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Steve WATGEN

Space management und «Bien-être»

Space-Management, das neue 
„Modewort“ bei den CFL! 
Aber was bedeutet dieses 

Space-Management eigentlich? 
Das Space-Management definiert 
die  minimale und maximale Büro-
fläche eines Büros, wobei diese auch 
von der Anzahl der Bediensteten 
und dem Dienstgrad abhängt. Das 
Space-Management wurde einge-
führt um, alle Bediensteten gleich zu 
behandeln. Viele fragen sich sicher 
wann dieses Space-Management an-
gewandt wird? Die Antwort lautet: 
bei jedem der ein neues Büro bezieht 
oder dahin umzieht.

Platzmangel überall
Allerdings bleibt für viele Bedienstete 
im Büro nicht mehr viel Platz. Neben 

den großen Schreibtischen nehmen 
die Ordnerschränke selbst viel Raum 
in Anspruch. Schränke, die trotz ihrer 
Anzahl und Größe immer noch nicht 
ausreichend sind. Was zu einem neuen 
Problem führt: wohin mit den Ordnern, 
die aus Platzmangel nicht im Büro ge-
lagert werden können?

Archivieren? Ja! Allerdings werden die 
meisten Ordner und Pläne tagtäglich 
gebraucht und der Zeitaufwand bis 
zum Erhalten von archiviertem Mate-
rial ist enorm und bremst dadurch die 
verlangte Produktivität!

Die Verantwortlichen, welche das 
 Space-Management eingeführt haben, 
vergaßen, dass man nicht alle Büro-
einheiten in einen Topf werfen kann. 
Abweichungen in der Größe der Büro-
flächen sind einfach notwendig, um 
für den Bediensteten einen optimalen 
Arbeitsplatz zu schaffen, wo effizient 
und produktiv gearbeitet werden kann.

Einfach unmöglich

Dazu gehört auch, dass der Arbeits-
platz, sprich, das Büro einladend wirkt 
und man nicht im Sommer das Gefühl 
hat einen 8 Stunden-Sauna-Gang ab-
zusitzen.

Wo findet man da das viel gepriesene 
„Bien-être“ von dem der RH-Direktor 
soviel spricht? Wir als SYPROLUX ver-
stehen, dass Arbeitsfläche Geld kostet 
aber bitte nicht auf dem Buckel der 
Bediensteten. Hat die CFL immer noch 
nicht verstanden, dass die über 3000 
Bediensteten Tag für Tag ihr Bestes 
geben und auch bei nicht optimalen 
Arbeitsbedingungen dafür Sorge tra-
gen, dass alles reibungslos abläuft? 
Ist es nicht an der Zeit endlich dieses 
versprochene „Bien-être“ in die Tat 
umzusetzen? Der SYPROLUX verlangt 
eine genaue Analyse der Büros und 
fordert die CFL-Verantwortlichen auf, 
sich jetzt mit dem Raum-und Platzman-
gel der Bediensteten auseinander zu 
setzen und sie endgültig zu lösen. Wir 
verlangen ein klares Konzept für die 
Unterbringung des Personals aus dem 
CFL-Direktionsgebäude. Die Gerüch-
te zu möglichen Umzugsplänen und 
Verlagerung einzelner Abteilungen 
sollen ein Ende haben. Eine klare 
Kommunikation an die Kollegen und 
Kolleginnen muss erfolgen.

Personalbestand,  
ein leidiges Thema

Ein weiterer Punkt, der nicht zum 
„Bien- être“ beiträgt sind die „journées 

improductives“. Jahr für Jahr werden 
zu dieser Zeit die Effektivverhandlun-
gen geführt. Hier wird der Personal-
bestand für das kommende Jahr (in 
diesem Fall für 2018) aufgestellt. In 
der letzten Zentraldelegation vom 
10.02.2017 wurden den Gewerk-
schaften die „journées improduc-
tives“ unterbreitet. Diese haben sich 
am 31.12.2016 auf 78 628 Tage bei 
der CFL Gruppe angehäuft.

Der SYPROLUX wird in den Verhand-
lungen auf jeden Fall weitere Einstel-
lungen fordern, um diese „journées 
improductives“ endlich in den Griff 
zu bekommen.

Steve WATGEN
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Aktuelles

SEKTIOUN ATTERT

Invitatioun
Léiw Kolleginnen a Kollegen,

Heimat si dir häerzlech op eis Generalversammlung agelueden: 

Freides, den 28. Abrëll 2017 um 18:00 Auer an 
der Auberge Roudbaach-Restaurant l‘Ecrevisse

(50, Roudbaach  L-8558 Roudbaach Preizerdaul)

No der Generalversammlung offréiert Sektioun en Owesiessen, 
dofir mëllt iech w.e.gl. bis e Méindeg 24. Abrëll 2017 un.

SYPROLUX-Generalsekretariat:

22 67 86-1 / Basa 1289 syprolux@pt.lu

De Comité

EI/AV-KOMMISSIOUN

Invitatioun
Léiw Kolleginnen a Kollegen,

Heimat invitéiere mir op eis Generalversammlung:

Méindes, den 10. Abrëll 2017 um 17:00 
Auer am Café-Restaurant Kaell zu Warken

(18, rue de Welscheid  L-9090 Warken)

No der Generalversammlung get en Owesiessen offréiert, dofir 
mëllt iech w.e.gl. bis de 05. Abrëll un.

SYPROLUX-Generalsekretariat:

22 67 86-1 / Basa 1289 syprolux@pt.lu

Tania Pesch GSM: 621 272 754

Mat beschte Gréiß
EI/AV-Kommissioun

BU-KOMMISSIOUN

Invitatioun
Léiw Kolleginnen a Kollegen,

Heimat invitéiere mir op eis Generalversammlung:

Freides, de 07. Abrëll 2017 um 16:45 Auer 
am SYPROLUX-Generalsekretariat
(20A, rue de Strasbourg, Luxembourg-Gare)

No der Generalversammlung get en Owesiessen offréiert, dofir 
mëllt iech w.e.gl. bis den 03. Abrëll am SYPROLUX-General-
sekretariat un.

SYPROLUX-Generalsekretariat:

22 67 86-1 / Basa 1289 syprolux@pt.lu

Mat beschte Gréiß
BU-Kommissioun

SERVICES CENTRAUX

Invitatioun
Léiw Kolleginnen a Kollegen,

Heimat invitéiere mir op eis Generalversammlung:

Mëttwochs, de 05. Abrëll 2017 um 16:30 
Auer am SYPROLUX-Generalsekretariat

(20A, rue de Strasbourg, Luxembourg-Gare)

No der Generalversammlung get en Owesiessen offréiert, dofir 
mëllt iech w.e.gl. bis den 31. Mäerz am SYPROLUX-General-
sekretariat un.

SYPROLUX-Generalsekretariat:

22 67 86-1 / Basa 1289 syprolux@pt.lu

Mat beschte Gréiß
Kommissioun vun de Services  Centraux

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Oktave 2017
Freundliche Einladung zur Teilnahme  

an der Muttergottes-Oktave
• Samstag, den 20. Mai 2017 um 07:30 Uhr in der Kathedrale
• Sonntag, den 21. Mai 2017 Schlußprozession

Sterbekassenverein der luxemburgischen Eisenbawhner

Einladung zur Generalversammlung

Sterbeverein der 
Luxemburgischen Eisenbahner
am Samstag, den 29 April 2017 um 18:00 Uhr 

im Sporthotel Leweck in Lipperscheid
(Lëpschter-Dellt L-9378 Lipperscheid)

Generalversammlung vun der  
MI-Kommissioun ass den 24.04.2017

Save the date



3Nr. 6 / 31. März 2017 55

… NEWS … NEWS … NEWS … NEWS … NEWS … NEWS …

News

SYPROLUX-Familljefest 
den 1. Mee 2017  

zu Hesper um Kiopa
(Kiosk am Hesper Gemengepark)

De SYPROLUX organiséiert dëst Joer den 1. Mee säi Familljefest zu

Hesper am Gemengepark
Mir gingen eis freën Dech mat denger Famill op dësem Dag 
vun 11:00 Auer un beim KIOPA begréissen ze kënnen, fir ze-
summen e flotten an ofwiesselungsreichen Dag ze erliewen.

Fir Iessen a Gedrénks souwéi Animatioun fir Grouss a Kleng 
ass de ganzen Dag iwwer gesuergt. Déi Leit wou Zäit a 
Loscht hun op dësem Dag eng Hand mat unzepaken sollen 
um General sekretariat Bescheed soen. Mir frëen eis iwwer 
vill fräiwelleg Hänn, wëll nëmmen sou huet all Eenzelnen 
vun eis d‘Geleegenheet dësen Dag mat der Famill, Frënn a 
Sympathisanten kennen ze genéissen.

SYPROLUX-Generalsekretariat:

22 67 86-1 / Basa 1289 syprolux@pt.lu

Kinderferien- und Sozialwerk

SYPROLUX-Vorstand

SEKTION PETINGEN

Vorankündigung
Ausflug der Sektion Petingen nach Prag

Der diesjährige Ausflug der Sektion Petingen führt uns nach 
Prag. Der City-Trip findet vom 27. Juli bis zum 31. Juli 2017 statt. 
Dabei ist zu beachten, dass die Plätze begrenzt sind!

• Im Doppelzimmer inklusive Frühstück 369 €
• Im Einzelzimmer inklusive Frühstück 489 € 

Reservierungen werden bei Ivo Carlizzi (GSM: 691 365 284), ent-
gegen genommen.
Der fällige Betrag muss bis spätestens den 7. April auf den Post-
scheck: LU15 1111 0075 4778 0000 der FCPT-Section Pétange 
mit dem Vermerk: „City Trip Prag“ überwiesen werden. 
Nach Berücksichtigung der Teilnehmerzahl beteiligt sich die Sektion 
Petingen an einem Teil der Kosten.

Der Vorstand der Sektion Petingen

10.03.2017

Am Abend fand die Jahreshauptver-
sammlung der Sektion Luxemburg in 
Hesperange statt.

13.03.2017

Am Nachmittag nahmen die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen an der Arbeits-
gruppe der Gehälterreform teil.

14.03.2017

Am Morgen trafen sich die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen mit den Personal-
vertreter des EI um den Personalbestand 
für 2018 zu analysieren.

15.03.2017

Am Morgen trafen sich die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen mit den Personal-
vertreter des AV (PAT und Schalterper-
sonal) um den Personalbestand für 2018 
zu analysieren.

Am Nachmittag tagte der Verwal-
tungsrat der CFLcargo.

Am Nachmittag fand eine Informati-
onsversammlung über die CFL-Umfrage 
statt.

16.03.2017

Am Morgen trafen sich die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen mit den Personal-
vertreter des TM um den Personalbe-
stand für 2018 zu analysieren.

Am Nachmittag tagte die Finanzkom-
mission der FCPT.

17.03.2017

Am Morgen trafen sich die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen mit den Perso-
nalvertreter der „Services Centraux“ 
um den Personalbestand für 2018 zu 
analysieren.

Am Nachmittag trafen sich die SYP-
ROLUX-Verantwortlichen mit den Perso-
nalvertreter des MI um den Personalbe-
stand für 2018 zu analysieren.

Am Abend fand die Jahreshaupt-
versammlung der Sektion Ettelbrück in 
Warken statt.

20.03.2017
Am Nachmittag besuchten die SYP-

ROLUX-Verantwortlichen die neue 
PAT-Klasse.

21.03.2017
Am Nachmittag tagte der Verwal-

tungsrat des SYPROLUX, hier wurden 
aktuelle und brisante Themen angespro-
chen. Des Weiteren kümmerte man sich 
um das Tagesgeschäft.

22.03.2017
Am Abend nahmen die SYPRO-

LUX-Verantwortlichen an der Jahres-
hauptversammlung der „5519 asbl“ teil.

23.03.2017
Die Personalvertreter des AV nahmen 

an der Sitzung beim „Chargé de Ge-
stion“ teil.

Die Personalvertreter des TM nahmen 
an der Sitzung beim „Chargé de Ge-
stion“ teil.

Am Nachmittag fand die Jahreshaupt-
versammlung der TM-Kommission statt, 
vor der Versammlung besuchte man die 
Air Rescue.

24.03.2017
Am Morgen tagte der Verwaltungsrat 

der „Entraide médical“.
Am Abend fand die Jahreshauptver-

sammlung der Sektion Osten in Betzdorf 
statt.

Steve WATGEN

Generalversammlung vom F.C. Ateliers Luxembourg

Meister 2016
Am 10. März fand im alten Bahnhofsgebäude in Hostert die diesjährige 
Generalversammlung des FC CFL Ateliers Luxembourg statt.
Präsident Marc Schaeffer begrüßte die zahlreich anwesenden Mitglieder. 
Er blickte kurz auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem sich der Verein 
durch Zusammenhalt auszeichnete.
Anschließend gab Sekretär Paulo Correia den Tätigkeitsbericht ab. Die 
Mannschaft belegte beim Hallenturnier den dritten Platz, und auf dem 
Feld wurde man Meister. Im Juli fand im Rahmen eines Familienfestes ein 
Spiel gegen die Werkstatt der CFLtechnics statt. Dies war ein großer Erfolg, 
und soll in diesem Jahr wiederholt werden. Am 17. und 18. September 
organisierte die CFL einen Tag der offenen Tür. Hier sorgte der F.C. Ateliers 
für das leibliche Wohl. Unterstützung gab es vom CFL Volleyball und vom 
Train 5519.
Frank Scheer konnte als Kassierer eine positive Bilanz ziehen. Die beien 
Kassenrevisoren Marc Guber und Paul Thiltges konnten eine vorbildliche 
Kassenführung bestätigen.
Der Verein hatte im Jahr 2016 Wasserspender im Atelier Central installieren 
lassen. Hier können sich die Mitarbeiter gratis mit Wasser versorgen. Die 
Erhaltungskosten übernimmt der F.C. Ateliers. Ebenfalls gönnte sich der 
Verein eine Vitrine um den Siegespokalen einen ehrbaren Platz zu geben.
Zu erwähnen blieb auch noch, dass die Stiftung „Wäertvollt Liewen“ eine 
Spende vom Verein erhielt.
Anschließend ließ man den Abend im Restaurant „Owstellgleis“ ausklingen.

André DHUR
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De 17. Mäerz 2017 huet SYPROLUX 
Sektioun Ettelbréck hir Memberen 
an Jubilaren op Warken an de Café 
Kaell op hier Generalversammlung 
invitéiert.
46 Leit haten sech op dësem Owend 
afonnt fir fréier Aarbechtskollegen 
an Frënn rëmzeginn an aktuell 
Informatiounen aus dem Sektiouns-
liewen an der allgemeiner interner 
Gewerkschaftslage an sämtlechen 
Arbeitsbereicher bei der CFl ze 
kréien. Déi uwesend Norddeputiert, 
Ali Kaes a Marco Schank hunn der 
SYPROLUX hier vollsten politesch 
Ënnerstëtzung an der Fuerderung 
zur Schafung vun enger Spezial 
Eenheet bei der Police fir den 
ëffentlechen Transport souwéi 
beim Aféieren vun neien Pisten 
fir den ëffentlechen Transport méi 
attraktiv ze gestalten zougesot. 
Eng steigend Zuel vun Awunner 
am Norden vum Land, Schaffen 
vun neien Aarbechtsplazen, den 
Ausbau vum Stroossennetz an eng 
Reorganisatioun vum RGTR Bus 
Betrib am ganzen Land verlaangt 
ee schnellt Handelen. Dëst alles 
däerfen keng Schlagwierder sinn 
fir Politik ze maachen mä et mussen 
schnellst méiglech wierksam Léi-
sungen fonnt ginn an dat am 
Sënn vun der Wirtschaft a vun der 
Liewensqualitéit vun den Awunner 
aus dem Norden an den Nordstad 
Regiounen.
Den Buergermeeschter vun Ettelbréck 
den Jean-Paul Schaaf ass nach 
emol kuerz op d’ Aarbechten vun 
der neier Gare an der Emgéigend 
agaang. Hien huet des Aarbechten 
déi an 5 Phasen während deenen 
nächsten 5 Joer solle oflafen 
kuerz vum verkéiersplanereschem 
Aspekt thematiséiert an huet 
d‘Wichtegkeet vum Erhalen 
vun genug Parkméiglechkeeten 
während der ganzer Bauphase 
op der Ettelbrécker Gare an 
der Emgéigend ze erhalen, fir 
d‘Benotzer vun ëffentlechen Trans-
portmëttel engersäits an Touristen 
an Konsumenten anersäits net ze 
encouragéieren d’Nordstad ze 
évitéieren.
De Sektionspräsident Uri Jonny huet 
nach emol een Appel gemeet fir 
d‘Ënnerstëtzung vun de Politiker 

ze kréien fir de Poste Isolé Bus zu 
Ettelbréck ze erhalen. Am Kader 
vun der Moderniséierung an dem 
Neibau vun der Ettelbrécker Gare 
wär dat ee Schrëtt no hannen 
wann CFL nach just ee Bus Dépôt 
zu Iechternach an Lëtzebuerg hätt.
Nodeems d’Sektiounsekretärin den 
Aktivitéitsbericht vum Joer 2016 
virgedroe hat an den Kasséierer 
d‘Finanzen duergeluegt hat huet 
SYPROLUX Spëtzt zu Themen 
wéi: Sécherheet op der Eisebunn 
am Kader vum Zuchakzident 
vum 14 Februar an d’Auswertung 
vun der Ëmfro an Wuelbefannen 
an d‘Motivatioun vun den Be-
schäftegten op der Eisebunn 
referéiert.
Bei der Enquête, un där 42 % vum 
CFL Personal deelgeholl haten, 
huet sech gewisen dat am CFL 
Grupp een Defizit an de Beräicher 
Kommunikatioun, Informatioun a 
Leader Chip virläit. 
Fir eng gudd a sécher Betribskultur 
ze garantéieren mussen Wäerter 
wei „Virbiller sinn, eng schnell, 
Respekt- a vertrauensvoll Kom-
muni katioun a sämtlechen Betribs-
sparten an op allen Ebenen am 
Betrib vun der Führungsetage 
no ënnen bei Mataarbechter um 
Terrain, Solidaritéit ënnereneen, 
kontinuéierlech Investitiounen an 
d‘Weiderbildung vum Personal an 
an technesch Verbesserungen fir 
sou laangfristeg modern a séchert 
Arbechtsmaterial zur Verfügung ze 
hunn... schnellst méiglech ëmgesat 
ginn an däerfen net just um Pabeier 
niddergeschriwwen ginn! 
D‘Sektioun Ettelbréck huet uschléis-
send hier laangjäreg Memberen 
geéiert. Uwesend woren fir 30 
Joer Memberschaft: Blitgen Marco 
an Offermann Norbert. Fir 40 
Joer Erdel Jeannot an fir 50 Joer: 
Weyland Raymond an Serres Paul.
Entschëllegt woren fir 30 Joer 
Memberschaft: Gudden Marc a fir 
40 Joer: Kries Catherine
Am Uschloss un des Referater hu 
mir den Owend bei enger gudder 
Choucroute an enger flotter a 
geselleger Ambiance auskléngen 
gelooss.

Tania PESCH

Generalversammlung a Jubilarenéierung 
vun der SYPROLUX-Sektion Ettelbréck

Mir sinn nach ëmmer ganz 
betraff vum Zuchakzident, dat 
de 14. Februar geschitt ass. An 
och soss héiere mer bal all Dag 
schlecht Noriichten, déi eis ze 
denken ginn. Op Ouschteren gëtt 
eis eng gutt Noriicht verkënnecht. 
D’Fraen an d’Apostelen hunn no 
Ouschteren bezeit, datt de Jesus, 
deen um Karfreideg um Kräiz 
gestuerwen ass, operstanen ass. 
Fir d’Operstéiungsgeschéien selwer 
ginn et allerdings keng Zeien, well 
beim dësem Geschéien selwer keen 
dobäi war. D’Fraen waren dobäi, 
wéi de Jesus um Kräiz gestuerwen 
a wéi hien an d’Graf geluecht ginn 
ass. An si hunn um Ouschtermoien 
festgestallt, datt de Steen vum Graf 
ewechgewälzt war an et eidel war. 
Wéi si sech nach ganz opgewullt 
froen, wat dat bedeit, kréiensi dann 
déi wonnerbar Botschaft, datt deen, 
deen si am Graf gesicht hunn, net 
méi hei ass, mee operstanen ass 
a lieft. Si solle senge Jünger dat 
matdeelen an hinne soen, datt hien 
si a Galiläa erwaart. A wéi si sech 
dorop hin mat Angscht a Freed op 
de Wee bei d’Jünger maachen, fir 
hinnen dat matzedeelen, do steet 
den Operstanenen op emol virun 
hinnen. An elo kënne si bezeien, 
datt Gott d’Liewen well an deen, 
deen sech ginn huet, net am Doud 
gelooss huet.

Jo, et ginn keng Zeien vun der 
Operstéiung selwer, mee Zeien dofir, 
datt Gott de Steen vum Doud vum 
Jesus sengem Graf ewech geholl 
huet an hien och de Steen vun der 
Verzweifelung a vum Doud vun de 
Griewer vun eis Mënschen ewech 
huele wärt. A mir all si opgeruff, 
mat ze bezeien, datt Gott d’Liewe 
well an net zouléisst, datt d’Würd 
vun engem Mënsch op éiweg mat 
Féiss getrëppelt gëtt.

D’Operstéiung ass net nëmmen 
eppes, wat no eisem Doud geschitt. 
Mir kënne schon hei an eisem Liewen 
Ouschtererfahrungen maachen. 
Iwwerall do, wou belaaschtend 
Erënnerungen, quälend Schold a 
bedrëckend Verloschter iwwer-
wonne ginn, kënne mer och vun 
Operstéiung schwätzen. Nët déi 
Mächteg, déi déi Aarm kleng halen 

an déi déi iwwert Vill den Doud 
bréngen, hunn dat lescht Wuert, 
mee de Gott vum Liewen.

Aus eiser mënschlecher Perspek tiv 
erschéngen d’Horrorbotschaften eis 
méi glafwierdeg, wéi déi biblech 
Botschaft vun der Operstéiung. 
Vielleicht well si eiser Erfahrung 
méi entspriechen. Mee bei der 
Operstéiung geet et net ëm eis 
Perspektiv, mee ëm déi vum Härgott. 
Hannert der Botschaft vum Jesus 
sengem Doud a senger Operstéiung 
steet keen, dee selwer dovun 
profitéiert. Si erzielt villméi vun 
engem, deen et net néideg hat, sech 
an den Ofgrond vun der Ernidregung 
an dem Doud ze beginn, mee deen 
dat gemaach huet, well hien Gott 
ass, deen d’Liewen gären huet an 
net wëll, datt mir Mënschen am 
Doud ënner ginn. Sou geschitt et, 
datt dee Gott ëmmer nes Mënschen 
aus hire Griewer an hirer Verzeiflung 
eraushëllt an hinne Kraaft gët 
an d’Liewen zréck ze kommen 
an sech dann och fir d’Liewen 
anzesetzen. Esou gi Mënschen zu 
Zeien vun der Operstéiung an der 
Ouschterhoffnung. Net nëmmen vun 
der grousser Operstéiung nom Doud 
mee och schon vun deene klengen 
Operstéiungs-erfahrungen matten 
am Liewen.

Iech all geseente Kardeeg an e 
frout Ouschterfest!

Romain GILLEN
Aumônier

Zeie vun der  
Ouschterhoffnung sinn

10, route d’Arlon GSM: 621 148 941 
L-9180 Oberfeulen Tél.: 81 28 26 
Email: weljea@pt.lu Fax: 26 81 01 32

… äere Spezialist fir de Wunnraum

… Hand an Hand fir optimalt Wunnen

annonce welter.indd   2 10.10.16   16:16

Die Jubilaren der Sektion Ettelbrück zusammen mit den SYPROLUX-Verantwortlichen  
  Photo: Petz Flammang

Romain GILLEN
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Je soussigné(e)   ,
 
demeurant à L-                                  , me joins aux protestations de l’ULC contre la 
substantielle augmentation des frais bancaires/postaux pratiquée par les instituts 
financiers du Luxembourg, en particulier en ce qui concerne la nette hausse des tarifs 
pour les opérations sur compte courant réalisées sur support papier, de même que les 
prélèvements ou versements d’argent aux guichets.

Je proteste également contre la fermeture successive d’agences bancaires/postales, 
qui ne tient pas compte des besoins spécifiques des personnes âgées ou ne disposant pas 
d’accès à l’internet, respectivement des personnes à mobilité réduite.

Je me rallie aux revendications de l’ULC pour une sensible diminution des frais dont 
question ci-avant et la gratuité de ces frais du moins pour les personnes âgées ou à mobilité 
réduite et d’une façon générale pour les personnes vulnérables, au sens de la Directive 
européenne 2014/92/UE relative aux comptes de paiement.

Fait à                                                                                            , le         /        /               

                                                                                         
Signature

Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle asbl
55, rue des Bruyères | L-1274 Howald | Telefon 49 60 22 - 1 | Telefax 49 49 57 | E-Mail: info@ulc.lu | www.ulc.lu 

Formulaire également sur www.ulc.lu

Avec prière d’envoyer le formulaire à l’ULC svp.
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Questions du SYPROLUX proposées à l’ordre du jour pour  
la prochaine réunion de la Délégation Centrale, le 26 avril 2017

Gegen Erhöhung der Gebühren  
und Schließung von Filialen!

Bereits mehrmals hatte die ULC die Gebührenpolitik der Finanzins-
titute, insbesondere bei denen am Schalter getätigten Einzahlungen, 
Überweisungen oder Geldabhebungen kritisiert. Auch die Postbank 
hat ihre Gebühren für Überweisungen, die auf Papier ausgeführt 
werden drastisch angehoben. Dasselbe gilt auch für sämtliche gän-
gigen Schalteroperationen.

Ebenfalls kritisierte die ULC, dass die Bedürfnisse älterer und 
behinderter Kunden schlichtweg ignoriert werden. Letztere sind in 
der Tat oft auf die Hilfe der Schalterangestellten angewiesen, da sie 
über kein Internet verfügen, beziehungsweise sich nicht zutrauen, 
Zahlungs- oder Kreditkarten zu benutzen.

Hinzu kommt, dass die Finanzinstitute und insbesondere wiederum 
die Postbank dazu übergegangen sind, eine größere Anzahl von 
Filialen zu schließen.

Um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, bietet die ULC den Ver-
brauchern nunmehr die Möglichkeit an, eine Protesterklärung zu 
unterzeichnen, welche eine deutliche Senkung der Gebühren für die 
oben angeführten Bankdienstleistungen fordert, und, dass zumindest 
für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität, die 
gängigen Schalteroperationen kostenlos sind.

Unterzeichnet werden kann diese Protesterklärung am Sitz der 
ULC in Howald oder aber über Internet unter www.ulc.lu.

Effectif 2018
En vue de disposer de toutes les 

informations requises se rattachant 
aux questions relatives à l’établisse-
ment d’effectifs actuels et futurs, les 
délégués revendiquent la mise à dis-
position d’une présentation uniforme 
et détaillée par poste, branche, filière 
et ceci pour l’ensemble des services. 
Les services EI et MI ont procédé à 
l’établissement de telles données pour 
l’exercice 2018, permettant ainsi une 
analyse en toute transparence.

Journées improductives
Les délégués attendent toujours la 

mise à disposition des relevés rensei-
gnant sur les journées improductives 
par catégories de personnel. Ces 
données sont fondamentales à une 
analyse des effectifs des différents 
services. Elles permettent de suivre 
en toute transparence l’évolution des 
ressources humaines et de méner une 
politique d’embauchage proactive. 
Est à noter que les chiffres deman-
dés actuellement se rapportent aux 
exercices 2015 et 2016.

De plus les délégués revendiquent 
la mise à disposition de ces données 
de façon régulière, c’est-à-dire trimes-
triellement.

Années mises en compte  
pour travail posté

Se basant sur les procès-verbaux 
des réunions de la délégation cen-
trale du: 02 mars 2012, 08 juin 2012, 
19 septembre 2013, 17 décembre 
2013, du 1er décembre 2016, ainsi 
que sur le texte légal de la loi du 
31 mars 2015, les délégués désirent 
rediscuter et repasser en revue le 
relevé des agents susceptibles de se 
voir combler les quelques années 
manquantes pour pouvoir bénéficier 
de la bonification pour travail posté 
dans le service de manoeuvre.

Betriebsleitzentrale (BLZ)
Dans le cadre de l’analyse de 

l’effectif, les délégués revendiquent 
la mise à disposition d’un organi-
gramme détaillé de la future BLZ, 
renseignant:

• sur l’effectif global de cette cel-
lule,

• sur l’effectif détaillé des diffé-
rentes unités quant au nombre de 
postes, carrière, filière et grades,

• sur le nombre de poste à respon-
sabilité particulière,

• sur l’affectation des différents 
agents.

Accueil personalisé  
des agents CFL

Les délégués entendent discuter 
une décision de principe quant à 
l’accueil personalisé des agents de 

conduite et du personnel d’accompa-
gnement des trains, ceci sous l’angle 
de l’accident tragique du 14 février 
2017.

Introduction de tableaux de 
service au Service MI

Les délégués demandent à être 
renseignés sur l’état d’avancement 
de ce sujet. Les tableaux tablent-
ils sur les prévisions des chantiers 
futurs? Comment seront garanties les 
périodes de congé estival? Comment 
seront organisés les séances de tra-
vail?

Mises en stage  
dans une filière 

Les délégués entendent discuter 
une décision de principe en matière 
de mise en stage dans une filière. En 
effet il s’avère qu’un certain nombre 
d’agents du service MI a été embau-
ché avant le 1er octobre 2015, cepen-
dant la mise en stage dans la filière 
n’a eu lieu après le 1er octbre 2015. 
Selon nos informations ces agents 
tomberaient sous les nouvelles dis-
positions statutaires, fait dont nous 
contestons la légitimité.

Horaires de travail  
à l’Atelier Central

Les délégués désirent être rensei-
gnés sur les horaires actuels de tra-
vail des différentes équipes de l’ate-
lier central, ainsi que sur un relevé 
des pointages afférents en vue de 
connaître le nombre de séances de 
travail consécutives et des séances 
de travail de nuit et de weekend et 
ceci pour les mois de janvier, février 
et mars 2017.

Sécurité et santé au travail  
à l’Atelier Central

Les délégués ont pris connais-
sance des conditions dans lesquelles 
les agents sont contraints d’effectuer 
des travaux de découpage sur le 
dispositif de freinange. Ces condi-
tions s’avèrent être inacceptable et 
contraires aux dispositions réglemen-
taires établies par l’AAA.

Les travaux de découpage sont 
effectués à l’aide d’un chalumeau à 
plasma générant des pous-sières et 
des vapeurs nocives. Ces particules 
se répandent dans l’atelier du fait 
que ces travaux ne sont pas dans un 
enclos. De plus le système d’absorp-
tion existant est défaillant. Nous te-
nons à remarquer que d’autres postes 
de travail se trouvent à proximité du 
lieu décrit. 

Nous sommes d’avis que dans ces 
conditions, les travaux nécessitant 
l’emploi d’un chalumeau à plasma 
doivent être arrêtés jusqu’à ce qu’une 
solution garantissant la santé au tra-
vail ait été trouvée. 

De plus les délégués désirent 
savoir, si les agents affectés à 
cette tâche ont été informés sur les 
risques de ces travaux? Les agents 
ont-ils été sensibilisés aux éventuelles 
symptômes pouvant être à la base 
d’une éventuelle contamination? Les 
agents affectés à ces travaux feront-
ils l’objet de contrôles médicaux plus 
fréquents?

Système 
«Alleinarbeiterschutz»

Selon les informations des délé-
gués les agents de l’équipe PR11 
sont équipés d’un système «Allei-
narbeiterschutz». Depuis quand les 
agents sont contraints de travailler 
en utilisant ce système? Quelles en 

sont les raisons? Sur quelle décision 
table ce fait?

Horaire mobile-pause  
de midi

Les délégués attendent toujours le 
bilan de la phase d’essai en rela-
tion avec l’introduction de l’horaire 
mobile au service TM. Dans le même 
contexte une décision de principe 
s’impose quant à l’introduction de 
la pause de midi minimale de 30 
minutes, ainsi que l’introduction gé-
néralisé de l’horaire mobile.

Mylène BIANCHY, 
Présidente du SYPROLUX
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meNscheN ohNe PersPektiveN

Leider hat diese Willkommenssympa-
thie einen Dämpfer erlitten, denn nun-
mehr lautet die Losung: „Das schaffen 
wir nicht!“ Die Völkerwanderung droht 
die Europäische Union an den Rand 
des Abgrunds zu steuern. Obwohl die 
Zahl der neu ankommenden Flüchtlin-
ge geringer wird, befinden sich immer 
noch Hunderttausende Menschen in 
erbärmlichen Lagern am Nordufer des 
Mittelmeeres in Libyen und Ägypten 
sowie auf verschlungenen Pfaden im 
Nahen Osten und Kleinasien. Sie fol-
gen einem einzigen Drang: „Weg von 
der Misere im Heimatland – hin zu den 
gefüllten Tellern der Wohlhabenden.“ 

Die junge Generation in Afrika, etwa 
85 Prozent der aktuellen 1.200 Millio-
nen Menschen sind jünger als 25 Jahre 
und haben keine Perspektiven für ein 
besseres Leben. Da sie keine menschen-
würdige Arbeit in ihren Heimatländern 
finden und falls, dann nur unter erbärm-
lichen und ungesunden Bedingungen, 
schließen sie sich den Flüchtlingstrecks 
nach Norden an. Lässt es uns kalt zu 
wissen, dass die Jugendlichen mit ihren 
Händen die Erde nach den Seltenen 
Erden unter Lebensgefahr für einen Hun-
gerlohn umgraben, welche in unseren 
modernen Kommunikationsgeräten ein-
gebaut werden. Viele erleiden schwers-
te körperliche Leiden in den unsicheren 
Minen und sterben einen frühen Tod. 
Angesichts der ungewissen Zukunft 
und der Unmöglichkeit, ihr Leben auf-
zubauen, folgen diese Jugendlichen nur 
einem Drang: „Weg aus Afrika hin nach 
Europa“. 

Auf den Gewaltmärschen durch die 
Wüste sterben unzählige Jugendliche 
und diejenigen, die an das Südufer des 
Mittelmeeres gelangen, landen in den 
Fängen von skrupellosen Schleuserban-
den. Für diese sind die Flüchtlinge eine 
Ware in einem menschenverachtenden 
Geschäft.

Die Europäische Union in 
Valletta (Malta) 

Beim informellen EU-Ratsgipfel in 
Valletta am 3. Februar 2017 standen 
neue Maßnahmen zur Eindämmung 
der Flüchtlingsströme über die westliche 
Mittelmeerroute im Fokus der Gesprä-
che. Es sind vor allem junge Menschen 
aus Mali, Nigeria, Äthiopien, Senegal 
und Niger, welche aufgrund der Per-
spektivlosigkeit in den Heimatländern 
gezwungen sind, sich auf die gefähr-
liche Reise nach Europa zu machen. 
Sie sind keine Kriegsflüchtlinge sondern 
Wirtschaftsflüchtlinge. 

Im Jahr 2016 haben 181.000 Men-
schen die Überfahrt nach Italien ange-
treten und möchten weiter nach Nor-
den, dies wird ihnen verwehrt. Leider 

Menschen ohne Perspektiven – auf 
den Weg in eine bessere Zukunft
„Wir schaffen das!“, so die Losung im Jahr 2015 angesichts der Flüchtlingsströme aus 
dem Süden und Südosten der Europäischen Union hin nach Deutschland und weiter 
nach Skandinavien und Großbritannien. Die Euphorie war groß und Hunderttausende 
Menschen haben den Ankommenden die Hand gereicht. Luxemburg hat sich auch 
beteiligt und die Notleidenden aufgenommen. 

haben etwa 5.000 von ihnen ihr Leben 
bei der Überfahrt verloren. Angesichts 
der Explosion der Bevölkerung in Af-
rika von heute 1,4 Milliarden auf 2,4 
Milliarden im Jahr 2050 erkennt man 
die riesige Problematik, die auf die Eu-
ropäische Union zukommt. 

Der nun beschlossene Maßnah-
menkatalog der Europäischen Union 
beinhaltet die Umkehr der von den 
Schleuserbanden auf das Mittelmeer 
geschobenen überfüllten maroden 
Schiffe zurück zum unsicheren Libyen. 
Die Flüchtlinge sollen in „angepasste 
Aufnahmeeinrichtungen“ zurückge-
bracht werden, wohl wissend, dass die 
Menschenrechtsverletzungen weiterge-
hen. Die humanitäre Lage in den Auf-
fanglagern in Libyen ist erschreckend, 
herrschen doch nur Chaos, Willkür, Pro-
stitution, Drogenkriminalität und Gewalt 
für die 1,3 Millionen Menschen. 

Die Nichtregierungsorganisation 
„Ärzte ohne Grenzen“ gibt zu beden-
ken, dass unmenschliche Bedingungen 
u.a. die Krätze und andere schwere 
Krankheiten das Leben der Gestrande-
ten schwer belasten, sie warnen sogar 
vor dem Ausbruch der Pest am Südu-
fer des Mittelmeeres. Wieso wollen 
diejenigen, die diese Maßnahmen er-
greifen, diese Missstände nicht sehen? 
Wenn die herrschenden Missstände 
abgestellt werden sollen, dann müssen 
das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 
und die Internationale Organisation für 
Migration mit der Leitung dieser unzäh-
ligen Camps beauftragt werden. 

Die Europäische Union hat in Val-
letta den Beschluss gefasst, den Wie-
deraufbau der libyschen Küstenwache 
zu beschleunigen, um so die Schleu-
serbanden auszutrocknen. Angesichts 
der desolaten Führung in Libyen, wenn 
denn eine vorhanden ist, muss die Frage 
gestellt werden, ob die hohen finanzi-
ellen Zuwendungen eine Verbesserung 
der Lage erbringen. In meinen Augen 
nicht – vielmehr müssen neue Wege 
der Entwicklungszusammenarbeit mit 
Afrika ausgelotet werden, damit sich 
die Jugendlichen zum Aufbau der Ge-
sellschaft in ihren Heimatländern ein-
bringen können.

Der Klimawandel –  
eine weitere Ursache

Der Klimawandel ist wohl ein globa-
les Phänomen und dessen Folgen sind in 
allen Regionen der Erde spürbar, jedoch 
sind die Entwicklungsländer viel stärker 
betroffen. Die Unwetterkatastrophen, 
die Dürren, die Überflutungen und der 
Anstieg des Meeresspiegels beeinträch-
tigen die Lebensbedingungen der Men-
schen in den ländlichen Regionen. 

Die Klimaveränderungen, vor allem 
entlang der Küsten zwingen die Men-
schen zur Migration. Sie wandern in 
die ländlichen Regionen im Hinterland, 
wo ebenfalls Elend und Hungersnot 
durch die prekäre Wasserversorgung 
herrschen und die ethnischen Spannun-
gen sind vorprogrammiert. 

Auch am Südrand der Sahara ist der 
Migrationsdruck groß, da die wach-
sende Ausbreitung der Wüste immer 
mehr Menschen zwingt, ihre bisheri-
gen Siedlungsgebiete in der Sahel- 
Zone aufzugeben. Den Jugendlichen 
wird die Möglichkeit genommen, ihr 
Leben in den ländlichen Gegenden 
aufzubauen. 

Welcher Weg zeigt in die 
erfolgreiche Zukunft? 

Wenn eine den Namen tragende 
Entwicklungszusammenarbeit mit Afri-
ka wirksam sein soll, dann muss die 
Europäische Union umgehend Schluss 
mit der fatalen Appeasement-Politik 
gegenüber den Potentaten in Afrika 
machen. Die europäischen Länder, vor 
allem die früheren Kolonialländer, ha-
ben durch ihre engen Beziehungen zu 
den Herrschenden in Afrika einen Teil 
des Elends zu verantworten. Außerdem 
führen die von den reichen Ländern er-
richteten Handelsbarrieren Exportein-
nahmeverlusten in Höhe von jährlich 
30 Milliarden Euro.

Es sei ein Blick auf die bisherige Ent-
wicklungshilfe zugunsten der Staaten in 
Afrika erlaubt. Die Weltbank hat errech-
net, dass insgesamt 835 Milliarden Dol-
lar für die Entwicklungszusammenarbeit 
zwischen den Jahren 1960 und 2014 
überwiesen wurden. Leider stellen wir 
heute fest, dass diese hohen finanziel-
len Zuwendungen nur wenig in Afrika 
bewirkt haben. 

Hinsichtlich der nicht endenden Ar-
mut in den Ländern Afrikas muss die 
Frage nach den Ursachen gestellt wer-
den – eine davon ist die galoppierende 
demographische Entwicklung. Solange 
die Geburtenrate in mehr als 50 Län-
dern der Subsahara 5 bis 7 Geburten 
pro Frau beträgt und ein Bevölkerungs-
wachstum von 2,5 bis 3,5 Prozent pro 
Jahr vorliegt, kann kein Erfolg verbucht 
werden. 

Das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt 
kann weder erhöht noch das Elend 
verringert werden – ohne effiziente Ge-
burtenplanung werden noch Jahrzehnte 

benötigt, bis Afrika als „global player“ 
mitwirken kann. Als Folge ergibt sich, 
dass Europa die Hauptlast der Migra-
tion auf Jahre tragen muss und dies zu 
einem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
führen kann.1)

Die Lösung liegt in einer neuen Form 
der Entwicklungszusammenarbeit, wel-
che die Weltgemeinschaft den Ländern 
in Afrika anbieten muss. Als wichtigste 
Betätigungsfelder sehe ich die Bildung 
und die Ausbildung, die Verbesserung 
der Landwirtschaft sowie der Wasser-
versorgung, den Aufbau der Infrastruk-
turen, die Versorgung mit elektrischer 
Energie und die Ausbreitung der Wüs-
ten. Des Weiteren muss die Korruption 
ausgemerzt werden und die Regierun-
gen müssen ihre Verantwortung für die 
Verbesserung der eigenen notleiden-
den Bevölkerung übernehmen. 

Schlussgedanken 
Das Hauptaugenmerk der Entwick-

lungszusammenarbeit stellt die Besei-
tigung der Armut dar. Im Übrigen ein 
nachhaltiges Ziel der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen. Zu diesem 
Zweck werden die Europäische Uni-
on und ihre Mitgliedstaaten einen 
umfassenden Ansatz zur Bewältigung 
von Konflikten und Krisen unterstützen, 
dessen Schwerpunkt auf Fragilität und 
menschlicher Sicherheit und der Be-
rücksichtigung der engen Verknüpfung 
von nachhaltiger Entwicklung, Frieden 
und Sicherheit liegt. Dazu gehört die 
Steigerung von Wirksamkeit und Wir-
kung durch stärkere Koordinierung 
und Kohärenz. Um ihre Ziele wirksam 
in die Tat umzusetzen, insbesondere 
die Beseitigung von Armut, muss die 
Entwicklungspolitik der Europäischen 
Union flexibel bleiben und in der Lage 
sein, auf dringenden Bedarf, sich ab-
zeichnende Krisen und neue politische 
Prioritäten zu reagieren.2)

Von Aristoteles stammt der Apho-
rismus: „Wir können den Wind nicht 
ändern. Aber wir können die Segel 
anders setzen.“ Dies sollte die Euro-
päische Union und uns alle anspornen, 
die Entwicklungszusammenarbeit mit 
Afrika mit mehr Mut auf ein höheres 
und vor allem menschenachtendes 
 Niveau zu stellen.

Marcel OBERWEIS

Literaturhinweise:

1. In der Demographie-Falle  Max. D. Stutz NZZ 10. Februar 2017 
2. Europäische Kommission COM(2016) 740 final 

Marcel OBERWEIS
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Die kreislAufwirtschAft

Zunehmend werden die Ressourcen 
knapper und teurer, vor allem wegen 
des Wachstums der Weltbevölkerung 
sowie der aufholenden Entwicklung der 
Schwellen- und Entwicklungsländer. 
Zusätzlich werden die Umweltbelas-
tungen durch die Gewinnung der Pri-
märrohstoffe u.a. Erdöl, Erdgas, Kohle, 
Erze und seltene Erzen immer größer. 
Die erhöhte Gewinnung von Sekundär-
rohstoffen durch das Recycling ersetzt 
die primären Rohstoffe  und steigert 
die Ressourcenproduktivität. Die ak-
tuellen Verbrauchsmuster übersteigen 
die Ressourcenvorkommen der Erde 
um ein Vielfaches. Die Weltwirtschaft, 
wenn sie denn keinen Kollaps erlei-
den soll, muss sich verstärkt der nach-
haltig gestalteten Kreislaufwirtschaft 
hinwenden d.h. der Entkopplung des 
Wirtschaftswachstums vom Ressourcen-
verbrauch-die Kreislaufwirtschaft führt 
den Umweltschutz und die Wirtschaft 
zusammen.
Diese ist so ausgelegt, dass sie den 
Wert von Produkten, Stoffen und Res-
sourcen innerhalb der Wirtschaft so 
lange wie möglich erhält und nur gerin-
ge Abfälle entstehen lässt. Mit ihr lässt 
sich die nachhaltige, karbonfreie, res-
sourceneffiziente und wettbewerbsfä-
hige Wirtschaft aufbauen. Es wird ge-
schätzt, dass der sinnvolle Verbrauch, 
das Recycling und die Wiederverwer-
tung der Weltwirtschaft einen Nutzen 
von 4.500 Milliarden $ bis zum Jahr 
2030 erbringt. 

Der Aktionsplan der 
Europäischen Union 

Die Europäische Union steht wegen 
der hohen Importabhängigkeit von 
hochwertigen Ressourcen in der Ver-
antwortung. Der Ressourcenwirtschaft 
und der Entsorgungswirtschaft werden 
im Programm Horizont 2020 der Euro-
päischen Union eine verstärkte Bedeu-
tung beigemessen. 
Die Abfallpolitik der Europäischen Uni-
on weist die folgenden Punkte auf:
1. Steigerung der Ressourceneffizienz 

um 30 % von heute bis zum Jahr 
2030

2. Wiederwendungs- und Recycling-
quote von Siedlungsabfällen um 70 
% bis zum Jahr 2030

3. Höhere Recyclingquote für die Ver-
packungsabfälle um 80 % und ein 
Deponierungsverbot bis zum Jahr 
2030

4. Das Recycling von Bau- und Ab-
bruchabfällen vorantreiben.

Die lineare Wirtschaftsweise ist nicht 
mehr zeitgemäß
Noch beruhen die aktuelle Wirtschaft 
und das Verbraucherverhalten weit-
gehend nicht auf den Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaft, sondern folgen 
dem linearen Prinzip. In der Linear-
wirtschaft (Wegwerfwirtschaft) werden 
die Ressourcen gewonnen, verarbeitet, 
verwendet und zum Schluss fast voll-
ständig als Abfälle entsorgt u.a. durch 
die Müllverbrennung oder die Depo-
nierung. Dabei werden wertvolle Ma-
terialien in hohen Mengen vernichtet.
Dieses Wirtschaftsmodell kann jedoch 
nur funktionieren, wenn die Ressourcen 

bei unendlicher Nachfrage auch un-
endlich verfügbar sind-dies ist leider 
nicht der Fall. Die globale Nachfrage 
erhöht sich und die nicht erneuerbaren 
sowie die nachwachsenden Rohstoffe 
stehen nur begrenzt zur Verfügung. 

Die Kreislaufwirtschaft  
tritt in Aktion

Mittlerweile gibt es Alternativen, wel-
che die klassische lineare Wirtschafts-
weise aufbrechen und den Ressourcen-
verbrauch reduzieren. Es handelt sich 
um die Kreislaufwirtschaft, auch als 
„Circular Economy“ oder „Zero Waste“ 
bezeichnet. Die Ressourceneffizienz, 
die Abfallvermeidung, die Wiederver-
wendung, die Wiederverwertung und 
das Recycling sind die Kernelemente 
dieses innovativen Konzeptes.
Auf jeder Stufe des Produktlebenszyk-
lus wird den eingesetzten Materialien 
und verwendeten Energien durch die 
Vermeidung und das Recycling eine 
hohe Bedeutung beigemessen.  Der-
gestalt sollen vom Beginn (der Wiege) 
die umweltgerechte Gestaltung der 
Produkte gewährleistet und am Ende 
(der Bahre) das Recycling durchgeführt 
werden. 
Die Kreislaufwirtschaft in den Augen 
der Europäischen Kommission ist durch 
die Schritte gekennzeichnet: 
1. Vermeidung (den Bedarf und den 

Verbrauch von Rohstoffen, Materia-
lien und Produkten verringern) 

2. Wiederverwendung (nach Repa-
ratur)

3. Wiederverwertung (von noch ver-
wendbaren Komponenten) 

4. Recycling (Stoffe erneut einem Le-
benszyklus zuführen).

Ein wichtiger Aspekt des Produktle-
benszyklus ist das Ökodesign von 
Produkten, welches die Vorausset-
zung ist, dass ein Produkt am Ende 
des Lebenszyklus möglichst vollständig 
verwertet und die in ihm enthaltenen 
Rohstoffe zurückgewonnen werden. 
Die Kreislaufwirtschaft verringert so 
die Nachfrage nach Primärrohstoffen 
in der europäischen Industrie, sodass 
die Wertschöpfungsketten weniger an-
fällig für die Preisschwankungen der 
internationalen Rohstoffmärkte sowie 
der Versorgungsunsicherheiten auf-
grund von Knappheiten werden.
Es sei vermerkt, dass der Rohstoffver-
brauch der Erde 10 Milliarden Tonnen 
im Jahr 1900 betrug, heute bereits 70 
Milliarden und voraussichtlich 140 Mil-
liarden im Jahr 2050. Die Hinwendung 
zur Kreislaufwirtschaft, allein in der Eu-
ropäischen Union, dürfte Materialkos-
teneinsparungen in Höhe von mehreren 
100 Milliarden Euro erbringen. 

Informationen zur 
Europäischen Union 

Die Europäische Union möchte die 
Kreislaufwirtschaft verstärkt unterstüt-
zen und verlangt, dass Glas, Kunststof-
fe, Metalle und Papier einer Abfallhie-
rarchie unterworfen werden. 
In der EU werden derzeit 40 % der 
erzeugten Haushaltsabfälle recycelt 
und es sollen 70 % im Jahr 2030 sein. 

Hinsichtlich der Kunststoffe werden heu-
te weniger als 25 % der gesammelten 
Kunststoffabfälle recycelt und etwa 50 
% landen auf den Deponien, der Rest 
wird verbrannt. Bis zum Jahr 2030 sol-
len es 75 % werden. Bei Glas, Papier 
und  Metall werden Recyclingquoten 
von 80 % bis zum Jahr 2030 eingefor-
dert. Hinsichtlich der Elektro- und Elekt-
ronikgeräte sollen 14 kg pro Einwohner 
im Jahr 2019 recycliert werden. 

Bedingt durch die knapper werdenden 
Ressourcen und die steigenden Roh-
stoffkosten lohnt es sich zunehmend 
dem „Urban Mining“ eine erhöhte 
Bedeutung beizumessen, die Müll-
deponien und die Recyclinganlagen 
sind „Goldgruben“. Die Metalle im 
Bauschutt sind wichtige Komponenten 
des Recyclings. 

Die Abfälle sind künftig nicht mehr die 
Endprodukte des ökonomischen Roh-
stoffeinsatzes, sondern sie werden Teil 
von neuen Wirtschaftskreisläufen und 
verlängerten Wertschöpfungsketten. 
Betrachtet man z.B. die Elektroflotte, 
so erkennt man, dass für die Konstruk-
tion eines Elektrofahrzeugs etwa 100 
kg Kupfer benötigt werden, doppelt so 
viel  wie beim klassischen PKW. 

Das gesamte Aufkommen der unter-
schiedlichen Abfälle in Luxemburg be-
trug 377.246.000 kg im Jahr 2014, so 
die Eurostat-Angaben - pro Einwohner 
etwa 640 kg. Noch liegt ein weiter 

Weg vor uns, werden doch zurzeit in 
der EU nur 29 % der Abfälle  wieder-
verwertet, weitere 28 % landen auf 
den Deponien, 26 % werden verbrannt 
und 17 % kompostiert. Die Rifkin-Studie 
weist im Übrigen darauf hin, dass  die 
luxemburgische Wirtschaft für jeden 
eingesetzten Euro im BIP ungefähr 2,5 
kg Abfall hervorruft.

Schlussgedanken
Die Kreislaufwirtschaft bietet die opti-
male nachhaltige Lösung, um jeden Ver-
brauch zu verringern. Das Kernelement 
ist die gleichrangige Berücksichtigung 
der sozialen, der umweltschützerischen 
und der wirtschaftlichen Belange. Da-
bei müssen die Rahmenbedingungen 
so gesetzt werden, dass sowohl die 
Wirtschaft als auch die Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor überhöhten 
Kosten geschützt werden. 
Das Denken in Wertstoffkreisläufen 
wird sich in den kommenden Jahr-
zehnten massiv durchsetzen und zum 
wichtigsten Innovationsfeld für die 
nachhaltige Abfallwirtschaft werden. 
Die Ökologie und die Ökonomie in der 
Kreislaufwirtschaft zu vernetzen, stellt 
die wichtigste Aufgabe dar, gemäß 
dem zukunftsweisenden Konzept: „von 
der Wiege bis zur Bahre“, welches sich 
an der Natur orientiert, dort wo keine 
Abfälle anfallen.

Marcel OBERWEIS

Die Kreislaufwirtschaft:

Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und  
der Ressourcenproduktivität

Literaturhinweise:

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreislaufwirtschaft
2. https://www.umweltbundesamt.de/daten/abfall-kreislaufwirtschaft
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Die CFL-Cross-Meisterschaften 
2017 wurden dieses Jahr am 4. 
März auf dem Waldlehrpfad 
„Rackeweier“ in Greiveldingen 
ausgetragen. Gleichzeitig wur-
de seitens der Gemeinde von 
der Gelegenheit profitiert um im 
Beisein unserer Umweltministerin 
Carole Dieschbourg den Lehr-
pfad „Rackeweier“ offiziell ein-
zuweihen.

Zum Rackeweiertour sei zu 
bemerken, dass dank der groß-
zügigen Wasserflächen eine 
abwechslungsreiche Flora und 
Fauna zu bestaunen ist. Auf dem 
3,4 km langen Waldlehrpfad 
stehen 5 Thementafeln welche 
einen Einblick über verschiede-
ne Funktionen des „Briedemës-
ser Bësch“ geben.

Die Meisterschaften wurden 
von Josy Bourggraff in Zusam-
menarbeit mit Jemp Sibenaler 
von der Gemeinde Stadtbredi-
mus organisiert. Eingeschrieben 
waren insgesamt 32 Athleten 
wobei die Damen 6,8 km laufen 
mussten indes die Herren 8,2 km 
zurücklegen mussten.

Spannendes Rennen bei den 
Herren – Stéphane Majerus 

erstmals Meister
Das Rennen der Herren war 

kaum an Spannung zu über-
bieten. Gleich nach dem Start 
setzten sich mit Denis Curridor 
(CFL-TM), Tim Hoscheit (CFL-PI), 
Antonio Da Costa (CFL-CRM), 
Stéphane Mayerus (CFL-Inter-
modal) und Christophe Pirenne 
(Ind.) 5 Läufer an die Spitze des 
Feldes. Nach der ersten großen 
Runde wurde das Feld angeführt 
von Denis Curridor dicht gefolgt 
von seinen 4 Verfolgern. Im Ver-
lauf der zweiten Runde gelang 
es jedoch keinem der 5 Läufer 
sich entscheidend abzusetzen 
und so musste die Entscheidung 
im Schlussspurt fallen. Hier war 
es Stéphane Mayerus der sich 
knapp gegen Christophe Piren-
ne und Tim Hoscheit durchsetz-
ten konnte. Dicht dahinter folgte 
auf Platz 4 Antonio Da Costa. 
Wie knapp das Rennen war 
zeigt der Umstand dass die ers-
ten 4 Plätze nur um 4 Sekunden 
auseinander lagen.

ASCFL Athlétisme Luxembourg – 34er-Cross-Meisterschaften

Claudine Weicherding und Stéphane Mayerus neue CFL-Crossmeister

Der Sieger des Herren-Rennens Stéphane Mayerus

Die CFL-Crossmeisterin Claudine Weicherding

Erstmalig konnte sich Stéphane 
Mayerus auch den CFL-Meister-
titel sichern. Den zweiten Platz 
bei den Eisenbahnern belegte 
Tim Hoscheit vor Antonio Da 
Costa. Beide standen erstmals 
auf dem Podest einer CFL-Meis-
terschaft.

Monique Ketter  
siegte bei den Damen

Bei den Damen war das Ren-
nen nicht ganz so spannend wie 
bei den Herren. Gleich nach 
dem Start setzte sich Monique 
Ketter (Ind.) von ihren beiden 
Konkurrentinnen Claudine Wei-
cherding (CFL-DI) und Kristina 
Wagner (Lafclub Police) ab. Am 
Ende der 6,8 km hatte Monique 
Ketter einen Vorsprung von über 
einer Minute auf die Zweitplat-
zierte Claudine Weicherding, 
welche sich ihrerseits jedoch 

über ihren siebten Meistertitel 
freuen konnte. Auf Platz drei 
folgte dann Kristina Wagner. 

CFL-Meisterschaft  
für Dienststellen

Die interne CFL Meisterschaft 
für Dienststellen wurde von der 
Mannschaft der Pensionären 
(Gilbert Schiltz, Albert Wolff, 
Aly Kisch) gewonnen. Auf dem 
zweiten Platz landete die Ver-
tretung CFL/TM (Antonio Da 
Costa, Roland Wagner, Clau-
de Stiefer). Platz 3 belegte die 
zweite Mannschaft der Pensi-
onären (Lucien Wolff, Romain 
Wolff, Pierre Braun).

Einen großen Dank an dieser 
Stelle an die Verantwortlichen 
der Gemeinde Stadtbredimus 
für den herzlichen Empfang.

Josy BOURGRAFF


