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Die Pakete kommen sicher

Ministerrat:
427 zusätzliche
Wohnungen

WEIHNACHTSGESCHÄFT Minister sieht keine Probleme bei der Post

Das großherzogliche Reglement
des staatlichen Programms zum
Bau subventionierter Wohnungen wurde gestern vom Ministerrat aktualisiert und um 58 zusätzliche Projekte erweitert. Insgesamt werden 427 zusätzliche
Wohnungen entstehen, von denen 50 für den Verkauf und 377
weitere für die Vermietung bestimmt sind.

Knapp die Hälfte der Projekte
wurden von den Gemeinden
selbst geplant – etwas, das die Regierung als Erfolg ihrer Dynamisierungspolitik für den sozialen
Wohnungsbau auf kommunaler
Ebene wertet. Der Staat investiert
insgesamt 88,41 Millionen Euro
in diese neuen Projekte.
Zurzeit umfasst das Programm
537 Bauprojekte mit insgesamt
11.197 Wohnungen. 5.741 hiervon sind für den Verkauf vorgesehen, die restlichen (5.456) werden vermietet.
r.s.
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Neue Dynamik
bei Gemeinden

465 Briefträger verteilen 185 Millionen Briefe im Jahr
Pol Schock
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Mitte November klagten
Postkunden über leere
Briefkästen oder verspätete
Lieferungen. Nun hat
Wirtschaftsminister Etienne
Schneider zu den Problemen
bei der Post Stellung
bezogen.

Trotz
hoher
Bautätigkeit
bleibt der Markt angespannt

Ein falsch adressierter Umschlag
im Briefkasten. Oder eine Urlaubskarte, die erst Wochen nach
dem Versenden ankommt. Alles
Dinge, die jeder schon einmal erlebt hat. Nichts Ungewöhnliches
bei rund 185 Millionen Briefen
pro Jahr.
Doch im November wunderten
sich viele in Luxemburg darüber,
dass der Briefkasten an manchen
Tagen völlig leer blieb. Und manche Lieferungen kamen erst Tage

nach dem Verschicken mit deutlicher Verspätung an. Wie konnte
das sein?
Die Unstimmigkeiten waren
auch Félix Eischen aufgefallen.
Der CSV-Abgeordnete reichte
Mitte November eine parlamentarische Anfrage mit der Bitte um
Aufklärung ein. Anfang Dezember hat die Gewerkschaft der
Briefträger Alarm geschlagen und
zugleich die Antwort geliefert. Im
Kern sagte Präsident Raymond Juchem Folgendes: Die Post leidet
unter Personalmangel. Deshalb
können manche Briefkästen nicht
täglich angesteuert werden. Die
Briefträger müssen zudem Überstunden schieben, um überhaupt
das Tagesgeschäft zu garantieren.
Mittlerweile hat auch Wirtschaftsminister Etienne Schneider
(LSAP) auf die parlamentarische
Antwort reagiert. Und er relati-

viert die Sichtweise der Gewerkschaft. Tatsächlich gab es Überstunden im vergangenen Jahr. 465
Briefträger häuften 9.435 Stunden
an. Das klingt nach einer großen
Zahl. Umgerechnet sind das jedoch rund 21 Überstunden für
den Einzelnen im Jahr – oder 1,6
Stunden pro Monat bzw. zwei Minuten täglich.
Zudem sind laut Schneider in
diesem Jahr 51 neue Briefträger
eingestellt worden, um Engpässe
und Stresssituationen zu vermeiden. Von Personalmangel könne
demnach nicht die Rede sein.
Dass es zu Problemen kam, liege
eher daran, dass zeitgleich ungewöhnlich viele Briefträger im Urlaub, im Krankenschein, im Elternschaftsurlaub gewesen oder
gerade in Rente gegangen seien.
Der Minister unterstreicht, dass
die Post ihrer Pflicht der tägli-

chen Verteilung allerdings erneut
nachkommt. Das bestätigt auch
Angelo Piras, Abteilungsleiter im
Sortierzentrum der Post in Bettemburg. „Das Weihnachtgeschäft ist nicht in Gefahr.“ Die
Zeit seit dem Black Friday bis
Jahresende ist für die Post zwar
„anstrengend“. Aber mit dem nötigen Maß an Organisation sei
auch das machbar, so Piras. Die
Post hat sich bereits im Vorfeld
bei Großkunden wie Amazon,
aber auch bei Banken über das
erhöhte Volumen informiert, um
ihrer Aufgabe gerecht zu werden.
In der Weihnachtszeit verarbeitet die Post täglich rund 20.000
bis 25.000 Pakete. 98 Prozent der
Pakete kommen laut Piras auch
spätestens einen Tag nach Versenden an. Damit sollte jeder seine Weihnachtsgeschenke rechtzeitig erhalten.

Beziehungsprobleme gelöst

Thema Rassismus kommt nicht vor

GESUNDHEIT Psychotherapeuten und Kasse

ZIVILGESELLSCHAFT ASTI kritisiert Koalitionsabkommen

Die Beziehung zwischen
Psychotherapeuten und
Krankenkasse hat sich
verbessert. Das diagnostiziert
der Verband Fapsylux in einer
Pressemitteilung.
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Vor drei Jahren wurde in Luxemburg ein Gesetz gestimmt, das
den Beruf des Psychotherapeuten hierzulande regelt.
Die Umsetzung des Gesetzes
nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch. Zuerst musste Fapsylux,
ein Verband der Psychotherapeuten, gegründet werden. Dieser verhandelt mit der Krankenkasse über eine Konvention, die
regelt, welche Leistungen von der
Kasse zurückerstattet werden.

Fapsylux und Kasse sind laut
Pressemitteilung
nach
einer
Schlichtung noch immer nicht zu
einem Resultat gekommen, es habe allerdings ein „échange éclairé
entre parties“ stattgefunden. Fapsylux möchte den positiven Dialog fortsetzen, um schnell eine
Konvention unterschreiben zu
können.
Dem Verband zufolge sind psychische Störungen eines der
Hauptprobleme in Bezug auf die
öffentliche Gesundheit. Die Psychotherapeuten wollen erreichen,
dass Patienten ihre Dienste in Anspruch nehmen können, ohne
dass ein Arzt vorher eine solche
Leistung verschrieben hat.
gr

Psychische Störungen sollen eines der Hauptprobleme der öffentlichen Gesundheit sein

Die Organisation ASTI, die
sich für die Rechte von
ausländischen Bürgern
einsetzt, übt Kritik am
Koalitionsabkommen.
In einem Schreiben bemängelt
die ASTI das Koalitionsabkommen von DP, Grünen und LSAP.
Die Organisation, die sich für
die Rechte von Einwanderern
einsetzt, freut sich zwar, dass
einige ihrer Positionen Einzug
ins Abkommen gehalten haben,
jedoch sei das Thema Integration nur am Rande behandelt
worden. Ideen für die Verbesserung des Zusammenlebens zwischen Luxemburgern und NichtLuxemburgern sowie für die Beteiligung Letzterer an Entscheidungsprozessen glänzten durch
Abwesenheit.

Bestehendes
Demokratiedefizit
Auch wenn das Abkommen bereits im Vorwort ein Demokratiedefizit in Luxemburg anerkenne,
so sehe es jedoch nichts Konkretes vor. So soll zwar laut Abkommen das Wahlgesetz überarbeitet
und Mittel untersucht werden,
um die Beteiligung ausländischer

Bürger zu verbessern. Dies sei allerdings zu wenig. Die ASTI vertritt die Position, ausländische
Bürger sollten zu den gleichen
Bedingungen an den Lokalwahlen teilnehmen können wie Luxemburger, also ohne sich hierfür
eigens in die Wahllisten eintragen zu müssen.
Die ASTI wirft den Regierungsparteien zudem vor, mit Schweigen auf die Frage nach der demokratischen Beteiligung der nichtluxemburgischen Bürger zu reagieren. „Paradoxerweise könnte
sich diese Regierung, die sich als
Reformer sieht, als weniger ambitioniert herausstellen als die letzte konservative Regierung, die
2011 für Bürger aus Drittstaaten
die Möglichkeit geschaffen hat,
Bürgermeister oder Schöffe zu
werden.“ Und weiter: „La tête de
liste du CSV aux législatives semble mieux avoir saisi l’enjeu, en
affirmant lors d’une réunion récente que 'Si les étrangers auraient été le dimanche aux urnes,
nous aurions gagné!'“
Auch über Rassismus, Fremdenhass und Diskriminierung
werde sich im Abkommen ausgeschwiegen, so die ASTI. Tatsächlich widmet das Koalitionsabkommen dem Thema Integration eine Seite. Dort heißt es, der
Kampf gegen die Diskriminie-

rung stelle ein Schlüsselelement
für das Zusammenleben aller
Bürger in Luxemburg dar. Der
ASTI reicht diese Aussage allerdings nicht aus. Die Organisation setzt sich für die Schaffung
einer „Beobachtungsstelle für
rassistische, xenophobe und antisemitische Phänomene“ ein.
„Une seule page (!) consacrée à
l’intégration sur les 235 pages de
l’accord donne à penser que le
coeur n’y est pas ou alors qu’on
n’a pas d’idées“, moniert die
ASTI.

Wirtschaftliche
Interessen
Was „Immigration und Asyl“ angeht, sei das Abkommen „eher
positiv“, so die Organisation. Zudem begrüßt sie die verbesserten
Möglichkeiten für Familienzusammenführungen. Mit der neuen Regierungsperiode veränderten sich die Zuständigkeiten in
den Ministerien, was Integration
und Asyl betrifft. Man wolle diesen Prozess genau im Auge behalten, schreibt die ASTI weiter –
die in der Sache tätigen Vereine
jedenfalls hätten nicht nach einer
solchen Veränderung gebeten.
gr

