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Résilience et relance
Budget de l’Etat 2021: Chambre de Commerce et Chambre des Salariés livrent leurs avis
LUXEMBOURG
LJ

E

xceptionnel» était le mot qui revenait souvent hier lors de la présentation - en parallèle à la même
heure - des avis de la Chambre de
Commerce et de la Chambre de Salariés sur
le projet de budget de l’Etat 2021. Après la
Chambre des Métiers mercredi, les chambres professionnelles dont l’une regroupe
des employeurs et l’autre des salariés et retraités, ont relevé l’énorme pression conjoncturelle entraînée par la crise sanitaire.
Le PIB, plombé par freinage de l’économie
en raison du «lockdown» et du ralentissement général des activités, devrait accuser
cette année une récession de 6%. Alors que
l’Etat emploie les grands moyens pour sauver des branches entières de l’économie,
afin de prévenir aussi une crise sociale
d’envergure, le déficit public se creuse et la
dette publique augmente.
Le déficit de l’administration centrale a
ainsi plongé de 5 milliards d’euros dans le
rouge, alors que la dette flirtera avec les 30%
du PIB l’année prochaine déjà. En même Christel Chatelain, économiste-en-chef de la Chambre de Commerce et le directeur général Carlo Thetemps, le gouvernement n’entend pas frei- len ont présenté l’avis budgétaire de leur institution
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ner les grands investissements publics.
Si ces derniers, ainsi que les programmes
de soutien à l’économie sont salués par voir les qualifications et agir sur la fiscalité. de l’inflation depuis la création de l’allocales deux chambres professionnelles, elles Dans ce dernier registre, le projet de budget tion de vie chère en 2009. La Chambre reposent cependant différents accents. La 2021 prévoit l’introduction de critères éco- jette d’ailleurs aussi la neutralisation de la
Chambre de Commerce appelle ainsi à logiques pour les dépenses d’investissement taxe carbone dans l’index.
rapidement mettre en place une stratégie dans le cadre de la rénovation énergétique
d’après-crise qui inclut non seulement des des bâtiments par exemple ou encore l’in- Un plan d’action contre le creusement des
incitatifs de relance, mais aussi des mesures troduction d’une taxe carbone.
inégalités sociales
La Chambre des Salariés estime insuffi- Sur fond de crise sanitaire et économique,
pour la réduction de la dette l’accumulation
santes les informations sur cette nouvelle la Chambre des Salariés s’inquiète en géde nouvelles réserves financières.
«Dans ces circonsnéral du creusement
tances, il est donc plus
des inégalités sociales
que jamais urgent de
et de l’effritement de
mettre en oeuvre une
la cohésion sociale.
stratégie de résorption
Elle réclame ainsi un
graduelle des défiplan d’action concret,
cits et de prévoir une
avec entre autres un
sortie ordonnée de
meilleur soutien pour
la crise économique,
les familles monopaCHAMBRE DE COMMERCE dans son avis sur le projet de budget de l’Etat 2021f
qui frappe durement
rentales, la revaloriles entreprises, et les
sation des prestations
PME en particulier», pointe la Chambre taxe, de même que les compensations so- sociales ou encore l’augmentation strucde Commerce, qui avait présenté en juil- ciales prévues. Le couplage de la nouvelle turelle de la pension minimale.
let dernier déjà ses idées de relance avec taxe avec une augmentation de 10% du
essentiellement cinq leviers - digitalisation montant de l’allocation de vie chère ne se- k Les avis sont disponibles
et diversification, mieux cibler les investis- rait en tout cas pas suffisant, car elle ne dans leur intégralité sur les sites
sements publics, promouvoir la recherche, toucherait que les résidents, alors que cette des chambres professionnelles:
le développement et l’innovation, promou- revalorisation serait inférieure à l’évolution www.csl.lu et www.cc.lu

«Il est plus que jamais urgent de
prévoir une sortie ordonnée de la
crise économique»

Neue Regeln
Regierung und Sozialpartner: Einigung bei Kurzarbeit im ersten Halbjahr 2021
LUXEMBURG Regierung und Sozialpartner haben sich in einer außerordentlichen Sitzung des Konjunkturkomitees
gestern auf neue Anwendungsregeln
für die Kurzarbeit geregelt. Die Bestimmungen gelten für das erste
Halbjahr 2021. Eine Änderung betrifft
die Berechnung der Entschädigungen
für Kurzarbeit. Basierte diese auf der
Grundlage der Vollzeit-äquivalenten
Jobs, wird sie sich künftig nach der
tatsächlichen Anzahl an Stunden richten, in denen die betroffenen Arbeitnehmer nicht arbeiteten. Das teilen
die Ministerien für Wirtschaft und
Arbeit, Beschäftigung, Sozial- und Solidarwirtschaft gestern mit. Die Kriterien zur Beantragung der Kurzarbeit
werden für den Zeitraum zwischen
dem 1. Januar und 31. März anders

Das Konjunkturkomitee tagt erneut am kommenden Dienstag
gehandhabt als für den restlichen
Zeitrahmen, dies unter der Annahme,
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dass sich die sanitäre Lage ab dem 1.
April verbessert. Unternehmen aus

gefährdeten Sektoren wie Restaurants
oder Hotels erhalten beispielsweise
in der ersten Phase einen „beschleunigten“ Zugang zur Kurzarbeit struktureller Natur, ohne Einschränkung
hinsichtlich der betroffenen Arbeitnehmer. Entlassungen sind in schwerwiegenden Fällen für bis zu 25 Prozent
der Beschäftigten (zum Stand 30. Juni
2020) möglich. In der zweiten Phase
wäre die Kurzarbeit auf maximal die
Hälfte der monatlichen Arbeitsstunden des Unternehmens beschränkt
und unter der Bedingung, keine Entlassungen vorzunehmen.
Die beiden Ministerien erinnern daran, dass Anfragen auf Kurzarbeit für
Januar nur über MyGuichet.lu, und
dies zwischen dem 1. und 12. Dezember eingesendet werden können.
LJ
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672 Neuinfektionen

LUXEMBURG Mit 672 Neuinfektionen

mit dem Coronavirus bei 11.021
Tests ((Positivitätsrate von 6,06)
dürften kaum noch Zweifel bestehen, dass ein Teil-Lockdown auf
Luxemburg zukommt. Am Vortag war ein Rekordwert von 891
Infektionen mit dem Coronavirus
seit Beginn der Pandemie mitgeteilt
worden. Eine Bestätigung dafür
könnte Premierminister Xavier
Bettel bereits heute anlässlich einer
Pressekonferenz im Anschluss an
den Regierungsrat geben.
Für Mittwoch meldet das Gesundheitsministerium sechs weitere
Todesfälle im Zusammenhang mit
Covid-19. 221 Personen werden im
Krankenhaus behandelt, davon 44
auf der Intensivstation. Der effektive Reproduktionswert stieg wieder
auf 1,03.
LJ

Grundsteuerreform schon
noch in dieser Legislatur
LUXEMBURG Ein Gesetzesentwurf

zur Reform der Grundsteuer soll
nach Angaben von Innenministerin
Taina Bofferding (LSAP) noch in
dieser Legislatur vorgelegt werden.
Eine genauere Angabe konnte oder
wollte die Ministerin gestern im
parlamentarischen Ausschuss nicht
machen. Im Rahmen der Arbeiten
am Budget für 2021 hatte ein Abgeordneter die Frage aufgeworfen.
Bofferding zufole würde „intensiv“
daran gearbeitet werden.
Auf Beschwerden von Abgeordneten
hin, das Innenministerium würde
die Gemeinden nicht ausreichend
unterstützen, versuchte Bofferding,
so kann man die Zusammenfassung
der Sitzung durch die „Chamber“
interpretieren, zu beschwichtigen.
Die LSAP-Ministerin sei sich der
Schwierigkeiten bewusst, in denen
sich die Gemeinden befinden. Es
gebe aber keine Gemeinde, die vor
einer Pleite stünde.
LJ

Kein Rückgang der HIVNeuinfektionen 2019

LUXEMBURG In Luxemburg wurden
im vergangenen Jahr wie auch 2018
49 Neuinfektionen mit dem HIVVirus ermittelt. 24 Neuinfektionen
seien auf eine heterosexuelle Übermittlung zurückzuführen und 22
Fälle auf eine homosexuelle/bisexuelle Übertragung. Laut Angaben des
Überwachungskomitees für Aids,
Infektionskrankheiten und sexuell
übertragbare Krankheiten sind die
Neuinfektionen im Allgemeinen bei
Frauen weiter rückläufig, während
sie bei Männern steigen. Positiv
hält das Komitee in seinem Aktivitätsbericht fest, dass das Aufflammen von HIV-Fällen unter Drogenabhängigen seit 2019 eingedämmt
werden konnte. So habe es lediglich
drei Fälle von Personen gegeben,
die neu in die Liste des nationalen
Diensts der Infektionskrankheiten
aufgenommen wurden. Es handele
sich dabei allerdings um vor 2019
erfolgte Infektionen. Alllerdings habe
es trotz der sogenannten Präexpositionsprophylaxe (PrEP) seit 2017
keinen signifikanten Rückgang der
HIV-Neuinfektionen
in homo- oder bisexuellen Verhältnissen gegeben. Das AIDS-Überwachungskomitee warnt denn auch
davor, dass HIV/AIDS immer noch
präsent seien und Menschen weiter
wachsam sein müssen.
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