
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Leser, liebe Leserin, 

dies wird von nun an meine letzte Carte 

Blanche in unserem Magazin CONNECT by 

clc sein, in dem Format, wie Sie es seit fast 

fünf Jahren kennen. Zum Abschluss des 

Jahres 2022 möchte ich allen unseren 

Mitgliedern den Dank des clc-Vorstands 

für ihr Engagement in diesen Krisenzeiten 

aussprechen. Von der ersten Minute an 

haben sie nicht aufgegeben und sich 

direkt an der vordersten Front engagiert. 

Sich für die Unternehmen einzusetzen 

und ihre Interessen zu unterstützen und 

zu verteidigen, ist unsere 

Daseinsberechtigung. Um diese 

ehrenvolle Aufgabe erfüllen zu können, 

braucht die clc ihre 

Verwaltungsratsmitglieder, die sich 

täglich ehrenamtlich für den Handels-, 

Transport- und Dienstleistungssektor 

engagieren. 

Als clc vertreten wir hauptsächlich KMU, 

insgesamt 1789 Unternehmen, die in 21 

Verbänden zusammengeschlossen sind. 

Die Nähe zu unseren Mitgliedern, das 

Verständnis für ihre Herausforderungen 

und Probleme ist eine unserer wichtigsten 

Aufgaben. Diese Nähe ist Teil unseres 

Mehrwerts. Gemeinsam mit unserem 

Team bauen wir unsere Rolle als 

Botschafter bei den Institutionen aus und 

arbeiten aktiv und transparent mit ihnen 

zusammen. Insbesondere versuchen wir, 

den politischen Akteuren unser 

Fachwissen zur Verfügung zu stellen, 

damit sie ihre Entscheidungen auf der 

Grundlage der tatsächlichen Situation vor 

Ort treffen können. 

Für uns sind Wirtschaft und Politik keine 

Gegensätze, sondern ergänzen sich. Ein 

konstruktiver und sachlicher Austausch 

über die wirtschaftliche Realität, der wir 

täglich vor Ort begegnen, ist unerlässlich, 

damit sie bei Ihren politischen 

Entscheidungen besser berücksichtigt 

werden kann. 

Dennoch kann ich hier nicht schließen, 

ohne auf die aktuellen Krisen einzugehen, 

die unsere Welt erschüttern... Nach zwei 

Jahren, die von einer unvergleichbaren 

Pandemie geprägt waren, stürzt uns der 

russische Präsident mit diesem 

unmenschlichen Krieg in die nächste 

Krise. Um den Herausforderungen, mit 

denen das Land konfrontiert ist, 

entgegenzuwirken, hat die Regierung auf 

den sozialen Dialog zurückgegriffen, 

insbesondere auf der Ebene des 

Tripartite-Treffens. 

Die clc ist offen für den sozialen Dialog 

und möchte den formellen und 

informellen Austausch mit den politischen 

Entscheidungsträgern weiter ausbauen. 

Unsere Mitglieder und Berater sind die 

Experten in unseren Sektoren und ich 

kann die politischen Parteien nur 

ermutigen, sich mehr auf diesen 

konstruktiven Austausch zu verlassen, um 

sicherzustellen, dass wir eine Wirtschaft 

behalten, die der Entwicklung unseres 

Landes förderlich ist. Zusammenarbeit 

und Kompromissbereitschaft sind Teil 

unserer A.D.N. und wir sind bereit, 

Vereinbarungen zu unterstützen, die die 

derzeitige Situation stabilisieren können. 

Obwohl das vor einigen Wochen 

unterzeichnete Dreierabkommen nicht 

alle unsere Forderungen berücksichtigt 

hat und einige Maßnahmen auch kritisiert 

wurden, war es aus mehreren Gründen 

wichtig, das Abkommen zu 

unterzeichnen: Die Unternehmen 

erhofften sich endlich eine gewisse 

Vorhersehbarkeit für die kommenden 

Monate, der Zeitdruck machte eine 

Selektivität bei den Hilfen für 

Arbeitnehmer und Haushalte sehr 

kompliziert und die immer näher 

rückenden Parlamentswahlen und die 

Positionierung der Gewerkschaften 

erstickten jeden überlegten Ansatz, um 

die Kaufkraft der Bevölkerung zu sichern. 

Angesichts von vier Indextranchen in der 

Zukunft war eine Vereinbarung, die der 

Wirtschaft eine gewisse Berechenbarkeit 

verleiht und gleichzeitig die Kaufkraft 

erhält, wichtig. Um unseren 

Premierminister zu zitieren: Der soziale 

Dialog in Luxemburg funktioniert, aber 

angesichts der Äußerungen in Schloss 

Senningen muss man sich die Frage 

stellen, ob die Grundsatzpositionen 

bestimmter sozialer Akteure in den 

Zeiten, in denen wir leben, noch verteidigt 

werden können. Es sei daran erinnert, 

dass das Dreiparteienabkommen auf ein 

schnelles Eingreifen abzielte und zu 

keinem Zeitpunkt eine dauerhafte Lösung 

für strukturelle Probleme darstellte. 

Dennoch ist es schwierig, wenn nicht gar 

unmöglich, im Staatshaushalt 2023 eine 

Antwort auf die strukturellen Probleme zu 

finden. Die in letzterem vorgestellten 

Maßnahmen bieten den Unternehmen 

nicht mehr Berechenbarkeit als die 

Tripartite-Vereinbarung. 

Tatsächlich ist der haushaltspolitische 

Spielraum, um auf künftige Krisen zu 

reagieren, ziemlich begrenzt. Hoffentlich 

wird der Wahlkampf im nächsten Jahr 

zeigen, dass die von den politischen 

Akteuren gepredigte Dimension der 

"Solidarität" auch die luxemburgischen 

Unternehmen einschließt. 

Wir leben in einer sich ständig 

verändernden Welt, von Unternehmen 

wird verlangt, dass sie belastbar sind und 

sich an neue Bedingungen anpassen. 

Leider ist unser gesetzlicher Rahmen, sei 

es in Bezug auf Arbeitszeiten, Flexibilität 

oder Arbeitsbedingungen, immer noch zu 

starr und entwickelt sich kaum 

entsprechend den Bedürfnissen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber, um 

sich an diese neue Situation anzupassen. 

Wir sind uns bewusst, dass wir den 

Wunsch unserer Beschäftigten nach 

Flexibilität im Hinblick auf Telearbeit, 

neue Arbeitsweisen und -instrumente 

integrieren müssen. Im Gegenzug muss 

aber auch der gesetzliche Rahmen, in dem 

wir uns bewegen, für die Unternehmen 

flexibler und anpassungsfähiger werden. 

Viel Spaß beim Lesen! 


