
Regelung zu „Tax Rulings“

Martin Zimmermann sieht
manchmal aus wie ein Erdhörn-
chen. Doch nicht nur das: Wenn
der Schweizer auf der Bühne
steht, ist niemand vor Lachträ-
nen gefeit. S. 35

Auchan: 14.000 m2 ab 2017

Noch kann die Entfremdung zwi-
schen Regierung und Volk über-
brückt werden, sagt Editorialist
Alvin Sold. Lasst euch mehr Zeit
für die komplizierten Dinge, rät
er den Ministern. S. 8

Ausbau des „Dual Hub“
Gestern feierte Cargolux den
ersten Geburtstag seiner Partner-
schaft mit der Provinz Henan aus
China. Künftig könnte die Ko-
operation mit Henan auch auf
der Schiene stattfinden. S. 19

Zum Kaputtlachen

Der Ecofin-Rat diskutierte ges-
tern bei seiner Ratstagung in Lu-
xemburg u.a. über die Richtlinie
zum automatischen Informati-
onsaustausch über Steuervor-
entscheide.  S. 13

Sie sollen bleiben

Das geplante Auchan-Geschäfts-
zentrum im neuen Differdinger
Stadtviertel „Plateau du
funiculaire“ soll eine Fläche von
14.000 m2 haben und 2017 fertig
sein. S. 63

Heute aktuell
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Da sagt man „Hut ab“

Das Wetter
Heute Morgen Übermorgen

1 6 ° / 8 ° 1 9 ° / 1 0 ° 2 0 ° / 1 0 °

KOPENHAGEN Nach dem knappen Sieg
der bürgerlichen Opposition bei der Parla-
mentswahl in Dänemark führt der Libera-
le Lars Løkke Rasmussen erste Sondie-
rungsgespräche über eine neue Regierung.

Heute will sich der frühere dänische Mi-
nisterpräsident dazu mit allen Parteien am
Parlamentssitz Christiansborg treffen. Wie
eine Regierung aussehen könnte, war un-
klar. Verhandeln wird Løkke Rasmussen

vor allem mit den Rechtspopulisten, die
größte bürgerliche Partei, noch vor der li-
beralen Venstre, wurden. Doch die Däni-
sche Volkspartei stellt hohe Ansprüche an
eine Regierungsbeteiligung.

Auch mit den anderen Parteien des Mit-
te-rechts-Lagers, den Konservativen und
der liberalen Allianz, will Løkke sprechen.
Bei der Wahl am Donnerstag war die Re-
gierung der sozialdemokratischen Minis-

terpräsidentin Helle Thorning-Schmidt
abgewählt worden.

Wir haben in der heutigen Ausgabe den
Blick zudem auf die restlichen rechtspo-
pulistischen Parteien gerichtet: Die brau-
ne Soße fließt durch Europa.

Dänemark rückt nach rechts
WAHLEN Rechtspopulist Løkke Rasmussen soll Regierung bilden

  HINTERGRUND S. 5, 8

Ein Leuchtturm für das nationale Wissenschaftssystem und ein offenes
Haus, das sich auf einen regen Austausch mit der Region und dem
ganzen Land freut. So sieht Rektor Rainer Klump die „Maison du Savoir“

in Belval, wo er seit drei Wochen sein Büro hat. Ganz oben in der
18. Etage will er nicht residieren, sondern beobachten: die

Umwandlung der ausgemusterten Industriebrache
in ein neues wissenschaftliches Stadtviertel,

in dem sich die jungen Forscher
jetzt schon erstaunlich

wohlfühlen. Und das
Wachstum der
Universität, die dabei
ist, sich als digitale
Wissensplattform
international zu
positionieren.

INTERVIEW  S. 2, 3

In Belval angekommen
REKTOR RAINER KLUMP  Aus Esch eine digitale Wissensstadt machen
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Clinch Becca vs. Lux:
Olos Fund im Mittelpunkt

Im Streit der Geschäftsleute Flavio Bec-
ca und Eric Lux sind die Fußballklubs
Fola und F91 in den Fokus geraten. Da-
bei geht es um etwas ganz anderes.S. 4

Luxemburger in Waterloo
Auf Seiten des Kaisers / S. 6
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Tageblatt: Sie sind seit knapp
sechs Monaten im Amt. Seit
drei Wochen sitzen Sie in Ih-
rem neuen Büro in Belval.
Sind Sie damit jetzt richtig in
Ihrem Amt angekommen?

Rainer Klump: (lacht) Ich bin
immer noch dabei, das Land
und die Uni zu entdecken.
Aber der Umzug hat ein
deutliches Signal ge-
setzt. In der Geschich-
te der Uni beginnt
jetzt sichtbar ein neu-
es Kapitel.

Kann und darf man von ei-
nem Neuanfang sprechen?
Oder ist es eher eine Weiter-
führung der Arbeit, die vor
gut zehn Jahren erst begon-
nen hat?

Ich bin, wie gesagt, immer noch
in einem Erkundungsprozess. In-
tern habe ich schon ganz früh ei-
nen Strategieprozess gestartet.
Wir wollen damit herausfinden,
wo die Uni steht und wo sie hin
will. Ich muss aber auch hören,
was die Regierung, die Wirtschaft
und die gesellschaftlichen Akteu-
re von der Universität erwarten.
Aus diesen Erkundungen ergibt
sich bis Ende des Jahres ein ko-
härentes Programm, das auf den
Vorgaben fußt, mit denen ich an-
getreten bin und die in drei große
Richtungen gehen: Ich will die
Digitalisierung von Forschung,
Wissenschaft und universitärer
Lehre fördern und ausbauen. Mir
liegt auch die europäische Di-
mension am Herzen, ich will die
Europäische Mission der Univer-

sität schärfen und ich
will die Universität

noch viel stärker
in das Land ein-
binden.

Wie muss man sich das vor-
stellen? In welche Richtung
geht diese Entwicklung?

So wie die Universität in der
Vergangenheit bereits eine sehr
gute Zusammenarbeit mit der
Stadt Luxemburg aufgebaut hat,
ist mir daran gelegen, dass wir an
unserem neuen Standort Belval
eng mit Esch kooperieren. Unse-
re ersten Erfahrungen sind sehr
positiv. Wir sind hier von der Be-
völkerung mit viel Interesse auf-
genommen worden. Mit der Poli-
tik wird die Zusammenarbeit
durch den Lehrstuhl, den die
Stadt Esch im Bereich der Sozial-
wissenschaften finanziert, noch
enger werden. Es können sich
aber auch, z.B. über die interna-
tionalen Partnerschaften der
Stadt Esch, noch völlig neue Per-
spektiven öffnen. Zu den Part-
nerstädten von Esch zählen
Köln, Lille und Rotterdam, alles
Städte mit international bedeu-
tenden Universitäten, die für uns
als Partner sehr interessant sind.

Das sind Betrachtungen auf
wissenschaftlichem Niveau.
Wie wird der Alltag in dem
„neuen“ Stadtteil von Esch
aussehen? Für einen Studen-
ten oder einen Professor aus
einer großen Universitäts-
stadt ist hier das Ende der
Welt?

Sehen Sie es mal umgekehrt.
Junge Forscher sind heute welt-
weit vernetzt, bewegen sich per
Mausklick in der ganzen Wis-
sensgesellschaft. Sie stehen zu-
dem in einem äußerst intensiven,
internationalen Wettbewerb. Für

sie ist die Übersichtlichkeit, die
sie hier vorfinden, eher ange-
nehm. Hier kann die Uni in-
ternationale Exzellenz und
lokale Relevanz hervorra-
gend miteinander verbin-
den. Außerdem gibt es
hier hervorragende
Möglichkeiten zum
Austausch über Fakul-
tätsgrenzen hinweg
oder mit anderen For-
schungsinstituten.
Und die Büros, Labo-
re und Hörsäle sind
bester internationa-
ler Standard.

Wie wird sich die Uni weiter-
entwickeln? Wo wollen Sie
andere oder neue Schwer-
punkte setzen?

Nirgendwo gibt es eine so breite
Mischung von Sprachen und
Kulturen. So gesehen sind wir ein
europäisches Labor für den Bil-
dungs- und Forschungsbereich.

An kaum einer anderen Uni
wird zudem so viel Pioniergeist
gefordert. Weil wir immer noch
im Aufbau sind, ist vieles noch zu
gestalten und jeder ist aufgefor-
dert, dabei mitzumachen. Auch
für mich ist das eine spannende
Arbeit, die mich in den nächsten
Jahren erwartet.

Der Uni wird punktuell immer
wieder vorgeworfen, kein
komplettes Studienangebot
zu haben und deshalb nicht
attraktiv genug zu sein. Wie
kontern Sie diese Kritiken?

Ich kann darauf zwei Antwor-
ten geben. Auf der einen Seite
möchte ich darauf verweisen,

dass wir eine Forschungsuniver-
sität sind, an der wir in den Na-
tur-, Ingenieur-, Sozial- und
Geisteswissenschaften eine er-
staunliche Fülle an international
bekannten Forschern haben. Das
Land kann stolz über die wissen-
schaftliche Qualität sein, die hier
in kurzer Zeit aufgebaut wurde.
Auf der anderen Seite haben wir
in unseren Schwerpunktberei-
chen besondere Leuchttürme
entwickelt, z.B. im europäischen
Recht, in bestimmten Bereichen
der Erziehungsforschung, in der
Biomedizin oder im IT-Bereich.

Auf die Gefahr hin, als Was-
serträger des Banken- und Fi-
nanzzentrums verdächtigt zu
werden?

Das glaube ich nicht. Die „Lu-
xembourg School of Finance“ ist
ein wichtiges Departement der
Uni, ein Teil der Fakultät für
Recht, Wirtschaft und Finanzen,
die dauerhaft in der Stadt Luxem-
burg verbleiben wird. Ich finde es
gut, dass unsere Juristen, Ökono-
men und Finanzexperten einen
engen Austausch mit Kanzleien,
Banken, Beratern und europä-
ischen Institutionen pflegen. Die
Uni sollte ein Partner sein, mit
dem man gemeinsam innovative
Antworten auf neue Trends
sucht. So sehe ich etwa im Be-
reich „FinTech“ noch ein großes
Potenzial für weitere universitäre
Forschung, ebenso im Bereich
Logistik.

Ihre Kritiker denken wohl
auch an die „Medical School“,
die ja schon seit Längerem im
Gespräch ist. Braucht eine
Uni medizinische Arbeit?

Mit unserem LCSB – Luxem-
bourg Centre for Systems Biome-
dicine – hat die biomedizinische
Forschung an der Universität
längst begonnen. So gesehen wä-
re die „Medical School“ eine
sinnvolle Erweiterung um klini-
sche Forschung. Ob sich Kosten
und Nutzen bezahlt machen, ist
eine politische Entscheidung, die
bis Ende des Jahres fallen soll.
Die Diskussionen über die beste
Art der Weiterentwicklung gehö-
ren zum Charme einer jungen
Uni wie Luxemburg.

„Das hier ist kein
Elfenbeinturm. Die Universität
ist ein Leuchtturm für
nationale
Wissenschaftssysteme und
ein offenes Haus, das sich auf
einen regen Austausch mit
der Region und dem ganzen
Land freut.“ Mit diesen
Worten stellt Rektor Rainer
Klump sein neues Büro in der
18. und obersten Etage der
funkelnagelneuen „Maison du
Savoir“ in Esch-Belval vor.
Das Gespräch mit dem neuen
Chef eröffnet noch viele
weitere Perspektiven.

Claude Wolf (Text),
Isabella Finzi (Fotos)

Viel Spielraum für neue Bereiche
REKTOR RAINER KLUMP Im Amt angekommen
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An kaum einer
anderen Uni wird
so viel
Pioniergeist
gefordert. Weil
wir immer noch
im Aufbau sind,
ist vieles zu
gestalten und
jeder ist
aufgefordert,
dabei
mitzumachen.
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Wie anpassungsfähig muss
die Uni sein? Inwiefern darf
sie ihren eigenen Kurs fah-
ren?

(lacht) Wir stehen natürlich im
Fokus des politischen Interesses,
unsere Vorschläge werden in der
Öffentlichkeit ausgiebig disku-
tiert. Umgekehrt werden wir
auch um Rat gefragt. Irgendwo
dazwischen müssen wir auf unse-
rem Kurs bleiben. Wir müssen
unsere Autonomie wahren, ohne
uns den Forderungen von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zu
verschließen. Wir sind eine öf-
fentliche Universität. Die staatli-
che Dotation ist unsere Hauptfi-
nanzierungsquelle. Dies stärkt
die Autonomie, die uns das Ge-
setz zusichert. Demgegenüber
stehen die Interessen der Wirt-
schaft, aus denen sich neue For-
schungsaufträge sprich neue Fi-
nanzierungsquellen ergeben.

Wo liegt die ideale Balance?
Wenn wir zwei Drittel unserer

Mittel aus der Dotation und ein
letztes Drittel aus anderen, priva-
ten oder öffentlichen Mitteln
(EU-Gelder oder Forschungs-
fonds) bestreiten könnten, wäre
das optimal. Unter der Voraus-
setzung, dass die von privaten
Trägern finanzierten Projekte ins
Profil der Uni passen.

Wie groß ist die Nachfrage?
Wo kommt sie her? Arbeiten
Sie in Ihrem Spitzenbereich
IT hauptsächlich für den Fi-
nanzplatz?

Wir haben im vergangenen Jahr
32 Millionen Euro Forschungs-
drittmittel eingeworben, wobei

der größte Teil aus der öffentli-
chen wettbewerblichen For-
schungsförderung kommt und
sich über die gesamte Universität
verteilt. Die Nachfrage aus dem
privaten Sektor ist ebenfalls sehr
breit gefächert. Sie kommt natür-
lich vom Finanzplatz, aber auch
aus anderen hochwertigen
Dienstleistungen und der Indus-
trie. Unser Forschungszentrum
SnT (Security, Reliability and
Trust) arbeitet im IT-Bereich z.B.
sehr intensiv mit SES oder Paul
Wurth zusammen.

Ein neuer Forschungsauftrag
ist das „Institut für Zeitge-
schichte“, das Premierminis-
ter Xavier Bettel bei der par-
lamentarischen Debatte über
den Artuso-Bericht und die
Rolle der Verwaltungskom-
mission im Zweiten Weltkrieg
versprochen hat …

Noch hat unser Aufsichtsrat
keine definitive Antwort auf das
Angebot der Regierung gegeben.
Er wird das Ende der nächsten
Woche tun. Ich werden ihm emp-
fehlen, und ich stütze mich dabei
auch auf ein deutliches Votum

des Universitätsrates, das Ange-
bot anzunehmen. Den Auftrag
zum Aufbau des neuen Institutes
sehe ich als einen großen Ver-
trauensbeweis in die wissen-
schaftliche Arbeit der Uni. Sie ist
der richtige Ort, um die bisher an
verschiedenen Orten geleistete
Arbeit zusammenzuführen, wis-
senschaftlich noch weiter in die
Tiefe zu gehen und die zukünftige
Forschung international noch
viel sichtbarer zu machen. So
können die Luxemburger Erfah-
rungen als Teil der europäischen
Geschichte in die internationalen

Debatten einfließen. Mit dem Be-
zug zu Luxemburg und Europa
und dem expliziten Bezug zur di-
gitalen Strategie des Landes passt
das neue Institut auch ganz her-
vorragend in die neue Strategie
der Universität.

Um es mit Leben zu erfüllen,
braucht es jedoch mehr als nur
politischen Willen. Wir müssen
hervorragende Wissenschaftler
anziehen und die notwendige In-
frastruktur aufbauen.

Die dürften am neuen Stand-
ort zu finden sein?

Ich denke hier an hochspeziali-
sierte digitale Infrastruktur, die
uns erlauben wird, eine moderne
und innovative Geschichtsfor-
schung zu betreiben. Darin wer-
den wir investieren. Wir wollen
mit Konzepten und Methoden
arbeiten, die zumindest in
Europa noch ziemlich einmalig
sind. Und die es uns auch erlau-
ben, Forschungsergebnisse sehr
schnell in gesellschaftliche De-
batten und in den Schulunter-
richt einfließen zu lassen.

Der von Benoît Majerus und
seinen Studenten entwickelte
Twitter über den Ersten Welt-
krieg hat in Aachen den Ju-
gend-Karlspreis bekommen.
Eine Form der Anerkennung!

Und genau die Form des Pio-
niergeistes, auf den die Uni Lu-
xemburg stolz sein kann und den
ich fördern möchte.

Der 56-jährige Rainer Klump ist Ökonom
und Professor für Wirtschaftliche Entwick-
lung und Integration. Seit dem 1. Januar
2015 ist er Rektor der Universität Luxem-
burg. Der gebürtige Hesse studierte Volks-
wirtschaftslehre, zuerst in Mainz, dann in
Paris I und Erlangen-Nürnberg, wo er auch
promovierte und habilitierte. Rainer Klump
spricht neben seiner Muttersprache flie-
ßend Französisch und Englisch.

Stationen seiner Karriere sind Professu-
ren an der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg, der Universität Ulm und der
Goethe-Universität Frankfurt, wo er
2009 Vizepräsident wurde. Er hatte
Gastprofessuren an der Pariser Sciences
Po, der Université Paris-Dauphine und
der Université Lyon 2.

Prof. Dr. Klump ist verheiratet und hat
zwei Töchter.

Zur Person 

Aus der 18. Etage der „Maison du Savoir“ hat der Rektor Belvals Wachstum im Blick

Wissenschaftler
stehen in einem
äußerst
intensiven,
internationalen
Wettbewerb.
Für sie ist die
Übersichtlichkeit,
die sie hier
vorfinden, eher
angenehm.

Über die
internationalen
Partnerschaften
der Stadt Esch
werden sich noch
völlig neue
Perspektiven
öffnen
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