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Was bedeutet der Maifeiertag wie 
er im deutschen Sprachraum 
auch genannt wird heute für die 
Mehrzahl der Beschäftigten? Für 
die meisten ist es der Tag der Ar-
beit, ein gesetzlicher Feiertag oh-
ne religiösen Hintergrund, ein his-
torischer Tag um sich zu erinnern 
oder ganz einfach nur eine will-
kommene Gelegenheit mit der 
ganzen Familie den Beginn der 
schönen Jahreszeit zu feiern. Egal 
wie Mann oder Frau es anstellt, 
Fakt bleibt, dass am 1. Mai die 
Rechte der Arbeiter – auch  Lohn-

abhängige genannt – im Vordergrund stehen. Und das 
macht mehr als Sinn. 

Aber woher kommt dieser 1. Mai-Feiertag eigentlich her? 
Wie ist er entstanden? Um diese Fragen zu beantworten 
muss man etwas weiter ausholen. Der 1. Mai als Kampftag 
der Gewerkschaften geht allgemein auf die Forderung nach 
dem 8-Stunden-Arbeitstag zurück.

Am 1. Mai 1856 fand in Australien eine Massendemonstra-
tion statt, welche den Achtstundentag forderte. In Anleh-
nung an dieses Ereignis rief die nordamerikanische Arbei-
terbewegung am 1. Mai 1886 zum Generalstreik zur Durch-
setzung des Achtstundentages auf. Zum 100. Jahrestag 
des Sturms auf die Bastille, trafen sich am 14. Juli 1889 
rund 400 Delegierte sozialistischer Parteien und Gewerk-
schaften aus zahlreichen Ländern zu einem internationalen 
Kongress in Paris.

Der Kongress verabschiedete unter anderem eine Resolution 
des Franzosen Raymond Félix Lavigne mit folgendem Wort-
laut: Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große interna-
tionale Manifestation zu organisieren, und zwar dergestalt, 
dass gleichzeitig in allen Städten an einem bestimmten Tage 

die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die Forderung rich-
ten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen. 

Kampftag der Arbeiter

Der amerikanische Arbeiterbund hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits beschlossen von nun an den 1. Mai im Rahmen gro-
ßer Kundgebungen an die Proteste zu erinnern bei welchen 
mehr als 340.000 Arbeiter auf die Straße gingen. Der größ-
te Streik fand damals in Chicago statt, wo der Protest auf 
dem „Haymarket“ blutig niedergeschlagen wurde. Mit dem 
1. Mai 1890 war der weltweite „Kampftag der Arbeiter ge-
boren“. Somit feiern wir heute ein historisches Jubiläum 
und erinnern uns an 125 Jahre Kampf der Arbeiterbewe-
gung für bessere Arbeitsbedingungen. Doch vor den Protes-
tierenden und Streikenden lag noch ein langer Weg. 

Die 40-Stundenwoche wurde in Luxemburg erst ab 1975 
generell eingeführt. Seit nunmehr 40 Jahren hat sich an der 
Wochenarbeitszeitfront also nichts mehr getan. An diesem 
1. Mai sollten wir uns alle daran erinnern, dass der 1. Mai – 
der Tag der Arbeit – aus der Not der arbeitenden Bevölke-
rung heraus geboren wurde. Den eisernen Willen bessere 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Angesichts der Lage 
auf dem Arbeitsmarkt und dem enormen Arbeitsdruck, dem 
die Lohnabhängigen verstärkt ausgesetzt sind, ist es mehr 
als angebracht die Frage nach einer substanziellen Arbeits-
zeitverkürzung zu stellen. Und zwar mit Nachdruck.

Die vorhandene Arbeit muss gerechter verteilt werden und 
Arbeit darf nicht krank machen. Dass Handlungsbedarf be-
steht wird ersichtlich, wenn man den Durchschnitt der ef-
fektiv geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr und pro Beschäf-
tigten miteinander vergleicht. Die entsprechenden Zahlen 
sprechen eine deutliche Sprache: 1.570 effektive Arbeits-
stunden im Jahre 2005, 1.616 im Jahre 2010. Um sich im 
Jahre 2012 auf hohem Niveau zu stabilisieren. Die Situati-
on bei den Überstunden ist ähnlich. Insgesamt arbeiten die 
Lohnabhängigen in Luxemburg länger als in den Nachbar-
ländern. 21 Prozent mehr als in Belgien, 14 Prozent mehr 
als in Frankreich und immerhin noch acht Prozent mehr als 
in Deutschland. Doch das reicht der Industriellenvereini-
gung FEDIL wohl nicht. 

Immer wieder wird das Argument der Wettbewerbsfähigkeit 
im Rahmen der Debatten um die Arbeitszeit ins Feld ge-

führt. Als die Regierung eine Flexibilisierung des Elternur-
laubs andachte ist die FEDIL ohne Zögern auf den Zug einer 
weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit aufgesprungen und 
hat sofort den Druck verstärkt. Doch damit nicht genug. Es 
ist eine Tatsache, dass sowohl die Brutto- wie die Netto-
lohnquote seit dem Jahre 2000 deutlich gefallen ist. Das 
heißt, dass der Teil des geschaffenen Mehrwerts, welcher in 
die Lohntüte fließt, kleiner wird. Die Gewinnquote der Un-
ternehmen aber weiter wächst. Das ist mehr als sozial un-
verträglich. 

Stimme erheben

Wir werden an diesem ersten Mai unsere Stimme aber auch 
gegen alle anderen sozialen Unverträglichkeiten und Unge-
rechtigkeiten erheben. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel. 
Hier wird auf Kosten zukünftiger Berufseinsteiger Sozialab-
bau betrieben um, wie es heißt, die Attraktivität des öffent-
lichen Dienstes nachhaltig zu senken. Ziemlich zynisch! 

Die am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Pensionsreform 
war sicherlich keine soziale Notwendigkeit um das Pensi-
onswesen in Luxemburg für die nächsten Jahrzehnte abzu-
sichern. Sie bedeutet aber für quasi alle eine faktische Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit. Angesichts eines prognos-
tizierten Wirtschaftswachstums von 3,3 Prozent für das 
Jahr 2015 und 3,7 Prozent für die Jahre 2016 und 2017 
muss Schluss sein mit den Sparprogrammen der Regierung. 
Die Budgetausgleichsteuer muss zurück genommen wer-
den, genau wie die Erhöhung der Mehrwertsteuer. 

Die für 2017 angekündigte Steuerreform muss zu einer ge-
rechteren Verteilung des im Lande geschaffenen Reichtums 
führen. Kapitalerträge und Betriebsgewinne müssen stärker 
besteuert werden. Wir werden nicht zulassen, dass der an-
gekündigte Spitalplan sowie die Reform der Pflegeversiche-
rung auf Kosten der Versicherten, Kranken oder Pflegebe-
dürftigen gehen. 

Auch weiterhin gilt „Hände weg vom Index“. Wir werden 
auch weiterhin aktiv den Ausverkauf öffentlicher Dienstleis-
tungen bekämpfen. Wir müssen gemeinsam den Sozial-
staat stärken. Gemeinsam unsere Stimme erheben. Die Ge-
schichte des 1. Mai hat bewiesen, dass wir viel erreichen 
können wenn wir es gemeinsam anpacken.

Editorial

Foto: Pitt Becker

Bei Gesundheitsministerin Lydia Mutsch

Der Landesverband legte seine Position dar

Am 31. März 2015 hatte die Gesundheitsministerin Lydia Mutsch eine Delegation des Landesverbandes empfangen. Das Hauptthema war der Spitalplan. Wir ließen 
die Ministerin wissen, dass wir die Entwicklung bezüglich des Spitalplans sehr streng im Auge behalten. Für den Landesverband kommt es nicht in Frage, dass auf 
Kosten der Gesundheit der gesamten Bevölkerung gespart wird. Ebenso unterstrichen wir, dass wir mit einer Reduzierung der Bettenanzahl nicht einverstanden sein 
können. Lesen Sie weiter auf Seite 2.
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Bekanntlich hatte die Führung 
des TICE darauf bestanden, 
dass in den neuen Dienstvor-
schriften von 2014, das Recht 
der Funktionäre auf „3 tägi-
gen Krankenurlaub ohne ärzt-
liches Attest“ auf maximal 
zwei Mal pro Jahr beschränkt 
würde.

Trotz aller Hinweise unserer Ge-
werkschaft auf den illegalen Cha-
rakter einer solchen Regelung, war 
das Präsidium damals nicht von 
dieser beabsichtigten Verschlech-
terung abzubringen.

Für den Landesverband war eine 
Regelung, welche die Funktionäre 
des TICE schlechter behandeln 
würde als z.B. administrative 
Funktionäre einer Gemeinde, von 
Anfang an inakzeptabel. Uns war 
sofort klar was auf dem Spiel 
steht und welche Konsequenzen 
ein solches Vorgehen nach sich 
ziehen würde, wenn das Eis erst 
gebrochen wäre.

- Es ging hierbei um eine handfes-
te Verschlechterung eines statuta-

rischen Rechts und einen realen 
sozialen Rückschritt mit spürba-
ren Folgen für das Personal.

- Des Weiteren stellt diese Attacke 
auf ein bestehendes Gesetz einen 
gefährlichen Präzedenzfall dar, der 
weitere Angriffe auf soziale Errun-
genschaften und statutarische 
Rechte nach sich gezogen hätte.

- Wenn die Führung eines öffentli-
chen Betriebes, von der man ex-
emplarische Gesetzestreue erwar-
ten sollte, sich dazu verleiten lässt 
geltendes Recht zu verbiegen 
wenn es ihren eigenen Interessen 
dient, dann braucht man sich 
nicht zu wundern wenn die Ange-
stellten irgendwann die gleichen 
Verhaltensmuster übernehmen! 
Da der Chef immer eine Vorbild-
funktion erfüllt, kann ein solches 
Vorgehen immer nur negative 
Auswirkungen auf die Moral des 
Personals haben. Da die von der 
FGFC-Mehrheit dominierte Perso-
nalvertretung zu keinerlei aktiver 
Gegenwehr bereit war und die Prä-
sidiumsbeschlüsse schon als „un-
abänderlich“ akzeptiert hatte, 
blieb dem Landesverband nichts 

anderes übrig als die Verteidigung 
unserer Rechte selbst in die Hand 
zu nehmen.

In zwei Schreiben wandten wir uns 
direkt an den Innenminister. Als 
diese Briefe unbeantwortet blie-
ben, wurde unser ehemaliger Sek-
torenpräsident und Abgeordneter 
Justin Turpel aktiv, mittels einer 
„question parlementaire“ bat er 
den Innenminister Dan Kersch um 
schriftliche Stellungnahme.

Die besagt Stellungnahme des In-
nenministers lautet folgenderma-
ßen: „Ce n’est qu’au cas où 
l’absence du fonctionnaire dépas-
se 3 jours que celui-ci doit produi-
re un certificat médical. „Und wei-
ter; “…aucune décision à prendre 
par un corps communal ne doit 
être contraire à un règlement 
grand-ducal ou à une loi.“ Das ist 
wohl eindeutig.

Die praktischen Konsequenzen be-
stehen nun darin, dass die Führung 
des TICE den Artikel 16 des abgeän-
derten Gesetzes vom 21. Oktober 
1987, nicht mehr ignorieren oder 
nach ihrem Gutdünken interpretie-

ren darf. Würde sie es trotzdem wa-
gen einem Funktionär, der dieses 
Gesetz in Anspruch nimmt, ein Dis-
ziplinarverfahren anzuhängen, ist 
dieses Vorgehen eindeutig zum 
Scheitern verurteilt.

Die Betriebsführung wäre nun also 
gut beraten, wenn sie neue 
Dienstvorschriften drucken würde. 
Die Alten, mit nicht gesetzkonfor-
mem Inhalt, gehören einge-
stampft!

Allerdings betrachten wir dieses 
Recht (laut Art.16) nicht als Frei-
karte um legal „Blau“ zu machen. 
In der Praxis hätte die verschlech-
terte Regelung wohl keinen ent-
schlossenen „Simulanten“ abge-
schreckt sondern nur den kurzfris-
tig Erkrankten das Leben noch et-
was schwerer gemacht. Dem Pat-
ronat ging es hier eindeutig um 
die Einschränkung eines statutari-
schen Rechts! Die Betriebsdelega-
tion des Landesverbandes be-
trachtet das Ganze als einen wei-
teren Schritt in Richtung Aushöh-
lung unseres Funktionärsstatuts. 
Dem wurde nun ein Riegel vorge-
schoben.

Fazit: Man kann sich sehr wohl ge-
gen das Patronat des Öffentlichen 
Dienstes durchsetzen. Vorausge-
setzt man ist dazu entschlossen!

Der Landesverband ist und bleibt 
die Gewerkschaft die ihre Gewerk-
schaftsarbeit konsequent weiter 
führt, wo die Anderen damit auf-
gehört haben!

Mitgeteilt vom Vorstand der Sek-
tion TICE

3-tägiger Krankenurlaub ohne ärztliches Attest

Wichtiger Erfolg für das TICE-Personal!

Im Rahmen der regelmäßi-
gen Gespräche mit den Re-
gierungsmitgliedern traf 
sich am 31. März 2015 eine 
Delegation des Landesver-
bandes mit Gesundheitsmi-
nisterin Lydia Mutsch. Die 
Diskussion umfasste folgen-
de Schwerpunktthemen: 
„plan hôspitalier“, Kompe-
tenzzentren und Bettenzahl; 
„plan cancer“ - aktueller 
Stand und „médecine pré-
ventive“; Gesundheit am Ar-
beitsplatz sowie „médecin 
de référence“.

„plan hôspitalier“ und 
Kompetenzzentren

Präsident Jean-Claude Thümmel 
bedankte sich für den Empfang 
und erinnerte an unser letztes Ge-
spräch im August 2014. Wir baten 
die Ministerin uns einen Überblick 
über den Fortgang der vorgesehe-
nen Reformen zu geben. Ministe-
rin Lydia Mutsch erinnerte, dass 
der Spitalplan nicht Inhalt eines 
neuen Gesetzes sei, sondern eines 
großherzoglichen Reglements, 
das sich auf die „loi hôspitalière“ 
beziehe, und somit die Vorgaben 
dieses Gesetzes respektieren 
muss. Das heißt, dass alle fünf 
Jahre das Reglement angepasst 
werden soll. Die letzte Anpassung 
erfolgte 2009, momentan warte 
man – ganz zuversichtlich – auf 
das obligatorische Gutachten sei-
tens des Staatsrates.

Es würden neue Wege beschritten, 
aber diese seien wichtig, solle es 
zu einem Umbruch hinsichtlich 
der Transparenz und Dokumenta-
tion der Patientenbetreuung kom-
men, so die Ministerin. Für die Pa-
tienten sei es wichtig einen Über-
blick über die genauen Kosten der 
jeweiligen Leistungen sowie das 
„Statut“ der behandelnden Ärzte 
zu haben. 

Was die Kompetenzzentren be-
trifft, sei es falsch zu behaupten 
das Ministerium bestimme in Zu-
kunft welche Krankenbereiche die 
einzelnen Spitäler abdecken dür-
fen und welche nicht. Schon vom 
Gesetz her sei dies unmöglich, da 
dies die Aufgabe der „Fédération 
des Hôpitaux“, in der alle Spitäler 
zusammengeschlossen sind, sei. 

Richtig sei es, dass das Ministeri-
um die Vorgaben nach welcher die 
ehemalige „Entente“ die Kranken-
bereiche verteilt bestimmt. So 
müsse das notwendige „know-
how“ vorhanden sein und eine ge-
wisse „masse critique“ erfüllt sein 
um überhaupt einen Antrag an die 
„Fédération“ stellen zu können. 
Demnach sei es Aufgabe sowie 
Kompetenz aller Spitäler, zusam-
men zu entscheiden, wo welche 
Leistungen in Zukunft erbracht 
werden und dies mit der Pflicht die 
bestehenden Infrastrukturen und 
die zur Verfügung gestellten Mittel 
nach objektiven Kriterien optimal 
zu nutzen. Die „masse critique“ 
orientiere sich nach gängiger Pra-
xis im nahen Ausland.

Bettenzahl

Auf die angesprochene Reduzie-
rung der Bettenzahl meinte die 
Ministerin, dass sich auch hier am 
Ausland orientiert wird und die 
Reform endlich auch eine Klassifi-
zierung der Betten mit sich bringe. 
Bis jetzt entsprachen alle Betten 
der „Notbettenkategorie“, d. h.: 
ständig werden Notbetten auch 
von Langzeitpatienten benutzt ob-
schon dies zu ihrer Behandlung ei-
gentlich nicht notwendig wäre. 
Diese Tatsache treibt natürlich die 
Kosten – welche von der Allge-
meinheit via Gesundheitskasse 
getragen werden – in die Höhe, da 
Notbetten einfach teurer sind (An-
schaffung sowie Unterhalt) als et-
wa Langzeitbetten, die es so mo-
mentan noch nicht gibt.

Dass die Bevölkerungszahl in Lu-
xemburg weiterhin wächst, das 
wisse man natürlich auch im Mi-
nisterium, dem sei denn auch in 
den Berechnungen des neuen Spi-
talplanes Rechnung getragen. An-
gesichts der Tatsache, dass Lu-
xemburg in punkto ambulante Be-
handlung dem Ausland beträcht-
lich hinterher hinkt (so z. B. daure 
die durchschnittliche Behandlung 
eines Katarakts oder grauer Star 
zwei bis drei Tage, wohingegen im 
Ausland nur knapp 40 Prozent 
länger als einen Tag behandelt 
werden müssen), dass die durch-
schnittliche Bettenbelegung nur 
zwischen 78 und 81 Prozent liege 
(etwa fünf Prozent unter ausländi-
schem Durchschnitt, so würden z. 
B. in der Schweiz die Spitäler „be-
straft“ falls die Belegung unter 85 

Prozent liege) und dass noch im-
mer in „Geriatriebetten“ investiert 
werde sei es nur logisch, dass die 
Akutbettenzahl angepasst werde 
und dies, ohne dass die generelle 
medizinische Betreuung gemin-
dert werde.

Nationales Krebsprogramm

In Kürze werden die Resultate der 
verschiedenen Arbeitsgruppen 
vorgestellt und das Krebspro-
gramm dürfte bis 2018 umgesetzt 
sein. Auf der einen Seite sollen die 
Krebszentren entstehen, welche 
konkret die Heilungsprozesse op-
timieren dürften mit den Haupt-
akzenten in den Krebsarten, wel-
che am häufigsten auftreten 
(Brustkrebs bei den Frauen, Pros-
tatakrebs bei den Männern, Lun-
genkrebs bei beiden). Gezielt wer-
de auch Kinderkrebs behandelt, da 
leider festgestellt werden musste, 
dass der Anteil an Kinderpatien-
ten bei der Krebsbehandlung er-
schreckend zugenommen hat. Auf 
der anderen Seite soll die Vorsorge 
verbessert werden, in diesem Sin-
ne werden spezielle Präventions-
programme erarbeitet, vorrangig 
geht es dabei um den Konsum le-
galer Drogen wie Alkohol, Tabak 
und die elektronische Zigarette zu 
senken, sowie auf die Gefahren 
der illegalen Drogen, sprich härte-
ren Drogen, aufmerksam zu ma-
chen mit dem Ziel auch hier die 
Abhängigkeit einzudämmen. Dar-
über hinaus soll auch die „médeci-
ne scolaire“ verbessert werden.

Arbeitsmedizin

Im Bereich der Arbeitsmedizin sol-
len verstärkt die Umweltvorschrif-
ten Einklang finden, so sei es nicht 
mehr zumutbar, dass es Arbeitsräu-
me gäbe in welchen sich auch ein 
Kopiergerät befindet. In Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitsministerium 
werde die aktuelle gesetzliche Basis 
analysiert um gegebenenfalls ange-
passt zu werden.

Bedenklich sei auch die Tatsache, 
dass immer mehr Personen unter 
stressbedingten Krankheitszustän-
den leiden, auch die Fälle welche auf 
ein psychisch bedingtes Mobbing 
zurückzuführen sind nehmen zu. 
Diese Fakten sollen verstärkt mit 
den Arbeitsmedizinern behandelt 
werden; in diesem Sinne sei man er-
freut, dass auch von Arbeitgebersei-

te diese Problematik erkannt sei 
und auch das Interesse vorhanden 
sei gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen. Um diese Priorität zu unter-
streichen, sei diese Thematik auf 
die Agenda der luxemburgischen 
„Présidence“ der EU gesetzt worden.

Zufrieden sei man auch mit der 
Zusammenarbeit der Arbeitsme-
diziner, zu bedauern sei allerdings 
die Tatsache, dass es nicht genü-
gend Mediziner gebe, welche sich 
der Arbeitsmedizin verschreiben, 
dies aus diversen Ursachen. Auch 
daran wolle man arbeiten. Hervor 
zu heben sei immer wieder die ex-
zellente und gewissenhafte Arbeit 
von Doktor Steffen, welcher in 
dem Bereich der Arbeitsmedizin 
viele Türen öffnete und somit das 
Bewusstsein der Notwendigkeit 
der Arbeitsmedizin überhaupt 
schuf.

Referenzarzt

Was den Referenzarzt anbelangt, 
so sei das Gesundheitsministeri-
um noch immer Antragsteller; al-
lerdings sei die „Sécurité Sociale“ 
noch interessierter, dass sich end-
lich das Prinzip des Referenzarz-
tes durchsetzt. Eine Bilanz der ak-
tuellen Lage werde zurzeit gezo-
gen seitens des Sozialministeri-
ums und der Gesundheitskasse.

Natürlich sei der Schutz der per-
sönlichen Gesundheitsdaten vor-
rangig, aber dem Ziel, dass ein be-
handelnder Arzt jederzeit auf die 
aktuellsten Gesundheitsdaten ei-
nes Patienten zurückgreifen könne 
gäbe es eigentlich kein widerspre-
chendes Argument, im Gegenteil, 
der Vorteil für den Patienten sei 
doch offensichtlich so Lydia 
Mutsch. Einerseits gibt es einen 
Arzt, der mit allen gesundheitli-
chen Problemen des Patienten 
vertraut ist, andererseits, kann im 
Notfall jeder betreuende Arzt auf 
das bestehende Krankendossier 
eines Patienten zurückgreifen.

Chancengleichheit

Im Rahmen ihrer Funktion als Mi-
nisterin der Chancengleichheit 
teilte uns Frau Mutsch mit, dass 
ein Strategiepapier ausgearbeitet 
werde mit dem Ziel mittelfristig 
einen 40 Prozent Mindestanteil an 
Frauen auf  allen verantwortlichen 
Posten. In diesem Sinne solle 

mehr an die Eigenverantwortung 
der „Chefetagen“ appelliert wer-
den, so sollen auch mehr Frauen 
überhaupt vorgeschlagen werden 
wenn es darum geht verantwor-
tungsvolle Posten zu besetzen. In 
diesem Sinne werde eine Daten-
bank von Frauen erstellt welche 
überhaupt gewillt sind, bei ent-
sprechender Qualifikation, einen 
dieser Posten zu besetzen. Augen-
blicklich seien über 400 Frauen er-
fasst und bereit einen Mission zu 
übernehmen. Das Argument, es 
gäbe keine Frauen welche bereit 
seien, ist demnach widerlegt.

Gesetzlich wolle man allerdings 
keine Vorlagen bestimmen, außer 
eventuell auf rein politischer Ebe-
ne, so ist beispielsweise vorstell-
bar die Parteienfinanzierung ab-
hängig zu machen von einer Min-
destfrauenquote auf den Wahllis-
ten, wo man aber auch zwischen 
Landes- und Gemeindewahlen dif-
ferenzieren müsse.

Zusätzlich soll verstärkt auf allge-
mein gesellschaftspolitischer Ebe-
ne, so z. B. in Schulbüchern, für 
die Gleichheit der Geschlechter 
eingetreten werden.

Vorrangig werde auch häusliche 
Gewalt an den Frauen bekämpft.

Abschließend, da zeitlich bedingt, 
versicherte uns die Ministerin, 
dass sie gerne mit uns diese The-
matik vertiefen würde, dann aller-
dings auch mit ihren Mitarbeitern 
aus diesem Ministerium. Unserer-
seits bedankten wir uns für den 
Empfang und die erhaltenen inter-
essanten Informationen und un-
terstrichen die Wichtigkeit der Zu-
sammenkünfte mit den Regie-
rungsmitgliedern, da diese es 
doch erlauben die Anliegen der 
Gewerkschaft direkt vorzutragen.

Die Delegation des Landesverban-
des setzte sich zusammen aus 
dem Präsidenten Jean-Claude 
Thümmel, dem Generalsekretär 
Franky Gilbertz, sowie den Exeku-
tivmitgliedern Alphonse Classen, 
Romain Degeest und Romain Ro-
den.

Romain Roden

Gedankenaustausch mit Gesundheitsministerin Lydia Mutsch

Reform bringt Klassifizierung der 
Krankenhausbetten
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Die Berufskammerwahlen 
im öffentlichen Dienst ha-
ben zu einem Status quo ge-
führt. 

Im Gemeindesektor wurden die 
Gewerkschaften FNCTTFEL-Lan-
desverband und FGFC in ihrer bis-
herigen Sitzverteilung bestätigt. 

Bei der Kategorie der Staatsange-
stellten konnte der FNCTTFEL-
Landesverband mit dem SEW/OG-
BL ihren Stimmenanteil bei den 
Lehrbeauftragten deutlich verbes-
sern!

Die Gewerkschaftsarbeit des 
FNCTTFEL-Landesverbandes und 
des OGBL hat sich also ausge-
zahlt. Die wegweisende Gewerk-
schaftsarbeit gegen die Privatisie-
rung und die Auslagerung sowie 
für den Ausbau öffentlicher Diens-
te in öffentlicher Hand, muss also 
weiter gehen. 

Fest steht, dass die Herausforde-
rungen nach den Wahlen nicht 

weniger geworden sind, denken 
wir  hierbei an die zurzeit verhan-
delte Umsetzung des Staatsbeam-
tenstatuts bei den  Kommunalbe-
diensteten, in der „commission 
centrale“ des Innenministerium!

Unverändert ist auch die Tatsa-
che, dass das Personal im öffentli-
chen Dienst nicht allein von der 
CGFP repräsentiert wird, selbst 
wenn dies der Regierung gefallen 
würde! 

Nach wie vor werden das Gemein-
depersonal, die Eisenbahner/innen 
und das Personal der parastaatli-
chen Betriebe und Verwaltungen 
durch andere repräsentative Ge-
werkschaften vertreten, unter an-
derem durch den FNCTTFEL-Lan-
desverband, so wie dies erneut bei 
diesen Wahlen bestätigt wurde. Der 
FNCTTFEL-Landesverband bedankt 
sich bei seinen Wählerinnen und 
Wähler für das Vertrauen, und be-
trachtet dieses Wahlresultat, so-
wohl als Bestätigung wie auch als 
Auftrag für die Zukunft an.

Berufskammerwahlen

Landesverband festigt 
seine Position!

Der FNCTTFEL-Landesver-
band zeigt sich entrüstet 
über die erneute physische 
Aggression gegenüber ei-
nem Beschäftigten des in-
terkommunalen Transport-
syndikats „TICE“ vom 8. 
 April 2015.

Es fällt auf, dass die Zahl der Ag-
gressionen in letzter Zeit weiter 
steigt und die Hemmschwelle bei 
einigen Nutzern des öffentlichen 
Gemeinschaftstransportes relativ 
niedrig ist. 

Die Gewerkschaften welche im Be-
reich des Gemeinschaftstranspor-
tes tätig sind haben unter der Fe-
derführung des FNCTTFEL-Landes-
verbandes immer wieder auf das 
grassierende Problem der Aggres-
sionen hingewiesen. Auf Druck ei-
ner ad-hoc Gewerkschaftsplatt-
form wurde im Jahr 2006 ein 
„Lenkungsausschuss Sicherheit 
im öffentlichen Verkehrsmitteln“ 
ins Leben gerufen. In der Folge 
wurden eine Reihe Initiativen ge-
startet um die Situation zu ver-
bessern. Der FNCTTFEL-Landes-
verband, hat in einem Schreiben 

vom 2. Januar 2015 an den zu-
ständigen Minister François 
Bausch, die Forderung gestellt, 
unverzüglich diesen Lenkungsaus-
schuss, welcher seit dem 26. Sep-
tember 2013 nicht mehr getagt 
hat zu reaktivieren. Die Ereignisse 
zeigen sehr deutlich, dass es aku-
ten Handlungsbedarf gibt! Die Ag-
gressionen sei es physischer oder 
verbaler Natur werden verstärkt 
zur tagtäglichen Belastung der 
Beschäftigten des öffentlichen 
Transportes, und somit zu einer 
Belastung für die Sicherheit der 
Benutzer.

Aggressivität nimmt zu

Aggression gegenüber einem TICE-Fahrer

Eise Sekteur ëffentlechen 
Déngscht ass houfrech op di ge-
leeschten Aarbecht an deene 
leschte Joren an awer och ganz 
besonnesch an deene leschte Mé-
int, wou de Landesverband ze-
summe mam OGBL e gemeinsame 

Wahlkampf a gemeinsam Lësch-
ten op d’Been gestallt hunn. Do-
duerch ass et eis gelongen, eise 
Sëtz bei de Gemengebeamten ze 
verteidegen. De Carlo Elter (c.el-
ter@pt.lu - Telefon: 621 749 796) 
gouf als effektive Member an 

d‘Chambre des Fonctionnaires et 
Employé Publics gewielt. Dem 
Theo Büchler (btheo@pt.lu - Tele-
fon: 621 543 374) ass als Membre 
suppléant gewielt ginn. 

Sekteur Effentlechen Déngscht

Berufskammerwahlen am ëffentlechen Déngscht

Eise Sëtz verdeedegt!

Carlo Elter Theo Büchler

Chômage
Dans les économies avancées 
comme l’Union européenne et les 
Etats-Unis, le chômage de longue 
durée devient un problème chro-
nique.
Dans l’UE par exemple, au second 
semestre 2014, le chômage de 
longue durée avoisinait les 50 
pour cent.

C’est une hausse considérable par 
rapport aux 38,5 pour cent de la 
même période de 2008. Environ 
12 millions de personnes sont 
privées d’emploi et cherchent du 
travail depuis un an ou plus.
Pour ces millions de personnes, 
l’enjeu dépasse largement la perte 
de revenu, selon Steven Tobin, di-
recteur de recherche au Départe-
ment de la recherche de l’OIT: 
«Souvent, après une longue pério-
de d’absence du marché du tra-
vail, la stigmatisation augmente, 
rend plus difficile le retour vers 
l’emploi productif et accroît en-
core le risque d’exclusion et de 
pauvreté».

Comment renverser la situation?
 

M. Tobin affirme que la solution 
pour s’attaquer au chômage de 
longue durée se trouve dans les 
politiques mises en œuvre: «Nous 
devons faire tous les efforts possi-
bles pour maintenir le lien entre 
les individus et le marché du tra-
vail par une combinaison de sou-
tien au revenu et de mesures ori-
entées vers l’emploi».

Source le l’extrait : www.ilo.org

Wahlresultate

Bekanntlich fanden Ende März 
die Berufskammerwahlen im öf-
fentlichen Dienst statt. Am 9. 
April waren diese bereits ausge-
zählt, sodass die Resultate ver-
kündet werden konnten. Ich 
möchte mich also als allererstes 
bei unseren Wählern bedanken, 
für das Vertrauen. Mit eurer 
Stimme konnten wir unsere Sitze 
in der Kategorie des Gemeinde-
personals verteidigen. Obwohl es 
in der Kategorie der Staatsange-
stellten jedoch nicht für einen 
Sitz ausreichte, spiegelt ein 
Stimmenzuwachs von zwei Pro-
zent klar die Zufriedenheit der 
Lehrbeauftragten in unsere Or-
ganisation.  

Auf Grund der geleisteten Arbeit 
hätte unser  Resultat im Gemein-
desektor eigentlich besser aus-
fallen müssen. Dass dies nicht 
der Fall ist liegt unter anderem 
daran, dass die wegweisende Ge-
werkschaftsarbeit des Landes-

verbandes – beispielsweise gegen 
Privatisierung und Auslagerung 
und für den Ausbau öffentlicher 
Dienste in öffentlicher Hand – 
nicht genügend unter den Wäh-
lern verbreitet wurde, während 
andere Nutznießer davon sind.

Das Resultat der CGFP lässt 
jedoch tief blicken!

In der Kategorie der oberen Lauf-
bahn der Staatsbeamten im Bil-
dungswesen, schafft die APESS 
endlich nach langjährigen ge-
richtlichen Prozeduren, den 
Sprung in die Berufskammer, wo-
bei natürlich die CGFP einen Sitz 
einbüßen musste. In den Berufs-
kategorien A1, B, C und F wurden 
die Kandidaten der CGFP, man-
gels an Gegenliste direkt ge-
wählt, in den anderen Kategorien 
gab es Stimmenverluste von bis 
zu 22,44 Prozent! Dies führte so-
gar dazu, dass Emile Haag, bis 
dato Präsident sowohl der Be-
rufskammer als auch Präsident 
der CGFP den Sprung nicht mehr 
in die Berufskammer schaffte! 
Romain Wolff, Generalsekretär 
der CGFP, wurde zwar gewählt, 
aber wer weiß wohl, ob es viel-
leicht nur daran lag, dass in sei-
ner Berufskategorie keine Gegen-
liste angetreten war? Ob dies 
wohl das Resultat der kürzlich in 
der Abgeordnetenkammer ge-
stimmten Reform des Statuts 
und der Gehälter im öffentlichen 
Dienst ist?

Bei den Staatsangestellten, Kate-
gorie in welcher unsere Lehrbe-
auftragten vertreten sind, konn-
ten wir ein klares Stimmenzu-
wachs von 2 Prozent verzeich-
nen, trotz einer neuen Assoziati-

on welche sich als diejenige aus-
gibt, welche für sämtliche Lehr-
beauftragte im Schulwesen zu-
ständig sein soll! In Wirklichkeit 
ist die ACEN bemüht sich mit 
den Problemen der Lehrbeauf-
tragten der Sekundarschulen 
auseinanderzusetzen, dies nicht 
ohne Grund, jedoch sind  die Pro-
bleme mit denen unsere Lehrbe-
auftragten des fundamentalen 
Bildungswesens tagtäglich kon-
frontiert sind komplett unter-
schiedlich! Der Landesverband 
vertritt seit über 25 Jahren deren 
Interesse erfolgreich, und eine 
ganze Reihe von Verbesserungen 
konnten erreicht werden.

Von der Wahlbeteiligung…

Erschreckend, doch sicherlich 
nicht erstaunlich, nach all den 
verhandelten Verschlechterun-
gen für die öffentlichen Bediens-
teten, dies zwischen der CGFP 
und sowohl der vorigen als auch 
der aktuellen Regierung, ist die 
Wahlbeteiligung. In der Kategorie 
der oberen Laufbahn der Staats-
beamten im Bildungswesen lag 
so zum Beispiel die Wahlbeteili-
gung bei nur 58,26 Prozent, 
60,06 Prozent beim Gemeinde-
personal und in der Kategorie der 
Staatsangestellten 49,55 Pro-
zent. Hier merkt man sehr wohl, 
dass es den Öffentlichen Be-
diensteten reicht, doch anstatt 
sich zur Wehr zu setzen wird auf 
die Wahlbeteiligung verzichtet! 
Dies liegt auch wohl daran, dass 
sogar der Minister der Öffentli-
chen Funktion, Dan Kersch, sich 
vor kurzem in der Abgeordneten-
kammer  vehement weigerte eine 
Motion stimmen zu lassen, laut 
der in Zukunft bei anstehenden 

Reformen diese mit all denen  in 
diesem und den assimilierten 
Sektoren vertretenen Gewerk-
schaften zu verhandeln sei! Erin-
nern wir trotzdem daran, dass 
diese Grundkonvention Nummer 
151 der OIT von 1978, auch da-
mals durch das Luxemburgische 
Parlament ratifiziert wurde! 

…zur Sitzverteilung

Meiner Meinung nach, wäre die 
neu gewählte Berufskammer gut 
beraten die Sitzverteilung der 
verschiedenen Berufskategorien 
zu prüfen. Wenn wir das Beispiel 
der Staatsangestellten nehmen, 
so stehen dieser Berufsgruppe 
nur zwei Vertreter zu, dies für 
10334 Beschäftigte! Der oberen 
Laufbahn der Staatsbeamten im 
Bildungswesen stehen ebenfalls 
zwei Vertreter zu, jedoch für 
4164 Beschäftigte, also nicht 
mal halb so viele. Wenn letztge-
nannte Berufsgruppe bei diesen 
Wahlen also nur noch einen Ver-
treter zugestanden hätte, würde 
dies unweigerlich bedeuten, dass 
die CGFP dort keinen Vertreter 
mehr gehabt hätte! Dies bedeu-
tet wiederum dass dieses Thema 
die nächsten 5 Jahre wohl kaum 
auf der Tagesordnung erscheinen 
wird…

Als FNCTTFEL-Landesverband, 
sehen wir unsere Position weiter-
hin bestätigt und bewerten das 
Wahlresultat als Aufgabe unsere 
Arbeit konsequent im Interesse 
der Beschäftigten im Öffentli-
chen Dienst weiter zu tun!

Yannick Jacques
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Die CFL-Gruppe will gerüstet 
sein für die Herausforderun-
gen der Zukunft, und hat ein 
entsprechendes Strategie-
papier entwickelt. Anders als 
vorhergehende Strategiedo-
kumente ist dieses Papier 
ein kohärentes Dokument 
das die Stärken aller in der 
Gruppe hervor hebt und kein 
reines Abbaudokument ist. 
Das ist positiv. Bei der Ana-
lyse des Papiers stößt man 
allerdings das eine oder an-
dere Mal auf Formulierun-
gen, welche die Salariatsver-
treter aufhorchen lassen. 
Auf die eher rhetorische Fra-
ge ob das Eisenbahnerstatut 
ein Hindernis für die zukünf-
tige Entwicklung der Bahn 
ist, gibt es eigentlich nur ei-
ne mögliche Antwort. Die 
Vertreter des Landesverban-
des begrüßen die Tatsache, 
dass es ein in die Zukunft 
gerichtetes Papier gibt, wer-
den aber gleichzeitig dafür 
Sorge tragen, dass die Inter-
essen der Beschäftigten ge-
wahrt bleiben.

Guy Greivelding schlägt eingangs 
der Sitzung vor, die Verspätungen, 
welche sich aus Vorfällen in den 
Zügen ergeben – zum Beispiel 
durch aggressives Verhalten der 
Reisenden - in den jeweiligen Sta-
tistiken zwecks Transparenz ge-
sondert aufzuführen. 

Bericht zur Lage der Gesellschaft

Generaldirektor Marc Wengler in-
formiert die Mitglieder des ge-
mischten Betriebsrates über die 
Punkte, die auf der Tagesordnung 
des CFL-Verwaltungsrates vom 
30. März 2015 standen. Die gro-
ßen Infrastrukturprojekte sind al-
lesamt im Plan. Abgesehen von 
der neuen Zentralwerkstätte, wel-
che sich um rund neun Monate 
verspäten wird. Zurück zu führen 
ist diese Verspätung auf Verände-
rungen am Gesamtprojekt. Die Sa-
nierung des ziemlich belasteten 
Untergrundes, welche mehr Zeit in 
Anspruch genommen hat als ge-
plant, ist eine davon. Am 14. März 
2015 fand eine Premiere im Rah-
men des Rheinland-Pfalz Taktes 
statt. Zum ersten Mal fuhr eine 
Doppeltriebwagengarnitur beste-
hend aus einer Kiss-Flirt Kombi-
nation von Trier nach Koblenz. 
Und das zur vollsten Zufriedenheit 
aller Beteiligten. Seit dem 29. 
März 2015 gibt es also eine Rege-
verbindung von Luxemburg über 
Trier nach Koblenz. 

Das Großprojekt Ettelbrück wird 
2017 beginnen und voraussicht-
lich im Jahre 2023 abgeschlossen 
werden. Das Projekt soll 98 Millio-
nen Euro kosten. Das Pilotprojekt 
„Lärmschutzmaßnahmen“ in No-
ertzingen nimmt Form an. Bis auf 
einige Abdichtungsarbeiten an 
den Lärmschutzwänden, ist dieses 
Projekt soweit abgeschlossen. 
Kosten: fünf Millionen Euro!

Am 28. Februar 2015 zählte die 
CFL-Gruppe 4.110 Beschäftigte. 
Bleibt noch zu erwähnen, dass der 
geplante TGV-Bahnhof Vandière 
nicht gebaut wird. Eine Volksbe-
fragung, welche in der Region ge-
macht wurde und ein negatives 
Resultat zeitigte, hat zu dieser 
Entscheidung geführt. Bleiben wir 
bei der Lorraine. Rund 88 Prozent 
der Reisenden sind zufrieden mit 
der Hochgeschwindigkeitsverbin-
dung von Luxemburg nach Paris-
Est. Die Pünktlichkeit liegt sogar 
bei etwas mehr als 94 Prozent. 
Der Verwaltungsrat, welcher am 
30. März 2015 tagte, hat unter 
anderem auch die Budgets der CFL 
und deren Filialen gestimmt. CFL-
Multimodal ist weiterhin in Expan-
sion begriffen und wird als Gruppe 

voraussichtlich am Ende des Jah-
res 2015, 1.065 Beschäftigte zäh-
len. Das wären rund 425 für CFL-
Multimodal und rund 640 Be-
schäftigte für CFL cargo. Die Bud-
gets der CFL-Filialen sind insge-
samt ausgeglichen und es wird 
auch in Zukunft investiert. Positiv 
zu vermerken ist, dass die Ver-
schmelzung von CFL cargo und 
Multimodal unter einem gemein-
samen Dach „CFL-Fret“ reibungs-
los vonstatten gegangen ist. 
Bleibt aber zu vermerken, dass die 
interne Kommunikation in diesem 
Fall besser hätte laufen können 
und muss. In genau diesem Zu-
sammenhang sei erwähnt, dass 
die Frage der internen Kommuni-
kation insgesamt in der CFL-Grup-
pe, auch bei der Muttergesell-
schaft, zumindest verbesserungs-
fähig ist. 

Sicherheit 

Im Jahre 2015 ereigneten sich 
insgesamt 166 Arbeitsunfälle in-
nerhalb der CFL-Gruppe. Im Janu-
ar und Februar 2015 sind es deren 
33. Bei der Muttergesellschaft wa-
ren es 130 im Zeitraum Januar bis 
Dezember 2014. Im Zeitraum von 
Januar 2015 bis zum 28. Februar 
2015 gab es bei der CFL zwei Fälle 
von Nichtberücksichtigung von 
Hauptsignalen. Hier muss unbe-
dingt gegengesteuert werden. Die 
Personalseite fordert die zuständi-
gen Stellen in diesem Zusammen-
hang auf, bei der Analyse der ge-
nannten Vorfälle auch zu untersu-
chen, in welchem möglichen kau-
salen Zusammenhang das Über-
fahren von Hauptsignalen mit der 
Arbeitslast und dem Arbeitsdruck 
der betroffenen Lokführer zusam-
menhängen konnte. 

CFL Strategie

Hauptpunkt der Sitzung des Ge-
mischten Betriebsrates war die 
Präsentation der Strategie der CFL 
Gruppe, welche bereits am 9. Feb-
ruar 2015 Bestandteil der Diskus-
sion im CFL-Verwaltungsrat war. 

Erste Feststellung des Generaldi-
rektors Marc Wengler bei der Prä-
sentation: dieses Strategiedoku-
ment soll einen Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren abdecken. Im Fo-
kus der Anstrengungen bleibt 
auch weiterhin der aktuelle und 
potenzielle Bahnkunde. Die Her-
ausforderungen werden wohl auch 
in Zukunft sicherlich nicht weniger 
werden. Darauf muss sich die CFL-
Gruppe einstellen. 

Die Zahl der Bahnkunden steigt 
um rund fünf Prozent pro Jahr. 
Diese Steigerungsraten werden 
wohl in Zukunft noch weiter anzie-
hen. Aber auch im Güterbereich - 
und hier vor allem im intermoda-
len Bereich - sind signifikante 
Steigerungsraten zu verzeichnen. 
Hinzu kommen die Möglichkeiten, 
welche die modernen Informati-
onstechnologien bieten und der 
reglementarische Rahmen, welche 
sich aus der Neufassung des 1. Ei-
senbahnpaketes und den Diskus-
sionen betreffend das sich auf 
dem Instanzenweg befindliche 4. 
Eisenbahnpaket ergeben. Ein wei-
teres Augenmerk muss zukünftig 
verstärkt auf der Interoperabilität 
liegen. 

Erwähnenswert in diesem Zusam-
menhang ist der Fuhrpark, wel-
cher für den Personentransport 
zur Verfügung steht: 22 Triebwa-
gen vom Typ TER 2Nng, 87 Dop-
pelstockwagen vom Typ Bombar-
dier, 22 Triebwagen vom Typ Z2, 
20 Lokomotiven vom Typ 4000, 
19 Lokomotiven vom Typ 3000 
und schließlich acht Triebwagen 
vom Typ Kiss. 

Ganz allgemein kann festgestellt 
werden dass, sollte das vierte Ei-
senbahnpaket so wie von der eu-
ropäischen Kommission ge-

wünscht kommen und alle öffent-
lichen Dienstleistungen auf der 
Schiene und der Straße ausge-
schrieben werden müssen, der 
Druck auf die CFL-Personenbeför-
derungssparte enorm zunehmen 
wird. Was die Güterbeförderungs-
parte anbelangt, so lässt sich 
festhalten, dass die Herausforde-
rungen hier ähnlich gelagert sind. 
Die CFL-Fret Sparte ruht eigentlich 
auf drei Säulen: dem klassischen 
Eisenbahngüterverkehr, der Logis-
tik ganz allgemein und den benö-
tigten Infrastrukturen wie Ver-
schiebebahnhöfe oder intermoda-
le Terminals.

Strategisch wichtig wird in Zu-
kunft sein in die Infrastrukturen 
und die benötigten Wagen zu in-
vestieren, verstärkt Partnerschaf-
ten zu suchen und das Servicean-
gebot zu erweitern. Die Annähe-
rung zwischen CFL cargo und CFL 
Multimodal unter dem Dach von 
CFL Multimodal hat sich als rich-
tig erwiesen und soll weiter getrie-
ben werden. 

Beim Thema Humanressource soll 
in Zukunft verstärkt auf die Aus-
bildung, die Förderung von Kom-
petenzen und die Motivation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesetzt werden. 

Aus- und Weiterbuldungen

Das Thema Aus- und Weiterbil-
dung liegt uns bekanntlich ganz 
besonders am Herzen. Deshalb 
muss alles unternommen werden 
über den Weg von hochwertigen 
Aus- und Weiterbildungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Qualität und der Sicherheit ist, 
diesem Anspruch gerecht zu wer-
den. Die Hauptinitiativen im GI-
Bereich sollen in Zukunft folgende 
sein: die Vereinheitlichung und die 
Modernisierung der Ausrüstungen 
gepaart mit qualifiziertem und 
motiviertem Personal auf allen 
Ebenen. Zur Modernisierung der 
Ausrüstungen zählen natürlich 
auch die laufenden und geplanten 
Verbesserungen der Infrastruktu-
ren ganz allgemein. Dazu zählen 
unter anderem das ETCS-System, 
das GSM-R und ARAMIS-System, 
ebenso wie der Ausbau und die 
Modernisierung der Versorgung in 
elektrischer Energie oder das An-
passen der Infrastrukturen im 
Zentralbahnhof Luxemburg an die 
zukünftigen Erfordernissen. Für 
die Informatik soll in Zukunft fol-
gendes gelten: der IN-Dienst sollte 
in seiner Struktur vereinfacht und 
modernisiert werden. Dem vorlie-
genden Strategiepapier soll dies 
aber auch über den Weg einer 
Zentralisierung der Funktionen 
laufen. Die Strategie für den RH-
Dienst soll auf folgenden Säulen 
ruhe: die CFL soll zum bevorzug-

ten Arbeitgeber für Luxemburg 
werden. Das heißt, dass die CFL-
Gruppe noch mehr in den Fokus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit 
rückt. Dazu gehört natürlich auch 
ein Kommunikationsprogramm, 
dass das Bild der CFL in der Ge-
sellschaft verbessert. Der Transfer 
von Kompetenzen wie auch die 
Schaffung von Kompetenzen wird 
eine der Hauptaufgaben für den 
RH-Dienst. Schließlich soll da-
durch, dass das Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz verbessert wird, die 
Zahl der Abwesenheiten verringert 
werden. 

Eine Aufgabe in die selbstver-
ständlich auch das „mittlere Ma-
nagement“ in allen CFL-Diensten 
in diesen Prozess miteinbezogen 
werden muss. Betreffend den 
COM-Dienst ist man sich einig, 
dass hier noch einiges zu tun 
bleibt. Zum Beispiel einen globa-
len Kommunikationsplan für die 
gesamte CFL-Gruppe entwickeln 
und natürlich auch ein entspre-
chender Kommunikationsplan, 
welcher auf etwaige Krisensituati-
onen ausgerichtet ist. Und 
schließlich bei dem Thema Strate-
gie für den QSE-Dienst soll es fünf 
Schlüsselinitiativen geben, sowie 
Verstärkung der Grund- und Wei-
terbildung in Sicherheitsfragen. 

Die Sensibilisierung muss auch in 
Zukunft im Vordergrund stehen. Die 
Harmonisierung der Methoden und 
der Zielsetzungen. Die Sicherheits-

kultur im Allgemeinen und schließ-
lich soll eine konsequente Strategie 
der „sozialen Verantwortung der Be-
triebe“ entwickelt werden. 

Fazit: die einzelne Dienste und Ab-
teilungen müssen natürlich jetzt 
entsprechende Aktionspläne zur 
Umsetzung der vorliegenden stra-
tegischen Überlegungen ausarbei-
ten. Die Zusammenarbeit muss 
auf allen Ebenen und potentiellen 
Partnern verstärkt werden. Zum 
Beispiel im Tourismusbereich. Der 
grenzüberschreitende Verkehr, so-
wohl im Personenbeförderungsbe-
reich als auch im Frachtbereich 
muss noch weiter ausgebaut wer-
den. Eine bekannte Forderung des 
Landesverbandes, nämlich endlich 
Mehrjahrespläne im Bereich Ein-
stellungen auszuarbeiten, hat mit 
dieser Strategie hoch an Aktuali-
tät gewonnen. Die im Rahmen des 
Strategiepapiers geplanten Mitar-
beitergespräche müssen motivie-
rend sein, nur dann können solche 
Gespräche zielführend sein. Dass 
die Kommunikation auch die in-
terne verbessert werden soll, wird 
von der Gewerkschaftsseite be-
grüßt. Bleibt abschließend zu be-
merken, dass wir als Landesver-
band die Entwicklung in Sachen 
Strategie sehr genau verfolgend 
werden und natürlich auch regel-
mäßig informieren werden! 

CFL gemischter Betriebsrat

Strategie für die Herausforderungen der 
Zukunft

Note à tous les Services et Filiales
Emoluments du personnel 
Le personnel est informé que, lors des états de solde de mai 2015, il 
sera tenu compte, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, de 
l’augmentation de l’indice de base des traitements de 2,2 % prévue 
par la loi du 25 mars 2015 relative à l’accord salarial conclu dans la 
Fonction Publique. 
Dorénavant les différentes valeurs du point indiciaire s’élèveront 
comme suit : 
Valeurs du point pour les agents des cadres hors statut et perma-
nent: 

• Valeur brute annuelle (indice 100): 28,5794 euros 
• Valeur brute mensuelle (indice 775,17): 18,4616 euros 

Valeurs du point valables pour le personnel auxiliaire et pour les élé-
ments de paie non-pensionnables: 

• Valeur brute annuelle (indice 100): 27,0619 euros 
• Valeur brute mensuelle (indice 775,17): 17,4813 euros 

Le versement de la prime unique correspondant à 0,9% du traitement 
barémique touché pour la période du 01.07.2013 au 30.06.2014 et 
prévue par la même loi du 25 mars 2015 aura lieu dans le cadre des 
états de solde de juin 2015. 

Le Chargé de Gestion, 

(s) R. FORMAN

Foto: René Birgen
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Am 26.03.2015 fand in 
Bettemburg die erste Sit-
zung beim Chef de Service 
GI-EI statt. Anwesend waren 
auf der Patronatsseite die 
Herren Alain Bombardella, 
Nico Biver, Pascal Poncin 
und Ralph Elsen. Roger 
Saur feld, John Rossi, J.-P. 
Schmitz und Claude Daman 
nahmen für die Gewerk-
schaftsseite teil. Als Schrift-
führerin amtierte Frau Edith 
Zenner.

Nachdem der Bericht vom 12. De-
zember 2014 angenommen war, 
ging man zu den fünfzehn Fragen 
über, die auf der Tagesordnung 
standen. Die Fragen des Landes-
verbandes wurden als erste be-
handelt. 

PSI Kleinbettingen

Allein die erste Frage über die 
noch ausstehenden Missstände 
im neuen PSI Kleinbettingen dau-
erte fast eine Stunde. Alain Bom-
bardella hatte sich im Vorfeld die-
ser Sitzung vor Ort begeben und 
bedauerte die noch ausstehenden 
Probleme. Der vom Landesver-
band im Vorfeld an den GI-Direk-
tor Henri Werdel und den Chargé 
de Gestion GI-EI Nico Biver gerich-
tete Brief hat aber schon Früchte 
getragen. Es wird zu einer Lösung 
für die Rechner kommen, die aus 
dem Fahrdienstleiter Raum her-
ausgenommen werden. Hier muss 
man sich allerdings die Frage stel-
len, wer verantwortlich für diese 
komplette, weil bekannte, Fehlpla-
nung ist, nachdem dieselben Pro-
bleme schon auf all den anderen 
PSI-Stellwerken bekannt waren. 
Wir sind gespannt auf die nächs-
ten neuen Stellwerke in Bettem-
burg und PDL! 

Das fehlende Mobiliar im neuen 
Stellwerk Kleinbettingen wird 
schnellstens geliefert und die 
Blockprobleme mit Autelbas sol-
len, gemeinsam mit der Lieferfir-
ma Thales, schnellstens gelöst 
werden. Die Hortung der Putzmit-
tel auf der Damentoilette soll 
durch einen Putzwagen ersetzt 
werden. Zwei BMA 24-Stunden 
Stühle werden nachgeliefert. Das 
von uns verlangte gründliche Put-
zen wird aber verschoben, bis alle 
ausstehenden Arbeiten fertig sind. 
Es wurde schlussendlich auch eine 
Lösung gefunden um Dienstmap-
pe und andere Korrespondenz ab-
zuliefern. Diese wird erst auf der 
Rückfahrt von Arlon von einem 
Kb-Mitarbeiter abgeholt.

PD Düdelingen

Die Besitzverhältnisse des PD Dü-
delingen werden noch einmal 
nachgefragt werden; sollte das 
Stellwerk im Besitz der CFL sein, 
wird ohne Problem eine Tür zwi-
schen Wartesaal und Fahrdienst-
leiter-Lokal eingerichtet. 

Auch in Düdelingen will man dem 
Vandalismus mit an die BMS an-
geschlossenen Kameras beikom-
men. Zusätzlich sollen öfters Equi-
pe Sûreté oder Dussmann präsent 
sein. Es wird auch Kontakt mit der 
Polizei aufgenommen. 

Nico Biver erwies sich bei der Fra-
ge über eine bestehende Ratten-
plage in Düdelingen als „Spezia-
list“ und hielt uns ein kleines Refe-
rat über allgemeine Rattenproble-
me bei den CFL. Hier besteht näm-
lich ein Kontrakt mit der Firma 
„Onet“. Es muss in Düdelingen ge-
nauer untersucht werden wo die 
Plage besteht ( nur um das Ge-
bäude oder auch im Innern ).

Bettemburg

Im „Triage“ Bettemburg wird die 
verantwortliche Baufirma noch-
mals aufgefordert, die Zuwege 

zum Stellwerk öfters zu reinigen. 
Unsere Forderung nach mehr Wei-
chenheizungen für strategisch 
wichtige Weichen wurde positiv 
aufgenommen. Eine Liste wird von 
GI-MI aufgestellt. 

Nico Biver hat uns auch bestätigt, 
dass schnellstens 5 Kolleg/in/en 
nach Nancy in die Schulung ge-
schickt werden um dem Engpass 
der Fahrdienstleiter im PDC (Be-
reich Thionville) beizukommen. Es 
muss aber hier nach einer ande-
ren, definitiven, Lösung gesucht 
werden, da die SNCF sich diese 
Kurse sehr teuer bezahlen lässt.

Equipe Sûreté

Die Sicherheitsmannschaft (Equi-
pe Sûreté) wird auch in Zukunft 
nicht durch Ausschreibungen auf-
gestockt werden. Bei Personal-
mangel wird man auf Privatfirmen 
zurückgreifen. Die Aufträge der ES 
sind auch zurückgegangen, weil 
GI-Bereich, dem die Sicherheits-
mannschaft untersteht, jetzt je-
des Mal eine Rechnung ausstellt, 
wenn andere Dienststellen diese 
anfordern (vor allem seitens des 
AV in den Zügen).

Troisvierges

Unsere Forderung, im Grenzbahnhof 
Troisvierges einen Aufsichtsbeam-
ten vorzusehen, wurde  mit der Be-
gründung abgelehnt, dass ja punk-
tuell immer Personal vorhanden sei 
(Fahrdienstleiter und AV-Personal 
zu verschiedenen Zeiten). 

Die Verwaltung verschließt sich 
aber nicht, in Zukunft Aufsichts-
beamte dort einzusetzen, wo es, 
bedingt durch ein höheres Fahr-
gastaufkommen, nötig ist. Man 
könne sich vorstellen, dass der zu-
künftige neue Halt unter der „ro-
ten Brücke“ mit Personal besetzt 
werde. 

Nordstrecke

Am 30. April findet eine Bilanzver-
sammlung über die Personal- und 
Postenrestrukturierung auf der 
Nordstrecke statt. Auf unseren 
Wunsch hin soll auch das dort be-
schäftigte Personal vertreten sein.

Bahnübergänge

Laut „Appendice au RGE“ gibt es 
noch sechs „Passages de fortune 
avec tourniquet“. Es sind für die 
Zukunft auch keine weiteren vor-
gesehen. Diese Frage wurde ge-
stellt, um auf die Gefahr hinzuwei-
sen, die in Hüncheringen am PN 
87 besteht, da dieser  mit nur 2 
Armen versehen ist, und immer 
wieder Leute bei geschlossenem 

Bahnübergang die Gleise dennoch 
überqueren. Es wird nachgeprüft, 
ob es sinnvoller wäre, hier 4 Arme 
zu installieren. Die Leute müssten 
sich aber an den „Code de la rou-
te“ halten. 

RGE

Am 1. April sollen die neuen aus-
gearbeiteten RGE und RGI Bestim-
mungen vorliegen. Diese müssen 
am 1. April 2016 in Kraft treten. 
Man macht sich sehr viele Gedan-
ken über die bevorstehenden 
Schulungen, weil wir es als Lan-
desverband vor Jahren abgelehnt 
haben, dass Schulungen während 
der Freizeit der Kolleg/in/en statt-
finden sollen. Diese sollen nun 
während vier Tagen (zwei Mittags-
schichten und zwei Frühschichten 
von dienstags bis freitags) abge-
halten werden. Zusätzlich kommt 
noch ein Prüfungstag hinzu, der 
aber später abgehalten wird. Ende 
Juni soll es losgehen.

PDL & BU/RT

Auf dem PDL und in BU/RT werden 
verschiedene technische Compu-
teranpassungen geregelt (Compu-
termaus à PDL, Tiefenbach à BU/
RT). Die von uns vor einem Jahr 
geforderte und zugestandene 
elektronische Türöffnung in BU/
RT soll dann jetzt endlich in An-
griff genommen werden. Pascal 
Poncin wird sich persönlich drum 

kümmern. Zusätzlich soll ein Pa-
nik-Griff angebracht werden.

Versetzungen

Verschiedene Interpretationen gibt 
es zwischen Gewerkschaften und Ni-
co Biver, was die Zeit anbelangt, wie 
lange ein/e Fahrdienstleiter/in auf 
einem Stellwerk mindestens arbei-
ten „muss“, bevor ein Wechsel in ei-
nen anderen Bereich stattfinden 
kann. Aus diversen Gründen (primä-
re Einstellungen bei den CFL als 
Fahrdienstleiter, lange Ausbildungs-
zeiten, Personalmangel im Fahr-
dienstleiter-Bereich usw.) plädieren 
beide Gewerkschaften für eine Min-
destdauer von fünf Jahren als Fahr-
dienstleiter/in. Dies hat Nico Biver 
dann auch zur Kenntnis genommen. 

Consignes bleues

Ein längeres „Streitgespräch“ gab 
es über Ungereimtheiten in den 
„Consignes Bleues“ von Dommel-

dingen und Kleinbettingen. Kurz-
fristig wurde aber hier keine Lö-
sung gefunden. Es wurde aber be-
anstandet, dass es viel zu lange 
dauert bis ein Missstand, der ge-
meldet wurde, auch tatsächlich 
und offiziell verbessert wird.

Störungen

Was die wieder vermehrt auftre-
tenden Störungen in Ettelbrück, 

der Fernbedienung der Stellwerke 
Lr, M und Ct anbelangt, wurde uns 
mitgeteilt, dass der „Chef de Régi-
on Nord“ in engem Kontakt mit 
MI-CST steht um diese Probleme 
zu lösen.

Bahnhof Luxemburg

Die immer noch nicht gelieferten 
„Stores“ für Aufsichtsbeamte und 
Service Gare im Bahnhof Luxem-
burg sorgen weiterhin für Ge-
sprächsstoff und wahrscheinlich 
für einen Eintrag ins „Guiness-
Buch der Rekorde“. Es wurde uns 
aber wieder versprochen ... Hoffen 
wir, dass der neue Chef de Région 
im Zentrum und der zukünftige 
Chargé de Gestion sich dieser Pro-
blematik schnellstens entledigen.

Aufsichtsbeamte

Die ausstehenden „agrémenta-
tions“ für Aufsichtsbeamte sollen 
auch schnellstens getätigt wer-
den. Zum Schluss wurde auch 
noch einmal festgehalten, dass 
die Ausbildung von neuen Kolleg/
in/en auf den Stellwerken nur un-
ter der Aufsicht von anderen, er-
fahrenen Kolleg/in/en geschehen 
soll.

Nico Biver geht in Rente

Da dies die letzte Chef de Service 
Sitzung zusammen mit Nico Biver 
war, richteten wir ihm noch alles 
Gute für seine zukünftige Mission 
als pensionierten Eisenbahner aus 
und wünschten Ralph Elsen, der 
den Posten von Nico Biver über-
nehmen wird, eine glückliche 
Hand und eine gute Zusammenar-
beit mit den Personalvertretern.

Die Delegtion des GI-Dienstes:

John Rossi, Roger Saurfeld,  
Frank Gilbertz, Norbert Gebele

Am Ball bleiben!

Stellwerk Kleinbettingen noch lange 
nicht perfekt

Vlnr: John Rossi, Nico Biver, Ralph Elsen, Roger Saurfeld

Eisenbahnen

Foto: René Birgen
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Nouvelles dispositions en 
relation avec l’application 
des droits des patients en 
matière de soins de santé 
transfrontaliers

Il est porté à la connaissance du 
personnel, que les nouvelles dis-
positions en relation avec 
l’application des droits des pati-
ents en matière de soins de santé 
transfrontaliers sont entrées en 
vigueur.

Sont pris en charge tous les soins 
dispensés ou prescrits dans un 
Etat membre de l’Union européen-
ne, en Suisse ou dans un pays de 
l’Espace économique européen, 
tels qu’énumérés ci-après :

• les soins de médecine ;

• les soins de médecine den-
taire ;

• les traitements effectués par 
les professionnels de santé ;

• les analyses de biologie médi-
cale ;

• les orthèses, prothèses, épi-
thèses et implants dentaires ;

• les médicaments, le sang hu-
main et les composants san-
guins ;

• les dispositifs médicaux ;

• les traitements effectués en 
milieu hospitalier ;

• les frais de séjour à l’hôpital 
en cas de simple héberge-
ment ;

• les cures thérapeutiques et de 
convalescence ;

• les soins de rééducations et 
de réadaptations fonctionnel-
les ;

• les frais de transport des ma-
lades ;

• les soins palliatifs suivant les 
modalités d’attribution pré-
cisées par règlement grand-
ducal.

D’emblée il incombe de différenci-
er trois types de soins prestés :

1. Les soins urgents / néces-
saires du point de vue médical 
compte tenu de la durée du 
séjour

2. Les soins programmés – soins 
stationnaires

3. Les soins programmés – soins 
ambulatoires

1. Les soins urgents / 
nécessaires 

Soins non-soumis à une 
autorisation préalable

A) Soins nécessaires

En cas de séjour dans un Etat 
membre de l’Union européenne, 
en Suisse ou dans un Etat memb-
re de l’Espace économique euro-
péen et s’il y a nécessité de soins, 
le système prévu par le règlement 
883/04 s’applique prioritaire-
ment.

La carte européenne couvre les 
soins nécessaires du point de vue 
médical au cours du séjour, comp-
te tenu de la nature des presta-
tions et de la durée du séjour.

Sur présentation de sa carte euro-
péenne, l’assuré se place dans le 
système de sécurité sociale du 
pays de séjour. Les prestations 
dans le pays de séjour sont ser-
vies pour le compte de l’institution 
compétente, par l’institution du li-
eu de séjour, selon les dispositions 
de la législation qu’elle applique, 
comme si les personnes concer-
nées étaient assurées en vertu de 
cette législation.

Il arrive qu’une personne concer-
née doive avancer les frais. Dans 
ce cas, l’assuré peut demander le 
remboursement auprès de la cais-
se du pays de séjour ou auprès de 
sa caisse compétente.

En cas de demande auprès de la 
caisse compétente, la procédure 
de tarification est appliquée. La 
caisse compétente demande le ta-
rif de remboursement auprès de la 
caisse du pays de séjour. L’assuré 
est ainsi remboursé à hauteur du 
tarif du pays de séjour. Néan-
moins, si les statuts de la caisse 
de maladie du pays de séjour ne 
prévoient pas de remboursement, 
le remboursement doit se faire à 
hauteur du tarif luxembourgeois, 
sans dépasser le montant des 
frais réellement exposés.

En cas de choix de l’assuré (sur 
demande expresse au moment de 
la demande de remboursement), 
les prestations sont prises en 
charge selon les taux et tarifs lux-
embourgeois. Pour les prestations 
de soins indispensables suivant 
avis du Contrôle médical de la sé-
curité sociale, qui ne sont pas pré-
vues par la législation luxembour-
geoise, la prise en charge est fixée 
par le Contrôle médical de la sécu-
rité sociale en assimilant la pres-
tation à une autre prestation de 
même importance.

La carte de sécurité sociale euro-
péenne peut être utilisée unique-
ment chez les prestataires con-
ventionnés, c’est-à-dire qui sont 
liés à la sécurité sociale de leur 
pays. Cependant si les soins sont 
administrés par un prestataire 
non-conventionné ou privé, la pri-
se en charge a lieu par la voie du 
remboursement aux conditions, 
taux et tarifs luxembourgeois.

Les prestations dispensées dans les 
Etats liées au Luxembourg par une 
convention bilatérale sont prise en 
charge selon les dispositions de la 
convention bilatérale en cause.

B) Soins urgents dans un pays 
non-lié

Les prestations dispensées ou 
prescrites dans un pays autre 
qu’un Etat membre de l’Union eu-
ropéenne, que la Suisse ou un 
pays de l’Espace économique eu-
ropéen et non lié au Luxembourg 
par un instrument bilatéral en 
matière d’assurance maladie, 
sont prises en charge selon les 
taux et tarifs luxembourgeois en 
cas d’urgence.

La caisse détermine sur base de la 
facture présentée, s’il s’agit d’une 
urgence et procède au rembourse-
ment, le cas échéant, sur base 
d’un avis motivé par le Contrôle 
médical de la sécurité sociale.

C) Soins en milieu hospitalier

La prise en charge des soins déliv-
rés en milieu hospitalier station-
naire est faite selon une série de 
forfaits déterminés par les statuts 
de la CNS.

En fonction du type de séjour ou 
du type de traitement, les forfaits 
correspondants sont remboursés 
à l’assuré. Il s’agit de forfaits pour 
traitement hospitalier station-
naire forfaits pour traitement hos-
pitalier ambulatoire ; dont des for-
faits pour traitements en milieu 
hospitalier ambulatoire (actes 
médico-techniques et de diag-
nostic) et des forfaits pour séjour 
hospitalier en cas de traitement 
hospitalier ambulatoire (place 
dans un hôpital de jour, lit dans 
une unité de soins).

Des règles de cumuls spécifiques 
devraient permettre de rembour-
ser à l’assuré les soins transfron-
taliers à hauteur du coût luxem-
bourgeois.

Il importe de préciser que les juge-
ments actuels confirment que les 
suppléments, dépassements 

Note

Soins transfrontaliers

d’honoraires, tarifs privés, 
« Wahlleistungen »,  etc. ne sont 
pas remboursables, même si le ta-
rif conventionné national est in-
férieur à la facture transfrontali-
ère, suppléments compris.

2. Les soins programmés – soins 
stationnaires 

Soins soumis à une autorisation 
préalable

La prise en charge de certains 
soins est soumise à l’autorisation 
préalable de la Caisse nationale de 
santé, sur avis motivé par le Con-
trôle médical de la sécurité socia-
le.

Un accord est nécessaire pour :

• le séjour de l’assuré dans un 
hôpital, un établissement 
hospitalier spécialisé ou un 
établissement d’accueil pour 
personnes en fin de vie pour 
au moins une nuit, ou

• le recours aux infrastructures 
hautement spécialisées et 
coûteuses que sont les cen-
tres de compétence natio-
naux, les services nationaux 
et les établissements spéciali-
sés de rééducation, de conva-
lescence et de cures therma-
les ou à des équipements mé-
dicaux et appareils haute-
ment spécialisés et coûteux.

En d’autres termes, les traite-
ments dispensés à l’étranger au 
sein d’infrastructures qui sont mis 
en place au Luxembourg dans les 
centres de compétence nationaux 
ou les services nationaux sont 
soumis à accord. Tout type de cu-
re nécessite également un accord 
préalable de transfert à l’étranger.

Les assurés qui auront un refus de 
transfert à l’étranger peuvent 
quand même aller se faire traiter 
à l’étranger sous le régime de la 
libre circulation et sont rembour-
sés à hauteur du tarif luxembour-
geois.

Néanmoins, il est absolument à 
préciser, qu’aucun rembourse-
ment ne sera exécuté lors de soins 
programmés stationnaires dis-
pensés sans demande 
d’autorisation préalable !

Procédure d’autorisation

La demande d’autorisation 
préalable doit se faire par un for-
mulaire spécifique annexé aux 
statuts de la CNS (annexe L des 
statuts). Certains renseignements 
sont obligatoirement requis afin 
de permettre au Contrôle médical 
de la sécurité sociale de prendre 

un avis motivé positif ou négatif.

La demande d’autorisation 
préalable d’un transfert à 
l’étranger est remplie par le méde-
cin traitant ou médecin spécialis-
te en cas de traitement.

Il importe de signaler, qu’en aucun 
cas le formulaire « demande 
d’autorisation préalable d’un 
transfert à l’étranger » ne consti-
tue l’autorisation pour se faire 
soigner à l’étranger. 

Une fois l’accord préalable de 
l’administration du contrôle médi-
cal de la sécurité sociale acquis, la 
CNS émet le formulaire S2 qui lui 
constitue l’autorisation préalable 
qui permet à l’assuré la prise en 
charge par le système de sécurité 
sociale de l’Etat de traitement.

3. Les soins programmés – soins 
ambulatoires 

A) Soins ambulatoires sans au-
torisation de transfert à 
l’étranger

L’assuré qui se fait traiter de façon 
ambulatoire à l’étranger sous le 
régime de la libre circulation (an-
ciennement jurisprudence Kohll / 
Decker) doit avancer les frais de 
traitement.

Le remboursement est exécuté se-
lon les taux, tarifs et conditions 
luxembourgeois, s’il s’agit d‘actes 
qui sont soumis à diverses condi-
tions statutaires et/ou conventi-
onnelles. 

S’il s’agit néanmoins de soins qui 
sont obligatoirement soumis à 
autorisation préalable de transfert 
à l’étranger aucun rembourse-
ment ne sera exécuté.

B) Soins ambulatoires avec au-
torisation de transfert à 
l’étranger

Les soins pour lesquels il y a re-
cours à des infrastructures ou à 
des équipements médicaux haute-
ment spécialisés et coûteux sont 
obligatoirement soumis à autori-
sation préalable.

Après autorisation préalable suite 
à l’avis du Contrôle médical de la 
sécurité sociale, les frais seront 
normalement pris en charge par la 
voie du « Tiers payant » en ce qui 
concerne les taux et tarifs du pays 
de séjour. Le paiement de la parti-
cipation personnelle et des éven-
tuels suppléments, dépasse-
ments, etc. incombe à l’assuré. 

La transmission des factures ac-
quittées à la caisse compétente 
luxembourgeoise engendre le rem-
boursement du tarif du pays de 
séjour. Le cas échéant, il s’y ajou-

te le remboursement complémen-
taire luxembourgeois lors d’une 
participation personnelle qui est 
mise en compte.

Dans le cas où la prise en charge 
n’est pas effectuée par le biais de 
la voie du « Tiers payant » à 
l’étranger, il incombe à l’assuré 
(sur demande expresse de l’assuré 
au moment de la demande de 
remboursement) de :

• transmettre les factures ac-
quittées à la caisse luxem-
bourgeoise compétente pour 
se faire rembourser selon les 
taux et tarifs du pays de sé-
jour. L’éventuelle part non-
remboursée par la caisse du 
pays de séjour, peut être 
transmise à la caisse compé-
tente luxembourgeoise aux 
fins d’un éventuel complé-
ment luxembourgeois,

• transmettre les factures ac-
quittées à la caisse du pays 
de séjour et de se faire rem-
bourser selon les taux et tarifs 
du pays de séjour.

Si, néanmoins, les statuts de la 
caisse de maladie du pays de sé-
jour ne prévoient pas de rembour-
sement, le remboursement se fait 
à hauteur du tarif luxembour-
geois, sans dépasser le montant 
des frais réellement exposés.

En cas de problèmes ou de questi-
ons supplémentaires, les assurés 
de l’Entraide médicale des CFL 
sont invités à contacter la derni-
ère soit au Guichet sous les nu-
méros 4990-3416 ou 4990-4462, 
soit par voie de courriel à l’adresse 
du Gérant sous : marc.berlo@cfl.
lu. 

La présente est à porter à la con-
naissance du personnel concerné 
par la voie la plus appropriée.

Le président de l’Entraide Médi-
cale des CFL, (s) Marc Wengler 

Foto: Thinkstock
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Wesen und Zweck des 1. Mai 
könnte wohl kaum treffen-
der definiert werden als ge-
rade durch den Wahlspruch 
des IBFG, dem „Internatio-
nalen Bund Freie Gewerk-
schaften“: Brot, Freiheit und 
Frieden. Brot, das heißt Ar-
beit, gerechte Entlohnung, 
soziale Absicherung, men-
schenwürdiges Wohnen, Bil-
dung und Altersversorgung. 
Unter Freiheit müssen in 
erster Linie die gewerk-
schaftlichen Freiheiten ver-
standen werden u.a. das 
Recht Berufsverbände zu 
gründen, die Interessen der 
Arbeiternehmer zu verteidi-
gen, soziale Errungenschaf-
ten und Besitzstand mög-
lichst abzuschirmen und 
sich gegen jede Ausbeutung 
egal welcher Art zur Wehr zu 
setzen. Zudem gilt es gleich-
zeitig für den Erhalt der de-
mokratischen Freiheiten und 
Rechte, wie freie Meinungs-
äußerung, Presse- und Ver-
sammlungsfreiheit, einzu-
treten. Frieden steht für Pa-
zifismus, für ein friedliches 
Zusammenleben aller Völ-
ker, frei von Militarismus, 
ohne Kolonialismus oder Im-
perialismus.

 Allein schon diese drei Begriffe 
beinhalten ein vollständiges, viel-
schichtiges Programm, mit weit-
reichenden Zielsetzungen, Her-
ausforderungen und Auswirkun-
gen. Von Kapital und Patronat 
sind bekanntlich keine Geschenke 
zu erwarten. Deshalb müssen am 
1. Mai, dem „Tage der Arbeit“, die 
Werktätigen auf der ganzen Welt 
einig und solidarisch zusammen-
stehen, genauso wie sie es in den 
letzten 125 Jahren mit mehr oder 
weniger Erfolg getan haben.

Vor 125 Jahren wurde erstmals in 
vielen europäischen Ländern und 
in zahlreichen Städten in Nord-
amerika die 1. Mai-Feier abgehal-
ten. Auch heute noch bedeutet 
diese alljährliche Feier für Millio-
nen Werktätige auf der ganzen 
Welt ein Gefühl von Hoffnung, So-
lidarität und Stärke. Anfangs als 
Kampftag für die Besserstellung 
der Arbeiterklasse verstanden, 
wurde derselbe schon bald als 
„Maifeier“ (Feiertag) betrachtet. 

Eine Erklärung hierzu liefert uns 
vielleicht das Verb „feiern” aus 
dem deutschen Sprachvokabular. 
Das Wort bedeutet sowohl „nicht 
arbeiten” als auch „feiern” im ei-
gentlichen Sinne, wie wir es im all-
täglichen Sprachgebrauch verste-
hen. Der „Erste Mai” – der einzige 
profane Feiertag hierzulande – 
wurde nicht von einer staatlichen 
oder religiösen Obrigkeit diktiert, 
sondern wurde ins Leben gerufen 
von einfachen Menschen aus bit-
terer materieller Not heraus, dem 
Willen bessere Arbeitsbedingun-
gen durchzusetzen und men-
schenwürdige Lebensverhältnisse 
zu schaffen. Dabei bestand für die 
Arbeiter, sowie für die aufstreben-
den Gewerkschaften und die sozi-
alistisch geprägten Parteien die 
Hauptforderung darin, dem Patro-
nat den Acht-Stunden-Arbeitstag 
abzutrotzen und diese Errungen-

schaft als legale Basis im Arbeits-
recht zu verankern.

Erinnern wir in diesem Zusam-
menhang daran, dass bereits am 
21. April 1856 den australischen 
Bauarbeitern der Acht-Stunden-
Tag vertraglich zugestanden ward 
und dass seitdem jedes Jahr an 
diesem Tag überall Feierlichkeiten 
stattfinden, an denen Regierungs-
vertreter, Patronat und Arbeiter 
gemeinsam teilnehmen. Bereits 
im Jahre 1866 hatte Karl Marx an-
lässlich des ersten Kongresses der 
„1ten. Internationale” in Genf in 
einem Resolutionsentwurf festge-
halten, dass acht Stunden Arbeit 
am Tag als ausreichend anzuse-
hen wären.

Gegen Ende des XVIII. Jahrhun-
derts veränderte die „Industrielle 
Revolution“ mit ihren neu entwi-

ckelten Techniken die altherge-
brachten Produktionsweisen in ei-
nem bis dahin unbekannten Aus-
maß. Von ihrem Ursprungsland 
Großbritannien ausgehend ge-
langte sie über Belgien und Frank-
reich nach Deutschland und ge-
wann anschließend die anderen 
Kontinente. Dieser technische 
Fortschritt hatte zur Folge, dass in 
den verschiedenen Ländern ein 
Proletariat entstand, das in er-
bärmlichen Verhältnissen leben 
musste. Eine Arbeitszeit von 
zwölf, manchmal bis zu sechzehn 
Stunden am Tage, für einen Hun-
gerlohn, war die Regel. Frauen und 
Kinder wurden genauso skrupellos 
ausgebeutet wie die männlichen 
Arbeiter. Menschenunwürdige 
Wohnverhältnisse, Krankheit und 
Armut verschlimmerten noch die 
schon äußerst prekäre Lage der 
Werktätigen, zumal es zu dem 
Zeitpunkt überhaupt keine soziale 
Absicherung in irgendwelcher 
Form gab.

Allmählich verbreiteten sich die 
sozialistisch geprägten Ideen und 
die Forderungen der neugegründe-
ten Gewerkschaften unter den Ar-
beitern, die schon bald den Acht-
Stunden-Arbeitstag als eines ihrer 
dringlichsten Ziele ansahen. Acht 
Stunden Arbeit – acht Stunden 
Schlaf und acht Stunden Freizeit: 
diese Losung stand am Anfang 
der 1. Mai-Bewegung.

Die amerikanischen Wurzeln des 
1. Mai

Der eigentliche Ursprung dieses 
Kampftages kommt aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika, als 
die starke „Federation of Orga-
nized Trades and Labor Unions“ 
(FOTLU), aus der schon bald die 
„American Federation of Labor“ 
(AFL) hervorging, bereits im Jahre 
1884 auf ihrem Kongress in Chi-
cago den Acht-Stunden-Arbeits-
tag als legale Norm einforderte. 
Erstmals sollte für alle Arbeiteror-
ganisationen der 1.Mai 1886 bin-
dend sein. Weshalb gerade der 1. 
Mai? An diesem Tag, dem soge-
nannten „Moving – Day“, war es 
Brauch die Arbeitsverträge neu zu 
verhandeln. Mittels intensiver Pro-
paganda erreichte die Resolution 
viele Arbeitnehmer und als das 
Stichdatum näher rückte, kam es 
vielerorts zu massiven Streiks. 

Zusätzliche Dynamik erlangte die 
Forderung nach dem Acht-Stun-
den-Arbeitstag durch ein zweifel-

haftes Gerichtsurteil der amerika-
nischen Justizbehörde. In Chicago 
war es auf dem „Haymarket“ zu 
einem gewaltsamen Zusammen-
stoß zwischen Polizei und De-
monstranten gekommen, mit Ver-
letzten und Toten auf beiden Sei-
ten, nachdem ein Sprengsatz in-
mitten der Einsatzkräfte explo-
diert war. Angeblich soll derselbe 
von einem der Streikenden gewor-
fen worden sein. Von den sieben 
angeklagten „Rädelsführern“ wur-
den deren fünf gehängt. Bei den 
Ermittlungen und den willkürli-
chen Verhaftungen im Vorfeld des 
Prozesses hatte sich Polizei-Cap-
tain Michel J. Schaack, ein Nach-
komme luxemburgischer Einwan-
derer, besonders hervorgetan.

Die II. Internationale: der 
eigentliche Urheber

Im Rahmen zur Jahrhundertfeier 
der Französischen Revolution hielt 
die sozialistische Internationale 
ihren Gründungskongress in Paris 
ab. Während der letzten Sitzung 
am 20. Juli beschlossen die Dele-
gierten gleichzeitig in allen Län-
dern und Städten eine große inter-
nationale Protestaktion durchzu-
ziehen, um den Acht-Stunden-Ar-
beitstag einzufordern. Da eine sol-
che Demonstration bereits von 
der „American Federation of La-
bor“ für den 1. Mai 1890 vorgese-
hen war, hielt man an diesem Da-
tum fest. An dem Kongress nahm 
kein Luxemburger Vertreter teil.

Im Jahre 1890 wurde der „Tag der 
Arbeit“ auf der ganzen Welt 
durchgezogen. Überall demonst-
rierten gewaltige Menschenmen-
gen. Nach Schätzungen der Veran-
stalter sollen in Paris etwa 
100.000 Menschen an den Ver-
sammlungen teilgenommen ha-
ben. In ganz Frankreich gab es 
Kundgebungen in 138 verschiede-
nen Städten. 50.000 sollen es in 
Marseille gewesen sein und an die 
40.000 in Lyon. In Brüssel zog ein 
imposanter Protestzug durch die 
Straßen. Im belgischen Kohlenre-
vier, der Borinage, gab es eine Rei-
he Streiks. Bedeutende Kundge-
bungen fanden statt in Italien, Po-
len Deutschland, Österreich und in 
den Vereinigten Staaten. In Spani-
en und Großbritannien erfolgten 
die Protestversammlungen zum 
„Tag der Arbeit“ erst am darauf-
folgenden Sonntag, d.h. am 4. 
Mai. Für Barcelona gibt man die 
Teilnehmerzahl von etwa 100.000 
an. 300.000 Demonstranten nah-
men an einer Monsterdemonstra-
tion in London teil. Vielerorts kam 
es zu Ausschreitungen zwischen 
den protestierenden Arbeitneh-
mern und der Polizei.

Um nur eine einzige Kundgebung 
gleichzeitig in sämtlichen Ländern 
an einem bestimmten Tage zu er-
möglichen, einigten sich die Dele-
gierten auf dem Kongress der so-
zialistischen Internationale, wel-
cher vom 16. bis zum 22. August 
in Brüssel tagte, definitiv am ers-
ten Mai festzuhalten. Wenn nur 
möglich sollte eine Arbeitsnieder-
legung der Forderung noch mehr 
Nachdruck verleihen.

Der Anfang: die 1. Mai-Feier in 
Luxemburg 

Wie in aller Welt fand die erste 
Mai-Kundgebung hierzulande 
1890 statt, war aber aus prakti-
schen Gründen auf den darauffol-
genden Sonntag, den 4. Mai zu-
rückverlegt worden. An der Ver-
sammlung im hauptstädtischen 
Hotel Medinger, zu der der „Cen-
tral Arbeiterverein“ aufgerufen 
hatte, nahmen etwa 200 Bergleu-
te aus dem Kanton Esch teil. Ein-
ziger Punkt der Tagesordnung war 
die Forderung dem Volke das all-
gemeine aktive und passive Wahl-
recht zuzugestehen. Auf Anord-
nung des Staatsanwalts wurde die 
gesamte Kundgebung von der An-
kunft der Grubenarbeiter im 
hauptstädtischen Bahnhof bis zu 
ihrer Abfahrt kurz nach 18 Uhr 
von Polizeibeamten streng über-

1.Mai - 125 Jahre Gewerkschaftsgeschichte

Für Brot, Frieden und Freiheit

1. Mai  1900: „ Ai lavoratori italiani“ in Düdelingen
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wacht. Ob diese erste Kundgebung 
nun tatsächlich auf die Initiative 
der sozialistischen Internationale 
aus dem Vorjahr erfolgte, kann 
nicht mit Gewissheit beantwortet 
werden. 

Ein Jahr später hatten die Gruben-
arbeiter der „Société des Hauts 
Fourneaux de Rodange“ beschlos-
sen am 1. Mai zu streiken und eine 
als Waldfest getarnte Kundge-
bung im Freien abzuhalten. Da die 
Werksleitung die auf dem Hütten-
gelände gelagerten Erzvorräte als 
ausreichend erachtete, bewilligte 
sie den etwa hundert Beschäftig-
ten einen unbezahlten, freien Tag, 

damit dieselben „in ihren Kartof-
felfeldern arbeiten könnten“. Je-
doch bereits am Vorabend hatte 
Direktor Hard mit Entlassung ge-
droht, all jenen die an diesem Ta-
ge der Arbeit fernblieben.

Im übrigen Erzrevier wurde normal 
gearbeitet. Auch in der Haupt-
stadt gab es keine Mai-Kundge-
bung. „Brod und Lebensmittel sei-
en allzutheuer, als dass die Arbei-
ter aus purem Muthwillen einen 
Tageslohn in die Schanze schlagen 
wollten“, wusste das liberale Blatt 
„Luxemburger Zeitung“ am nächs-
ten Tag zu vermelden.

Auch 1892 fand wieder eine Mai-
Kundgebung im hauptstädtischen 
Hotel Medinger statt. Bei dieser 
Gelegenheit referierte der Anwalt 
Charles Engel ausführlich über die 
Bedeutung des 1. Mai, dem Tage 
der Arbeit, sprach von den legiti-
men Begehren der Werktätigen, 
forderte die Abschaffung des Zen-
sus-Wahlmodus und befürwortete 
das allgemeine, geheime Wahl-
recht für Männer und Frauen. Die-
ses wurde dem Volke nach fast 
dreißigjährigem Ringen am 8. Mai 
1919 zugestanden. Dieser Erfolg 
ist zweifelsohne auf den Druck und 
die Mobilisierung der Werktätigen 
am ersten Mai zurückzuführen! 

Nach diesen drei ersten Kundge-
bungen verliert sich die Spur bis 
zum Jahre 1900, als die italieni-
schen Fremdarbeiter die 1. Mai-
Feier wiederbelebten. Seit dem ge-
waltigen Aufschwung der Stahlin-
dustrie in den 1870er Jahren, hat-
ten viele Ausländer im Süden des 
Landes Arbeit gefunden. Von die-
sen stellten die Italiener den größ-
ten Anteil.

Ein neuer Anlauf

In Düdelingen gelang es den Gen-
darmen im Postamt ein Paket mit 
300 Flugblättern zu beschlagnah-
men. Darin wurden die italieni-

schen Hüttenarbeiter aufgefor-
dert, am 1.Mai die Arbeit ruhen zu 
lassen. Die eingeleiteten Ermitt-
lungen verliefen jedoch erfolglos, 
da nur Tarnnamen benutzt wur-
den. Bis Ende der 1920er Jahre 
stellten die Italiener – Republika-
ner, Sozialisten und Anarchisten - 
den zahlenmäßig größten Anteil 
der Manifestierenden. 

 Allmählich vermehrten sich die 
Kundgebungen mit Umzügen 
durch die Straßen der Ortschaf-
ten, besonders in den Industries-
tandorten. Erwähnen wir in die-
sem Zusammenhang Differdin-
gen, Rodingen, Tetingen, Rümelin-
gen, Luxemburg, Eich, Perlé 
(Schiefergruben), Wiltz, Diekirch 
und Wasserbillig; später auch 
Bettemburg. In diesen Industrie-
zentren fanden die Protestver-
sammlungen am Vormittag statt. 
In der Regel wurde eine größere 
Demonstration am Nachmittag in 
Esch abgehalten und viele Militan-
ten und Arbeiter von überall nah-
men an dieser Großveranstaltung 
teil. Es dauerte jedoch bis zum 
Jahre 1956, dass die Freien Ge-
werkschaften eine einzige, zentra-
le Kundgebung an diesem Tag in 
die Tat umsetzten. Aus transport-
bedingten Überlegungen heraus 
wurde aber seit 1967 eine ge-
trennte Feier im Norden des Lan-
des beibehalten. 

1903 organisierte der sozialdemo-
kratische Verein um Doktor Michel 
Welter seine erste 1. Mai-Feier. Es 
war auch das erste Mal, dass die 
rote Fahne durch die Straßen der 
Hauptstadt getragen wurde. Seit-
dem wird der „Tag der Arbeit“ un-
unterbrochen hierzulande gefeiert. 
Nur während der Besatzungszeit 
hatten die Nazis ihn zweckent-
fremdet.

Acht Stunden Arbeit am Tag: das 
vorrangige Ziel wird erreicht 

Im darauffolgenden Jahr hatten 
die Sozialdemokraten den 8-Stun-
den-Arbeitstag auf der Mai-De-
monstration eingefordert. Mit 
dem ungeahnten Aufschwung der 
Stahlindustrie Mitte der 1870er 
Jahre sah sich die Regierung in 
der Verpflichtung die Arbeitszeit 

KZ 
Buchenwald
In seinem 1945 erschienenen 
Büchlein „Das unbekannte 
KZ“ schildert der Schriftsteller 
Karl Schnog die Leiden wäh-
rend seiner KZ-Haft. Karl 
Schnog war jüdischer Ab-
stammung und emigrierte 
1933 über die Schweiz nach 
Luxemburg, wo er beim Ein-
marsch der NS-Truppen 1940 
verhaftet wurde und ins KZ 
kam. Er überlebte und fand 
Arbeit in Luxemburg. Nach 
1946 setzte er seine journalis-
tische Tätigkeit bei Presse und 
Rundfunk in Deutschland fort. 
Von 1951 bis zu seinem Tode 
im Jahre 1964, arbeitete Karl 
Schnog, Jahrgang 1897, als 
freischaffender Schriftsteller 
und Publizist.

Der Exil - Luxemburger 
schreibt: „Am 1.Mai 1944 hat-
ten wir in Buchenwald mor-
gens um 7 Uhr, ehe das Lager 
zum gewohnten Alltag er-
wachte, im Keller der Effekten-
kammer eine Maifeier. Ein er-
probter Kamerad aus Berlin, 
Robert Sievert, Reichstagsab-
geordneter, sprach ein un-
missverständliches Kampfge-
löbnis, Heine’s „Hymnus“ 
wurde rezitiert, je ein französi-
sches, polnisches und tsche-
chisches Bekenntnis zum 
Kampfe gegen den Nazismus 
abgelegt und zum Schlusse 
die „Warschawjanka“ (Anmer-
kung der Redaktion: polni-
sches Arbeiter-und Freiheits-
lied) gesungen.“ 

Quelle : Karl Schnog „Unbe-
kanntes KZ“, Bourg-Bourger, 
Luxemburg, 1945

InfoBox
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gesetzlich zu regulieren. Grund-
sätzlich sollte der Gesetzesgeber 
möglichst darauf achten, sowohl 
den Ansprüchen der Industrie auf 
immer mehr Arbeitskräfte gerecht 
zu werden als auch die materiellen 
Interessen der Arbeiterfamilien, 
die auf die Löhne aller ihrer Mit-
glieder angewiesen waren, einiger-
maßen zu berücksichtigen. 

Gemäß Gesetz vom 6. Dezember 
1876 betrug das Mindestalter für 
die Zulassung von Kindern 12 Jah-
re. Die Arbeitszeit für Kinder wur-
de nach Altersgruppe festgelegt: 
Kinder in der Altersgruppe von 12 
bis 14 Jahre durften nur acht 
Stunden am Tag arbeiten und für 

die Jugendlichen bis 16 Jahre galt 
eine zehnstündige Arbeitsschicht. 
In verschiedenen Industriezweigen 
konnte die Arbeitsdauer unter ge-
wissen Bedingungen auf 11 Stun-
den ausgedehnt werden. Legal 
sollten Frauen ein Anrecht auf ei-
ne 11stündige Nachtruhe haben. 
Am 14. Dezember 1919 wurde der 
8-Stunden-Arbeitstag den Werk-
tätigen hier in Luxemburg gesetz-
lich zugestanden.

Legale Anerkennung der 
Gewerkschaften 

Zwei weitere spezifisch am 1. Mai 
immer wieder vorgetragene Forde-
rungen waren zum einen die Ab-

schaffung des ominösen Paragra-
phen 310 des Strafrechts, ein 
Überbleibsel aus der Zeit der Fran-
zösischen Revolution, das jede ge-
werkschaftliche Tätigkeit verbot 
und, zum andern die Anerkennung 
des Ersten Mai als gesetzlicher 
Feiertag. Erst 1936 wurde dieser 
Paragraph außer Kraft gesetzt, 
und es dauerte noch weitere zehn 
Jahre, bis dass der 1.Mai zum ge-
setzlichen Feiertag wurde. 

Die Bewilligung des sonntäglichen 
Ruhetags, ein des Öfteren vorge-
brachtes Begehren der Arbeiter-
schaft, erfolgte im Jahre 1913. 

In der Periode bis zum Ersten 
Weltkrieg konnten beachtliche Zu-
geständnisse verbucht werden, so 
u.a. die obligatorische Kranken-
versicherung für Arbeiter (1901); 
die Unfallversicherung für Arbeit-
nehmer (1902) sowie die Alters- 
und Invalidenversicherung (1911). 
Außerdem wurde im Jahre 1902 
die Arbeits-Aufsichtsbehörde ins 
Leben gerufen. Zum Durchbruch 
dieser Forderungen hat die 1. Mai-
Mobilisierung nicht unwesentlich 
beigetragen.

Im gleichen Zeitraum sind tief-
greifende Veränderungen in der 
politischen und gewerkschaftli-
chen Szene erfolgt. Der sozial-de-
mokratische Verein war 1902 ge-
gründet worden. Im folgenden 
Jahr hatte Jacques Thilmany den 
ersten Metall-Arbeiter-Verband 

ins Leben gerufen. Dies war der 
Luxemburger Ableger des einfluss-
reichen Deutschen-Metallarbeiter-
Verbandes (DMAV). Zur Spaltung 
des Sozial-Demokratischen Ver-
eins in eine reformistische und ei-
ne revolutionäre Ausrichtung kam 

es schon nach zwei Jahren, im 
Jahre 1904. Der revolutionäre Flü-
gel um Jacques Thilmany nannte 
sich „Sozialistische Arbeiter Par-
tei“ (SAP). Das hatte zur Folge, 
dass in den Jahren bis zu ihrer 
Wiedervereinigung im Jahre 1912, 
alljährlich zwei getrennte Kundge-
bungen am 1. Mai unter sozialisti-

scher Ägide stattfanden. Im glei-
chen Jahr hatten die Schuster-
handwerker ihren eigenen Berufs-
verband gegründet. 1909 schlos-
sen sich die Eisenbahner im Lan-
desverband zusammen.

Einigkeit macht stark

Schon früh erkannten die Gewerk-
schaften die Vorteile eines ge-
meinsamen Vorgehens. Das trifft 
auch auf die Organisation der 1. 
Mai-Kundgebungen zu. Bereits 
1905 hatten sich verschiedene Be-
rufsverbände zusammengetan, 
um das Gewerkschaftskartell zu 
bilden. Dieser Dachverband verei-
nigte Metallarbeiter, Werktätige 
der Handschuh-, Tabak-, Holz- 
und Lederindustrie. Später kamen 
die Gipsarbeiter und die Gemein-
dearbeiter der Stadt Luxemburg 
hinzu. 

1918, bei Kriegsende, übernimmt 
die „Confédération Luxembour-
geoise du Travail“ (CLT) die Aufga-
be des früheren Kartells. Aber 
schon bald ändert sie ihren Na-
men um in „Union Luxembour-
geoise des Fédérations Syndica-
les“ als im folgenden Jahr die Ei-
senbahnergewerkschaft der 
„Commission syndicale“ beitritt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg ent-
steht aus dieser „Union“ die CGT, 
gebildet von LAV – dem späteren 
OGB-L -, der FNCTTFEL und dem 
Bucharbeiterverband FLTL.

Durch Zusammenschluss der bei-
den Gewerkschaften LAV und FEP 
(Privatbeamten) entstand im Jah-
re 1979 der „Onofhängege Ge-
werkschaftsbond Lëtzebuerg“ 
(OGB-L), dem auch die FGIL – eine 
der Lehrergewerkschaften – unver-
züglich beitrat. Damit war ein ers-
ter Schritt in Richtung Einheitsge-
werkschaft erfolgt. In Mersch, auf 
der ersten Maifeier, sprach Präsi-
dent John Castegnaro vor gut 
3.000 Militanten aller Berufsstän-
de und Volksschichten zum The-
ma Vollbeschäftigung. Des Wei-
tern forderte er gleichen Lohn bei 
gleicher Arbeit für Männer und 
Frauen.

 Bis auf den heutigen Tag ist die 
CGT als „asbl“ für die freien Ge-

Maibaum statt Rote 
Fahne 
Am 10. Mai 1940 fielen die Truppen Nazi-Deutschlands in Luxem-
burg ein. Erinnern wir daran, dass die Nazis am 24. April 1933 den 
1. Mai, den Weltfeiertag der Schaffenden in aller Welt, zum „Natio-
nalfeiertag des Deutschen Volkes“ erklärt hatten. Das bedeutete, 
dass für die Dauer der Besatzungszeit der 1.Mai als bezahlter Feier-
tag betrachtet wurde. Genauso wie jenseits der Mosel wurden auch 
hierzulande die freien Gewerkschaften verboten, ihr Vermögen ein-
gezogen und die Gewerkschaftspresse verboten. Die Luxemburger 
Arbeiter sollten dann der „Deutschen Arbeiterfront“ (DAB) beitreten. 
Die DAB war ein Zusammenschluss sowohl von Arbeitnehmern als 
von Arbeitgebern unter Leitung und Überwachung der NS-Partei.

1941 fand die erste „Großkundgebung“ in Düdelingen statt. Perfide 
hatten die Nazis die rote Fahne, das Symbol der internationalen Ar-
beiterschaft, durch den Maibaum ersetzt. Beamte, Angestellte, Ar-
beiter, Professoren und Schüler – alle waren verpflichtet an diesem 
Tag in Düdelingen auf dem Stadthausplatz an der Feier teilzuneh-
men. Außerdem kamen massenweise „Volksdeutsche“ aus dem 
Raume Koblenz und dem gesamten Mosel-Gau. 15.000 Menschen 
sollen der Ansprache von Gauleiter Gustav Simon, Chef der Zivilver-
waltung für Luxemburg, zugehört haben und dem theatralischen Ge-
habe der Nazis zugesehen haben. Ohne Pomp wurde die zweite Auf-
lage 1942 in Rodingen durchgezogen. Nur mehr 6.000 Teilnehmer 
aus allen Ständen waren erschienen. In dem dritten Kriegsjahr sollte 
es ein Tag der Besinnung sein. In den folgenden beiden Jahren waren 
die theatralischen Aufmärsche und pompösen Feierlichkeiten gänz-
lich verschwunden. Auch die Menschenmenge war bis auf die übrig-
gebliebenen Parteifunktionäre zusammen geschrumpft.

Erwartungsgemäß waren verschiedene Widerstandsgruppen aktiv 
am Weltfeiertag des 1. Mai. In der Nacht hatte eine Gruppe an meh-
reren Landstraßen Luxemburger Fahnen angebracht. Dies waren 
Restbestände von der Unabhängigkeitsfeier im Jahr 1939. Gefasst 
wurden die Leute nicht. Weniger Glück hatten einige Luxemburger, 
die am Morgen der offiziellen Großkundgebung ferngeblieben waren, 
als sie aus Bierdeckeln angefertigte Abzeichen trugen. In Düdelingen 
hatten Unbekannte das Hakenkreuz aus einer NS-Fahne herausge-
schnitten, sodass nur noch der rote Teil des Tuches übrigblieb. Die 
Rote Fahne!

Die kommunistische Untergrundpresse konnte in den beiden Jahren 
1941 und 1942 mit ihrer Zeitung die Botschaft des Komintern zur 
Maifeier an die Mitglieder der KPL weiterleiten.

InfoBox

1. Mai 1935: Karikatur im Tageblatt

1. Mai 2001 in Grevenmacher

Dans les années 1980, Josy Braun avait traduit en luxembourgeois 
le premier couplet et le refrain qui sont encore chantés aujourd’hui, 
mais en français. Et voici sa version :

Stitt op, Verdaamten a Verloossen !
Stitt op, wann d’eeglecht Brout iech feelt ! 
Eis Suergen dreiwen eis op d’Stroossen,
mat eis gouf ëmmer schlecht gedeelt.
Mäi déi Zäit as lo um Vergoën,
Frënn, Komroden, stitt mat op !
Eng nei Welt muss mat eis erstoën,
scho vill ze laang waarde mir drop !

Mann a Fra, Jonk an Aler,
schléisst iech un, well ët geet

an der Internationaler ëm Recht a Mënschlechkeet !
Mann a Frau, Jonk an Aler …
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werkschaften. Im Jahre 2010 löste 
sich der 1864 gegründete und 
sehr traditionsreiche Verband der 
Bucharbeiter auf und wurde eine 
integrierte Struktur des OGB-L.

Am 7. Dezember 1949 wird der 
„Internationale Bund Freier Ge-
werkschaften“ mit Sitz in Brüssel 
gegründet. Diesem Dachverband 
gehörte auch die luxemburgische 
CGT bis zu dessen Auflösung am 
31. Oktober 2006 an. Die Rolle des 
IBFG übernahm in der Folge die 
neu gegründete „Confédération 

syndicale internationale“ (CSI), ei-
ne Organisation der sowohl die 
freien Gewerkschaften als auch 
die christlichen Verbände angehö-
ren.

Genau wie die Zweite Internatio-
nale in der Vergangenheit, so rich-
tet auch der IBFG, - momentan die 
CSI -, jedes Jahr zur Maifeier einen 
Aufruf an alle angeschlossenen 
Verbände. Solidarität mit den 
Werktätigen in Diktaturen, wo die 
gewerkschaftlichen Freiheiten un-
terdrückt oder gänzlich abge-

schafft sind, und der permanente 
Kampf für eine gerechtere Umver-
teilung des geschaffenen Reich-
tums sowie das Streben nach so-
zialer Absicherung sind in der Re-
gel die Hauptthemen der Appelle, 
die durch die Gewerkschaftspresse 
eine weltweite Resonanz finden.

Der 1. Mai : Abbild der 
nationalen Sozialgeschichte 

1916 gründen die Berg- und Hüt-
tenarbeiter ihre eigenständige Ge-
werkschaft und etwas später, 
nach einem Streik in den Paul 
Würth Werken in Luxemburg, fol-
gen die Metallarbeiter.

Die katastrophale Lebensmittel-
versorgung führt 1917 zu einem 
Streik auf den Hüttenwerken. Der 
Streik wird durch deutsches Mili-
tär beendet. Maßregelungen und 
„schwarze Listen” werden vom 
Patronat verfügt. Im März 1921 
kommt es zum großen Streik in 
der Stahlindustrie. Französisches 
und Luxemburger Militärs greifen 
in den Arbeitskonflikt ein. Am 18. 
März bricht der Streik zusammen. 
Maßregelungen, Entlassungen 
und das Abschaffen der Arbeiter-
vertretungen schwächen die Syn-
dikatsbewegung auf Jahre. Die 
Mitgliedszahlen nehmen drastisch 
ab.

1924 wird die Arbeiterkammer 
gegründet. Verheerende Auswir-
kungen hat die 1929 ausgelöste 
Wirtschaftskrise. In Luxemburg 
werden vorwiegend die Fremdar-
beiter entlassen.

Die Bekämpfung des Faschismus 
in Italien, des Nazismus in 
Deutschland sowie die Sympa-
thiebekundung für die spanische 
Republik prägen die 1930er Jahre. 
Beim Referendum im Jahre 1937 
wird das sogenannte von Bech ini-
tiierte „Maulkorbgesetz” verwor-
fen. Durch dieses Gesetz sollte die 
kommunistische Partei hierzulan-
de verboten werden.

Arbeitsverkürzung eine 
regelmäßige Forderung am 1. Mai 

Als 1919 der 8-Stunden-Arbeits-
tag eine gesetzliche Basis erhielt, 
wurde aus technischen Gründen, 
nur noch eine 56-Stunden-Woche 
in der Stahlindustrie gefahren. 
Aber auch in der Folgezeit wirkten 
die Gewerkschaften auf eine gra-
duelle Arbeitsverkürzung hin. Be-
reits 1938 arbeiteten die Gruben-
arbeiter nur noch 40 Stunden in 
der Woche. Diese gesetzliche Re-
gelung galt jedoch ausschließlich 
im Bergbau. Die 44-Stunden-Wo-

che wurde den Privatangestellten 
1968 bewilligt, derweil den Arbei-
tern erst drei Jahre später die glei-
che wöchentliche Arbeitsdauer zu-
erkannt wurde. Seit 1975 gilt all-
gemein die 40-Stunden Woche. 
Bei der 1.Mai-Mobilisierung 2000 
in Bascharage forderte die C.G.T. 
auf Spruchbändern eine Arbeits-
verkürzung auf 35 Stunden und 
zusätzlich eine sechste Urlaubs-
woche. Bis auf den heutigen Tag 
blieben diese Forderungen jedoch 
ergebnislos.

Eine neue Formel bei der 
Maifeier

In den Jahren 2001 bis 2004 wur-
de die 1.Mai-Feier auf die europäi-
sche Ebene der Groß Region Saar-
Lor-Lux verlagert. Vorrangig galt 
es die sozialen Errungenschaften 
auf EU-Ebene abzusichern. Aber 
schon bald schwand das Interesse 
an dieser Formel. Der OGB-L ent-
schied sich für ein Festival der 
Kulturen und des Dialogs, will aber 

trotzdem eine politisch gewerk-
schaftliche Komponente beibehal-
ten. Der Landesverband, seiner-
seits, entschied sich wieder auf 
die altbewährte Formel mit Kund-
gebung und Umzug durch die 
Straßen zurück zu greifen.

Bilanz und gleichzeitig 
Programm

Allgemeines Wahlrecht und Acht-
Stunden-Arbeitstag im Jahre 
1919; das Koalitionsrecht und die 
legale Anerkennung der Gewerk-
schaften nach der Außerkraftset-
zung des Paragraphen 310 des 
Strafrechts im Jahre 1936 und die 
Erklärung des Ersten Mai zum ge-
setzlichen Feiertag im Jahre 1946 
sind die vier bedeutenden sozialen 
Errungenschaften, die zweifelsoh-
ne eine Folge der Mobilisierung 
am Mai-Feiertage sind. Hinzurech-
nen darf man wohl auch die sonn-
tägliche Arbeitsruhe seit 1913. 
Die Geschichte des 1. Mai in Lu-
xemburg umfasst die gesamte so-
ziale Geschichte des Landes. Vie-
les konnte verwirklicht werden.

Wichtige Forderungen in den 125 
vergangenen Jahren harren immer 
noch einer Lösung. Seit der vori-
gen Jahrhundertwende gehörten 
Arbeitslosigkeit und das Recht auf 
menschenwürdiges Wohnen zu 
den Hauptforderungen der Ge-
werkschaften am 1. Mai. Auch 
wenn im Laufe der Zeit diese An-
liegen sich in anderer Form prä-
sentierten, so bleiben dieselben 
auch heute noch brisante The-
men.

Massenarbeitslosigkeit, Verar-
mung ganzer Völkerschichten, 
Auslagerung wichtiger Industrie-
zweige in Billiglohnländer werden 
auch in Zukunft die Gewerkschaf-
ten vor gewaltige Probleme stel-
len. Das Abkommen für Handels- 
und Investitions-Partnerschaft 
mit den Vereinigten Staaten wird 
wohl in den kommenden Jahren 
die größte Herausforderung dar-
stellen, zielt dasselbe doch auf die 
Einschränkung und Unterwande-
rung der Gewerkschaftstätigkeit 
hin. 

Die 1. Maifeier wird unweigerlich 
wieder zum Kampftag der Werktä-
tigen in aller Welt. Der 1.Mai-Ge-
danke bleibt lebendig und bedeu-
tet für die „Verdammten dieser Er-
de“ Hoffnung, Solidarität und 
Stärke.

Hoch der Erste Mai!

Henri Hoffmann

Geschichte des 1. Mai in Luxemburg

Separate Maifeiern in 
Luxemburg
Die Kommunisten: Vorbild Moskau

1921 wurde die kommunistische Partei (KPL) in Differdingen ge-
gründet. Während der Jahre 1928 bis 1935 versuchte die kommu-
nistisch ausgerichtete „Rote Gewerkschaftsopposition“ (R.G.O.) 
gleichzeitig eine 1.Mai-Feier parallel zu jener der Freien Gewerk-
schaften auf die Beine zu bringen. Jedoch mit wenig Erfolg!

1944 gründete dann die KPL ihre hauseigene Gewerkschaft, den FLA. 
(Freie Lëtzebuerger Arbechter). Die vom FLA im Zeitraum von 1947 
bis 1965 durchgeführten 1.Mai-Kundgebungen hatten anfangs gro-
ßen Publikumszulauf. Aber im Laufe der Jahre nahmen Begeisterung 
und Interesse drastisch ab. Sicherlich hat der Kalte Krieg dazu beige-
tragen. Ausführlich berichtete die KPL über die riesigen Militärpara-
den, die in Moskau und den Hauptstädten der andern Ostblockstaa-
ten an diesem Tage stattfanden. Die Wideraufrüstung der Bundesre-
publik Deutschland war ein immer wiederkehrendes Thema am 
1.Mai. Scharf kritisiert wurde gleichfalls die Sozialpolitik der Regie-
rung. 

Die christlichen Gewerkschaften feiern Josef den Arbeiter

Die Gründung des LCGB, der christlichen Gewerkschaft geht, auf das 
Jahr 1921 zurück und fußt auf der katholischen Soziallehre, wie sie 
die Päpste Leo XIII und Pius XI verkündet haben. 1925 hatte Der 
Seelsorger Joseph Cardijn die katholische Arbeiterjugend gegründet. 
Obwohl Papst Pius XII den Ersten Mai als Tag des Hl. Joseph, dem 
Arbeiter, schon 1955 erklärt hatte, beging der LCGB zum ersten Mal 
eine zentrale 1.Mai-Feier erst 1966 mit einem Gottesdienst in der 
Kathedrale. Heftigen Widerstand gab es vom LCGB, als die Ge-
schäftsleute beabsichtigten, den verkaufsoffenen Sonntag zu verall-
gemeinern. Auch wenn die JOC (Jeunesse ouvrière catholique) – die 
christliche Arbeiterjugend - und der christlich ausgerichtete Eisen-
bahner-Verband „Syprolux“ einen bedeutenden Anteil der Manifes-
tanten stellten, so oblag die alljährliche Organisation der Feier aus-
schließlich dem katholischen Dachverband LCGB. Mit einer Messe 
wurde die Kundgebung gewöhnlich eröffnet. 

NHV – NGL – SNEP: eine marginale Erscheinung

Am 31. Januar 1960 haben sich die lohnabhängigen Handwerkerge-
sellen in einem neutralen Berufsverband zusammengeschlossen. 
Aber erst 1962 wurde zum ersten Mal der „Tag der Arbeit“ feierlich 
begangen. Die Anerkennung der handwerklichen Ausbildung und die 
Demokratisierung der Altersrenten sind die Hauptanliegen der Ver-
einigung. Im Laufe der Zeit nahm die Teilnehmerzahl jedoch in be-
denklichem Ausmaße ab.

InfoBox

1. Mai 1977 in Wasserbillig
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Die erste von zwei jährlichen 
Sitzungen der Arbeitsgruppe 
des Zugbegleitpersonals 
fand am 31. März 2015 in 
den Räumlichkeiten des Eu-
ropäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses in Brüs-
sel-Etterbeek statt. Der 
FNCTTFEL Landesverband 
wurde anlässlich dieses Mee-
tings durch die Kameraden 
Martine Wagener und Philip-
pe Hoffmann vertreten. 

Die stellvertretende Generalsekre-
tärin der ETF, Sabine Trier, be-
grüßte alle Kameraden und stellte 
den Bericht der letzten Sitzung 
vor. Dieser wurde denn auch in der 
Folge einstimmig verabschiedet.

 Viertes Eisenbahnpaket

Sabine Trier informierte die anwe-
senden Kollegen schließlich über 
die neuesten Entwicklungen zum 
vierten europäischen Eisenbahnpa-
ket. Grundsätzlich benötigen euro-
päische Gesetzesprojekte in der Re-
gel drei bis vier Jahre bis diese alle 
die zur Zustimmung nötigen Ins-
tanzen durchlaufen haben. Vor al-
lem betreffend dem politischen Teil 
dieses Pakets gäbe es immer noch 
erhebliche Widerstände und dem-
entsprechend keine gemeinsame 
Position im Ministerrat. Unter der 
lettischen EU-Präsidentschaft habe 
es einen Kompromissvorschlag zu 
den strittigsten politische Themen 
gegeben. Dieser Kompromissvor-
schlag habe jedoch keine reale Ver-
besserung des Vorschlags der EU-
Kommission beinhaltet und sei 
dementsprechend von etwa der 
Hälfte der Mitgliedsstaaten im Mi-
nisterrat abgelehnt worden. Dieser 
Kompromissvorschlag habe  bei-
spielsweise noch immer die wettbe-
werbliche Vergabe der Dienstleis-
tungsverträge beinhaltet. 

Direktvergabe bei geringem 
Transportvolumen – Keine 

Option

Bekanntlich gab es einen Vor-
schlag einiger Länder (darunter 
auch Luxemburg), bei dem eine 
Direktvergabe der Dienstleis-
tungsverträge bei einem Trans-
portvolumen von weniger als ei-
nem Prozent des Gesamttrans-
portvolumens in der europäischen 
Union möglich gewesen wäre. Dies 
hätte bedeutet, dass Luxemburg 
von der Regelung der wettbewerb-
lichen Ausschreibung ausgenom-
men gewesen wäre. Laut Sabine 
Trier sei dieser Vorschlag jedoch in 
keinem Fall akzeptabel für die ETF, 
man müsse diesbezüglich eine 
machbare und akzeptable Lösung 
für alle Länder finden. Dieser Vor-

schlag sei denn auch von der EU-
Kommission abgelehnt worden. 

In Zukunft würde im europäischen 
Eisenbahntransport ebenfalls die 
sogenannte „No-Blame“-Philoso-
phie stärker verfolgt und verbind-
lich festgelegt werden. Bei der 
„No-Blame-Culture“ handelt es 
sich um das Abschaffen der 
„Strafkultur“ innerhalb der euro-
päischen Eisenbahnunternehmen, 
diese würde mehr Sicherheitsrisi-
ken als positive Resultate erzeu-
gen. Die Belegschaften der Unter-
nehmen seien teilweise zurückhal-
tend beim Melden von sicherheits-
relevanten Problempunkten, da 
diese zum Teil disziplinarische 
Maßnahmen befürchten würden. 
Diese sogenannte „No-Blame-Cul-
ture“ würde in Zukunft noch ge-

nauer definiert, mit dem Ziel noch 
verbindlicher zu sein. 

Sabine Trier erinnerte anlässlich 
des Meetings daran, dass die eu-
ropäische Eisenbahnagentur 
(ERA) rund 21Tausend unter-
schiedliche nationale Vorschriften 
gesammelt habe. Es sei dement-
sprechend festgestellt worden, 
dass diese enorme Zahl an unter-
schiedlichen Vorschriften ein 
Hemmnis für die Interoperabilität 
darstellen würde. Es sei jedoch er-
reicht worden, dass ein Verbot zu-
sätzlicher nationaler Vorschriften 
keine gesundheits-, sicherheits- 
und ausbildungsspezifischen The-
men betreffen dürfe. 

Als Gast war anlässlich des Mee-
tings Herr Idriss Pagand von der 

europäischen Eisenbahnagentur 
eingeladen. Idriss Pagand stand 
den Gewerkschaftsvertretern Rede 
und Antwort zum Thema „Revisi-
on der TSI-OPE und deren Auswir-
kungen auf das Zugbegleitperso-
nal“. 

Lebhafte Diskussion 

Idriss Pagand unterstrich noch 
einmal, dass eine Studie der ERA 
ergeben habe, dass 5-10 Prozent 
der Ausbildung des Zugbegleitper-
sonals sicherheitsspezifisch seien. 
Allerdings sei es nicht die Aufgabe 
der ERA, den Unternehmen vorzu-
schreiben wie diese sich zu orga-
nisieren hätten. Laut der ERA kön-
ne sehr wohl auch ein Lokführer 
diese sicherheitsspezifischen Auf-
gaben unter Umständen überneh-
men. Dies seien wirtschaftliche 
Überlegungen der Unternehmen 
auf welche die ERA keinerlei Ein-
fluss hätte. Die „Qualität“ sei 
nicht von der ERA zu beurteilen. 
Diese Aussagen führten zu einer 
lebhaften Diskussion zwischen 
den Gewerkschaftern und dem 
Vertreter der ERA. Für die Gewerk-
schaften sei ganz klar, dass die si-
cherheitsspezifischen Teile der 
Ausbildung des Zugbegleitperso-
nals mehr als 5-10 Prozent betra-
gen würden. Außerdem sei es in 
keinem Fall zu akzeptieren, dass 
diese Aufgaben beispielsweise an 
einen Lokführer übertragen wür-
den. Die fachgerechte Evakuierung 
eines Zuges in einer Notsituation 
sei nur eines von vielen Beispielen, 
welches die Notwendigkeit dieser 
sicherheitsrelevanten Ausbildung 
unterstreichen würde. Von Seiten 
der Gewerkschafter hätte man 
sich gewünscht, dass diesbezüg-
lich von der ERA eine klarere Posi-
tion vertreten würde. 

Philippe Hoffmann

On-board Personnel Advisory Group

„No-Blame-Culture“ und Revision 
der TSI-OPE

Foto: René Birgen

Öffentlicher Dienst

Am 27. März 2015 fand die 
alljährliche Generalver-
sammlung der Sektion AVL 
des Landesverbandes im Ca-
sino Syndical statt. 56 inter-
essierte AVL-Mitglieder hat-
ten den Weg nach Bonneweg 
gefunden, darunter auch 
viele Pensionierte. Leider 
hatte die Verkehrsschöffin 
Sam Tanson wegen privater 
Verpflichtungen abgesagt. 
Nach der Begrüßung und 
kurzer Ansprache durch den 
Sektionspräsidenten Carlo 
Elter wurde der Tätigkeits-
bericht des vergangenen 
Jahres von Sekretär Wayne 
Stoffel vorgetragen. Hieraus 
ging hervor, dass neben den 
vielen vergangenen Aktivitä-
ten auch noch sehr viel Ar-
beit für die Zukunft vorhan-
den bleibt. 

Anschließend berichtete Théo 
Büchler, Vorstandsmitglied und 
Präsident der „commission spécia-
le“ des AVL, über die Probleme, 
Missstände, und Verbesserungen 
im Busbetrieb der Stadt Luxem-
burg. Für die Sommerferien 2015 
wird nicht auf die „sous-traitance“ 
zurückgegriffen. Nachdem die An-
zahl der Busfahrer/innen angeho-
ben wurde, konnte der Urlaub für 
eine Mehrzahl des Personals bewil-
ligt werden. Es liegt also auf der 
Hand, dass über die letzten Jahre 
ein massiver Personalmangel 

herrschte. Immer wieder wurde ge-
fordert, dass bei einer Erneuerung 
der Diensttouren die gewünschten 
Verbesserungen einfließen, was je-
doch nicht passierte.

Wegezeiten neu bemessen

In den Versammlungen der Be-
triebsdelegation wurde über die Ab-
lösepunkte, die WC’s an den End-
haltestellen sowie die Standorte 
unserer Pausenräume diskutiert, 
die sich bei der Umstellung ins 
neue Liniennetz verändern sollen. 

Zukünftig sind die Ablösepunkte 
bvd. Royal, Monterey, Charly’s 
Gare, Badanstalt, Gare Centrale, 
Rocade, Bouillon und Betriebshof 
AVL. Die Pausenräume am Bahn-
hof, in der Oberstadt und im Be-
triebsgebäude des AVL bleiben 
gleich. Sämtliche Wegezeiten wur-
den neu bemessen und angepasst. 
Die Anwesenden sollten in seiner 
Rede auch etwas über die neuen 
Diensttouren, welche wegen dem 
Mammutprojekt „Royal-Hamilius“ 
ab 1. Juni 2015 in Kraft treten, er-
fahren. Bedenken gibt es auch mit 
dem Verkauf von Fahrkarten in 
der Silvesternacht, wo wir der Mei-
nung sind, dass der Transport 
gratis sein soll, so wie es auch auf 
den City-Night-Linien der Fall ist. 

Das Taxiproblem in der Oberstadt 
scheint sich nicht so schnell zu lö-
sen, da man hier keine richtige 
Handhabe hat. Statt einer Verbes-
serung, ist eher von Zeit zu Zeit ei-

ne Verschlechterung dieser Situati-
on zu verzeichnen - hier wird es 
Zeit, dass die Politik reagiert. Die 
Direktion hat versichert, dass der 
Posten des Chefkontrolleurs bis Ju-
ni 2015 besetzt sei; jedoch ist der 
Posten bis dato nicht einmal aus-
geschrieben worden. Ein leidiges, 
immer wiederkehrendes Problem 
sind die berüchtigten Psychotests 
für neue Beamte und Kontrolleure. 
Bei den Kontrolleuren waren alle 3 
Kandidaten im Psychotest durch-
gefallen. Man könnte den Eindruck 
bekommen, dass es nicht mehr ge-
wünscht sei, einen Kontrolleur aus 
der Busfahrerlaufbahn zu nehmen. 
Bei den Einstellungsbedingungen 
für Beamte ist es nur eine Minori-
tät an Kandidaten, die den Psycho-
test bestehen. Jene, die durchge-
fallen und somit „nicht geeignet“ 
sind, um im AVL-Busbetrieb ihren 
Dienst als Fahrer/in auszuführen, 
werden dann beim TICE oder der 
CFL mit offenen Armen empfangen 
und verrichten in den meisten Fäl-
len doch tatsächlich tagein tagaus 
einen ausgezeichneten Dienst. 

Ein unlösbares Problem ist der 
Bürgersteig an der „blo Bréck“, 
welche in der Avenue de la liberté 
die Verbindung zwischen Ober-
stadt und Bahnhof macht. Hier 
hat der Architekt den Fußgänger- 
und Radweg schlicht auf die fal-
sche Seite der Brücke bauen las-
sen.  Die Fußgänger kommen von 
der „Gëlle Frau“, gehen geradeaus 
zur „blo Bréck“ bis sie dann vor 
der Busspur stehen. Da hier aber 

kein Überweg vorgesehen ist, 
überqueren sie einfach 1 Busspur 
und 2 Fahrspuren, was eine sehr 
gefährliche Situation ist. Proble-
me bereiten uns die Ruhestands-
konten der Reservefahrer, welche 
bis auf einige Ausnahmen massiv 
überzogen sind. Die Direktion ist 
der Meinung, dass dies sich in 
nächster Zeit regeln wird. Momen-
tan beläuft sich der Schuldenberg 
von Ruhetagen auf über 800 Ru-
hetage … zugunsten des Betrie-
bes!

Famose EU-Regelung 561

Nachdem schließlich der Kassierer 
Charles Stoffel den Kassenbericht 
präsentierte, der von der Überwa-
chung die volle Zustimmung er-
hielt, war es an der Zeit, dass der 
neue Präsident des Landesverban-

des, Jean-Claude Thümmel, zu 
den Mitgliedern sprach. 

Er bestätigte nochmal das Zitat 
von Carlo Elter, dass der Landes-
verband unerschöpflich bis zur 
letzten Minute gegen eine Außer-
Kraft-Setzung der EU-Regelung 
561 im öffentlichen Transport 
kämpfen wird. Nach der freien 
Aussprache servierte „de 
Schnékert“ noch ein kaltes Buffet 
und Getränke für alle Anwesen-
den.

Wayne Stoffel

Generalversammlung der Sektion AVL

Umstellung auf neues Liniennetz

Foto: Archiv Sektion AVL
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Am vergangenen 24. März 
2015 wurde das Reformvor-
haben sowie das daran ge-
koppelte Gehälterabkom-
men im öffentlichen Dienst 
vom Parlament verabschie-
det. Wir erinnern nochmals 
daran, dass der Landesver-
band und insbesondere die 
Jugendabteilung des Lan-
desverbandes sich von An-
fang an gegen die Art und 
Weise, wie diese Reform zwi-
schen der CGFP und der vori-
gen CSV-LSAP-Regierung 
ausgehandelt wurde, ausge-
sprochen hat. 

Leider wurde die Reform nun wie 
erwartet im Parlament mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Die Ju-
gendabteilung des Landesverban-
des bedauert dies zutiefst. Diese 
Reform wird auf Kosten der jun-
gen und zukünftigen Generationen 
im öffentlichen Dienst finanziert! 
Nach Meinung der Landesverband 
Youth wäre es endlich an der Zeit 
gewesen, die Arbeits- und Lohnbe-
dingungen im Privatsektor nach 

oben anzupassen. Um Schadens-
begrenzung zu betreiben, hat sich 
die Jugendabteilung des FNCTT-
FEL-Landesverbandes nun dazu 
entschlossen, den Vertretern des 
Landesverbandes in der paritäti-
schen Kommission bei den CFL 
(*Erklärung „commission pari-
taire“) sowie in der Zentralkom-
mission im Innenministerium für 
die Verhandlungen zur Umsetzung 
des Gesetzes einige Empfehlungen 
mit auf den Weg zu geben. 

Die Jugendabteilung des Landes-
verbandes sieht die Umsetzung der 
Reform im öffentlichen Dienst sehr 
kritisch und stellt folgendes fest:

• Das Beibehalten eines „Pro-
motionsexamens“ für die zu-
künftigen sogenannten Pos-
ten mit besonderer Verant-
wortung (postes à responsa-
bilité particulière), beispiels-
weise in der I- und A-Lauf-
bahn bei den CFL ist eine Not-
wendigkeit. 

• Die freiwillige Bewerbung auf 
freie Posten muss auch in Zu-
kunft gewährleistet bleiben. 

• Es muss dafür Sorge getragen 
werden, dass diese Posten 
nach Alters- und Dienstzeit-
kriterien vergeben werden mit 
dem Ziel, eine willkürliche Ver-
gabe zu vermeiden.

• Die Festlegung einer Minimal-
zahl an Posten mit besonde-
rer Verantwortung für die ein-
zelnen Dienste muss eine Pri-
orität sein.   

• Alle Kolleginnen und Kollegen, 
welche vor dem offiziellen In-
krafttreten der Reform bei den 
CFL eingestellt wurden, sollen 
in ihrer Laufbahn wie bisher 
voranschreiten. 

• Das fiktive Einstiegsalter 
muss beibehalten werden.

• Es muss strikte und festgeleg-
te Kriterien zur Bewertung ei-
ner Mitarbeiterin oder eines 
Mitarbeiters geben. 

• Dass eine Bewertung eines 
Mitarbeiters ausschließlich 
durch den Dienstleiter/in 
(Chargé/e de Gestion) erfolgt 

und dies exklusiv im Dialog 
mit dem betroffenen Mitarbei-
ter dient sicherlich nicht der 
Objektivität einer solchen Be-
wertung.

Des Weiteren erwartet die Landes-
verband-Youth von ihren Vertre-
tern in der Zentralkommission des 
Innenministeriums, dass sie:

• Sich konsequent gegen jede 
Abwertung der Laufbahnen 
zur Wehr setzen, wie bei-
spielsweise die Laufbahnen 
der Busfahrer, welche durch 
die Abschaffung der Substitu-
tionsgrade eindeutig abge-
wertet werden würden.

• Sich ebenfalls für das Beibe-
halten des fiktiven Einstieg-
salters einsetzen.

• Bei der Aufwertung der einzel-
nen Laufbahnen darauf ach-
ten, dass den Betroffenen eine 
Simulation ihrer Laufbahn zur 
Verfügung gestellt wird (ge-
mäß ihres jeweiligen Diploms) 
und diese in der Festsetzung 
der Lohnstufe (échelon) be-
rücksichtigt wird.

• Sich für die Erstellung einer 
sog. „Jobdescription“ sowie 
eines Organigramms in den 
Gemeinden stark machen, da 
diese durch ihre jeweils unter-
schiedlichen Größen sehr un-
terschiedlich organisiert sind.

• Die Einführung einer Mob-
bingkommission im kommu-
nalen Sektor, ähnlich wie beim 
Staat fordern.

• Die Bewertung eines Mitarbei-
ters durch den unmittelbar 
zuständigen Vorgesetzten 
(laut Organigramm) sowie die 
eindeutige Definition der sozi-
alen Kompetenzen im Statut 
einfordern.

• Ein Gutachten seitens der Per-
sonalvertretung infolge eines 
Bewertungsresultats „1“ nach 
einer sog. „Verbesserungspro-
zedur“ einfordern, bevor diszi-
plinarische Maßnahmen in 
Frage kommen.

• Sich für die freie Wahl der Ge-
meinde, in welcher ein Be-
diensteter seine Kandidatur 
für die Personalvertretung 
stellen will, einsetzen, dies für 
den Fall, dass Letzterer in 
mehreren Gemeinden einer 
Beschäftigung nachgeht. 

Über  Generationen hinweg haben 
unsere Vorfahren innerhalb des 
Landesverbandes für die heute 
gültigen Arbeits- und Sozialbedin-
gungen gekämpft. Die Jugend des 
Landesverbandes wird es nicht zu-
lassen, dass diese Errungenschaf-
ten nun durch einige Politiker und 
Wirtschaftslobbyisten unter der 
Tarnung „Effizienz“ über den Hau-
fen geworfen werden. Die jungen 
Gewerkschaftsmilitanten des Lan-
desverbandes werden sich auch in 
Zukunft mit Enthusiasmus und 
Motivation für gute Arbeits- und 
Sozialbedingungen im öffentli-
chen Dienst einsetzen. 

Die Jugendabteilung des FNCTT-
FEL-Landesverbandes wird dem-
entsprechend die Entwicklungen 
auch weiterhin kritisch beobach-
ten und sich für eventuelle ge-
werkschaftliche Aktionen jederzeit 
bereit halten!

* Erklärung „Commission pari-
taire“, Définition art. 67 du statut 
du personnel: « Elle est composée 
de délégués de la société et de dé-
légués du personnel. Le Gouverne-
ment désignera les membres par-
mi les candidats présentés en liste 
double respectivement par la Soci-
été et par la délégation centrale 
du personnel (principe 6+6). Le 
président est désigné par le Gou-
vernement. »

Da das Personalstatut bei den CFL 
einem großherzoglichen Regel-
werk unterliegt, kann dieses nur 
durch ein neues großherzogliches 
Regelwerk bzw. durch eine groß-
herzogliche Verordnung abgeän-
dert werden. Eine Bedingung hier-
für ist u.a. die Konsultierung einer 
paritätischen Kommission.

Philippe Hoffmann

Die Jugend nimmt Stellung

Umsetzung der Reform des Statuts und 
der Gehälter 

Am 24. März 2015 war es 
soweit: Die Reform im öf-
fentlichen Dienst sowie das 
daran gekoppelte Gehälter-
abkommen wurden vom 
Parlament verabschiedet.

Bei einem der wesentlichen Punk-
te dieser Reform handelt es sich 
um die Einführung eines allgemei-
nen Bewertungssystems für Be-
amte, das bei jedem Beamten und 
in allen noch so unterschiedlichen 
Berufsbildern auf die gleiche Art 
und Weise durchgeführt werden 
soll. So beispielsweise auch im Bil-
dungs- oder Erziehungswesen.

Ausnahmetalente?

Fakt ist,  für die so eben genann-
ten Bereiche gibt es spezifische 
Anforderungen auf welche ein uni-
versales Bewertungssystem und 
ebenso universelle Maßnahmen 
niemals zutreffen können. Man 
fragt sich, ob die sogenannten Ex-
perten der CGFP in allen Bereichen 
über Ausnahmetalente verfügen 
und sich in all diesen Berufsberei-
chen bis ins kleinste Detail aus-
kennen, da diese die Reform stell-

vertretend für alle Bereiche ausge-
handelt haben.

Ebenfalls stark umstritten ist die 
Verlängerung der Ausbildungszeit 
(Stage-Zeit) auf drei Jahre, wäh-
rend der die Beamtenanwärter 
deutlich weniger als ihre Vorgän-
ger verdienen. 

Jeder Anwärter auf einen Beam-
tenposten hat vom ersten Tag sei-
ner „Stage-Zeit“ an die gleiche 
Verantwortung zu übernehmen als 
ein bereits länger im Dienst  ste-
hender Arbeitskollege. Trotz allem 
wird dieser durch die Neuregelung 
der Gehälter auf eine angemesse-
ne Entlohnung verzichten müssen.

In der Tageblatt Ausgabe vom 25. 
März 2015 lautet das Fazit des 
Generalsekretärs der CGFP, Ro-
main Wolff: „Das Schlimmste 
konnte verhindert werden.“

Man kann sich nun fragen, was 
denn für die jungen und zukünfti-
gen Arbeitnehmer beim Anblick 
dieser Reform noch hätte schlim-
mer kommen können? Klar 
scheint, dass sich die CGFP wohl 

ein wenig über den Tisch hat zie-
hen lassen! Wie sonst kann man 
sich die Verlängerung einer Aus-
bildungszeit, die Kürzung des An-
fangsgehalts und den Verlust der 
Berechnung der Ausbildungszeit 
als Vordienstzeit erklären? 

Klar scheint ebenfalls, dass die 
CGFP nun versucht, ihren Misser-
folg als Erfolg zu verkaufen.

Verrat am Personal

Sollte die primäre Aufgabe einer 
Gewerkschaftsorganisation, wie 
beispielsweise der CGFP, nicht da-
rin bestehen, sich für eine Besser-
stellung ihrer Mitglieder einzuset-
zen? 

Bei dieser Reform handelt es sich 
jedoch um ein wenig soziales Ab-
kommen, das ohne die Beteiligung 
der jeweils kompetenten Gewerk-
schaften ausschließlich von der 
CGFP mit der vorigen Regierung, 
den Ministern Modert und Biltgen, 
ausgehandelt wurde.

Es stellt sich noch immer die be-
gründete Frage, ob es demokra-

Reform und Gehälterabkommen im öffentlichen Dienst

Kann man in diesem Fall noch von 
Demokratie reden?

tisch und rechtlich vertretbar ist, 
als Regierung einzig und allein mit 
der CGFP zu verhandeln. Einer 
CGFP, bei der die Repräsentativi-

tätsfrage ebenfalls noch immer 
nicht einwandfrei geklärt ist. 

Géraldine Canovi
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Vor einem gut gefüllten Saa-
le (53 Anwesende) im Res-
taurant « Bräiläiffel » in 
Kleinbettingen fand die dies-
jährige Generalversamm-
lung der Vereinigung KLein-
bettingen-Mamer statt.

Unter den Anwesenden begrüßte 
der seit 1972 amtierende Vorsit-
zende Marcel Arendt besonders 
den Landespräsidenten Jean-
Claude Thümmel, den FNCTTFEL-
Generalsekretär Fränky Gilbertz, 
sowie Vertreter der lokalen OGB-L-
Sektion und des „Foyer de la 

Femme“. Die Berichte des Sekretärs 
Fränk Trausch, der auf die vielen ge-
werkschaftlichen und kulturellen 
Aktivitäten hinwies, sowie der des  
Kassierers René Buchette, der eine 
ausgezeichnete Kassensituation 
vorzeigen konnte, wurden mit Auf-
merksamkeit entgegen genommen. 

Vereinigung Kleinbettingen-Mamer

Richard Tailger 50 Jahre im Vorstand 
Nachdem die Landesüberwachung 
durch Gaby Birtz eine fehlerlose 
Kassenführung bestätigt hatte, 
wurden beide Berichte ohne Gegen-
stimme gutgeheißen. Gastredner 
Jean-Claude Thümmel, in seinem 
Referat, gab einen Überblick über 
die sich immer weiter anbahnen-
den sozialen Bedingungen bei den 
Arbeitnehmern. Die aktuelle Re-
gierung gäbe in dieser Hinsicht 
kaum Hoffnung auf Besserstel-
lung. Fakt sei, dass die von unse-
ren Vorgängern hart erkämpften 
Rechte immer mehr in Frage ge-
stellt würden. Die Ausführungen 

des Redners wurden mit langan-
haltendem Applaus bestätigt. Eine 
besondere Ehrung widerfuhr Ri-
chard Tailger, der auf 50 Jahre ak-
tivem Wirken im lokalen Vorstand 
zurückblicken konnte. In einer kur-
zen Laudatio wies der Vorsitzende 
auf die verschiedenen Etappen 
seiner gewerkschaftlichen Aktivi-
täten hin. Eine viel beklatschte 
Leistung, die mit einem Geschenk 
belohnt wurde. Die Versammlung 
schloß mit einem gemeinsamen 
Abendessen.

ARMA

Ein weitere Tagesordnungspunkt bestand in der Ehrung von lang-
jährigen Mitgliedern. Folgende Jubilare wurden geehrt:

Für 20 Jahre: Felgen Fernand Mamer  
 Reinard Manon Olm  
 Sclabas Patrick Capellen  
 Watry Marc Capellen  
Für 30 Jahre: Demuth Carlo Bridel  
Für 40 Jahre: Biver Nico Garnich  
 Everard Pierre Koerich  
 Gelz-Helbach Gisèle Steinfort  
 Junck Francis Goetzingen  
 Koch Robert Keispelt  
 Mordiconi Manuel Garnich  
 Schommer Théo Mamer  
 Weber Nico OLm

Die Gewerkschaften haben 
in letzter Zeit wenig Gehör 
bei Regierung und Patronat 
in Sachen Erhaltung von so-
zialen Errungenschaften zu 
verzeichnen.

Neben den zahlreich erschienenen 
Mitgliedern konnte der Präsident 
der Vereinigung Syrdall, Fernand 
Schiltz den im Januar dieses Jah-
res neu gewählten Präsidenten 
des Landesverbandes Jean-Claude 
Thümmel und den Vertreter der 
Kontrollkommission Guy Weber 
zur diesjährigen Generalver-
sammlung vom 29. März willkom-
men heißen. Auch der neue Ju-
gendpräsident Philippe Hoffmann 
war anwesend. Nach einer Ge-
denkminute für die im letzten Jahr 
verstorbenen Mitglieder des Lan-
desverbandes griff Kamerad Fern-
and Schiltz einige aktuelle The-
men auf.

Die neue Regierung hat in ihren 
vorgegebenen Sparmaßnahmen 
teilweise zurückgerudert, was aber 
nicht heißen will, dass das schaf-
fende Volk mit den Regierungsent-
scheidungen einverstanden sein 
kann. Von Solidarität geht nur die 
Rede bei den gegen Lohn und Ge-
halt Arbeitenden. Patronat und 
Großverdiener bleiben vom Spar-
paket verschont.

An der Finanzmisere weltweit tra-
gen nicht die „kleinen Leute“ 
Schuld, sondern die Multis und 
Super-Manager, die sich mit nicht 
vorhandenem Geld Imperiums 
aufbauten und nicht für ihre kri-
minellen Handlungen bestraft 
werden.

So wies Kamerad Fernand auch 
darauf hin, dass bei den französi-
schen Departementswahlen vom 
28. und 29. März 2015 der „Front 
National“, genau wie letztes Jahr 
bei den Kommunalwahlen nicht 
unerwartet hohe Zustimmung er-
halten hat. Diese neue politische 
Ausrichtung wäre auch in anderen 
Ländern steigend und daher ge-
fährlich für Europa. Nur Solidari-
tät und Mitbestimmung der Bür-
ger könnten auf Dauer den Popu-
lismus wirksam bekämpfen. Wir 
brauchen ein soziales Europa.

Hier zu Lande nehmen die Aggressi-
vität und damit auch die Kriminali-
tät zu. Die Polizei tut gute Arbeit 
leisten, ist und bleibt jedoch perso-
nalmässig gesehen unterbesetzt.

Im öffentlichen Dienst stehen für 
Ende März 2015 die Berufskam-
merwahlen an. Ein jeder Betroffe-
ne ist hier aufgefordert, seine 
Stimmen für die Kandidaten/in-
nen des Landesverbands abzuge-
ben, damit eine effektive und kon-
tinuierliche Betreuung in diesem 
Sektor gewährleistet bleibt.

Am 7. Juni 2015 steht das Refe-
rendum mit 3 Fragen an die Bür-
ger an. 1. Wahlrecht ab 16. Le-
bensjahr, 2. Wahlrecht für Auslän-
der, 3. Höchstdauer der Amtszeit 
von 10 Jahren für Regierungsmit-
glieder. Es gilt auch hier den ge-
sellschaftlichen Fortschritt voran 
zu treiben.

Tätigkeits- und Kassenbericht

Der Sekretär Kamerad Raymond 
Weicker trug den Tätigkeitsbericht 
der Periode 2014-2015 vor. Die 
266 Mitglieder zählende Vereini-
gung Syrdall“ war stets an den 
Manifestationen des Landesver-
bandes beteiligt.

Viele Mitglieder hatten sich zur 1. 
Mai-Feier im Casino Syndical ein-
gefunden. Besonders hervorzuhe-
ben bleibt die Teilnahme an der 
Protestaktion vom 8. Oktober 
2014 auf Kirchberg, wo anlässlich 
des Europäischen Transportminis-
terrats gegen das 4. Eisenbahner-
paket manifestiert wurde. Weitere 
Teilnahmen unserer Vertreter wa-
ren bei den Konferenzen der Sek-
toren Eisenbahnen, Öffentlicher 
Dienst und Pensionierte zu ver-
zeichnen. Ein weiterer wichtiger 
Termin war der 65. Ordentliche 
Kongress Ende Januar 2015. Hier 
wurde eine neue Führungsmann-
schaft im Landesverband gewählt.

Auch das gesellige Beisammen-
sein kam nicht zu kurz. Am 24. 
Mai 2014 nahmen 17 Mitglieder 
an einem „Trëppeltour“ mit an-
schließendem Käseabend teil. Un-
ser Ausflug nach dem Weltkultur-
erbe Völklinger Hütte unter dem 
Motto „Ägypten – Götter, Men-
schen, Pharaonen“ war sehr be-
eindruckend. 27 Mitglieder konn-
ten diese einmalige Ausstellung 
von einer der ersten Hochkulturen 
der menschlichen Geschichte be-
wundern.

Laut unserem Kassierer, Kamerad 
Jeff Ries ist die Finanzsituation 
der Vereinigung ausgezeichnet. 
Auf Antrag von Kamerad Guy We-

ber, Mitglied der Kontrollkommis-
sion des Landesverbandes wurde 
dem Kassierer Entlastung erteilt.

Sowohl der Tätigkeits- als auch 
der Kassenbericht wurden ein-
stimmig verabschiedet.

Referat des Präsidenten des 
Landesverbandes

Der Präsident der FNCTTFEL Lan-
desverband, Jean-Claude Thüm-
mel, überbrachte die Grüße der 
Verbandsleitung und beglück-
wünschte die Vereinigung Syrdall 
zu ihren regen Aktivitäten.

Mit Mut, Kraft und Ausdauer wür-
de die neue Mannschaft des Lan-
desverbands den täglichen ge-
werkschaftlichen Herausforderun-
gen begegnen, so der neue Präsi-
dent.

Nach der Demo-Androhung der 
Gewerkschaften gegen den von 
der Regierung vorgelegten „Zu-
kunftspak“ trafen sich die drei Ge-
werkschaften OGBL, CGFP und 
LCGB in drei Verhandlungsrunden 
mit der Regierung und zeigten 
Kompromissbereitschaft. Spar-
maßnahmen blieben notgedrun-
gen bestehen, wurden aber nach 
den Diskussionen angepasst. Die 
0,50% Abgabe wird als vorüberge-
hende Steuer definiert und den 
Schaffenden 2015 und 2016 von 
Lohn und Gehalt abgezogen. Die 
Firmen werden verschont. Im Jahr 
2017 soll dann eine generelle 
Steuerreform in Kraft treten.

Die Investitionen in den Schienen-
strang der CFL lassen sich sehen. 
Rund 900 Millionen Euro stehen 
zur Verfügung, um diverse Stre-
cken auf Vordermann zu bringen 
und die Taktzeiten zu erhöhen. 
Dies trägt dazu bei, dass in Zu-
kunft die Zahl der Passagiere noch 
wesentlich erhöht werden kann. 
Der zweigleisige Ausbau der Stre-
cke Wasserbillig – Luxemburg wird 
voraussichtlich 215 Millionen Euro 
an Kosten verursachen.

Das von der europäischen Kom-
mission im Jahre 2013 auf den In-
stanzenweg gebrachte 4. Eisen-
bahnpaket ist unser Feind, sagt 
Kamerad Thümmel. Der bevorste-
hende, wohl folgenschwerste Libe-
ralisierungsschritt seit den frühen 
neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts riskiert die europäi-
sche Eisenbahnlandschaft und so-

mit den öffentlichen Transport in 
öffentlicher Hand auf den Kopf zu 
stellen. Hier steht womöglich die 
Zukunft der nationalen Eisen-
bahngesellschaft auf dem Spiel. 
Gemeinsame Aktionen der ETF-
Gewerkschaften am Rande von 
Ministerratstagungen oder Ple-
narsitzungen des Europaparla-
ments haben zu einer gewissen 
Sensibilisierung sowohl bei der 
Bevölkerung als auch bei den EU-
Parlamentariern geführt. Der 
Druck auf die öffentlichen Dienst-
leistungen insgesamt wird durch 
die verschärfte Sparpolitik weiter 
verstärkt.

Das geplante transatlantische 
Freihandelsabkommen TTIP steht 
für  Deregulierung und der Privati-
sierung  Die Devise der Liberalisie-
rer lautet: sowenig Staat wie nötig 
und so viel Markt als möglich. Ge-
gen diesen Ausverkauf von öffent-
lichen Dienstleistungen müssen 
wir ankämpfen.

Die Privatisierungspläne öffentli-
cher Dienstleistungen finden 
ebenfalls auf EU-Ebene statt und 
verbergen sich dort hinter Frei-
handelsabkommen wie CETA, TISA 
und Co. Diese Abkommen haben 
ganz einfach die Privatisierung 
der öffentlichen Dienstleistungen 
zum Ziel.

Will man Sozialabbau verhindern, 
Liberalisierung und Privatisierung 
bekämpfen sowie öffentliche 
Dienstleistungen im Interesse der 
dort Beschäftigten stärken, so tat 
man gut daran, bei den Berufs-
kammerwahlen Ende März 2015 
die Kandidatinnen und Kandida-
ten des FNCTTFEL-Landesverban-
des und des OGBL gewählt zu ha-
ben, so der Redner.

Bei der ordentlich funktionieren-
den Pflegeversicherung stehen 
demnächst Reformen an. Dies ge-
schieht auch im Spitalwesen. Hier 
spricht man von einer Verringe-
rung der Bettenzahl pro tausend  
Einwohner um 9,25 Prozent, d.h. 
zukünftig stehen in Luxemburg 
5,4 Betten pro 1000 Personen zur 
Verfügung. In Deutschland sind es 
zum Vergleich 8,2 Betten pro 
1000 Personen.

Zum Abschluss machte Jean-
Claude Thümmel an alle Mitglie-
der den Aufruf, sich an den kom-
menden Protestkundgebungen 
und allen Aktivitäten der Gewerk-

schaft zu beteiligen, dies nach 
dem Motto „Zesummen Staark“.

Auszeichnungen für langjährige 
Treue

Während der Generalversamm-
lung sollten langjährige Mitglieder 
für ihre Treue zum Landesverband 
geehrt werden. Mit Wehmut 
musste man feststellen, dass nur 
ein Jubilar der Einladung gefolgt 
war. Nachstehend die Namen aller 
Jubilare:

für 20 Jahre Mitgliedschaft: Con-
ter Claude, Hopp Georges, Kos-
Merschnak Waltraud, Thiel 
Marguerite, Weicker Raymond,

für 30 Jahre Mitgliedschaft: Gan-
sen Sylvie, Hansen Nicolas, Qui-
ring-Meylender Lucienne,

für 40 Jahre Mitgliedschaft: Metz-
ler Jean-Paul, Neumann Marc, 
Staar Jean-Georges.

Der Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen: Präsident Fernand 
Schiltz, Vize-Präsident Jean-Paul 
Grethen, Sekretär Raymond Wei-
cker, Kassierer Jeff Ries, den Mit-
gliedern Gérard Dahm, Marc 
Guillaume, Fernand Steffen, Alain 
Weiten.

Zum Abschluss der Generalver-
sammlung bedankte sich der Prä-
sident Fernand Schiltz bei allen 
Beteiligten für ihre Präsenz. Beim 
gemeinsamen Abendessen blieb 
genügend Zeit um  Erinnerungen 
auszutauschen.

Raymond Weicker

Vereinigung Syrdall

Ist der Sozialabbau noch zu bremsen?
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Harmonie de la FNCTTFEL

Gala Concert
Samschdes, den 9. Mee 

2015 um 20 Auer

am Festsall vum Casino 
Syndical zu Bouneweg

Direktioun: Reimund Berg

Entrée: 6 Euro

Réservatioun: 23 66 05 42

Mutuelle

Generalversammlung
Montag, den 15. Juni 2015 

um 18.00 Uhr 
im Casino Syndical (Musiksaal N. 

Koenig, Erdgeschoss) in 
Bonneweg
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Der 1. Mai symbolisiert den Kampf 
der Gewerkschaftsbewegung für 
anständige Arbeitsbedingungen 
und gerechte Löhne. Die 1. Maifei-
ern der Gewerkschaften haben in 
dieser Hinsicht nichts an Aktuali-
tät eingebüßt. Vor allem dieses 
Jahr gibt es viele gute Gründe an 
den Mai Manifestationen der Ge-
werkschaften und vor allem an je-
ner des Landesverbandes teilzu-
nehmen.   

Seit vielen Jahren sieht sich die 
europäische Gewerkschaftsbewe-
gung mit einer neoliberalen Aus-
teritätspolitik konfrontiert, welche 
die Armen ärmer und die Reichen 
reicher macht. Eine Politik die das 
Wirtschaftswachstum abwürgt, 
Massenarbeitslosigkeit und sozia-
les Elend produziert. Vor allem die 
Länder Südeuropas und hier ganz 
besonders Griechenland sind die 
Leidtragenden dieser Politik.

Um die humanitäre Krise in ihrem 
Land zu beenden haben die Grie-
chen am 25. Januar dieses Jahres 
eine neue Regierung gewählt. Die 
übrigen Länder Europas sind je-
doch nicht gewillt die demokrati-
sche Willensäußerung des griechi-
schen Volkes zu akzeptieren. Da-
bei ist die Rückbezahlung der 
Schulden nur ein vorgeschobenes 
Argument. Die europäischen Insti-
tutionen, der IWF und die übrigen 
europäischen Länder weigern sich 
konsequent anzuerkennen, dass 
außer der Austeritätspolitik, an-
dere Alternativen auf wirtschaftli-
cher und sozialer Ebene möglich 
sind. Sie wollen, koste es was es 
wolle, an der Sozialabbaupolitik 
sowie an der Liberalisierungs- und 
Privatisierungsdoktrin festhalten.

Dies gilt auch für Luxemburg, 
denn eine Unterstützung der grie-
chischen Positionen durch unsere 
Regierung, würde auch bedeuten, 
dass auch bei uns eine andere Po-
litik möglich ist. Unsere Regierung 
käme dann nicht umhin ihr als 
Zukunftspaket getauftes Sparpro-
gramm im Mülleimer der Ge-
schichte verschwinden zu lassen. 
Ein weiteres Indiz für die undemo-
kratische und liberale Ausrichtung 
der bei uns praktizierten Politik ist 
das vorbehaltlose Bekenntnis un-
seres Finanzministers, im Namen 
der Regierung, zu dem geplanten 
Freihandelsabkommen, CETA, mit 
Kanada.

Viele Landsleute mögen wohl auch 
erwartet haben, dass Jean-Claude 

Juncker als Präsident der Euro-
päischen Kommission, der euro-
päischen Politik eine neue sozia-
le Dimension einhauchen würde. 
Die rezenten Empfehlungen der 
E.U.-Kommission für Luxemburg 
lassen aber erkennen, dass sich 
an der Ausrichtung der Kommis-
sionspolitik nichts geändert hat. 
Die Kommission findet die TVA- 
Erhöhung positiv, diese sei aber 
nicht weit genug gegangen, die 
Wiederherstellung des Indexsys-
tems und die Lohnhöhe würden 
Gefahren für unsere Wettbe-
werbsfähigkeit darstellen. Auch 
bei der Pensionsreform von 
2012  müsste in negativem Sin-
ne nachgebessert werden.

Auch wenn unsere Regierung sich 
nicht entsprechend geäußert hat 
so kann man davon ausgehen, 
dass die Empfehlungen von Brüs-
sel ihr in den Kram hineinpassen. 
Denn trotz guter Finanz- und 
Wirtschaftsdaten übt auch unsere 
Regierung sich in Schwarzmalerei 
um Sparpakete und Sozialabbau 
zu rechtfertigen. Dabei wäre in ei-
nem reichen Land, wo 16 Prozent 
der Einwohner und 11Prozent der 
Beschäftigten unter der Armuts-
grenze leben, eine andere sozialer 
ausgerichtete Politik dringend er-
forderlich.

Wohnungsnotstand, 
Arbeitslosigkeit und 

Frauenförderung

Die Möglichkeit eine angepasste 
Wohnung zu mieten respektive zu 
kaufen ist für viele Menschen bei 
uns und vor allem für Berufsan-
fänger zu einem unerschwingli-
chen Luxus geworden. Die verab-
schiedete Gehälterreform im öf-
fentlichen Sektor, welche eine Kür-
zung der Anfangsgehälter bein-
haltet, wird diese Situation noch 
verschlimmern. Die vorgesehenen 
Gehaltskürzungen im öffentlichen 
Sektor riskieren nämlich einen 
weiteren Abwärtstrend bei den 
Löhnen im Privatsektor auszulö-
sen.

Bekanntlich war die aktuelle Re-
gierung mit dem Versprechen an-
getreten die Wohnungsmisere zu 
lösen und den sozialen Woh-
nungsbau zu fördern. Außer dass 
das Wohnungsbauministerium 
durch einen Staatssekretär ver-
stärkt wurde ist in dieser Hinsicht 
absolut nichts geschehen und die 
Wohnungspreise steigen munter 
weiter.

Um die Arbeitslosigkeit zu be-
kämpfen hat die Regierung einen 
Job Pakt mit dem Patronatsver-
band geschlossen. Die Unterneh-
men verpflichten sich darin zu et-
was was sie eigentlich tun müss-
ten. Sie wollen in den nächsten 3 
Jahren 5000 Leute mehr einstel-
len die bei der ADEM eingeschrie-
ben sind, wenn diese die notwen-
digen Qualifikationen besitzen. 
Von Gesetzes wegen müssten die 
Arbeitgeber eigentlich ihre freien 
Stellen bei der ADEM melden. Die 
meisten tun dies nicht und werden 
auch deswegen in keiner Weise 
sanktioniert. Auch beim oben er-
wähnten Job Pakt sind keinerlei 
Sanktionen vorgesehen. Die Re-
gierung hat dennoch dem Patro-
nat weitgehende Zugeständnisse 
auf Kosten der Lohnabhängigen 
zugesagt. So soll für nicht qualifi-
zierte Arbeitnehmer die Bestim-
mung, dass sie nach 10 Jahren 
den qualifizierten Mindestlohn be-
anspruchen können, abgeschafft 
werden.

Bezüglich der Frauenförderung 
will die Regierung bis 2019 in den 
öffentlichen Unternehmen auf 
Ebene der Verwaltungsräte eine 
Frauenquote einführen. Bis dahin 
sollen 40 Prozent der Verwal-
tungsrat Mitglieder Frauen sein. 
Wir möchten keineswegs den gu-
ten Willen der zuständigen Minis-
terin in dieser Hinsicht anzweifeln. 
Wir geben aber zu bedenken dass 
es andrerseits  der Frauenförde-
rung entgegenwirkt wenn den 
Putzfrauen und den Verkäuferin-
nen, von derselben Regierung, die 
Möglichkeit genommen wird um 
nach 10 Jahren Berufstätigkeit 
den qualifizierten Mindestlohn zu 
beanspruchen.

In der aktuellen politischen Situa-
tion kommt es vor allem auf die 
Gewerkschaften an um eine sozi-
algerechtere Politik durchzuset-
zen. Deshalb sollten wir uns mas-
siv an den 1. Maimanifestationen 
beteiligen um den Gewerkschaften 
in dieser Hinsicht den notwendi-
gen Rückhalt zu geben.

Nico Wennmacher      

Kampftag der Gewerkschaften

Auf zum 1. Mai!
Tagesausflug 2015

Bastogne
Der diesjährige Ausflug unseres Sektors Pensionierte des Landes-
verbandes findet  am 

Donnerstag, den 21. Mai 2015 
statt. Die Fahrt führt uns nach Bastogne in die belgischen Arden-
nen.

Tagesprogramm:

8 Uhr: Abfahrt im modernen Bus (ALTMANN) vor dem Bahnhof 
Luxemburg auf der Seite des RGTR-Busplatzes.

8.15 Uhr:  Zwischenstop in Mamer-Zentrum. Die Teilnehmer der 
Vereinigung Kleinbettingen-Mamer sowie auch andere Teilneh-
mer können diesen neuen  Halt nutzen.(Gratis Parkmöglich-
keiten)

9.15 Uhr: Ankunft in Bastogne beim Kriegsmuseum und dem „Mar-
dasson“. Anschließend Kaffee mit Gebäck.

9.50 Uhr: Besichtigungsbeginn des Kriegsmuseum.

Das Museum ist komplett neugestaltet worden. Die Besichtigung 
wird durch drei kurze in Abständen und in verschiedenen Räumen  
vorgezeigte (10-12 Minuten) Filme unterbrochen. Die Besucher ha-
ben die Möglichkeit sich auf Sitzflächen auszuruhen. Die gesamte 
Besichtigung, nach individuellem Rhythmus ausgeführt, dauert in 
etwa zwei Stunden.

12.30 Uhr: Abfahrt mit Bus zum Restaurant „Chalet Royal“ gelegen 
auf der Wiltzer Straße, circa sieben Kilometer von Bastogne ent-
fernt.

13 Uhr: Mittagessen 

18 Uhr: Rückfahrt nach Luxemburg 

19.15 Uhr: Ankunft in Luxemburg 

Im Einverständnis mit den Teilnehmern könnte die Aufenthaltszeit 
in Bastogne abgeändert  werden.

Der Unkostenbeitrag (Bus, Kaffee mit Gebäck, Eintrittsgeld, Mit-
tagessen (ohne Getränke), Trinkgelder) beträgt 62 Euro und ist 
bis zum 8. Mai 2015 auf das Konto SECTEUR PENSIONNES BCEE 
LU67 0019 2755 9583 8000 zu entrichten.

Anmeldungen sind bis zum 1. Mai 2015 an Marcel Arendt (Tele-
fon 31 88 46 oder 691 318 846 oder marendt@pt.lu) zu richten.

Der Vorstand des Sektors Pensionierte  
hofft auf eine rege Teilnahme.

Private Kollektion von Roby Meis
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In knapp sechs Wochen wird 
in Luxemburg Geschichte 
geschrieben. Egal wie das 
Resultat beim Referendum 
bezüglich der Ausweitung 
des aktiven Wahlrechts auf 
die nicht luxemburgischen 
Einwohner unter bestimm-
ten Bedingungen lautet, am 
7. Juni wird 2015 nicht un-
bedingt die ganze Welt auf 
Luxemburg blicken, aber 
ganz Europa sicherlich.

Nur zwei Szenarien sind möglich

Entweder wird beim Referendum 
positiv abgestimmt, d. h. eine 
Mehrheit der Luxemburger ent-
scheidet sich für ein „Ja“, dann 
steht Luxemburg ohne Zweifel 
wieder in einer Vorreiterrolle im 
gemeinsamen Europa und dürfte 
für den Vorsitz der europäischen 
Union, den wir während der zwei-
ten Jahreshälfte innehaben, gut 
gewappnet sein.

Zeigt allerdings eine Mehrheit un-
seren nicht luxemburgischen Mit-
bürgern die kalte Schulter und das 
Fazit des Referendums lautet 
„Nein“, dann haben wir Luxembur-
ger aller Welt verdeutlicht, dass 
wir es ganz in Ordnung finden 
wenn nahezu 45 Prozent der Ein-
wohner in einem Land eben nicht 
am demokratischen Entschei-
dungsprozess beteiligt sind. Nach 
Luxleaks wird Luxemburg wohl in 
jenem Fall ein weiteres Mal für ne-
gative Schlagzeilen sorgen.

Allgemein anerkanntes 
demokratisches Defizit

Mit dem Näherkommen des Ab-
stimmungsdatums mehren sich 
die Diskussionsrunden und Zei-
tungsartikel zum Thema, aller-
dings auch die Biertischgesprä-
che, sowie ihre zeitgemäße Versi-
onen auf Facebook und Twitter.

Da mir die letzte Gattung der 
Kommunikation zu emotional ver-
läuft, will ich mich bewusst auf die 
traditionellen Medien beschrän-
ken.

Parteiübergreifend sowie unter al-
len Kontrahenten ist man sich in 
einem Punkt einig: In Luxemburg 
besteht ein Demokratiedefizit. Der 
Prozentanteil der Wahlberechtig-
ten wird immer weniger. Dieses 
Defizit wächst besorgniserregend 
und um nicht in eine apartheid-
ähnliche Situation zu geraten be-
steht dringend Handlungsbedarf. 
Die übereinstimmende Antwort 
lautet allgemein, die Wählerschaft 
muss vergrößert werden.

Dass diese Tatsache nicht um-
stritten ist, zeugt von der Dring-
lichkeit des Handelns. Nur, wie wir 
diesen demokratischen Sprung 
schaffen sollen, darüber scheiden 
sich die Geister.

Die Logik des Referendums

Die Diskussion über die Auswei-
tung des Wahlrechts auf nicht lu-
xemburgische Einwohner ist nicht 
neu. Seit den achtziger Jahren 
taucht sie immer wieder auf, mal 
in einzelnen Zeitungsartikeln, mal 
verstärkt in verschiedenen Diskus-
sionsrunden. Einen ersten konkre-
ten Schritt aber brachte erst das 
Maastrichter Abkommen von 
1993. Ab jetzt war es für alle euro-
päischen Staaten obligatorisch 
bei Wahlen auf kommunaler Ebe-
ne sowie bei Europawahlen alle 
europäischen Einwohner, unter 
bestimmten Kriterien, zu diesen 
Wahlen zuzulassen.

Nach und nach wurden diese Kriteri-
en großzügiger, so dass es heute 
sogar in Luxemburg möglich ist, 
dass ein europäischer Mitbürger den 
Bürgermeister stellen darf, und dies, 
ohne dass Luxemburg dabei seine 
„Identität“ verloren hätte, sondern 
eher, dass dies die „Identität“ Lu-
xemburgs prägte.

Ein weiterer Schritt in diese Rich-
tung zu tun versprach die neue 
Regierung. Dieses Versprechen 
soll nun mittels Referendum kon-
kret umgesetzt werden.

Warum mit „jo“ stimmen? - 
Demokratie herstellen

Damit das Verhältnis zwischen 
wahlberechtigter und ansässiger 
Bevölkerung nicht noch immer 
größer wird. Die vermehrten Ein-
bürgerungen der letzten Jahre (et-
wa 4.500 im Jahr) können den 
ausländischen Zufluss (über 
10.000 pro Jahr) bei weiten nicht 
wett machen.

Es ist nicht vertretbar, dass der-
zeit in Luxemburg fast die Hälfte 
der gesamten Population die glei-

chen Pflichten aber nicht die glei-
chen Rechte hat. Nicht nur, dass 
die ausländischen Mitbürger in 
gewisser Weise als nicht in Be-
tracht gezogene/zuziehende Bür-
ger abgestempelt werden, sondern 
wir verhindern ihre notwendige 
Beteiligung zur Gestaltung eines 
Luxemburgs von morgen.

Diese Situation ist einfach 
ungerecht.

Nüchtern betrachtet, kann man 
behaupten, dass Personen, die in 
Luxemburg dauerhaft wohnen, 
Steuern und Gebühren zahlen, 
Kinder in die Schule schicken und 
das gesellschaftliche sowie soziale 
Leben mit gestalten, ein Recht ha-
ben, darüber mit zu entscheiden 
wie diese Finanzmittel im Dienste 
der Gesellschaft eingesetzt wer-
den. Die Tatsache nicht an politi-
schen Entscheidungen teilhaben 
zu können, widerspricht den de-
mokratischen Prinzipien der Mit-
bestimmung und der Legitimität. 
Wie kann eine Regierung, die nur 
von knapp der Hälfte der ansässi-
gen Bevölkerung gewählt wurde, 
als rechtmäßiger Vertreter der ge-
samten Gesellschaft angesehen 
werden?

Das Wahlrecht zu verweigern ist 
an sich eine Form von Diskrimi-
nierung der Zivilgesellschaft.

Integration stärken

Das Wahlrecht ist sicherlich keine 
ausreichende Bedingung zur Inte-
gration, stellt jedoch ein sehr effi-
zientes Mittel zur Unterstützung 
der Integration dar. Das Wahlrecht 
unabhängig von der luxemburgi-
schen Nationalität zu bewilligen, 
ist ausschlaggebend für die Art 
und Weise die Frage der Beteili-
gung und der Integration anzuge-
hen.

Das aktive Wahlrecht ist ein sehr 
starkes Signal zu Gunsten der In-

tegration der ausländischen Be-
völkerung in Luxemburg, es ist ein 
Zeichen der administrativen 
Gleichstellung und Anerkennung 
der ausländischen Bevölkerung.

Die Einbeziehung an den demo-
kratischen Abstimmungsprozes-
sen motiviert sich an der nationa-
len Politik zu beteiligen. Während 
eine Verweigerung dieses Rechts 
sie daran hindert.

Dies kann zu Parallelgesellschaf-
ten führen und sogar andere stär-
kere und kommunitaristische For-
men an Forderungen hervorbrin-
gen. Die Bemühungen zur Integra-
tion sind ein gegenseitiger Pro-
zess, sowohl von Seiten der Zu-
wanderer, als auch von Seiten der 
Empfänger-Gesellschaft.

Durch die Öffnung des Wahlrechts 
für Ausländer bei Nationalwahlen 
kann die gesellschaftliche Spal-
tung überwunden werden.

Die Gesellschaft dynamischer 
gestalten

Die Öffnung des Wahlrechts für al-
le ist ein Beitrag zu einer dynami-
scheren Gesellschaft. Alle Bürger 
dazu einzuladen an den Debatten, 
die die ansässige Bevölkerung be-
treffen, teilzunehmen, erlaubt es 
andere Meinungen und Kompeten-
zen wahrzunehmen und zu nut-
zen. Auf diese Weise kann die Lö-
sungsfindung bezüglich der Her-
ausforderungen mit denen unser 
Land konfrontiert ist, erleichtert 
werden.

Luxemburg hat bereits eine eher 
erfolgreiche Einwanderungspolitik 
vorzuweisen. Heute, fast die Hälf-
te an ausländischen Bürgern un-
ter guten Bedingungen zu emp-
fangen, ist an sich schon eine sehr 
gute gesellschaftliche Leistung. 
Wir sollten diesen Weg weiterge-
hen. 

Ein Land, das den stärksten Aus-
länderanteil zählt, soll anderen 
Ländern in der EU den Weg wei-
sen. Luxemburg, das oft nur als Fi-
nanzplatz angesehen wird, würde 
sich so auch als politisches und 
soziales Modell in Europa behaup-
ten.

Die Tatsache, dass ein beachtli-
cher Teil der ausländischen in Lu-
xemburg ansässigen Bevölkerung, 
nicht an den Parlamentswahlen 
teilnehmen kann, hat zur Folge, 
dass nur ein Drittel der aktiven 
Bevölkerung (unter Berücksichti-
gung der aktiven Grenzgänger, die 
jeden Tag in Luxemburg arbeiten) 
die politischen Entscheidungen 
beeinflussen kann.

Eine Erweiterung des Wahlrechts 
würde zu einem besseren und re-

präsentativeren Bild der sozialen 
Vielfalt der aktiven Bevölkerung 
bei den Wahlen führen.

Sie würde es auch erlauben die Po-
litiklandschaft zu dynamisieren. 
Derzeit legen die Parteien natür-
lich ihre Diskurse und Programme 
nach ihrer Wählerschaft aus, die, 
wie wir gesehen haben, nicht re-
präsentativ für die Gesamtbevöl-
kerung ist. Mit dem Aufkommen 
einer neuen Wählerschaft, wären 
die Parteien gezwungen sich neu 
aufzustellen. Neue Ideen würden 
übernommen und die politische 
Debatte würde vielfältiger und 
tiefgreifender im Sinne des gan-
zen Landes geführt. 

Muss das Wahlrecht an die Natio-
nalität geknüpft sein?

Eindeutig : Nein.

Das Wahlrecht erlangen und eine 
Nationalität erlangen sind zwei 
total verschiedene Themenberei-
che. Logisch und allgemein aner-
kannt ist: Wer die einheimische 
Nationalität besitzt, ist in diesem 
Land wahlberechtigt. Dass diese 
Tatsache gilt und jedem einleuch-
tend, ist weil wir Nationalität als 
die Krönung ansehen was einen 
mit einem Land verbinden kann. 
Demnach beinhaltet Nationalität 
eine ganze Portion Emotionalität 
und Sentimentalität, also Gefühle 
die ich für ein Land habe, Gefühle, 
die viele aber auch nur mit Heimat 
verbinden.

In einem Land wählen zu wollen, 
beinhaltet oft aber nicht die Ge-
fühle von Heimat, sondern ver-
deutlicht nur das Interesse, das 
man dem Land erbringt in dem 
man lebt und arbeitet.

Also von der Hierarchie her gese-
hen ist es eindeutig. Die Nationali-
tät ist dem Wahlrecht übergeord-
net. Oder, wer das Wahlrecht hat, 
muss nicht unbedingt auch die 
Nationalität bekommen, an die 
sollte schon ein Heimatsgefühl 
gebunden bleiben.

Das Wahlrecht ist hingegen ein zi-
viler Akt bei dem eine Person ihr 
Vertrauen ausspricht indem es ih-
re Stimme einer Person oder poli-
tischen Partei gibt, die nach ihrem 
Verständnis die besten Antworten 
auf die Probleme und Herausfor-
derungen hat, die sie in ihrem Le-
ben beschäftigen. Nach der glei-
chen Überlegung, gibt es auch all 
jene, die über einen längeren Zeit-
raum, jedoch aus beruflichen 
Gründen nicht ihr ganzes Leben in 
Luxemburg leben.

Sie würden gerne die politischen 
Entscheidungen, die ihren Alltag 
bestimmen, mitentscheiden ohne 
die Luxemburger Staatsbürger-

schaft annehmen zu müssen. Soll 
ihnen das Mitbestimmungsrecht 
bei der demokratischen Gestal-
tung in Luxemburg verwehrt blei-
ben?

Kulturelle Identität 

Die luxemburgische Identität ist 
weitaus komplexer, als die Beherr-
schung der luxemburgischen 
Sprache und die Kenntnisse Lu-
xemburger Kultur und Traditionen. 
Wir haben die Zeiten in denen wir 
uns, zwischen Großmächten ein-
gegrenzt, mit der Devise „Mir wëlle 
bleiwen wat mir sinn“ identifiziert 
haben, weit hinter uns gelassen. 
Die Identität unseres Landes, und 
somit sein Reichtum, besteht heu-
te in seiner Vielfältigkeit und sei-
ner Fähigkeit sich kontinuierlich 
an die Entwicklungen in Europa 
und der ganzen Welt anzupassen. 
So verstehen die älteren Mitbürger 
unter nationaler kultureller Identi-
tät sicherlich nicht das Gleiche wie 
unsere jüngeren Mitbürger. Somit 
ist ersichtlich, dass eine Definition 
der nationalen kulturellen Identi-
tät zeitlich nicht unverändert sein 
kann, da Luxemburg keine homo-
gene Bevölkerung hat. Daran wür-
de auch der gleiche Pass nichts 
ändern.

Was die Sprache anbelangt: Kön-
nen wir ein Wahlrecht an die Be-
herrschung der luxemburgischen 
Sprache binden, wenn wir unsere 
Gesetze in Französisch festhalten? 
In welch einem anderen Land be-
steht ein solcher Gegensatz?

Ein weiterer Grund für die Befür-
wortung einer demokratischen 
Öffnung zum nationalen Wahl-
recht 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist 
es absolut wichtig, dass eine mög-
lichst breite Bevölkerung sich an 
den Demokratieprozessen eines 
Landes beteiligen. Historisch ge-
sehen sind soziale Rückschläge 
immer dann zu verzeichnen, wenn 
die Wahlbeteiligung nicht groß ist, 
einerseits weil ein Grossteil der 
Bevölkerung von seinem Wahl-
recht nicht Gebrauch macht, oder 
aber kein Wahlrecht besitzt.

Nicht von ungefähr haben auch 
die freien Gewerkschaften Luxem-
burgs mit großer Mehrheit be-
schlossen für ein „Ja“ zu stimmen. 
Die Beteiligung der ausländischen 
Bevölkerung an den Demokratie-
prozessen würde sich logisch ein-
reihen an die allgemeine histori-
sche Entwicklung des Wahlrechts:

• Wahlrecht für betuchte Män-
ner

• Allgemeines Wahlrecht für 
Männer

• Wahlrecht für Frauen

• Wahlrecht auch für Nicht-
Weiße (also unabhängig von 
der Rasse; USA in den Sechzi-
gern)

• Allgemeines Wahlrecht für al-
le Einwohner

Weitere Informationen auf  
www.minte.lu

Romain Roden

Tag des Referendums nähert sich

Mehr Demokratie wagen!
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