Vacances du Grand-Duc au
Sahara occidental occupé: le
gouvernement doit prendre ses
distances.
Ces derniers jours, les utilisateurs de facebook au Luxembourg
ont pu régulièrement voir s’afficher des « publications
suggérées » faisant état du séjour de kitesurfing de « SAR le
Grand-Duc Henri de Luxembourg à l’hôtel Dakhla Attitude au
Maroc ».
Il est sidérant que le chef de l’État, fût-ce en agissant à
titre purement privé (mais est-ce seulement possible, eu égard
la lettre de notre Constitution?), ait pu se laisser
instrumentaliser de la sorte pour les besoins de propagande
d’une puissance étrangère.
Il faut en effet rappeler que Dakhla n’est pas situé au Maroc,
mais au Sahara occidental. En effet, pour la communauté
internationale, le Sahara occidental ne fait pas partie du
Maroc, mais constitue un territoire séparé et distinct de
celui-ci (et non pas un territoire simplement disputé), comme
l’a d’ailleurs rappelé la Cour de Justice de l’Union
européenne dans plusieurs décisions récentes. Le Maroc, qui a
envahi et annexé cette ancienne colonie espagnole en 1975,
privant le peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination,
y pratique une occupation militaire illégale au regard du
droit international.
Selon les rapports des principales ONG et autres observateurs
internationaux, le régime d’occupation marocain au Sahara
occidental donne lieu à de très nombreuses et graves
violations des droits de l’homme. Rappelons aussi que des

enquêtes judiciaires espagnoles ont relevé l’existence de
faits de génocide commis par le Maroc au Sahara occidental
lors de l’invasion du territoire.
En se rendant au Sahara occidental et en acceptant de servir,
fût-ce à son insu, de caution à l’occupant marocain, le GrandDuc contribue rendre plus difficile la reprise des
négociations de paix lancées sous l’égide de l’ONU entre
l’occupant marocain et le Front POLISARIO, représentant
légitime du peuple sahraoui.
Par conséquent, il paraît pour le moins souhaitable que le
gouvernement luxembourgeois, historiquement opposé à
l’occupation des petites nations par les grandes et se disant
engagé en faveur du respect des droits de l’homme et du droit
international humanitaire :
(1) se distance formellement du voyage accompli à Dakhla par
le chef de l’État et de prendre les dispositions nécessaires
pour que ce type d’incident ne se reproduise à l’avenir (il
est d’ailleurs à espérer que le gouvernement luxembourgeois
n’a pas contribué à l’organisation de ce voyage en se
chargeant des formalités de visa pour le compte de la famille
grand-ducale) ;
(2) rappelle que le Luxembourg, en application de ses
obligations au titre du droit international et en exécution de
la jurisprudence de la CJUE, ne reconnaît pas la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental ;
(3) s’engage pour la reprise des pourparlers sous l’égide de
l’ONU en vue de l’autodétermination du peuple sahraoui.
Par ailleurs, on ne peut manquer de voir dans cet incident une
nouvelle illustration des limites inhérentes au régime de la
monarchie constitutionnelle. Celle-ci, en liant l’image de
tout un pays à celle d’une famille régnante, débouche

inévitablement sur un brouillage peu opportun et peu
démocratique entre l’État et la vie privée du chef de l’État.
C’est précisément pour éviter cette confusion que le projet
alternatif pour une Constitution du Luxembourg élaboré par déi
Lénk prévoit l’abolition de la monarchie et l’instauration
d’une République dont la présidence, au rôle étroitement
circonscrit et située au-dessus des partis, serait confiée à
tour de rôle à une femme et à un homme issu.e du corps des
citoyens ordinaires.

Tram – die moderne Bahn des
Sozialabbaus
Die Kollektivvertragsverhandlungen bei der Luxtram S.A. zeigen
wie privatrechtliche Betriebe Instrumente des Sozialbbaus
sind. Auch in öffentlicher Hand gibt es keine Garantie für
demokratische Kontrolle. Die Tram wurde auf die falschen
Schienen gesetzt, wird der Widerstand umleiten können ?
Die Kollektivvertragsverhandlungen bei der hauptstädtischen
Straβenbahn sind in vieler Hinsicht ein heiβes Eisen. Was die
bisherigen Lohn- und Arbeitsbedingungen betrifft so stellen
diese einen neuen „Tiefenrekord“ im öffentlichen Transport
auf! Sie sind sogar schlechter als die bei den privaten
Busbetreibern des RGTR. Die supermoderne futuristische
Trambahn Luxemburgs soll sozial als Mindestlohnbetrieb
funktionieren, mit Arbeitszeit Amplitüden die theoretisch bis
zu 13 Stunden am Tag betragen können!
Unübersehbar besteht seit Anbeginn ein breiter Konsens aller
etablierten Parteien, von Grün bis CSV, sowohl in der
Regierung als auch im Schöffenrat Luxemburgs, dieses Modell in

dieser Form so durch zu ziehen und keinen Millimeter von
dieser Spur abzuweichen. Die Zielsetzung ist mehr als
deutlich. Es geht dabei um Folgendes:
– Die Auslagerung von kommunalen Dienstleistungen
Gesellschaften mit einem privaten Rechtsstatus.

in

– Die Durchsetzung massiver Verschlechterungen in punkto
Löhne, Arbeitszeiten, sowie sozialer und statutarischer Rechte
des Personals.
– Die Existenz von privatrechtlichen Betrieben im öffentlichen
Besitz kann jederzeit als „Druck- und Drohmittel“ gegen die im
öffentlichen Statut Schaffenden und ihre Errungenschaften
genutzt werden. Diese „S.A.“ Firmen sind allesamt „trojanische
Pferde“ die jederzeit als politischer Hebel gegen die
kommunalen und staatlichen Dienste eingesetzt werden können.
– Jede Firma im Status einer „Société Anonyme“ kann jederzeit
ganz oder teilweise an private Investoren verkauft werden.
Es geht also hierbei klar um mehr als nur um das Schicksal der
Trambahner und diese politische Operation darf darum nicht als
isolierte Aktion verstanden werden. Minister Bausch
beabsichtigt mit dem „schnellen Tram“ nach Esch, eine
Ausweitung der Straβenbahn in Richtung Süden. Natürlich denkt
er dabei nicht an den TICE oder CFL als Betreiber, sondern
wird auch hier Luxtram als private Firma damit beglücken. Dem
müssen wir von Beginn an entgegen treten.
Alle Interventionen von „déi Lénk“, ob im Gemeinderat oder im
Parlament, stieβen gegen eine Mauer des Schweigens und der
Ablehnung. Der Ex-Gewerkschaftler und heutige Grüne
Transportminister Bausch hat auf eine question parlementaire
geantwortet daβ; “es eine verdammte Verpflichtung sei daβ die
Politik sich aus Kollektivvertragsverhandlungen heraus halten
soll“. Dabei ist er als Transportminister der eigentliche Chef
des Verwaltungsrates und hält mit 70% Anteilen die absolute

Mehrheit der Luxtram S.A. Er bestimmt die Politik dieser Firma
wesentlich mit.
Die Verhandlungen der Gewerkschaften FNCTTFEL/Landesverband
und OGB-L für einen richtigen Kollektivvertrag waren bisher
äuβerst zahm und vorsichtig. Wohl auch um die
mitverantwortliche LSAP in einer ersten Phase zu schonen. Die
Verweigerungshaltung der Luxtram Führung wird die
Gewerkschaften zur Anrufung der Schlichtung drängen. Die
weiteren Verhandlungen werden in Kürze zeigen ob die Politiker
dieser Regierung die Zeichen verstanden haben oder ob beim
Luxtram ein offener Sozialkonflikt bevorsteht.

