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SHORT NEWS

Déguerpissements: Ni vu, ni connu

(lc) – Pendant le confinement de mars, le gouvernement avait suspendu 
les déguerpissements de locataires, pour ne pas avoir à gérer des 
familles dans la rue sans possibilité de trouver un nouveau logement. 
Mais la trêve aura été de courte durée : un mois après le confinement, 
les expulsions ont repris de plus belle – avec 25 cas uniquement sur le 
territoire de la capitale. Probablement interpellé par une manifestation 
publique suite à un déguerpissement rue Glesener, le député LSAP Yves 
Cruchten a demandé aux ministres vert-e-s Sam Tanson et Henri Kox s’ils 
avaient connaissance de cette recrudescence, s’ils avaient des chiffres 
et s’ils comptaient intervenir. Dans leur réponse, les ministres indiquent 
qu’il est « normal que depuis la fin de la mesure de suspension, l’exé-
cution par les huissiers de justice des décisions judiciaires de déguerpis-
sement ait repris ». Donc, les décisions déjà dans le pipeline sont tout 
simplement exécutées. Quant aux chiffres, il n’y a pas de statistiques 
officielles – quoique celles-ci pourraient être nécessaires pour mieux 
comprendre la crise du logement, mais passons –, mais il n’y aurait pas 
eu plus de déguerpissements en 2020 qu’en 2019. Si le gouvernement 
« n’endosse nullement » les pratiques d’expulsion, il ne compte pas 
intervenir pour autant et se contente d’un rappel du cadre légal. 

Nucléaire : l’UE ne dit mot et consent

(rk) – Dans le cadre de la relance verte européenne, quelle place pour le 
nucléaire ? Une place de choix, affirment les fans qui le présentent comme 
une manière propre de produire de l’énergie. Un recours indispensable, 
assurent les gouvernements polonais et tchèque, sans lequel nous ne 
pourrons atteindre les nouveaux objectifs de réduction de CO2 annoncés 
par la Commission. Et de prévenir qu’ils allaient bloquer ces mêmes 
objectifs si Bruxelles n’autorisait pas les aides d’État prévues pour la 
construction de nouveaux réacteurs. Message reçu cinq sur cinq, a signalé 
le commissaire au « Green Deal », Frans Timmermans. Comme le rapporte 
le site Euractiv, dans un entretien avec le directeur de l’Agence mondiale 
de l’énergie, Timmermans a assuré que la Commission ne se mettrait 
pas en travers du chemin de pays qui opteraient pour l’énergie nucléaire. 
Tout en insistant sur les désavantages de cette option, notamment le fait 
que, comparée aux alternatives, cette énergie est « chère, très chère ». Et 
qu’un pays qui s’y engage aujourd’hui « y est attaché pour longtemps, 
très longtemps ». On ne peut que regretter que la sacro-sainte logique de 
marché conduise Timmermans, apparemment défavorable au nucléaire, à 
« traiter de manière neutre » une technologie aussi polluante à long terme.

EU-MiNdEstlohN

Bedingt verbindlich
thorsten Fuchshuber

Per Direktive will EU-Kommissar 
Nicolas Schmit die Mitgliedsstaaten 
zum Engagement für ein 
auskömmliches Mindesteinkommen 
verpflichten.

„Das mag manchem nicht genü-
gen, aber so funktioniert Europa nun 
einmal.“ Mit diesen Worten parier-
te Nicolas Schmit am Mittwoch in 
Brüssel erste kritische Fragen zum 
von ihm vorgestellten Entwurf einer 
EU-Direktive für einen europäischen 
Mindestlohn. Zugleich gestand er da-
mit ein, wo die Grenzen der Initiati-
ve von vornherein lagen, die er als 
EU-Kommissar für Arbeit und soziale 
Rechte maßgeblich mitgestaltet hat. 
Das Subsidiaritätsprinzip sowie der 
„Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union“ machen es näm-
lich unmöglich, dass die Europäische 
Union unmittelbar in das Arbeitsent-
gelt betreffende Regelungen der Mit-
gliedsstaaten eingreifen kann. Der 
Vorschlag legt daher weder ein ge-
meinsames Mindestlohnniveau fest, 
noch verpflichtet er die Mitgliedstaa-
ten ohne eine solche Regelung – Dä-
nemark, Finnland, Italien, Schweden, 
Österreich und Zypern – dazu, diese 
einzuführen.

Tarifautonomie stärken

Was bleibt also von der mit Span-
nung erwarteten Initiative, die in den 
Worten von Nicolas Schmit allen Be-
schäftigten in der EU „eine würdige 
Lebensführung“ ermöglichen soll? 
Laut dem EU-Kommissar vor allem 
eine Verstetigung der politischen De-
batte, die es den Gewerkschaften und 
sonstigen Interessenverbänden er-
möglicht, die Frage des Lohnniveaus 
immer wieder zu thematisieren. Er-
reicht werden soll das über ein im 
Entwurf detailliert beschriebenes 
Monitoringsystem. „Damit können 
wir beobachten, wie die Löhne sich je 
nach Land entwickeln, aber auch, ob 
sie sich innerhalb der EU annähern“, 
so Schmit. Durch die Direktive kön-

nen die Mitgliedsstaaten zur Mitwir-
kung verpflichtet werden; für ihn ein 
„deutliches politisches Signal“, das 
die Initiative von nichtverbindlichen 
Rechtsakten der EU unterscheidet.

Es sind zwei Ziele, auf die man 
alle Mitgliedsstaaten primär ver-
pflichten will: die Stärkung von Ta-
rifverhandlungen und die Etablierung 
von klaren und überprüfbaren Krite-
rien, an denen sich die Festsetzung 
des Mindestlohns orientiert, der ein 
auskömmliches Leben oberhalb der 
Armutsgrenze ermöglichen soll. Dies 
ist bislang in der Mehrheit der EU-
Staaten mit gesetzlichem Mindestein-
kommen nicht der Fall.

Die erste Reaktion des Europäi-
schen Gewerkschaftsbunds (ETUC) 
war am Mittwoch verhalten positiv, 
jedoch in den zentralen Aspekten 
jeweils mit einem „aber“ versehen. 
Zwar würden die Mitgliedsstaaten zur 
Stärkung des Tarifsystems angehal-
ten sowie dazu, Gesetze aufzulegen 
oder nationale Aktionspläne zu ent-
wickeln, falls die Löhne von weniger 
als siebzig Prozent der Beschäftigten 
über Kollektivverträge abgesichert 
sind. „Doch wenn die Werktätigen 
sich gewerkschaftlich organisieren 
wollen, wird ihnen kein Schutz vor 
Repressalien seitens der Unternehmer 
garantiert“, kritisiert die stellvertre-
tende ETUC-Generalsekretärin Esther 
Lynch in einer Presseerklärung. Auch 
die von der EU-Kommission gewollte 
Anhebung des Mindestlohns auf ein 
auskömmliches Niveau sei weiterhin 
nicht garantiert.

Der ETUC will sich daher mit den 
nationalen Gewerkschaften und den 
Abgeordneten des EU-Parlaments um 
eine Überarbeitung der Direktive be-
mühen. Ein garantierter Mindestlohn, 
der 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens (das genau in der Mitte aller in 
einer Gesellschaft erzielten Einkom-
mensgrößen liegt und in der Regel 
niedriger ist als der Durchschnitts-
lohn) und 50 Prozent des Durch-
schnittslohns nicht unterschreitet, gilt 
als zentrales Element.
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 Bill, Plastik und Vampire

Neben der Printausgabe publizieren wir regelmäßig neue Artikel 
auf woxx.lu, hier einige Highlights dieser Woche: 
En plus de notre édition hebdomadaire sur papier, nous publions 
chaque jour des articles sur woxx.lu. Par exemple :
L’Alac vampirise la profession de journaliste Déjà que le 
métier de journaliste ressemble de plus en plus à une guerre sur 
plusieurs fronts, de récentes offres de recrutement subvertissent 
encore son statut professionnel – même l’Agence luxembourgeoise 
d’action culturelle, soutenue par l’État, s’y met.  woxx.eu/alacvamp 
Valorlux salziger Geburtstagskuchen Valorlux, die Gesell-
schaft zur Sammlung und zum Recycling von Verpackungsabfall, 
feiert ihren 25. Geburtstag. Warum die Selbstbeweihräucherung 
nervt und der Slogan der neuen Kampagne „Be the Change“ 
falsche Prioritäten setzt. woxx.eu/valorlux25
Auf und ab der Clinton-Jahre Bill Clinton hat der demokratischen 
Partei zwei Siege gebracht – mit schweren Spätfolgen. Die Bilanz 
des Sympathieträgers ist durchwachsen. Vor der US-Wahl blickt die 
woxx zurück. woxx.eu/badbill 
Hearing sur le patrimoine : Dialogue de mi-sourds Luxem-
bourg under destruction dresse un bilan mitigé du hearing ob-
tenu auprès de la Chambre des député-e-s grâce aux nombreuses 
signatures pour la pétition 1638. woxx.eu/patri1638 
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https://www.euractiv.com/section/energy/news/brussels-wont-stand-in-the-way-of-new-nuclear-plants-says-eu-climate-chief
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