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39. Vorständekonferenz der CGFP

Wider die Hetzkampagnen der Privatwirtschaft
Nein zu forcierter Aufnahme von Nicht-Luxemburgern in den öffentlichen Dienst und zu maximaler Indextranche
VON JOELLE MERGES

Alle Jahre wieder verschafft die traditionell in der Weihnachtszeit stattfindende Vorständekonferenz der CGFP
(Confédération générale de la fonction
publique) einen Einblick in die Gemütslage der Staatsbeamten. Die harten Worte, die die Gewerkschaftsspitze gestern an die Regierung und
die Privatwirtschaft richtete, lassen darauf schließen, dass die vermeintlichen
Angriffe auf den öffentlichen Dienst
der vergangenen Wochen nicht spurlos
an der Staatsbeamtengewerkschaft
vorbeigegangen sind.

E

igentlich ist der neue CGFPGeneralsekretär, der gestern
in Dommeldingen seine Jungfernrede vor der
39. Vorständekonferenz hielt,
ein Mann der
Mäßigung und
der leisen Worte. Dies behauptete
Romain
Wolff jedenfalls
Mit viel Beifall belohnten die CGFP-Delegierten die Kritik des Gewerkschaftsvorstands in Richtung
von sich selbst.
Regierung und Privatwirtschaft.
(Fotos: Guy Jallay)
„Für naiv darf
man mich jeDie Reformen, die Premiermidenste zurück- der schlechten Haushaltslage
doch nicht halwies. „Sollte die trage. „Statt die Beamten zum nister Jean-Claude Juncker am
ten“,
betonte
die
Koalition Opfer ihrer Hetzkampagne zu 12. Oktober zur Behebung der
der CGFP-Geneder beiden Par- machen, soll die Privatwirtschaft schwierigen Haushaltslage aufralsekretär, der
teien, die be- vor der eigenen Haustür keh- gewiesen hat, nahmen die CGFPmit diesen Worreits den Gene- ren“, meinte CGFP-Präsident Oberen zur Kenntnis. Ihnen fehlt
ten auf die Ausralstreik
von Emile Haag orakelhaft. Die Kritik aber der Glaube an deren Notsagen von Mit1998 zu verant- an den Staatsbeamten scheine wendigkeit. Nicht umsonst sage
telstandsminis- CGFP-Generalsekretär Romain Wolff worten hatten, sich zu einem Volkssport zu ent- der Statec für das kommende
ter Fernand Bo- bei seiner Jungfernrede.
erneut die Er- wickeln, mit dem die Arbeitge- Jahr ein Wirtschaftswachstum
den
reagierte,
berverbände von den eigenen von 4,4 Prozent voraus. Und
rungenschaften
wonach die Regierung eine Sen- der Beamten in Frage stellen, Missständen abzulenken ver- auch der Finanzplatz verbuche
kung der Einstiegsgehälter im öf- werden wir uns zu wehren wis- suchten, fügte Claude Heiser hin- hohe Zuwachsraten, an denen
fentlichen Dienst in Erwägung sen“, warnte der CGFP-General- zu: „Wir sind nicht die Ursache sich die Industrieverbände Fédil
ziehe. Auch wenn die Ernsthaf- sekretär. Bedauerlich nur, dass allen Übels“, brachte der CGFP- und UEL ein Beispiel nehmen
tigkeit dieser Absichten alles an- gestern kein Regierungsvertreter Vizepräsident das Eigenver- sollten, hob Romain Wolff herdere als gesichert sei – etwas anwesend war, um den guten ständnis des öffentlichen Diensts vor. Statt wie geplant einseitige
Wahres sei bestimmt an der Mel- Rat des Gewerkschafters entge- auf den Punkt. Internationale Einschnitte bei den Ausgaben
dung, meinte Wolff, der die Pläne genzunehmen.
Studien belegten, dass die hiesi- vorzunehmen, müsse sich die
der Regierung und die Art und
Hart getroffen zeigte sich die gen Verwaltungen zu den effi- Regierung um eine bessere KonWeise, wie sie ungeachtet aller CGFP-Spitze von Aussagen der zientesten,
kostengünstigsten trolle der Einnahmen bemühen,
Bekundungen zum Sozialdialog Privatwirtschaft, wonach der öf- und korruptionsunanfälligsten schlug der CGFP-Generalsekrebekannt wurden, aufs Entschie- fentliche Dienst die Schuld an Behörden Europas zählten.
tär mit Verweis auf die Millionen

hohen
Mehrwertsteuerausstände vor.
Auch die Überlegungen des
Premierministers und der Privatwirtschaft über die Einführung
einer maximalen Indextranche
lehnte der CGFP-Sprecher entschieden ab. Diese Errungenschaft des sozialen Friedens angesichts der derzeitigen hohen
Inflation, der schwindenden
Kaufkraft und der moderaten
Lohnabkommen in Frage zu stellen, sei ein unverantwortliches
Unterfangen, stellte Wolff fest.
Was nun die vom Premierminister vorgeschlagenen Reformen des öffentlichen Diensts angeht, so zeigte sich der CGFP-Generalsekretär dialogbereit. Allerdings sehe er derzeit weder in
vorgezogenen Gesprächen über
ein Gehälterabkommen für den
Zeitraum 2007 bis 2009 noch in
einer forcierten Aufnahme von
Nicht-Luxemburgern
in
die
staatlichen Verwaltungen eine
Notwendigkeit. Bereits jetzt
nehme jede zehnte öffentliche
Dienststelle ausländische Mitarbeiter auf. Das sei eine größere
Öffnung als im europäischen
Ausland. Zudem habe die Regierung ein Gesetz über die doppelte Staatsbürgerschaft angekündigt, womit sich die Frage in
einem neuen Licht stelle. Auch
sei die Aufnahme zusätzlicher
Nicht-Luxemburger
in
den
öffentlichen Dienst der falsche
Weg, um die steigende Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen, lautete die Überzeugung
des CGFP-Generalsekretärs.
Unter den mehreren hundert
Delegierten verfolgte einer die
Worte Wolffs mit besonderer
Aufmerksamkeit: erstmals seit
fast 40 Jahren nahm Jos Daleiden nicht als Akteur, sondern als
Zuhörer an der Vorständekonferenz teil. Ihn ernannten die Gewerkschafter zum Ehrengeneralsekretär auf Lebenszeit.

CDU-CSU Freundeskreis Luxemburg

Politischer Macher und Mentor seit sechs Jahrzehnten
Hans-August Lücker ist einer der Gründungsväter Europas
Noch mit 90 Jahren reist HansAugust Lücker europaweit zu
Veranstaltungen
mit
europäischen Themen. Nach seinem
schweren Unfall hielt er nun zum
ersten Mal wieder einen Vortrag
vor dem CDU-CSU Freundeskreis Luxemburg.
Mit kräftiger Stimme und voller Vitalität sagte Lücker zu Beginn seines Vortrags „Die Entscheidung über die Zukunft
Europas“: „Dies wird kein akademischer Vortrag, ich werde
Tacheles reden.“ Vorab stellte er
die rhetorische Frage, ob wir
Europäer das alte Europa oder
das Europa der Globalisierung
wollen. Lücker wies darauf hin,
dass die Entwicklungen nach
dem Zweiten Weltkrieg hin zu
Weltregionen und weg von den
Nationalstaaten geführt haben.
Er skizzierte die großen Weltregionen Amerika, Russland und
China und forderte von den politisch Verantwortlichen mehr
Mut zur partnerschaftlichen
Existenz. Europa wolle eine
große Rolle spielen, tue aber

nicht genug dafür, sagt Lücker.
Die USA und Kanada hätten ein
doppelt so hohes Bruttosozialprodukt wie Europa, aber mit
der Hälfte der Menschen, führte
Lücker an. Seiner Meinung nach
muss sich Europa mehr engagieren, um ein wertgeschätzter
Partner in der Welt zu werden,
sonst bleibe Europa ein Protektorat der USA, sagte Lücker.
Die Entwicklung der EU-Verfassung sei von Anfang an in die
falsche
Richtung
gegangen,
stellte Lücker fest. Die vom Konvent ausgearbeitete Verfassung
bringe der europäischen Bevölkerung keine politische Verantwortung, sagt Lücker. Für ihn sei
der Verfassungsentwurf des Europäischen Parlaments von 1984
die richtige Grundlage gewesen,
aber das Parlament habe sein
„Erstgeburtsrecht“ auf die Verfassung an den Konvent abgegeben. Seiner Überzeugung nach
wäre der damalige Verfassungsentwurf des Europaparlaments
nach entsprechender Überarbeitung auch heute noch besser als

die Verfassung des Konvents. Bezüglich der Wirtschafts- und
Währungsunion sagte Lücker:
„Diese muss erweitert werden,
wir müssen eine europäische
Konföderation bilden.“ Schon
Robert Schuman habe dies im
Ansatz vorgeschlagen, meinte
Lücker. Die jetzigen Schwierigkeiten bei den EU-Finanzverhandlungen seien der Nachweis einer schwachen Wirtschafts- und Währungsunion.
Laut Lücker müssen die zwölf
Euroländer eine Kerngemeinschaft mit eigenem Vertragswerk
bilden und offen sein für den
Beitritt anderer europäischer
Länder, auch für Länder wie
Georgien und die Ukraine.
Hans-August Lücker war seit
der ersten Stunde Deutschlands
und Europas aktiv an deren Gestaltung beteiligt. Als Mitglied
des ersten Deutschen Bundestags gehörte er 27 Jahre dem
Parlament an. Er war Gründungsmitglied,
Abgeordneter
und Vizepräsident des Europaparlaments und lange Jahre Mit-

Der 90-jährige Hans-August Lücker hielt
einen temperamentvollen Vortrag über
Europa vor dem CDU-CSU Freundeskreis
Luxemburg.
(Foto: Dan Roder)
glied der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates
und der Westeuropäischen Uni-

on. Lücker verfasste das Statut
der Europäischen Volkspartei,
die auf dieser Grundlage im Juli
1976 in Luxemburg gegründet
wurde. Er war auch maßgeblich
an den EU-Beitrittsverhandlungen der südeuropäischen Länder
beteiligt.
Lücker kann auf eine überaus
enge
Zusammenarbeit
und
freundschaftliche Beziehungen
zu Persönlichkeiten wie Robert
Schuman, Joseph Bech, Pierre
Werner, Leo Tindemans, Helmut
Kohl und vielen anderen Spitzenpolitikern zurückblicken. Lücker
sagt zu Robert Schuman: „Ich bin
sein Ziehsohn. Robert Schuman
und Konrad Adenauer waren
meine politischen Lehrmeister.“
1991 schrieb Lücker seinen Essay „Sind die Luxemburger gute
Europäer?“ als historische Betrachtung für die Festschrift zum
80. Geburtstag von Pierre Werner. 1999 erschien sein Buch
„Robert Schuman und die Einigung Europas“ zum 50. Jahrestag der „Historischen Erklärung“
Schumans am 9. Mai 1950. (ewe)

