnelle d’au moins cinq 
années à un poste de Secrétaire 
de direction ;

•  maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur ;

•  habitude des relations sociales, 
sens de l’initiative et aptitude 
à travailler de manière 
indépendante ;

•  aptitude de travail en équipe, 
et à exécuter des tâches très 
diverses

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité 
sont à adresser pour le 25 août 2009 
au plus tard au Ministère des Affaires 
Etrangères, Direction du Budget, 
des Finances, de l’Administration et 

du Contrôle financier des missions 
diplomatiques, 2-4, rue du Palais de 
Justice, L–1841 Luxembourg. 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au N° de téléphone :  
2478 – 2418 (Mme Legil / matin). 

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures

Administration des Ponts et 
Chaussées

CIEA

Avis d’adjudication

Ouverture de la soumission : jeudi 
24 septembre 2009 à 10:00 heures, 
Administration des Ponts & Chaussées
CIEA
21, rue du Chemin de Fer, Bâtiment CITA
L-8057 Bertrange

Objet : Fourniture de fondants 
chimiques Saumure de chlorure de 
calcium pour le service hivernal du 
réseau autoroutier 

Envergure : 1.400 t

Les documents sont à la disposition des 

intéressés au 21, rue du Chemin de Fer 
Bâtiment CITA à L-8057 Bertrange les 
jours ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h00 à partir du mercredi  
19 août 2009.
Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’à 16h00 du 
jeudi 17 septembre 2009. 
Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents. 

Les offres sont à remettre à l’adresse 
prévue pour l’ouverture de la 
soumission ou à expédier à la B.P. 17 / 
L-8005 Bertrange conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Bertrange, le 19 août 2009
Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures
Claude Wiseler

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures

Administration des Ponts et 
Chaussées

CIEA

Avis d’adjudication

Ouverture de la soumission : jeudi 

24 septembre 2009 à 10:30 heures, 
Administration des Ponts & Chaussées
CIEA
21, rue du Chemin de Fer, Bâtiment CITA
L-8057 Bertrange

Objet : Fourniture de fondants 
chimiques Chlorure de Sodium 
pour le service hivernal du réseau 
autoroutier 

Envergure : 6.000 t

Les documents sont à la disposition des 
intéressés au 21, rue du Chemin de Fer 
Bâtiment CITA à L-8057 Bertrange les 
jours ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h00 à partir du mercredi 19 
août 2009.
Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’à 16h00 du 
jeudi 17 septembre 2009. 
Il ne sera procédé à aucun envoi des 
documents.

Les offres sont à remettre à l’adresse 
prévue pour l’ouverture de la 
soumission ou à expédier à la B.P. 17 / 
L-8005 Bertrange conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Bertrange, le 19 août 2009
Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures
Claude Wiseler


