
De 
Buet.

Lëscht

3
 

BERUFS-

KAMMER 

WAHLEN 

2020

INFORMATIOUNSBULLETIN VUM FNCTTFEL-LANDESVERBAND AN OGBL FIR DEN ËFFENTLECHEN DÉNGSCHT
MÄERZ 2020



2

OGBL a Landesverband – eng staark Equipe

Alte Pfade verlassen, neue Wege gehn

Wahlprogramm

Eis Kandidaten: Catégorie A, A1, D

Protestpiquet TICE

Eis Kandidaten: Catégorie E

Endlich ein „Anti-Mobbing“ Gesetz für Luxemburg!?

Berufsspezifische Forderungen 
des gesamten Buspersonals

Eis Kandidaten: Catégorie G

Die neue Arbeitszeitregelung im Öffentlichen Dienst: 
ein „historisches“ Abkommen?

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft 
und unserer Arbeitswelt 

Gratis öffentlicher Transport
Vorspieglung falscher Tatsachen

Wie wähle ich richtig?

3

5

7

8

10

12

14

15

16

17

20

21

22



3

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ende März stehen wichtige Wahlen an. Nach 
den Wahlen für die Arbeitnehmerkammer 
(CSL) im vergangenen Jahr, bei der OGBL und 
FNCTTFEL-Landesverband ihre absolute Mehr-
heit verteidigen konnten, steht nun die Wahl 
der Berufskammer der Beamten und Angestell-
ten des öffentlichen Dienstes ins Haus. Durch 
diese Wahl werden die Mehrheitsverhältnisse 
zwischen den Gewerkschaften im öffentlichen 
Dienst festgestellt. Sie entscheidet wer im öf-
fentlichen Dienst, bei der Vertretung der Inter-
essen der Beamten und Angestellten beim Staat 
und bei den Gemeinden auf nationaler Ebene, 
gegenüber ihrem Arbeitgeber und gegenüber 
der Politik, federführend ist.

2015 hatten OGBL und Landesverband eine ge-
meinsame Liste bei den Gemeindebeamten und 
–angestellten aufgestellt, die auf Anhieb einen 
Sitz in der Berufskammer erhielt. Hier gibt es 
erneut eine gemeinsame Liste. Daneben treten, 
zum ersten Mal überhaupt, OGBL und Landes-
verband auch gemeinsam bei den Beamtin-
nen und Beamten der „carrières supérieures“ 
(A1) an. Während bei der Wahl 2015 in dieser 
Kategorie die Kandidaten der Mehrheitsge-
werkschaft im öffentlichen Dienst noch „élus 
d’office“ waren, steht für die Beamtinnen und 
Beamten durch die Präsenz unserer Liste eine 
Alternative zur Wahl.

Zusammen mit den Listen unseres Syndikats 
Erziehung und Wissenschaft (SEW/OGBL) bei 
den Lehrern von Grund- und Sekundarschule 
und der gemeinsamen Liste von SEW/OGBL und 
Landesverband bei den Lehrbeauftragten und 
Angestellten treten wir damit in insgesamt fünf 
Kategorien, unter der gemeinsamen Listennum-
mer 3 an.

Dies ist auch ein erstes positives Resultat des 
Beschlusses der beiden Kongresse des Landes-
verbands und des OGBL im Dezember 2019, 
die Zusammenarbeit zwischen beiden Gewerk-
schaften zu vertiefen.

„Zesumme staark“ – das Motto gilt auch für 
die Wahlen der Berufskammer.

Und es geht um viel. Seit Jahren bereits fordern 
OGBL und Landesverband ihre direkte Teilnah-
me an den Gehälterverhandlungen im öffent-
lichen Dienst. Im Rahmen der Verhandlungen 
unserer Kollektivverträge für die Arbeitnehmer 
im öffentlichen, kommunalen und im Gesund-
heit- und Sozialwesen haben wir längst unsere 
Verhandlungskompetenz und gewerkschaftliche 
Handlungsfähigkeit sowohl in Lohnfragen als 
auch bei den Arbeitsbedingungen und Arbeits-
zeiten unter Beweis gestellt. 

OGBL a Landesverband – 
eng staark Equipe
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Und auf der nationalen politischen Ebene haben 
wir 2016 mit unseren Verhandlungen beim 
PAN-Gesetz die negativen Flexibilisierungsfor-
derungen des Patronats nicht nur erfolgreich 
abgewehrt, sondern Verbesserungen bei den 
Arbeitszeiten und bei der Mitbestimmung über 
die Arbeitszeiten erreicht. Und nur dank unse-
rer Mobilisierungskraft besteht der Index noch 
und funktioniert wieder nach dem normalen 
Mechanismus.

Unsere direkte Teilhabe an den Gehälterver-
handlungen im öffentlichen Dienst würde der 
Verhandlungsstärke der öffentlich Bediensteten, 
der Beamten und der Angestellten beim Staat 
und bei den Kommunen neuen Auftrieb verlei-
hen. Und zehntausende Arbeitnehmer bei Staat 
und Gemeinden, im Gesundheits- und Pflegesek-
tor, bei der Eisenbahn, im Bildungsbereich und 
in der öffentlichen Forschung würden dem soli-
darischen Zusammenhalt in allen öffentlichen 
Dienstleistungsbereichen eine neue Qualität und 
Durchsetzungsfähigkeit verleihen.

Mit zusammen fast 75.000 Mitgliedern, mit 
ihrer politischen wie organisatorischen Unab-
hängigkeit, mit ihrer Vertretung in allen Wirt-
schaftsbereichen, haben nur OGBL und Landes-
verband die notwendige Kraft, um gegenüber 
Regierung und Arbeitgebern die legitimen ge-
werkschaftlichen Forderungen durchzusetzen. 
Dies im Interesse aller Schaffenden, unabhän-
gig ihres Statuts.

Deshalb: alle Stimmen bei den 
Berufskammerwahlen für die 
Kandidatinnen und Kandidaten 
des OGBL/Landesverband und des 
SEW/OGBL! Wählt Liste 3!!

Nora Back
Präsidentin des OGBL
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Dieses Motto, liebe Mitglieder und liebe Leser/
innen dieser Zeilen trifft im doppelten Sinne zu! 

Durch Mitgliederentscheid auf Kongressebene, 
haben sich die Mitglieder des FNCTTFEL-
Landesverbandes sowie die Mitglieder des 
OGBL mit großer Mehrheit für eine verstärkte 
Zusammenarbeit ausgesprochen deren Zielset-
zung 2024 die Fusion beider Gewerkschaften 
ist. Dies im Interesse all ihrer jetzigen und zu-
künftigen Mitglieder. Dies um eine noch bessere 
und effizientere Betreuung zu garantieren. Um 
unseren Forderungen an das Patronat einen 
verstärkten Ausdruck zu verleihen, um der Re-
gierung und unseren politischen Volksvertre-
tern/innen deutlich zu zeigen wie wichtig uns 
Zusammenarbeit und Solidarität für unsere 
Gesellschaft ist. Um die Stimme der sozialen 
Gerechtigkeit, der Jobgarantie, der Lebensquali-
tät sowie des Umwelt- und Klimaschutzes nicht 
verstummen zu lassen. Und schlussendlich um 
mit Nachdruck das Patronat an seine soziale 
Verantwortung zu erinnern.

Protestpiquet am 4. Februar 2020

Eine erste gemeinsame Aktion fand am Dienstag 
den 4. Februar 2020 vor dem Verwaltungsgebäu-
de des TICE in Esch/Alzette statt. Busfahrer und 
Tanker des TICE, sowie ihre Arbeitskollegen des 
AVL , Mitglieder des Sektors öffentlicher Dienst 
des Landesverbandes und des OGB-L mit den 
jeweiligen Syndikatspräsidenten Nora Back und 
Georges Merenz protestierten gemeinsam gegen 
unmenschliche Arbeitsbedingungen und für die 
Eingliederung der Tanker des TICE in den Südge-
meinden-Kollektivvertrages. 

Neue Wege um letztendlich allen Mitgliedern/
innen eine verstärkte Betreuung zukommen zu 
lassen.

Eine Alternative zur CGFP

Auch die alten Trampelpfade der CGFP mit ih-
ren zahlreichen perfekt hierarchisch struktu-
rierten  Unterorganisationen wo,  wie beim Or-
ganigramm der Verwaltungen,  die Hierarchie 
bindend ist, diese Trampelpfade wollen wir bunt 
und farbenfroh aufmischen.

Alte Pfade verlassen, 
neue Wege gehn
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Die CGFP, wie unsere Monarchie, eine alteinge-
sessene Institution an der nicht gerüttelt werden 
darf, und die schon gar nicht in Frage gestellt 
werden darf, besitzt Narrenfreiheit und kann mit 
dem gütigen Einverständnis der Regierung  allein 
am Verhandlungstisch sitzend Abkommen und 
Verträge aushandeln und im Namen aller öffent-
lich Bediensteten unterschreiben. Betriebsdele-
gationswahlen finden beim Staat in den einzel-
nen Verwaltungen und Ministerien nicht statt.  
Transparenz, Demokratie und Mitbestimmung 
so wie das europäische Recht es vorsieht werden 
sträflich missachtet und mit Füßen getreten.

Eine CGFP kann mit der Regierung 2015 eine 
vom Personal nicht gewollte Maßnahme nämlich 
die 80-80-90 Regelung mit dreijähriger Stage-
zeit unterschreiben und als Erfolg verkaufen und 
2019 im fast selben Atemzug die Abschaffung 
dieser unsinnigen Maßnahme erneut als Ihren 
Erfolg feiern. 

Wir, das Syndikat Öffentliche Dienste des OGBL/
Landesverbandes werden jeden einzelnen Arbeit-
nehmer/in in den Mittelpunkt unserer gewerk-
schaftlichen Betreuung stellen, unabhängig von 
seinem Dienstgrad und seiner Position in der 
Verwaltungsstruktur.

Alle Arbeitnehmer in Staats- und Gemeinde-
diensten sollen Gehör finden. Delegationswah-
len sollen deshalb in allen Betrieben stattfinden, 
Sicherheitsdelegierte und Chancengleichheits-
beauftragte demokratisch und transparent be-
stimmt werden.

Der OGBL/Landesverband Sektor öffentlicher 
Dienst, eure Gewerkschaft, wird sich nicht zum 
Handlanger des Patronats / der Regierung (sie-
he Position der FGFC beim Protestpiquet am 
04.02.2020 in Esch/Alzette) machen lassen, 
sondern wir werden ein  starker gleichberech-
tigter Partner sein, der seine Forderungen im 
Interesse aller Arbeitnehmer/innen klar und 
deutlich formuliert.

Wir treten für die Berufskammerwahlen in 
fast allen Berufssparten mit starken, fachlich 
geschulten Kandidatinnen und Kandidaten an, 
mit einer klaren Linie, um auch deine Interes-
sen zu verteidigen!

Deshalb wagen Sie den Schritt 
neue Wege mit uns zu begehen, 
wir werden Ihr Vertrauen nicht 
entäuschen! Jede Stimme zählt!

Fernand Schiltz
Präsident SÖD Landesverband
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Der Sektor öffentlicher Dienst des OGBL/Landesverbandes

➡  Wehrt sich gegen die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen sowie gegen 
jede weitere Auslagerung von neuen öffentlichen Dienstleistungen.

➡ Setzt sich konsequent  ein für die Schaffung neuer Arbeitsplätze um dem akuten 
Personalmangel in den öffentlichen Verwaltungen, bei Staat und Gemeinden, dem 
Buspersonal  und  den angegliederten öffentlichen Betrieben vorzubeugen.

➡ Fordert daß die geplante Digitalisierung der Arbeit  nicht zu Stellenabbau 
und dem Verlust von Arbeitsplätzen führen darf. Das Recht auf einen sicheren 
Arbeitsplatz, das Recht auf Gesundheit und Lebensqualität darf nicht gefährdet 
werden. Die zwischenmenschliche Kommunikation darf nicht auf der Strecke bleiben.

➡ Fordert die konsequente Bestrafung von Mobbing und sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz sowie die Schaffung einer Beratungs und Anlaufstelle für die Opfer.

➡ Fordert eine Arbeitszeitverkürzung und die Einführung der 35-Stunden Woche.

➡ Setzt sich ein für einen besseren Zugang zur Telearbeit. 
 
➡ Fordert eine Erhöhung des Mindestlohnes um dem 
 grassierenden Armutsrisiko vorzubeugen.
 
➡ Fordert im Unterrichtswesen die Gleichbehandelung 
 (Arbeitsbedingungen) des gesamten Lehrpersonals vom 
 Lehrbeauftragten über den Lehrer/in bis zum Professor.
 
➡ Fordert demokratische Delegationswahlen in den einzelnen 

staatlichen Verwaltungen und Ministerien sowie eine Beteiligung an den 
Vertragsverhandlungen beim Staat und in allen öffentlichen Betrieben.

 
➡ Wir setzen uns ein für eine transparente Informationspolitik auf allen Ebenen.
 
➡ Wir setzen uns ein, dass der Sozialdialog mit dem Patronat bestehen bleibt. 
 
➡ Wir fordern die Einführung einer allgemeinen Leistungsprämie für 
 spezielle Arbeitsanforderungen, sowie eine Erhöhung der „Prime 
 d’astreinte“ von 22 auf 30 Punkten.
 
➡ Wir setzen uns konsequent für Klimaschutz ein und fordern konkrete 

Maßnahmen, wie Investitionen in den öffentlichen Transport.     

WAHLPROGRAMM
Lëscht
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Catégorie A

Fonctionnaires 
des carrières 

supérieures de 
l‘Enseignement

BARTHEL Jules

Professeur
Lycée du Nord

DOCKENDORF Vera  

Professeure
Lycée Michel Lucius

RAPP Oriane  

Candidate-professeure
Lycée Michel Lucius

REUTER Michel

Candidat-professeur
Lycée technique de Lallange

Zesumme 
staark!

Lëscht
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Catégorie A1

Fonctionnaires 
des autres 

carrières 
supérieures

Catégorie D

Enseignants de 
l‘enseignement 

fondamental

GOEDERT Alexandra  

Educatrice graduée
Centre de compétences

STEINBACH Carole  

Attachée
Ministère des affaires étrangères

ARENDT Patrick

Enseignant cycle 4
Ecole fondamentale Schouweiler 

CALDARELLA Marvin

Enseignant cycle 3
Ecole fondamentale Walferdange 

SCHONS Olivier

Enseignant cycle 1
Ecole fondamentale Billék, Dreiborn  

WATGEN Nora

Enseignante cycle 4
Ecole fondamentale Coolmar-Berg 
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„Als OGBL/Landesverband 
hu mir den 4ten Februar 
2020 d‘Diere fir den Dialog 
mam Patron am Numm 
vun den TICE Salariéen 
an Fonctionnairen opgemat!“ 
Nachdem der Landesverband und seine Personalvertreter jahrelang in 

Gesprächen und bei allen Gelegenheiten auf die bestehenden Probleme 

hingewiesen hatten, wurde der Unmut nun erstmals in die Öffentlichkeit 

getragen. Die Betriebssektion beim TICE hatte zu diesem Protestpiquet 

aufgerufen, um der Syndikatsleitung unmissverständlich klar zu machen, dass 

sie nicht mehr gewillt sei den bestehenden Zuständen weiter tatenlos zuzusehen.

Das Personal des TICE kann sich darauf verlassen, dass Landesverband und OGBL 

bei diesen Anliegen nicht locker lassen. Wir werden weiter Dialogbereit am Ball 

bleiben aber gegebenenfalls auch weitere Schritte ergreifen. 

Es ging dabei unter anderem um die Eingliederung der Tan-ker im Arbeitnehmerstatut in den Kollektivvertrag der Süd-gemeinden. Obwohl alle TICE- Bürgermeister diesen Vertrag für die Arbeitnehmer ihrer Gemeinden unterzeichnet ha-ben, weigern sie sich bisher beharrlich ihn auch beim TICE anzuwenden. Dies ist eine Dis-kriminierung mit der wir uns nie abfinden werden!
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Das Fahrereffektiv muss eben-falls erneut an den realen Be-darf angepasst werden. Die Zahl der steigenden Überstun-den (+ 6800 in einem Jahr) und die Probleme beim Erhalt von Urlaub, sind ein untrüg-liches Indiz dafür, dass das jetzige Effektiv nicht mehr den Erfordernissen entspricht und falsch berechnet wird.

An einigen Endhaltestellen 

mangelt es immer noch an 

einem Zugang zu Sanitäran-

lagen. Unter anderem auch 

weil die Zahl weiblicher Fahrer 

ständig steigt ist dieser Zu-

stand so einfach nicht mehr 

akzeptabel und schreit nach 

Abhilfe.
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Catégorie E

Fonctionnaires 
et employés 
communaux

OGBL / 
FNCTTFEL-

Landesverband

BONIFAS Alain

Fonctionnaire communal
Ville de Luxembourg

BÜCHLER Théo

Fonctionnaire communal e.r.
Ville de Luxembourg

KOLLWELTER Yves

Fonctionnaire communal
TICE

MAJERUS Tina

Fonctionnaire communal
Ville de Luxembourg

Lëscht
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DA ROCHA Kevin

Fonctionnaire communal
TICE

DONDLINGER Yves

Fonctionnaire communal
Ville de Luxembourg

POULL Pascal

Fonctionnaire communal
Ville de Dudelange

SIEGER Kevin

Fonctionnaire communal
Ville de Luxembourg

ELTER Carlo

Fonctionnaire communal
Ville de Luxembourg

STOFFEL Charles

Fonctionnaire communal
Ville de Luxembourg

Zesumme 
staark!



14

Endlich ein 
„Anti-Mobbing“ 
Gesetz für Luxemburg!?

Das Thema Mobbing am Arbeitsplatz ist leider ein 
handfestes Problem in unserer Gesellschaft. 

Der Öffentliche Dienst macht da keine Ausnahme 
und in vieler Hinsicht ist der Bedarf vielleicht noch 
ausgeprägter als in anderen Berufssparten. 

Laut dem Arbeitspsychologen Georges Steffgen, sind mindestens 10% der Arbeitnehmer in Luxem-
burg Opfer von Mobbing geworden. Nachdem die Minister Lux und Bildgen in der Vergangenheit 
schon Vorstöße für eine Gesetzgebung unternahmen, so wie diese im Ausland schon länger existiert, 
blieben diese Initiativen bisher immer im Instanzenweg stecken. Nun hat Arbeitsminister Dan Kersch 
erneut ein Projekt eingereicht und wir hoffen, dass nun endlich auch hierzulande eine klare Gesetz-
gebung das Licht der Welt erblickt.

Wie präsent das Problem Mobbing auch im Berufsalltag des Öffentlichen Dienstes ist, belegen die 
Zahlen der jährlichen Bilanz des Service psychosocial im Ministère de la Fonction Publique. Darin 
heißt es: Durant l’année 2018, les psychologues du service ont effectué 1106 interventions dans le 
cadre du soutien psychologique individuel, pour un total de 407 agents. Le nombre d’interventions en 
2018 a triplé en comparaison avec l’année précédente… 84% travaillaient pour la Fonction publique 
étatique, 10% pour une commune ou un syndicat communal et 6% pour un établissement public… 
Le motif à l’origine de la prise de contact était pour 126 personnes un conflit avec leur hiérarchie et 
pour 89 personnes un conflit au sein de leur équipe. 66 personnes ont qualifié leur situation comme 
relevant du domaine du harcèlement moral ou sexuel…  

Es ist also ersichtlich, dass wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben das alles andere als mar-
ginal ist. Ohne über Dunkelziffern spekulieren zu wollen ist es offensichtlich, dass im Öffentlichen 
Dienst unseres Landes etwas faul ist und eine entsprechende gesetzliche Regelung und folglich auch 
konkrete Maßnahmen unbedingt von Nöten sind. Es ist wohl kein Zufall, dass das reiche Luxemburg 
eine der höchsten Selbstmordraten in der EU hat. 

Im Koalitionsprogramm dieser Regierung ist die Schaffung eines Mobbinggesetzes vorgesehen. Ein 
Gesetzprojekt soll dem Parlament noch vor Ende des Jahres vorgelegt werden. Ähnlich wie bei phy-
sischer Gewalt soll auch psychische Gewalt unter Strafe gestellt werden und der Betrieb müsste ver-
pflichtet werden „Mobbing“ ernst zu nehmen und präventiv dagegen vorzugehen. Es bleibt zu hoffen, 
dass eine Gesetzeslage geschaffen wird, die es den Gewerkschaften und Personalvertretern leichter 
macht gegen dieses Problem vor zu gehen.

                             Alain Sertic
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Berufsspezifische 
Forderungen des 

gesamten Buspersonals
In den letzten Jahren haben sich die Arbeits-

bedingungen des AVL- und TICE-Buspersonals 
erheblich verschlechtert. 

Ein immer größeres Verkehrsaufkommen gepaart mit nicht 
enden wollenden Bausstellen, einer sinkenden Hemmschwelle 

betreffend die Agressivität der Busbenutzer und der Auto-
fahrer sorgen für ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Mehr Unfälle, 

mehr Krankmeldungen und gestresste Busfahrer/innen tra-
gen nicht zur Attraktivität des Berufes bei.

Um diese nicht mehr tragbare Situation zu beenden fordern 
wir die Umsetzung folgender Maßnahmen:

Eine Erhöhung der „prime 

de conduite” von 7 auf 12 

Punkten bedingt durch das 

erhöhte Verkehrsaufkommen, 

die ausfallenden Pausen und 

das damit verbundene erhöh-

te Sicherheitsrisiko.

Einbeziehung des 
Personals bei neuen Routenplanungen 
um im Vorfeld Kon-
fliktsituationen zu 
vermeiden, sowie 48 stündige Vorabinfor-
mationen bei Fahr-
planänderungen.

Einührung einer 
„prime de sécurité“ 
für alle Schicht-
mechaniker.

Zusätzliche 
Ruhetage für 

jeden aktiven 

Fahrer sowie 
eine „prime de 

motivation” 

Neueinstellun-
gen im Beamten-
statut um dem 
Personalmangel 
vorzubeugen.

Senkung der Dienst-

zeiten bei geteilten und 

zusammenhängenden 

Diensten (maximal 10 

Stunden).
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Catégorie G
Employés 

de l’état
Liste: SEW / OGBL

BICHLER Isabelle

Chargée de cours
Ecole fondamentale 

Heffingen 

MAGNONI Dino

Chargé de cours
Ecole fondamentale 

Niederkorn

MARQUES PIRES Susana

Educatrice graduée 
 Centre pour enfants et 

jeunes présentant un trouble 
de spectre de l’autisme (CTSA)

RUEF Nadia

Pédagogue spécialisée
Centre pour le 

développement 
intellectuel (CDI) 

Lëscht
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Die neue Arbeits-
zeitregelung 

im Öffentlichen Dienst: 
ein „historisches“ 

Abkommen?

Am 21. Januar 2020 wurde zwischen der Mehrheitsgewerk-
schaft im öffentlichen Dienst, der CGFP, und dem Minister für 

den öffentlichen Dienst Marc Hansen, nach „beinahe 20 Jahren 
andauernden Diskussionen“ ein „historisches“ Abkommen zu 

den Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst erzielt – gerade recht-
zeitig vor den Wahlen der Staatsbeamtenkammer. 

Wie bei den Lohnverhandlun-
gen im öffentlichen Dienst wa-
ren OGBL und Landesverband, 
trotz ihrer ihrer starken Re-
präsentativität im Bildungs-
wesen, bei der Eisenbahn, bei 
den Gemeinden, und in pa-
rastaatlichen Betrieben, bei 
diesen Diskussionen ausge-
schlossen und konnten ihre 
Positionen nicht einbringen.

Das gefundene Abkommen ent-
hält einige Verbesserungen, die 
die CGFP als Erfolg verbuchen 
kann; es öffnet aber zugleich 
auch einige Türen in Richtung 
einer größeren Flexibilisierung 
der Arbeitszeit im öffentlichen 
Dienst, die leicht zu längeren 
und unregelmäßigeren Ar-
beitszeiten, und damit zu einer 
stärkeren Belastung und einer 
schlechteren Vereinbarkeit zwi-
schen Beruf und Privatleben für 
die betroffenen Beamten füh-
ren können.

Nach mehreren Monaten Ver-
handlungen im CPTE (Tripar-
titegremium für Arbeit und 
Beschäftigung) waren die Pat-
ronatsvertreter auf dem Punkt, 
dass sie lieber die geltenden 
Bestimmungen des PAN-Ge-
setzes, das die Arbeitszeiten 
im Privatsektor regelt, unver-
ändert beibehalten wollten, als 
den schließlich umgesetzten 
Kompromiss zu akzeptieren. 

Durch seine mehrmonatige Mo-
bilisierung hat der OGBL in der 
Tat erreichen können, dass das 
PAN-Gesetz nicht verwässert, 
sondern verbessert wurde, und 
falls längere Referenzperioden 
(bis zu den von einer EU-Direkti-
ve vorgesehenen vier Monaten) 
vorgesehen waren, diese durch 
mehr Urlaubstage zu kompen-
sieren seien. Die Einführung von 
Gleitzeitmodellen ist seitdem 
nur in der Mitbestimmung mög-
lich und längere Referenzperio-

OGBL und Landesverband hät-
ten eine derartige offene Tür 
zur Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten nie akzeptiert. Und tat-
sächlich haben wir vor einigen 
Jahren bei den Arbeitnehmern 
mit privatrechtlichen Statut be-
wiesen, dass wir derartige Vor-
stöße zurückwehren können.

Zur Erinnerung: im Januar 
2015 hatten die Regierung und 
der Dachverband des Patronats, 
die UEL, in einem „Bipartiteab-
kommen“ zurückbehalten, dass 
die Arbeitszeitreferenzperioden 
und die Arbeitsorganisations-
pläne (POT) im Sinne einer „Er-
höhung der Produktivität der 
Betriebe“ nach Diskussion mit 
den Sozialpartnern reformiert 
werden sollten. Für die Arbeitge-
ber schien damit gebongt, dass 
sie in Zukunft ihr Personal „fle-
xibler“ einsetzen konnten und 
auch Öffnungen bei den maxi-
malen Arbeitszeiten drin wären.
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den können nur durch Kollektiv-
vertrag, in der Verhandlung mit 
den Gewerkschaften durchge-
führt haben. Ausnahmeregelun-
gen per ministerieller Regelung 
wurden hingegen abgeschafft.

Schauen wir uns nun an, was die CGFP mit Minister Han-

sen ausgehandelt hat und vergleichen einige der neuen 

Bestimmungen im öffentlichen Dienst mit den Bestim-

mungen für die Arbeitnehmer privatrechtlichen Statuts:

Zusätzlicher Urlaub

Mitteilung der Arbeits-
dienstpläne/Arbeits-

organisationspläne

Wöchentliche Ruhezeit

Tägliche Ruhezeit

Maximale 
Wochenarbeitszeit

Maximale 
Tagesarbeitszeit

Referenzperiode

Vorruhestand für 
Schichtarbeiter

Abkommen im öffentlichen Dienst

Fünf Tage bei kontinuierlicher 
Schichtarbeit (d.h. falls das ganze 
Jahr über auf Schichten gearbeitet 
wird, die in das Arbeitszeitkonto des 
Beamten fließen .

Bei Schichtarbeit: spätestens 
14 Tage im Voraus.

Erhöhung von 35 auf 44 Stunden 
(Anpassung an den Privatsektor) für 
jede Periode von sieben Tagen.
Derogationen möglich über groß-
herzogliches Reglement. Keine 
Kompensierung vorgesehen, falls die 
Ruhezeit nicht eingehalten wird.

11 Stunden ununterbrochene 
Ruhezeit, kann auf 8 Stunden 
reduziert werden (wie bereits in der 
Regelung bei der Polizei) falls bis 
zu dem darauffolgenden Dienstbe-
ginn eine gleichwertige Ausgleich-
sruhezeit gewährt wird

Durchschnittlich 48 Stunden 
im Rahmen einer einmonatigen 
Referenzperiode.

Im Prinzip 10 Stunden, kann jedoch 
auf 12,5 Stunden erhöht werden. 
Dies soll erlauben, Dienstreisen, 
Weiterbildung, Präsenz bei kulturel-
len und sportlichen Veranstaltun-
gen, usw. besser anzurechnen, 
jedoch gibt es hierbei keine klare 
Begrenzung oder Definition. Über 
eine Erhöhung der erlaubten Ar-
beitszeit bzw. der Tagesamplitude 
(6:30-19:30 Uhr) entscheidet der 
zuständige Minister, der eine Dero-
gation erteilt.

Ein Monat, kann jedoch durch 
ministerielle Entscheidung auf 
4 Monate bzw. durch großher-
zogliches Reglement auf 12 
Monate ausgedehnt werden.

Das Abkommen sieht hierzu Diskus-
sionen im Rahmen der nächsten 
Verhandlungen des Lohnabkom-
mens im Öffentlichen Dienst vor.

PAN-Gesetz

Bei einer Referenzperiode > 1 Monat bis 2 Monate: 
1,5 Tage mehr
Bei einer Referenzperiode >2 Monate bis 3 Monate: 
3 Tage mehr
Bei einer Referenzperiode >3 Monate bis 4 Monate mehr
Diese zusätzlichen Urlaubstage fließen direkt in den 
Jahresurlaub des Arbeitnehmers.

Spätestens 5 Tage im Voraus. Bei kurzfristigen 
Änderungen nach Ablauf dieser Frist können 
zuschlagspflichtige Überstunden angerechnet werden.

44 Stunden für jede Periode von sieben Tagen.
Im Falle des Nichteinhaltens dieser Ruhezeit, 
bis zu sechs Tage Urlaub zusätzlich im Jahr.

11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit.

48 Stunden.

10 Stunden.

Bis zu 4 Monaten, jedoch fallen bei Referenzperioden von 
über einem Monat im Rahmen eines POT zusätzliche 
Urlaubstage an (siehe oben). Referenzperioden über 4 
Monate können ausschließlich im Rahmen von Kollektiv-
verträgen mit den Gewerkschaften verhandelt werden.

Recht auf Vorruhestand ab 57 Jahren falls der Arbe-
itnehmer mindestens 20 Jahre lang in Schicht- oder 
Nachtarbeit beschäftigt war.
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Man sieht also, dass insbe-
sondere bei Ruhezeiten, ma-
ximalen Arbeitszeiten und 
Referenzperioden die Bestim-
mungen des neuen Abkom-
mens dem Arbeitgeber, in 
diesem Fall dem Arbeitgeber 
Staat, mehr Möglichkeiten ei-
ner Flexibilisierung geben, die 
nicht unbedingt im Sinne des 
Beamten und seiner berech-
tigten Ansprüche auf Ruhe-
zeit, Entspannung und Erho-
lung sind. Insbesondere da, im 
Unterschied zum Privatsektor, 
eigentlich auf keiner Ebene 
eine Mitbestimmung der Be-
amten und ihrer Personalver-
treter vorgesehen ist!

Die Lohnkürzungen während 
der Stagezeit im Öffentlichen 
Dienst vor einigen Jahren führ-
te zu Druck auf die Anfangs-
gehälter bei den Arbeitneh-
mern privatrechtlichen Statuts 

(auch bei den Arbeitnehmern 
im öffentlichen Sektor). 

Es ist nur zu hoffen, dass die-
se Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten im öffentlichen Dienst 
nicht erneut das Patronat auf 
den Plan ruft, um auch an-
dernorts auf eine erhöhte Fle-
xibilität zu fordern. Sollte dies 
der Fall sein, können sie mit 
unserem Widerstand rechnen! 
Ebenso werden sich OGBL und 
Landesverband gegen jegliche 
einseitige Anwendung dieses 
Abkommens zu Ungunsten der 
Beamten wehren!

Frédéric Krier

Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstands 

des OGBL
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Die Digitalisierung 
unserer Gesellschaft 
und unserer Arbeitswelt

Wenn die Welt nur mehr übers 
Handy kommuniziert

Es gibt doch nichts Schöneres als bei der Nach-
hausefahrt mit Zug, Bus oder Bahn mit seinem 
Sitznachbarn einige freundliche Worte zu wech-
seln oder sogar ein Gespräch zu führen. Die Rea-
lität sieht leider anders aus! Fast jeder Fahrgast 
drückt sich tief in seinen Sitzplatz, möchte am 
liebsten alleine Sitzen und lässt seine Finger 
unablässig über seine Handytastatur gleiten. 
Schließlich ist das Handy sein bester Freund, 
Fotoapparat, Routenplaner, Nachrichtendienst, 
Werbeträger…all inclusive.

Eine Kommunikation ohne Handy, morgens 
auf der Toilette und am Frühstückstisch, in der 
Mittagspause beim „Plat du jour“ sowie abends 
beim Sport oder in der Stammkneipe ist nicht 
mehr wegzudenken. 

Soziale Kälte

Vor einigen Tagen, ohne Vorwarnung, erhielt die 
Öffentlichkeit die Nachricht, dass landesweit 11 
Sparkassenfilialen ihre Türen schließen werden.  
Nach den Postgebäuden nun die Bankfilialen. 
Nach den Bankfilialen die Eisenbahnschalter. 
Und dann…?

Und über all diesen Nachrichten und Gegeben-
heiten thront die allseits gepriesene Digitalisie-
rung der Arbeit, die vor allem mit größerer Flexi-
bilität und größerer Eigenständigkeit wirbt.

Während die x-te Generation Handy/Smartpho-
ne unseren Planeten hell erleuchtet wird es rund 
um viele Menschen immer dunkler.

Da sind unsere älteren Mitbürger/innen, die all 
zu oft allein ihren Lebensabend verbringen müs-
sen, und leider allzu oft unbemerkt von uns gehen. 
Ihnen nehmen wir menschliche Anlaufstellen, 
menschliche Kontakte und ihre Eigenständigkeit.  

Da sind viele junge Menschen, überfordert durch 
eine technologische Welt, in der per Mausklick 
über ihre schulische und berufliche Zukunft ent-
schieden wird.

Deshalb ist es auch unsere Aufgabe als freie Ge-
werkschaft auf die Gefahren der Digitalisierung 
hin zu weisen, die Gefahr des Arbeitsplatzverlus-
tes, des Abbaus von bestehenden Arbeitsplätzen.  
Digitalisierung darf nicht gleichgestellt werden 
mit Menschen durch Maschinen ersetzen. Es ist 
ebenfalls die Aufgabe des OGBL/Landesverband 
auf die gesundheitlichen Folgeschäden einer in-
tensivierten Digitalisierung hin zu weisen.

Fazit

Ja, die geplante Digitalisierung der Arbeitswelt 
hat ihre Vorteile, aber nur dann wenn die realen 
menschlichen Bedürfnisse der Arbeitnehmer, 
Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz, Recht 
auf Gesundheit und Lebensqualität am Arbeits-
platz nicht gefährdet werden, und die zwischen-
menschliche Kommunikation nicht auf der Stre-
cke bleibt.

Wir werden wachsam sein und den Prozess im 
Interesse aller Arbeitnehmer begleiten.

Fernand Schiltz
OGBL/Landesverband 

Sektor ÖD
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Gratis öffentlicher Transport

Vorspieglung 
falscher 

Tatsachen
Ab 1. März 2020 wird Luxemburg als erstes 

Land weltweit den gesamten öffentlichen 
Transport (Bus, Zug, Trambahn) gratis anbieten. 

Wobei „Gratis“ sich nur auf den Endbenutzer, sprich Fahrgast, 
bezieht. Infrastruktur und Personalkosten bleiben bestehen sowie 

ebenfalls Fahrten in der 1ten Klasse bei der CFL und Auslandsreisen.  

Der OGBL/Landesverband bedauert, dass diese Maßnahme ohne fertige Konzepte zur Anpassung 
und Ausbau des öffentlichen Transports und ohne Absprache mit den betroffenen Berufsgruppen 
und  Gewerkschaften getroffen wurde. Viele Bürger und Bürgerinnen werden auch weiterhin nicht von 
diesem Angebot profitieren können. 

Die ersten Opfer des gratis Transportes werden wohl die Busfahrer sein. Bei neu eingestellten Bus-
fahrern des AVL und TICE sollen die Anfangsgehälter gekürzt werden und die Prämie „Prime Perte de 
caisse“ soll wegfallen. Somit werden die zukünftigen Fahrer nicht mehr als „Agent de Transport rece-
veur“ eingestellt werden, sondern als „Agent de Transport“ und verdienen somit monatlich 300€ brut-
to weniger als Ihre Arbeitskollegen/innen. Dies macht die stattliche Summe von jährlich 3600€ aus! 

In einer Sitzung mit den Delegierten der Stadt Luxemburg Anfang 2019 versprach uns die Bürger-
meisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer, dass die Busfahrer nicht die Leidtragenden sein werden, 
wenn der gratis öffentliche Transport eingeführt wird. Kein Mitarbeiter hätte mit finanziellen Ein-
bußen zu rechnen. Was die Prämie „Prime perte de caisse“ angehe, so würden sie den Busfahrern/
innen einen Ausgleich zukommen lassen. Dieselben Worte benutzte auch unser Transportminister 
François Bausch doch das Gegenteil ist der Fall! Man muss sich die berechtigte Frage stellen was das 
Wort eines Politikers heute noch wert ist?

Diese Maßnahmen führen auf lange Sicht zu Personalabbau. Unsere Zentralkasse in Hollerich wird 
nicht mehr benötigt, Fahrkartenschalter werden geschlossen. 

Die Stadt Luxemburg wächst jedes Jahr um etwa 3000 Einwohner, sie zählt mittlerweile über 120000 
Einwohner. Der Verkehr und Stress nimmt täglich zu. Die Busfahrer tragen immer mehr Verantwor-
tung. Dank Ihnen, ihrem Einsatz und ihrer Ausbildung werden oft Unfälle vermieden und wodurch sel-
ten Menschen zu schaden kommen. Als Dank will man Ihnen jetzt die Gehälter und Prämien kürzen?  
Wir, der OGBL/Landesverband werden dies nicht akzeptieren.

Carlo Elter / Kevin Sieger
Sektion AVL -

Landesverband/OGBL

Die Digitalisierung 
unserer Gesellschaft 
und unserer Arbeitswelt
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Wie wähle 
ich richtig? 

Ab dem 20. März 2020 erhält jeder öffentliche Bedienstete einen Wahlzettel, den er bis spätestens zum 31. März (Da-tum des Poststempels zählt) im beiliegenden Umschlag an das Hauptwahlbüro zurücksenden muss.
Dabei sind die öffentlichen Beamten in 8 Kategorien eingeteilt; jede Kategorie wählt ihre Delegierten. Es sind dies:

• 2 Delegierte in der oberen Laufbahn (Kategorie A);
• 1 Delegierter in der oberen Laufbahn (Kategorie A1);• 5 Delegierte in der mittleren Laufbahn (Kategorie B);• 9 Delegierte in der unteren Laufbahn (Kategorie C);• 2 Delegierte für das diplomierte Lehrpersonal (Kategorie D);• 5 Delegierte für die Gemeindebeamten und -angestellten (Kategorie E);• 1 Delegierter für den Klerus (Kategorie F);

• 2 Delegierte für die Staatsangestellten (Kategorie G).

Jeder kann doppelt so viele Stimmen abgeben wie Delegierte in seiner Kategorie zu wählen sind. Der Landesverband und der OGBL kandidie-ren in den Kategorien A,A1,D,E UND G. Am besten ist es den Kreis über der Liste 3, der Liste des OGBL/FNCTTFEL-Landesverbandes bzw. des SEW/OBGL, zu schwärzen oder sämtliche Stimmen auf der Liste 3 zu verteilen. Keine Stimme darf für uns verloren gehen!
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Mehr Infos auf:
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und auf:
www.ogbl.lu
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