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Der Landesverband zeigt Flagge

Der Präsident der FNCTTFEL, Guy Greivelding, hatte am Vorabend des 1. Mai auf dem LSAP-Kongress gegen das Sparpaket
der Regierung gestimmt; während seiner ersten 1.-Mai-Rede

GUY GREIVELDING

Angriff auf
den sozialen
Besitzstand
bestätigt
Der 1. Mai war für uns die Gelegenheit, uns in aller Öffentlichkeit gegen die Sozialabbaupläne der Regierung zu stemmen. Wir danken den
über 300 Kolleginngen und Kollegen, die unserm Appell zu unserer 1. Mai-Demonstration folgten. Mit dieser 1.Mai-Kundgebung ist es jedoch nicht getan. Im
Bericht zur Lage der Nation rechtfertigte Premier
Juncker das Massnahmenpaket der Regierung zur Sanierung der Staastsfinanzen 2011-2012. Weiter also
ein explosives Paket, gegen das wir massiv mobilisieren müssen, um den geplanten Sozialabbau abzuwenden.
Die LSAP bekannte sich wohl auf ihrem ausserordentlichen Kongress zum bestehenden System der automatischen Anpassung von Löhnen, Gehältern und Renten
an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, betonte
aber gleichzeitig, dass zur Zeit kein akuter Handlungsbedarf beim Index besteht und stellte fest, dass die
nächste Indexzahlung Mitte 2010 integral erfolgen
wird. Und danach?
Der Nationalrat der CSV bestätigte in der letzten Woche den Vorschlag von Partei und Fraktion entweder
den Index zu deckeln oder die Energiepreise herauszunehmen. Die Rechtspartei umschreibt den gedeckelten Index mit Sozialindex. Eine Irreführung, denn eine
Deckelung des Indexes bedeutet nämlich nichts anderes als Sozialabbau. Ein gedeckelter Index wird nur bis
zu einer gewissen Höhe des Einkommens gewährt und
hinterläßt somit Spuren in der Geldbörse. Die Arbeitgeber hingegen werden sich auf Kosten des Salariats
des gesparten Geldes freuen, aber vor allem darüber,
dass endlich ein von ihnen schon lang geforderter

als Präsident der Gewerkschaft gab er sich kämpferisch. Die
FNCTTFEL ist streikbereit, sollte sich der drohende Sozialabbau
konkretisieren.
(Fortsetzung Seite 3)

Schritt in Richtung Abschaffung des ganzen Indexes
vollzogen werden soll. Und gewusst muss ebenfalls
sein, dass ein gedeckelter Index sich auch negativ auf
die Steuereinnahmen und die Sozialbeiträge auswirkt.
Letztere sind sehr wichtig um den Erhalt der Leistungen der Gesundheits- und Pensionskasse zu garantieren.
Auch wenn der Index momentan vorläufig vom Tisch
ist, so wie der Premier sich geschickt nach der Positionierung der beiden Regierungsparteien mit der Aussage ausdrückte: „Mee d’Diskussioune mussen awer
virugoen. Well d’Problemer gi jo och virun’’ und am Ende seiner Rede hinzufügte, dass das Land Antworten
auf die Krise erwartet und sagt „Ech hunn der haut
ginn. Virum Enn vum Joer musse mer nach weiderer
noreechen’’, so wissen wir ganz genau, dass ein neuer
Vorstoß zur Manipulation des Indexes geplant ist. Unsere Position „Fanger ewech vum Index’’ wird sich
nicht ändern. Wir werden uns weiter gegen alle Indexmanipulationen wehren.
Das Sparpaket hält fest, und das bestätigte der Premier in seiner Rede zur Lage der Nation, dass die Regierung gewillt sei bis zum Ende der Legislaturperiode
keine Erhöhung des Punktwertes für die öffentlichen
Bediensteten zuzugestehen, schränkt aber gleichzeitig
ein, mit den Gewerkschaften, vor allem mit der Beamtengewerkschaft, darüber zu verhandeln. Werden solche Verhandlungen vielleicht auch dazu genutzt, um
den öffentlichen Bediensteten mitzuteilen, dass auch
die Essenszulage abgeschafft und die Aufstiegsautomatismen gebremst werden? Fallen diese Punkte auch
unter die Einfrierung der Gehälter im öffentlichen
Dienst? Konkrete Details werden verschwiegen. Sollen
die Gewerkschaften mit einem Überraschungseffekt
überrumpelt werden?
Unsere Position steht. Wir werden uns jedwedem
Lohnstopp und auch der Kürzung der Anfangsgehälter
im öffentlichen Sektor widersetzen. Wir werden weiter
für eine kontinuierliche Gehälterpolitik eintreten. Erinnert sei daran, dass wir für die nächsten zwei Jahre eine Aufbesserung von zweimal 2,5 Prozent fordern, die
wir in einer qualitativen und quantitativen Masse aufgeteilt sehen wollen. Wir erinnern dabei daran, dass
der letzte Gehältervertrag schon praktisch einer Null-

runde durch die Verluste der im Jahre 2006 beschlossenen Indexmanipulation gleich kam.
Dass die Verbesserung der Mobilität für die Regierung
prioritär bleibt und der öffentliche Transport weiter
ausgebaut wird, können wir nur begrüßen. Doch soll
die Regierung wissen, dass jede Einstellung einer
Fahrleistung, die Einstellung einer sozialen Dienstleistung ist. Und auch wenn die Regierung am Konzept
„Mobil 2020’’ festhält und die Schaffung einer Trambahn als ein Teil dieses Konzeptes ist, kann es uns
nicht froh stimmen, dass der Bau dieser Trambahn in
der Stadt Luxemburg um weitere zwei Jahre nach hinten verschoben wird. 20 Jahre wird nun schon über
Konzepte diskutiert, den öffentlichen Transport durch
einen schienengebundenen Transport in der Hauptstadt zu verbessern … und wieder geschieht nichts.
Und wie sieht es nach zwei Jahren aus? Werden dann
wieder die gleichen Gründe genannt, um auch dann
nichts zu tun? Diese Trambahn muss einfach kommen,
genauso wie die Zuglinie nach Kirchberg und die neue
Eisenbahnstrecke nach Esch/Alzette gebaut werden
müssen.
Sozialabbau begründet die Regierung mit einer punktuellen Reform des Sozialbudgets. Was aber dahinter
steckt ist die Aufteilung der Auszahlung des Pensionsund Rentenajustements auf 2 Jahre, die Beschränkung
des Kindergeldes auf 21 Jahre. Zum Ausgleich angebotene Börsen und Kredite für Studenten werden nie
den Verlust des Kindergeldes wettmachen. Die Erhöhung des Alters für den Bezug der „Mammerent’’ ist
genauso beschlossene Sache wie die Einschränkungen
für Familien mit Kindern bei der Gewährung der Zinsbonifikation beim Erwerb eines Eigenheimes. Das gilt
auch für den „billigen Akt’’. Und wird die Evaluierung
des Elternurlaubs auch der zu machende Schritt für
seine Abschaffung sein?
Können wir uns diesen sozialen Abbau gefallen lassen?
Wir sagen Nein! Zusammen müssen wir uns wehren
gegen die Angriffe der Juncker-Regierung, getragen
vom Applaus des Patronats, auf unseren sozialen Besitzstand.
Eine Einheitsfront aller Gewerkschaften heisst die dringende Antwort.

2

Tr i b ü n e
JEAN-CLAUDE
THÜMMEL

D’Fanger
ewech vum
Index
Die Konfusion könnte schlimmer nicht sein. Nach insgesamt
5 Tripartite-Sitzungen weiss so richtig keiner mehr was
denn nun tatsächlich auf dem Tisch liegt. Sind die von Finanzminister Frieden aufgezeichneten Pisten nun einfach
nur Gedankengänge eines in relativer Finanznot steckenden
für die öffentlichen Finanzen zuständigen Ministers, oder
vielleicht doch nicht. Als die 3 grossen Gewerkschaftsverbände die Notbremse zogen und mit massiver Gegenwehr
drohten, trat der Regierungschef mit aller Macht auf den
Plan und versicherte der erstaunten Zuhörerschaft, dass alle einzelnen vorgeschlagenen Massnahmen zum Geldsparen
durch eine solche abgefedert werden sollte, die den Effekt
der ersten aufheben würde. Viele fragten sich zu Recht was
das Theater sollte. Mit der einen Hand nehmen und mit der
anderen wieder zurückgeben. Wenn Krisenbewältigung so
einfach wäre, würde es wahrscheinlich viele uns smarten
Luxemburgern gleichtun. Es muss wohl um mehr gehen als
die Transferierung von Geld von einer Tasche in die gleiche.
Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Die Aufgabe des
Staates besteht vordringlich darin die durch Steuern eingenommenen Gelder in das Funktionieren eines ordentlichen
Sozialstaates zu investieren. Dazu gehören zum Beispiel
Schulen, Kindertagesstätten, Gesundheitsvorsorge ebenso
wie alle begleitenden Massnahmen. Das soll nach dem Willen des Patronats jetzt anders werden. Der Staat wird mehr
und mehr für die Zwecke der nach maximalem Profit strebenden Kapitaleigner missbraucht. Es sind dieselben die
durch ihre schiere Geldgeilheit diese Krise verschuldet haben, wie selbstverständlich Milliardenhilfen eingesackt haben, sich grosszügige Boni gönnen, die jetzt Lohn- und Pensionsempfänger mit Nachdruck daran erinnern, dass sie
über ihre Verhältnisse gelebt haben und jetzt den Riemen
enger, sogar ganz eng schnallen müssen. Selten wurden die
Lohn- und Pensionsempfänger schlimmer verhöhnt. Das
kann es nun wirklich nicht sein. Alle vorgeschlagenen Sparmassnahmen zielen auf die sozialen Errungenschaften der
Lohn- und Pensionsempfänger. Die Deckelung, Modulierung
oder auch komplette Abschaffung der automatischen Indexanpassung zielt auf eine massive Entlastung der Betriebe hin. Wo bleibt da die viel zitierte Solidarität. Wir vermissen die immer wieder bemühte soziale Kohäsion in dieser
Gesellschaft. Und die Bilder gleichen sich. Die ARBED-Direktion startete 1981 einen Frontalangriff auf die Löhne der
Stahlbelegschaften. 15% Lohnverzicht für die Arbeiter und
Angestellten sollten den Stahlbaronen damals aus einer der
schlimmsten Strukturkrisen heraushelfen. Heraus kam
schlussendlich unter anderem eine Indexmanipulation die
vorsah die Indexanpassungen, das heisst die Anpassung
von Löhnen und Gehältern an die Teuerung bei 1,5 Mindestlöhnen zu deckeln. Die Gewerkschaften sprachen damals
von legalisiertem Diebstahl. Auch diesmal wird es legalisierter Diebstahl sein. Mit oder ohne Indexmanipulation. Keine
der aufgezeichneten Pisten ist nur annähernd akzeptabel.
Die gewerkschaftliche Einheitsfront vom 16. Mai 2009 hat
mit ihrem Slogan ,,Mir bezuelen nët fir är Kris’’ deutlich gemacht, worum es ging und geht. Mehr als 30.000 warnten
damals davor die Krise einzig und alleine auf dem Buckel
der Lohn- und Pensionsempfänger zu lösen. Es wird wohl
auch 2010 einer gewerkschaftlichen Einheitsfront bedürfen
um die massiven Attacken auf den sozialen Besitzstand abzuwehren. Wir sind bereit.

Sozialabbau
betrifft auch Großregion
"Geplanter Sozialabbau in Luxemburg betrifft auch die
Grossregion!" Gewerkschaftliche Plattform der Großregion
ruft zur Solidarität mit luxemburgischen Gewerkschaften
auf
Die Gewerkschaftliche Plattform der Großregion unterstützt
die luxemburgischen Gewerkschaftsbünde OGBL und LCGB im
Kampf gegen den geplanten Sozialabbau im Großherzogtum.
Die von der luxemburgischen Regierung geplanten Streichungen
von Sozialleistungen für eine Sanierung der öffentlichen Finanzen würden nämlich besonders
Familien mit kleinen und mittleren Einkommen hart und ungerecht treffen.
Bettina Altesleben (DGB Saar),
aktuelle Plattform-Präsidentin:
"Wenn luxemburgische Familienleistungen gekürzt oder gestrichen werden, hat dies auch Auswirkungen auf die fast 150.000
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in Luxemburg be-

schäftigt sind und damit auf die
gesamte Grossregion. Den Arbeitnehmern in Luxemburg gilt
unsere volle Solidarität, denn sie
dürfen nicht für eine Krise bezahlen, die durch profitorientierte Finanzspekulationen verursacht
wurde."
Die Gewerkschaftliche Plattform sieht den 'Casino-Kapitalismus' als eine der Hauptursachen
für die Krise. Steuererhöhungen
auf Kosten der kleinen und mittleren Einkommen sowie die
Streichung von Sozialleistungen
gingen zu Lasten der Arbeitnehmer und deren Kaufkraft. Sollten
die Vorschläge der luxemburgischen Regierung umgesetzt werden, hätten auch die mittleren
und kleinen Unternehmen in Kürze das Nachsehen, so die Befürchtung der Gewerkschaften.
Bettina Altesleben für die Gewerkschaftliche Plattform: "Deshalb muss die luxemburgische
Regierung ihre Sanierungsvorschläge zurückziehen und grundlegend überarbeiten.
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Gemeinsam dem
geplanten Sozialabbau
entgegentreten
„Mir bezuele net fir är Kris!“ –
hieß es am 16. Mai 2009. Und
dies bekunden wir auch ganz
klar und deutlich in den beiden
Dossiers, mit denen sich die Vorständekonferenz des FNCTTFELLandesverbandes am 20. April
2010 beschäftigt.
Die Vorständekonferenz bekundet einhellig den Willen des
Landesverbandes, sich gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften konsequent gegen den
Sozialabbau zu wehren, den Regierung und Patronat sowohl in
der Tripartite als auch in Bezug
auf die Reform des Statuts und
der Gehälter im öffentlichen
Dienst einfordern.
Die Vorschläge der Regierung
in der Tripartite, egal ob als „Pisten“ oder als Paket, sind fast allesamt dazu angetan, die Schaffenden für eine Krise zahlen zu
lassen, die sie sicherlich nicht
verschuldet haben. Zudem stellen diese „Vorschläge“ keine Lösung für die derzeitigen Probleme dar, sondern werden diese
nur noch verschärfen. Sei es Indexmanipulation, Abschaffung
des Kindergeldes ab 21 Jahre,
Kürzung der Beihilfen zum Schulanfang, der Dauer des Erziehungsurlaubes, der Erziehungszulage und der Zinsvergütung

beim Erwerb eines Hauses, 4jähriger Lohnstopp im öffentlichen Sektor, keine Anpassung
der Steuertabellen an die Inflation, Kürzung der Essenszulage,
Ausfallen der nächsten Rentenanpassung, Kürzung der staatlichen Subventionen für die Gemeinden, Erhöhung der Solidaritätssteuer und Einführung einer
speziellen Krisenabgabe auf allen Löhnen, Gehältern und sonstigen Einkommen, bis hin zur
Abschaffung „unrentabler“ Busstrecken: all dies führt zu einer
Schwächung der Kaufkraft, zu
weiteren Auslagerungen und Privatisierungen auf Kosten des
Personals und der Bürger, insgesamt zu einer weiteren Umverteilung von unten nach oben und
in eine gesellschaftliche und sozialpolitische Sackgasse. Die
wahren Verantwortlichen der Krise hingegen bleiben ungeschoren. Dies ist umso verwerflicher,
als Alternativen zum geplanten
Sozialabbau möglich sind und
dringend besprochen werden
müssten, wobei die öffentliche
Hand nicht nur zur Rettung der
Banken zur Verfügung stehen
soll, sondern vor allem auch seine Rolle im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen und bei
der Schaffung von Arbeitsplätzen

gewährleisten muss. Die Vorständekonferenz des Landesverbandes erklärt sich bereit, zusammen mit den anderen Gewerkschaften, die notwendigen gewerkschaftlichen Aktionen, bis
hin zu einem längeren Streik,
durchzuführen, um den geplanten Sozialabbau zu verhindern.
In Bezug auf die Reform der
Gehälter und des Statuts der öffentlichen Beamten hat die Regierung ein Papier ausgearbeitet
(siehe
Einzelheiten
unter
www.landesverband.lu), das eine
Kürzung der Anfangsgehälter, die
Verlängerung der Stagezeit, die
Einführung einer „indemnité de
stage“, die Abschaffung der ersten Biennale und aller „majorations d’indice“, die Verlängerung
der Aufstiegsfristen, die Begutachtung der einzelnen Beamten
mit der Auswirkung auf die Entwicklung der Laufbahn, bis hin
zur Möglichkeit Beamte wegen
Meinungsverschiedenheiten mit
der Regierungspolitik aus verantwortungsvollen Posten zu entfernen, vorsieht! Diese Maßnahmen
lehnt die Vorständekonferenz ab
und fordert von der Regierung
konstruktive Vorschläge und Verhandlungen zur längst fälligen
Revision der Gehälter und zum
Gehältervertrag. Die Vorständekonferenz schlägt den Gewerkschaften im öffentlichen Dienst
vor, auch in dieser Hinsicht an einem Strang zu ziehen, um die
längst fälligen Verbesserungen
durchzusetzen und die geplanten Verschlechterungen zu verhindern.
Sollte die Regierung nicht kurzfristig auf die Vorschläge des
Landesverbandes eingehen und
sein diesbezügliches Schreiben
weiterhin unbeantwortet bleiben, wird es zu ersten gewerkschaftlichen Aktionen kommen.

Foto: Isabella Finzi

Die Vorständekonferenz ruft alle Mitglieder des Landesverbandes und Beschäftigten dazu auf
gemeinsam und massiv am 1.
Mai gegen den geplanten Sozialabbau zu mobilisieren.

Stellungnahme der Verbandsleitung zum
Scheitern der Tripartiteverhandlungen
In ihrer Sitzung vom 29. April
2010 beschäftigte sich die Verbandsleitung intensiv mit den
vorgeschlagenen Sparmaßnahmen der Regierung, welche das
Scheitern der Tripartiteverhandlungen herbeigeführt haben.
Wie bereits die Vorständekonferenz vom 20. April 2010, kann
die Verbandsleitung dem Sparpaket der Regierung nicht zustimmen und lehnt einstimmig und
vehement die vorgeschlagenen
Maßnahmen ab. Der Landesverband kann und wird die Abschaffung, sowie die Manipulation des
Indexes nicht hinnehmen. Der Indexmechanismus ist in Luxemburg ein seit Jahren bewährtes
Instrument, den durch die Preissteigerung bewirkten Kaufkraftverlust für alle Arbeitnehmer/innen auszugleichen. Zudem bewahrt er in diesem Lande den sozialen Frieden und den Zusammenhalt der Zivilgesellschaft.
Die Abschaffung oder die Manipulation des Indexes kann auf
keinen Fall durch die Einführung
eines gratis öffentlichen Trans-

portes wettgemacht werden.
Dem entgegen verlangt der Landesverband den Ausbau der Attraktivität, der Qualität und des
Angebotes des öffentlichen Personentransportes. Für einen guten öffentlichen Transport sind
jetzt und in Zukunft Investitionen
in die Infrastruktur und das Personal unabdingbar. Die Verbandsleitung stellt fest, dass das
von der Regierung vorgeschlagene Sparpaket auf eine Spaltung der Arbeitnehmerschaft, ob
öffentliche Bedienstete, Arbeitnehmer/innen des Privatsektors
oder Grenzgänger/innen abzielt.
Auch das kann der Landesverband nicht hinnehmen.
Der Landesverband befürwortet weiterhin eine kontinuierliche
Gehälterpolitik sowohl für die Beschäftigten des öffentlichen, wie
des privaten Sektors. Eine Nullrunde im öffentlichen Dienst
lehnt der Landesverband kategorisch ab. Der Landesverband ist
der Meinung, dass Alternativen
zum vorgeschlagenen und geplanten Sozialabbau möglich

sind und dringend besprochen
werden müssen, wobei die öffentliche Hand nicht nur zur Rettung der Finanzinstituten zur Verfügung stehen soll, sondern besonders seine Rolle im Bereich
der öffentlichen Dienstleistungen und bei der Schaffung
von Arbeitsplätzen gewährleisten muss.
Zur Abwehr der massiven Angriffe von Regierung und Patronat auf den Besitzstand der
Lohnabhängigen und Pensionierten ist eine Einheitsfront aller Gewerkschaften, wie sie bei der
Großmanifestation vom 16. Mai
2009 bestand, absolut notwendig. Die Arbeitnehmerschaft will
nicht für diese, von ihr nicht verschuldete, Krise bezahlen.
Die Verbandsleitung ruft alle
Verbandsmitglieder des Landesverbandes auf, sich bereits am 1.
Mai 2010 ab 10.30 Uhr im Casino
Bonneweg gemeinsam und massiv gegen diesen geplanten Sozialabbau zu mobilisieren.
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1.-Mai-Feier des FNCTTFEL-Landesverbandes
Kein Tricksen am Index, keine
Nullrunden
im
öffentlichen
Dienst, keine Einschnitte bei
Renten und beim Besitzstand der
arbeitenden Menschen. Die 1.Mai-Forderungen des Landesverbandes decken sich mit jenen,
die bereits während der großen
gemeinsamen Kundgebung der
Gewerkschaften am 16. Mai 2009
formuliert wurden, nach dem
Motto „Wir haben die Krise nicht
verschuldet – wir werden nicht
dafür zahlen“.

terten Tripartite. Der Präsident
kritisierte die verschiedenen
Maßnahmen, von denen viele auf
Kosten der arbeitenden Bevölkerung gehen, und warnte vor
möglichen Überraschungen, die
noch auf das Salariat zukommen
könnten. Der Landesverband
werde auf jeden Fall wachsam
bleiben und sich gegen jeglichen
Abbau wehren. Hierfür ist die Gewerkschaft bereit, alle gewerkschaftlichen Mittel bis hin zum
Streik einzusetzen.

Die Mitglieder der FNCTTFEL
hatten sich ab 10.30 Uhr im Bonneweger Casino syndical versammelt, wo die gewerkschaftseigene Musikkapelle den musikalischen Ton angab. Nach der Ansprache des Gewerkschaftspräsidenten bewegten sich die Gewerkschafter dann im Umzug
zum Kulturzentrum, wo der soziale Teil der Feier stattfand.

Kürzere Wochenarbeitszeit

Greivelding begann seine Ansprache mit der Vorstellung der
bislang bekannten Sparpläne der
Regierung, die von Staatsminister Juncker während der Rede
zur Lage des Landes detailliert
präsentiert werden sollen.
Das Sparprogramm sei keine
Glanzleistung der Regierung,
ebenso wenig wie der gesamte
Ablauf der schließlich geschei-

In dem Maßnahmenpaket, so
eine weitere Kritik der FNCTTFEL,
fehlten ausreichende Impulse
zur Beschäftigungspolitik und
Greivelding erinnerte in dem Zusammenhang an die langjährige
Forderung der Gewerkschaft
nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit.
Die ständige Erhöhung der Produktivität in den letzten Jahren
rechtfertige diese Maßnahme,
die eine sehr direkte und positive
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt haben werde.
Die Gewerkschaft, die eines ihrer Standbeine bei der Eisenbahn
hat, hält nicht viel von dem Vorschlag Junckers, als Kompensation zu einem vom Erdölpreis gebremsten Index, den öffentlichen

Transport generell kostenlos anzubieten. Allein bei der CFL würde dies zum Abbau von rund 300
Stellen führen.
Der Ausbau des öffentlichen
Verkehrs solle über Investitionen
in Schienen, Fahrmaterial und
Personal geschehen, so Guy
Greivelding, der sich anschließend ausführlich mit dem öffentlichen Dienst beschäftigte.
Lohnstopp und Nullrunden
kommen für den Landesverband
hier nicht in Frage. Auch die
Streichung der Essenszulagen
wird konsequent abgelehnt.
Die Gewerkschaft bleibt bei ihrer Forderung nach 2 Mal 2,5
Prozent Lohnzuwachs und kündigt einen Protestpiquet vor dem
zuständigen Ministerium an, da
die Minister Biltgen und Modert
nicht einmal eine Empfangsbestätigung zurücksandten nach
wiederholtem schriftlichen Antrag auf Teilnahme des Landesverbandes an den Verhandlungen im öffentlichen Dienst.
Das Geld solle dort genommen
werden, wo es ist. So solle der
Spitzensteuersatz für Großverdiener nicht nur symbolisch, sondern konsequent angehoben
werden und die Bankenabgabe
müsse schnell eingeführt werden.

Der Landesverband ist streikbereit
Statt teurer Prunkobjekte, eines Militärflugzeugs und zahlloser Studien und Expertisen solle
der Staat das Geld gegen den Sozialbbau und für Arbeitsplätze im
öffentlichen Dienst investieren.
Es sei an der Zeit, mit der neoliberal geprägten Privatisierungsund Liberalisierungpolitik auf-

zuhören. Dies gelte beim Transport, aber auch bei den Energienetzen der Gemeinden und in
vielen anderen Bereichen.
Der Landesverband sei streikbereit und auf einen längerfristigen sozialen Kampf vorbereitet.
Robert Schneider, Tageblatt

Stellungnahme zu den geplanten Tripartite Sparmaßnahmen

Sparen auf Kosten der Kinder und der Familien?
Die unterzeichneten Organisationen protestieren aufs Schärfste dagegen, dass die angesichts
der aktuellen Wirtschaftskrise
von der Regierung geplanten
Einsparmaßnahmen hauptsächlich Familien mit Kindern treffen
und dies in mehreren Punkten.
Neben den Einschränkungen, die
der Allgemeinheit zugemutet
werden, wie Indexmanipulation,
Erhöhung der Solidaritätssteuer,
Abschaffung der Steuerbefreiung
für die Hälfte der Fahrtkosten
und Einführung einer speziellen
Krisensteuer sollen Familien mit
Kindern weitere Einschränkungen in Kauf nehmen durch eine
Reduzierung der Erziehungszulage, der Abschaffung der Schulanfangszulage, eine Beschränkung der Kindergeldzahlung auf
21 Jahre und eine Verkürzung
des Elternurlaubes von 6 auf 4
Monate. Dabei sind dies nicht die
ersten Ergebnisse von TripartiteVerhandlungen, die zu Einschränkungen für die Familien
führen. Bereits 2006 wurde beschlossen, dass die Familienzulagen wie Kindergeld, Erziehungszulage nicht mehr der Indexanpassung unterliegen. Diese Einschränkung war zunächst nur bis
2008 vorgesehen, sie wurde bis
heute jedoch nicht aufgehoben.
Mag auch jede der nun geplanten Maßnahmen im Einzelnen
betrachtet als zumutbar angesehen werden, so würde deren Ku-

mulierung unweigerlich dazu
führen, dass Familien mit Kindern
und allein erziehende Eltern, die
bis jetzt mit ihrem Budget gerade
so über die Runden kamen, in
Zukunft beim Sozialamt vorstellig
werden müssen, um Unterstützung zu beantragen. Für die Familien mit mittleren Einkommen
bedeuten die geplanten Einsparungen ebenfalls deutlich
spürbare Einschränkungen. Auch
die Abschaffung der Zinsvergütung und des verbilligten notariellen Aktes beim Kauf einer Immobilie würde die ohnehin schon
schlechten Perspektiven junger
Paare bezüglich Familiengründung und Eigenheim zusätzlich
verschärfen.
Das luxemburgische Modell
des Elternurlaubes war eine der
bedeutenden und wichtigen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte im familienpolitischen
Bereich und hat große Anerkennung gefunden sowohl bei der
hiesigen Bevölkerung als auch
auf internationaler Ebene. Eine
derart unpopuläre Maßnahme
wie die Verkürzung des Elternurlaubes von 6 auf 4 Monate stellt
einen beträchtlichen Rückschritt
dar für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die stärkere
Einbindung von Vätern in Erziehungs- und Hausarbeiten. Eltern
werden angehalten ihre Kinder
immer früher in außerfamiliäre
Betreuung zu geben, was zu La-

sten des Aufbaus der Bindung
zwischen Eltern und Kind gehen
kann. Es wird ein Mehrbedarf an
außerhäuslicher Betreuung entstehen mit zusätzlichen Kosten,
die zum Teil auf den Staat zukommen und zum anderen Teil
wiederum von den Familien getragen werden.
Die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen verbunden mit
den aktuell bestehenden Problemen auf dem Arbeitsmarkt werden unweigerlich dazu führen,
dass immer mehr Familien und
insbesondere Alleinerziehende –
d.h. größtenteils Frauen - an den
Rand der Armutsgrenze geraten.
Kinderarmut gibt es nicht nur in
der 3.Welt: es gibt sie auch
schon hier in Luxemburg und es
wird sie vermehrt geben, wenn
diese Maßnahmen durchgezogen werden. Vielen Kindern, Eltern und Familien in unserem
Land, geht es jetzt schon nicht
mehr gut, entgegen dem, was
Minister Frieden behauptet, und
denen wird es in Zukunft nur
noch schlechter gehen. Schon
heute leidet ein hoher Anteil der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Stress, Burnout,
psychischen und körperlichen
Erkrankungen, wie eine kürzlich
veröffentlichte Studie von TNS-ILRES, belegt.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sozialer Abstieg, Ar-

mut, Perspektivlosigkeit, psychische Belastung zu den bekannten Risikofaktoren für Vernachlässigung und Misshandlung von
Kindern gehören. Nehmen die
Luxemburger Politiker das in
Kauf? Was sind unseren „Forces
vives de la nation“ die Kinder
wirklich wert, die sie in den

• Die Verbandsleitung tagte am
20. und am 29. April 2010.
• Am Abend des 20. April 2010
war ein außerordentlicher Verbandsrat mit Vorständekonferenz einberufen worden, um die
Delegierten über den augenblicklichen Stand der Tripartiteverhandlungen, sowie über verschiedene
regierungsseitige
Vorschläge
betreffend
die
Gehälterreform im Öffentlichen
Dienst zu informieren.
• Der Landesverband lud am 21.
April 2010 zu einer Konferenz
zum Thema Zukunftsperspektiven des Rentensystems in Luxemburg. Herr Sylvain HOFFMANN, beigeordneter Direktor
der Arbeitnehmerkammer, war
Gastredner.
• Kamerad Guy GREIVELDING, mit
einer Delegation des Landesverbandes, stattete am 23. April

Sonntagsreden so gerne als unsere Zukunft bezeichnen?
Initiativ Liewensufank
Association luxembourgeoise des sages-femmes
Fondation Kannerschlass
Cid-femmes
Femmes en détresse asbl
2010 den Werkstätten (CRMSud) in Luxemburg einen Besuch ab.
• Die CFL-Generaldirektion hatte
am Morgen des 24. April 2010,
im Beisein des Nachhaltigkeitsministers, Herrn Claude WISELER, eine Besichtigung der Baustelle der neuen Eisenbahnbrücke über die Autobahn A6
organisiert.
• Die AÖT (Aktion Öffentlicher
Transport asbl) hielt am 26. April
2010 ihre ordentliche Generalversammlung im Casino in Bonneweg ab.
• Am 28. April 2010 wohnte Kamerad Carlo THISSEN, als Beobachter für den Landesverband,
der außerordentlichen Sitzung
des Nationalvorstandes des
OGB-L in Düdelingen bei. Hier
wurde die erste Bilanz über die
am Vortag gescheiterten Tripartiteverhandlungen gezogen.
Carlo Thissen
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Wahlen für den
Verbandsrat und die
Kontrollkommission
In Anlehnung an die Verbandsstatuten (Artikel: 28, 42, 92, 93,
94, 95 und 97) werden dieses
Jahr die Mitglieder des Verbandsrates und der Kontrollkommission neu gewählt.
Die Wahlen finden zwischen
dem 4. und dem 28. Juni 2010 auf
den einzelnen Sektorenkonferenzen statt.
SEKTOR EISENBAHNEN
Die Konferenz des Sektors Eisenbahnen bestimmt ihre Vertreter/innen in den Verbandsrat und
die Kontrollkommission.
Zu wählen sind:
• In den Verbandsrat:
10 Mitglieder
• In die Kontrollkommission:
5 Mitglieder
SEKTOR
ÖFFENTLICHER DIENST
Die Konferenz des Sektors Öffentlicher Dienst wählt ihre Vertreter/innen in den Verbandsrat
und die Kontrollkommission.
Zu wählen sind:
• In den Verbandsrat:
8 Mitglieder
• In die Kontrollkommission:
2 Mitglieder
SEKTOR
PRIVATER TRANSPORT
Die Konferenz des Sektors Privater Transport wählt ihre Vertre-

ter/innen in den Verbandsrat und
die Kontrollkommission.
Zu wählen sind:
• In den Verbandsrat:
5 Mitglieder
• In die Kontrollkommission:
1 Mitglied
SEKTOR PENSIONIERTE
Die Konferenz des Sektors Pensionierte wählt ihre Vertreter/innen in den Verbandsrat und die
Kontrollkommission.
Zu wählen sind:
• In den Verbandsrat:
9 Mitglieder (6 dieser Vertreter/innen müssen pensionierte Eisenbahner/innen
oder
Eisenbahnerwitwer/wen
sein)
• In die Kontrollkommission:
2 Mitglieder
KANDIDATUREN
Die Kandidaturen müssen folgende Angaben enthalten:
• Name und Vorname
• Geburtsdatum
• Genaue Adresse
• Bezeichnung der Dienststelle
• Mitglied des Verbandsrates
oder Mitglied der Kontrollkommission (Will ein/e Kandidat/in
für beide Gremien kandidieren,
sind zwei getrennte Kandidaturen abzugeben)
• Datum der Kandidatur

Die Kandidaturen für den
Verbandsrat sind bis zum 3. Juni 2010 12.00 Uhr (zu Händen
von) an folgende Adresse zu
richten: Kameradin Michèle DIEDERICH, Präsidentin der Kontrollkommission,
FNCTTFEL-Landesverband
63, rue de Bonnevoie
L-1260 LUXEMBOURG
Die Kandidaturen für die
Kontrollkommission sind bis
zum 3. Juni 2010 12.00 Uhr (zu
Händen von) an folgende Adresse zu richten:
Kamerad Carlo THISSEN
Generalsekretär
FNCTTFEL-Landesverband
63, rue de Bonnevoie
L-1260 LUXEMBOURG
Die obenerwähnten Sektorenkonferenzen finden an den folgenden Daten statt:
1. Die Konferenz des Sektors Öffentlicher Dienst am 4. Juni
2010
2. Die Konferenz des Sektors
Privater Transport am 6. Juni
2010
3. Die Konferenz des Sektors Eisenbahnen am 12. Juni 2010
4. Die Konferenz des Sektors
Pensionierte am 28. Juni 2010
Der Präsident
Guy Greivelding
Der Generalsekretär
Carlo Thissen

Sektor Eisenbahnen: 39. Konferenz – 12. Juni 2010

Verbandsgremien – Kandidatur
An die Präsidentin der Kontrollkommission des Landesverbandes Kameradin
Michèle Diederich schicken (*) (Letzter Termin: 03. Juni 2010 Poststempel gilt)
Der/ die Unterzeichnete
Name und Vorname .......................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Postleitzahl – Ortschaft ..................................................................................................................
Geburtsdatum ................................................................................................................................
Dienststelle ....................................................................................................................................
Mitglied der Berufssektion .............................................................................................................
stellt seine Kandidatur für folgende Gremien resp. Funktion:
❍

Sektorenvorstand – Mitglied: 9 Mitglieder

❍

Sektorenvorstand – Präsident

❍

Sektorenvorstand – Vizepräsident

❍

Sektorenvorstand – Sekretär

❍

Sektorenvorstand – beigeordneter Sekretär

❍

Sektorenvorstand – Kassierer

❍

Verbandsrat: 10 Mitglieder

❍

Kontrollkommission : 5 Mitglieder

Unterschrift: ...............................................................
(*) Fax 48 85 25 oder 63, rue de Bonnevoie – L-1260 Luxemburg

Sektor Eisenbahnen

39. Konferenz
vom 12. Juni 2010
im Casino Syndical
Tagesordnung :
• Eröffnung durch den Präsidenten des Sektors Eisenbahnen,
Jean-Marie Thoma
• Prüfung der Vollmachten
• Wahl der Mitglieder des Konferenzbüros
• Bestätigung der Mitglieder der Resolutionskommission
• Genehmigung der Tages- und Geschäftsordnung
• Tätigkeitsbericht des Sekretärs, JC Thümmel
• Finanzbericht des Kassierers, Georges Merenz
• Bericht der Kontrollkommission durch die Präsidentin,
Michèle Diederich
• Bericht des Präsidenten der Zentraldelegation,
Jean-Marie Thoma
• Diskussion der Berichte
• Abstimmung der Berichte
• Neuwahl des Vorstandes*
• Ehrung der ehemaligen Personalvertreter/innen
• Vorstellung und Abstimmung der Anträge
• Vorstellung und Abstimmung der Resolution
• Referat des Verbandspräsidenten, Guy Greivelding
• Schlusswort des Präsidenten des Sektors Eisenbahnen
• Absingen der Internationale
• Buffet
(*) Kandidaturen sind zu richten an die Präsidentin der Kontrollkommission des Landesverbandes,
63, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxemburg. Als Stichdatum (Datum
des Poststempels) gilt der 3. Juni 2010.

Neuwahlen?
„Fürchte nicht das Chaos,
denn im Chaos wird das Neue
geboren.“
(Carl Gustav Jung)
Chaos, ein Bild des Durcheinanders. Heuer eigentlich nichts
besonderes. Man passt sich an.
So kann man das Trauerspiel der
vom Chef persönlich abgebrochenen Tripartite durchaus sehen. Bedenklich wird die Chose
auch, wenn man die Reaktionen
der geschriebenen Presse , besonders derjenigen, die für sich
den alleinigen Anspruch auf
Wahrheit und Recht erhebt. Und
speziell der Auftritt ihres neuen
Chefredakteurs, der seinem Vorgänger, dem Oberlehrer der Nation , Herrn Z., in Nichts nachstehen will. Herr G. , Sohn eines CGewerkschaftlers, der sich mit
der Forderung nach Neuwahlen
vehement in die Debatte einbrachte. Der sich neuerdings als
Vertreter des Patronats aufspielt
und seine neue Funktion wohl
als Interessenvertreter der Obrigkeit sehen will. Und dem der Index , die Gewerkschaften , besonders natürlich die freien Organisationen des Salariats und
besonders das fortschrittliche
Organ der modernen Linken, das
« Tageblatt », ein Dorn in seinem
christlichen Auge sind. Er will
diese Regierung nicht mehr und
forderte eindeutig Neuwahlen.
Weshalb eigentlich nicht ? Was
hat eine LSAP, die als offizielles
politisches Sprachrohr der sozialen, fortschrittlichen Linken verstanden werden will, eigentlich
zu verlieren? Die sozialistische

Partei, die sich mit aller Kraft gegen ein neoliberales Europa und
für eine wirkliche soziale Wirtschaftsordnung als neues Modell
der Zukunft mit der gerechten
Verteilung des erwirtschafteten
Reichtums glaubwürdig neu aufstellen will ? Mit einem sehr guten Fraktionschef, der neue Ideen,
frischen Elan in seine Partei einbringen will ? Einer Partei, die bei
den letzten Wahlgängen nur
noch Verluste zu verzeichnen
hatte ? Sind Neuwahlen eine
Schande für dieses Land ? Eine
Gefahr für die LSAP ? Angesichts
einer C- Partei, die sich immer
deutlicher als Partei des Kapitals
outet und für die Angriff als vermeintlich bestes Mittel der Verteidigung im Kontext einer Krise
auf vielen Ebenen heuer opportun erscheint ? Die die Menschen, die das gegen Lohn und
Gehalt arbeitende gemeine
Wahlvolk auch noch blechen lassen will ? Für eine Krise, noch
und nöcher betont, die wir, das
tumbe Volk, mitnichten verschuldet haben ?
Nein ! Neuwahlen mit intelligenter Taktik einer engagierten
sozialistischen Partei, die sich
sozial-ökologisch als moderne
Linkspartei präsentiert. Diese LSAP hätte nichts, rein gar nichts
zu befürchten.
Im Gegenteil!

Franky –
De Gëftzwerg
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Personaldelegationen der Stadt Luxemburg – Pressemitteilung

Energienetze der Stadt Luxemburg:
Wählerwillen berücksichtigen
N.V.G.L.
Neutrale Verband
Gemeng Lëtzebuerg

Nach der Überprüfung der Unterschriften für ein lokales Referendum gegen die Auslagerung
der Energienetze durch das Bierger-Center, gibt die Mitteilung
des Schöffenrates der Stadt Luxemburg („von den 9456 Unterschriften waren 4105 ungültig.“)
zu den wildesten Spekulationen
Anlass, bis hin zu der Annahme
ein großer Teil der Unterschriften
sei gefälscht. Die Gewerkschaften und Personaldelegationen
möchten etwaige Unterstellungen zurückweisen und darauf
hinweisen, dass es sich bei den
abgegebenen Petitionslisten um
9.456 authentische Unterschriften handelt. Das betreffende Reglement sieht allerdings vor, dass
eine authentische Unterschrift
nicht genügt, sondern dass der
betreffende Wähler zusätzlich
Name und Vorname, genaue
Adresse und Geburtsdatum vollständig, leserlich und von eigener Hand ausfüllen muss, damit
seine Unterschrift anerkannt
wird.
Dass von den 9.456 Personen,
welche die Petition unterzeichnet haben, deren 1.981 nicht in
den Wählerlisten eingetragen
sind, war mit eingeplant, da die
meisten ausländischen Mitbürger (noch) nicht in den Wählerlisten eingetragen sind und somit
im Endeffekt nicht mitgezählt
werden. Dies war den Initiatoren
bekannt, so dass sie sich eben

Die gewerkschaftliche Einheitsfront, wie sie augenblicklich
funktioniert ist den Regierenden
und dem Patronat ein Dorn im
Auge. Deshalb will man das Salariat spalten und die Gewerkschaften auseinanderdividieren
um eine arbeitnehmerfeindliche
Austeritätspolitik durchzusetzen.
Index- Deckelung
Ähnlich wie bei der Pensionsreform im öffentlichen Sektor
wird wieder versucht den Futterneid zwischen den Arbeitnehmern zu schüren. Die Arbeitnehmer welche drei- oder viermal
den Mindestlohn verdienen
gehören mit Sicherheit nicht zur
privilegierten Klasse hier zu Lande. Ihnen würden was weggenohmen, ohne dass die Geringverdiener etwas mehr bekämen.
Vielmehr würden sich die Taschen von Aktionären und wirklichen Großverdienern noch praller füllen. Die Geringverdiener
hätten auch das Nachsehen bei
dieser Maßnahme. Bedingt durch
die Index-Deckelung würden weniger Beiträge in die Gesundheitskasse fließen. Die Folge wäre eine Heraufsetzung der Beiträge oder Leistungsverschlechterungen.
Dabei muss man beachten
dass die Indexanpassungen kein
Element der Lohn- und Gehaltspolitik sind, wie das oft fälschlicherweise dargestellt wird. Sie
dienen dazu die inflationsbedingte Geldentwertung zu kompensieren. Das Verhältnis zwischen
Löhnen und Gehältern wird, bei
einer regelmäßigen Anpassung
der Steuertabelle an die Inflation,

nicht auf das Sammeln von 6.200
Unterschriften
beschränkten,
sondern deren weit über 9.000
einsammelten.
Nicht normal ist, dass auf
Grund eines äußerst restriktiven
Reglements 1.081 Unterschriften
verweigert werden, bei denen
zwar eine authentische Unterschrift vorhanden ist, irgendeine
Angabe beim Namen, der Adresse oder dem Geburtsdatum jedoch nicht vollständig, leserlich
oder „von eigener Hand“ eingetragen worden war. Nach Auffassung der Gewerkschaften und
Personaldelegationen haben diese identifizierbaren Wähler ihren
Wunsch für ein Referendum klar
und deutlich ausgedrückt und
von eigener Hand unterzeichnet.
Ihr Anliegen wird mit der aktuellen Reglementierung jedoch
nicht mit gezählt. Würden diese
berücksichtigt, wäre das erforderliche Quorum bei weitem
überschritten!
Es wäre jetzt ein Leichtes die
fehlenden Unterschriften, mitsamt aller notwendigen Angaben, nachzureichen, aber auch
dies wird durch die jetzige Reglementierung untersagt! Es ist zu
hoffen, dass diese restriktive Reglementierung schleunigst angepasst wird, um dem Wählerwillen
Vorrang vor dem Amtsschimmel
zu gewähren.
Fest steht, dass der Wille der
Bürger für das Abhalten eines

Referendums gegen die Auslagerung der Energienetze der Stadt
Luxemburg bei dieser Petition
klar und deutlich zum Ausdruck
gekommen ist. Auch wenn der
Gemeinderat, auf Grund der jetzigen Reglemente nicht verpflichtet ist das Referendum abzuhalten, so bietet Artikel 35 des
Gemeindegesetzes ihm aber die
Möglichkeit dazu: „Le conseil
communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie
du référendum dans les cas
d'intérêt communal“.
Auf Grund des eindeutigen
Wunsches von tausenden von
Bürgern der Hauptstadt nach einem solchen Referendum schlagen das Aktionskomitee, die Gewerkschaften und Personaldelegationen dem Gemeinderat der
Stadt Luxemburg vor das geforderte Referendum auf Grund von
Artikel 35 des Gemeindegesetzes in Eigeninitiative abzuhalten.
In der Tat ist es wichtig und
dringend, dass die Bürger der
Stadt selbst ein für allemal entscheiden können, wie Besitz und
Verwaltung der Energienetze der
Hauptstadt in Zukunft zu handhaben sind, insbesondere wo gerade im Energiebereich große
Herausforderungen, insbesondere im lokalen Raum, auf uns zukommen werden, vor denen niemand sich drücken kann.

Vorbereitungskurse
für die
Examen der Busfahrer
Am 1. Juni 2010 findet das „admission définitive“-Examen und
am 3. Juni 2010 das Promotion-Examen statt. Jeder, der sich diesem Examen stellen will, ist herzlichst eingeladen, an den vom
Landesverband organisierten Vorbereitungskursen teilzunehmen, welche an den nachfolgenden Daten im Casino Syndical in
Luxemburg-Bonneweg stattfinden werden.
1) Législation sur la sécurité routière (Code de la Route)
Dieser Kursus besteht aus vier zweistündigen Einheiten, welche
an folgenden Daten im Saal Joseph Junck, 2. Stock, abgehalten
werden:
- Samstag, den 15. Mai 2010 – 10.00-12.00 Uhr
- Donnerstag, den 20. Mai 2010 – 19.30-21.30 Uhr
- Samstag, den 22. Mai 2010 – 10.00-12.00 Uhr
- Donnerstag, den 27. Mai 2010 – 19.30-21.30 Uhr
Kursusleiter ist Kollege Tom Diederich.
2) Tarifreglement: Dieser Kursus besteht aus zwei Stunden,
und wird am Dienstag, den 11. Mai 2010 von 19.00 bis 21.00 Uhr
im „Tramsmusée“ abgehalten. Kursusleiter ist Kollege Pol
Wildschütz.
3) Rechnen: Dieser Kursus besteht aus vier zweistündigen
Einheiten, welche an folgenden Daten, im Saal Joseph Junck, 2.
Stock, stattfinden:
- Mittwoch, den 5. Mai 2010 – 19.30-21.30 Uhr
- Mittwoch, den 12. Mai 2010 – 19.30-21.30 Uhr
- Mittwoch, den 19. Mai 2010 – 19.30-21.30 Uhr
- Mittwoch, den 26. Mai 2010 – 19.30-21.30 Uhr
Kursusleiter ist Kollege Patrick Fickers.
Wir bitten Dich, an diesen Vorbereitungskursen teilzunehmen,
damit Du etwaige Unklarheiten dieser Examensfächer klären
kannst. Durch die angebotene Leistung versucht der Landesverband Dir eine Stütze beim Lernen zu sein!
Weitere Informationen: Im Verbandssekretariat:
Jeanne Schosseler 48 70 44-26 und Edmée Kirsch 48 70 44-27
Im Betrieb AVL: Alain Bonifas und Carlo Elter
TICE: Romain Gros und Alain Sertic

Gastkommentar

Teile und herrsche
durch die Indexanpassungen
nicht beeinflusst. Ungerechtfertigte Gehalts- und Lohnunterschiede müssen bei Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Sektor und bei Kollektivvertragsverhandlungen im privaten Sektor
beseitigt werden. Deshalb hat
der Landesverband in der Vergangenheit des Öfteren Sockelbeträge bei Gehälterverhandlungen gefordert.
Gehälter- und Lohnverhandlungen würden sich bei einem gedeckelten Index viel schwieriger
gestalten. Im öffentlichen Sektor
müssten unterschiedliche Punktwerte berechnet werden. Ab
welchem Betrag würde der Index
bei Teilzeitbeschäftigten gedeckelt? Sicher würde das Patronat argumentieren die unteren
Löhne nicht zu erhöhen da diese
über volle Indexanpassungen
verfügen. Die Solidarität in den
Betrieben würde auf eine harte
Probe gestellt.
Den Protagonisten eines gedeckelten Indexes geht es mitnichten um mehr soziale Gerechtigkeit. Ihnen geht es um eine
Umverteilung zu Gunsten des Patronats und der wirklichen
Großverdiener, deren Gratifikationen und Bonusse noch weiter
ansteigen würden. Außerdem
soll das Salariat auseinander dividiert werden um in einer weiteren Etappe den Index ganz abzuschaffen. Hiervon zeugt u. a. die

Haltung der Handwerkerföderation, welche die vorgeschlagene
Deckelung begrüßt. Dabei wird
weder das Patronat aus dem Einzelhandel noch aus dem Handwerksbereich Nutzen aus dieser
Maßnahme ziehen, da die Beschäftigten in diesen Bereichen
kaum über dem zweifachen Mindestlohn verdienen. Sie werden
in einer ersten Phase eher auf
der Verliererseite stehen, da bedingt durch weniger Salariatseinkommen der Konsum zurückgehen wird. Sie hoffen dass die
weiteren Etappen folgen werden
wo der Index weiter manipuliert
respektive ganz abgeschafft
wird.
Die Bezeichnung des gedeckelten Index als sozialen Index, kann ruhig als als Perversion klerikalen Denkens bezeichnet werden. Wenn die C.S.V. die
Besserverdienenden stärken belasten will könnte sie die Gewerkschaftsforderung übernehmen um die Beitragsobergrenze
bei den Krankenkassenbeiträgen
abzuschaffen. Sie würde die Wiedereinführung der Vermögenssteuer befürworten und sich für
ein sozialgerechteres Besteuerungssystem stark machen damit dem Staat die notwendigen
Mittel zur Verfügung gestellt werden um eine aktive Sozial-und
Arbeitsmarktpolitik zu bewerkstelligen. Sie würde dafür Sorge
tragen damit die Steuerverwaltung mit dem notwendigen Per-

sonal ausgestattet wird um die
Steuerhinterziehung wirksam zu
bekämpfen.
Kindergeld nur bis zum
21. Lebensjahr
Gemäß Sparpaket der Regierung soll das Kindergeld in Zukunft nur bis zum 21.Lebensjahr
bezahlt werden. Bei Studierenden ist dies augenblicklich bis
zum 27. Lebensjahr der Fall. Der
Ausfall würde Studentinnen und
Studenten, wo die Eltern hier im
Land leben durch eine nicht
rückzahlbare Studienbörse und
günstigere
Studiendarlehen
kompensiert. Die Grenzgängerkinder wären benachteiligt und
manche Minderbemittelte hätten
nicht mehr die Möglichkeit weiterführende Schulen zu besuchen. Hier wird auf populistische
Art und Weise versucht in Luxemburg und im nahen Ausland
wohnende Arbeitnehmer gegeneinander auszuspielen.
Was nutzen all die schönen
Sonntagsreden, wo erklärt wird
die Grenzpendler wären unverzichtbar für unsere Wirtschaft,
sie würden zu unserm nationalen
Reichtum beitragen? Hier werden zum Zweck der Durchsetzung einer neoliberalen Austeritätspolitik gefährliche Spaltungsversuche in unserer Gesellschaft
unternommen. Einheimische gegen im Ausland lebende Arbeitnehmer. Privat Beschäftigte ge-

gen im öffentlichen Dienst Beschäftigte. Geringverdiener gegen Mittelverdiener.
Auch der Direktor von TNS-Ilres
scheint die Lage völlig verkannt
zu haben. Andernfalls würde er
wohl kaum nachfolgende Aussage im Wort machen:“Man muss
die Frage stellen, welche Rolle
die Gewerkschaften in einem
Land spielen, in dem der Lebensstandart zu den höchsten weltweit zählt. Die Arbeitnehmerorganisationen bilden derzeit eine
Einheitsfront, und das, obwohl
sie unterschiedliche Interessen
verteidigen“. Vielleicht sollte sich
Herr Margue die Frage stellen,
weshalb die Handwerkerföderation und die Handelskonföderation auf derselben Linie sich befinden wie das Bankenpatronat und
die Großindustrie? Dabei müssten Handel und Handwerk an einer Stärkung der Kaufkraft interessiert sein damit ihr Geschäft
läuft. Hier geht es schlicht und
einfach darum das Rad der Sozialgeschichte, unter Zuhilfenahme
der Krise rückwärts zu drehen.
Hierbei sind alle Mittel recht.
Tendenziöse Umfragen, Medienauftritte und die Verbreitung von
Horrormeldungen und Halbwahrheiten. Luxemburger Wort und
RTL Radio und Fernsehen spielen
hierbei eine herausragende Rolle.
Angesichts der Einheitsfront
von Patronat und Regierungsvertretern, unterstützt durch staatstragende Medien müssen die Arbeitnehmer geschlossen auftreten und für ihre Rechte mobilisieren.
Nico Wennmacher
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Sektor-Präsident tritt in den Ruhestand
In der letzten Vorstandssitzung
vom 19. April erklärte Sektor-Präsident Josy Konz ohne Umschweife seinen Mitstreitern/innen, dass sein Mandat als Präsident des Sektors am kommenden 28. Juni (Tag der Konferenz)
auslaufe. Er habe während den
letzten 4 Jahren, in denen er dem
Sektor vorstand und dessen Vertreter in der Verbandsleitung war,
alles gegeben. Nun fühle er sich
ausgelaugt, umso mehr seine
Mitarbeit in der Verbandsleitung
sehr aufreibend war. Ein Jeder,
der Verantwortung trägt, muss
wissen, wann die Zeit gekommen
ist, die Verantwortung an einen
Jüngeren abzugeben. Er werde
nach dem 28. Juni für kein Mandat mehr im Landesverband zur
Verfügung stehen. 48 Jahre Verantwortung in der Organisation
sind genug!
Mit Respekt und Bedauern
nahmen die anwesenden Vorstandsmitglieder die Entscheidung ihres Präsidenten zur
Kenntnis. Keiner von ihnen ist bereit, die Präsidentschaft des Sektors zu übernehmen. Dagegen
erklärten sich alle solidarisch,
den Wunschkandidaten ihres
Noch-Präsidenten zu unterstützen. Nach Aussage von Josy
Konz wäre Kam. Nico Wennmacher (63) der bestmögliche Kandidat für diesen Posten und ein
hochqualifizierter Vertreter der
Pensionierten in der Verbandsleitung, umso mehr er bereits ihr
Vertreter in der neuen Salariatskammer ist. Abschließend bedankte er sich bei allen Vorstandsmitgliedern, deren aufrichtigen Freundschaft er sich stets
erfreuen konnte.

Dann berichtete er über die
wichtigsten der innerhalb und
außerhalb des Landesverbandes
behandelten Probleme und Aktivitäten:
a) Am 12. März hatten die 4
vertragsschließenden Gewerkschaften: Landesverband, Syprolux, LCGB und OGB°L zusammen
mit der Belegschaft bei CFL cargo einen Protestpiquet auf dem
Vorplatz des Escher Bahnhofs organisiert, wo der Verwaltungsrat
der CFL cargo tagen sollte. So
wurden die Mitglieder des Verwaltungsrates, die Presse und
die Öffentlichkeit über die unhaltbaren Zustände bei CFL cargo aufgeklärt. Seit geraumer Zeit
bereits wurde jeder Sozialdialog
von Seiten der Direktion ignoriert
und im Betrieb ging immer nur
noch die Rede von „sparen und
nochmals sparen“ auf Kosten
des Personals. Nach den Worten
unseres Verbandspräsidenten
sei diese Protestkundgebung “als
letzte Warnung“ zu verstehen
b) Am 18. März hatte die Verbandsleitung zu einer öffentlichen Pressekonferenz eingeladen zu den Themen: Gehälterverhandlungen im öffentlichen
Dienst, Berufskammerwahlen bei
den öffentlichen Bediensteten
und die dürftigen Informationen
aus der Nationalen Tripartite, wo
es schlussendlich um die Zukunft
unseres Landes, aber auch um
die Interessen unserer Mitglieder
geht.
c) Am 18. März hatte die ASTI
asbl die Verbandsleitung zu einem Gespräch eingeladen.
d) Am 13. April demonstrierten
die europäischen Eisenbahnergewerkschaften in mehreren

Städten „Für gute Bahnen und
faire Jobs“. In Luxemburg organisierten Landesverband und Syprolux auf dem Bahnhofsvorplatz
eine erfolgreiche Protestkundgebung zusammen mit mehreren
ETF-Gewerkschaften aus der
Großregion. Die Bilanz der europaweiten Liberalisierung im Eisenbahntransport ist katastrophal und hat ihr Ziel verfehlt. Gemeinsam müssen wir den Trend
umkehren!
e) Am 15. April hatte die ULC
(die Konsumentenschutzorganisation) die Verbandsleitung zu einem Gespräch eingeladen.
f) Am 20. April wird der Verbandsrat, verbunden mit einer
Vorständekonferenz, zusammentreten, um über die am selben
Morgen stattgefundene Verhandlungsrunde der Nationalen Tripartite zu befinden.
g) Am 21. April wird auf Einladung der Verbandsleitung der
beig. Direktor der Arbeitnehmerkammer, Herr Sylvain Hoffmann,
im Casino syndical eine Konferenz zum Thema „Wege zur Absicherung unseres Rentensystems“ abhalten.
h) Am 1. Mai wird im Casino
syndical die traditionelle 1. MaiManifestation des Landesverbandes stattfinden. Danach werden sich die Manifestanten in einem öffentlichen Umzug bis zum
Centre culturel in Bonneweg begeben.
i) Am 10. Mai wird der Verbandsrat nochmals zusammentreten, um entscheidend über
den Ausgang der Tripartite-Verhandlungen zu beraten. U.a soll
er auch die letzten von der Statutenkommission vorgeschlagenen

Statutenänderungen ratifizieren,
damit der Kongress am 23. Oktober über einen koordinierten Gesamttext entscheiden kann.
j) Am 11. Mai wird unter dem
Vorsitz von Kam. René Bleser die
ord. Generalversammlung der
„Mutuelle de la FNCTTFEL“
(frühere Sterbekasse des LV) abgehalten.
Danach behandelte der Vorstand nachfolgende Punkte seiner Tagesordnung:
Konferenz von Dr. Claude
Gengler über das Zusammenleben in der Großregion.
Der Vorstand einigte sich auf
das Datum vom Montag, den 22.
November oder 13. Dezember. In
dieser Konferenz wird der Referent das Thema: „D’Groussregioun SaarLorLux mat hire Stärkten,
Schwächen, Kooperatiounen an
Erausfuerderungen“ behandeln.
Er will im Festsaal des Casino
Syndical ein größeres Publikum
ansprechen. Die Pensioniertenabteilung des OGB-L hat bereits
ihre Beteiligung zugesagt. Kam.
Roby Meis wird weiterhin den
Kontakt mit dem Referenten halten. Über die Art und Weise der
Publikation wird später beraten.
Sommerausflug vom 14. bis
19. Juni nach Norddeich
Unter der Leitung von Kam.
Marcel Arendt werden 48 Mitglieder daran teilnehmen.
Herbstausflug am
23. September mit der
„Princesse Marie-Astrid“
Die Einladung nebst Programm
und Teilnehmerpreis war zum 1.
Mal im „Le Signal“ vom 2. April

veröffentlicht worden. Nach Aussage von Kam. Marcel Arendt haben
sich
bereits
56
Teilnehmer/innen bei ihm gemeldet.
Sommerausflug 2011
Kam. Marcel Arendt arbeitet
weiterhin intensiv an einer 5 Tage-Reise in die Schweiz. Diese
Reise wird erstmalig auf der Pensioniertenfeier am 28. November
präsentiert. Erst danach können
die ersten Reservierungen vorgenommen werden.
Statutarische SektorKonferenz am 28. Juni
Unterzeichneter hatte hierzu
eine Einladung sowie eine Standard-Kandidaturerklärung für das
eine oder andere Mandat im Sektorvorstand, im Verbandsrat oder
in der Kontrollkommission vorbereitet. Letztere wird zusammen
mit der persönlichen Einladung
an alle Sektor-Mitglieder verschickt.
Pensioniertenfeier am 28.
November
Wird zum gegebenen Zeitpunkt
behandelt.
Nächste Sitzung
Am Montag, den 07. Juni werden die Vorstandsmitglieder bereits ab 9 Uhr zusammentreten,
um u.a. die persönlichen Einladungen zur Konferenz am 28. Juni einzupacken und zum Verschicken fertigzumachen.
der
Sektorpräsident,
Josy Konz

Generalversammlung der „Actioun Öffentlechen Transport“

Rückschritte befürchtet
Die von der Regierung im Rahmen der Tripartite-Verhandlungen angekündigten Sparmaßnahmen könnten einigen
Leuten als Alibi dienen, um
den Ausbau des öffentlichen
Personentransports zu bremsen und wichtige Projekte auf
Eis zu legen.
Das befürchtete die „Actioun
Öffentlechen Transport“ (AÖT)
während ihrer Jahreshauptversammlung, die dieser Tage im
Bonneweger Gewerkschaftscasino in Anwesenheit von Vertretern der 20 Organisationen aus
dem Tansport- und Umweltbereich, welche die AÖT bilden.
Präsident Raymond Bartocci
meinte, die Geldknappheit bei
Staat und Gemeinden sei Wasser
auf die Mühlräder jener, die das
Tram-Projekt in der Hauptstadt
und die Anbindung der Eisenbahnschienen nach Kirchberg
lieber heute als morgen ad acta
legen möchten. Wobei man sich
die Frage stellen müsse, weshalb
der konkrete Ausbau des öffentlichen Transportwesens nicht bereits zu einem Zeitpunkt ausge-

führt wurde, als es bedeutend
mehr Geld im Staatssäckel gab.
Erstaunlich sei in diesem Zusammenhang, dass dieselben Leute
70 Millionen Euro freimachen
wollen, um ein riesiges Geschäftszentrum in Gasperich an
das bereits bestehende Straßennetz anzuschließen.
Abbau statt Ausbau
Besorgt zeigen sich die AÖTVertreter auch darüber, dass sich
die CFL-Direktion hinsichtlich der
Abschaffung des Personentransports auf der Schienenstrecke

Rümelingen-Noertzingen noch
immer nicht äußern wolle. Dasselbe gilt für die Strecke Diekirch-Ettelbrück, die man, ohne
die zahlreichen Einwände zu
berücksichtigen,
definitiv
schließen will.
Wie aus dem Tätigkeitsbericht
von René Birgen hervorging, hat
sich die Vereinigung im vergangenen Jahr um zahlreiche Unterredungen mit dem damals noch
amtierenden Transportminister
Lucien Lux (LSAP) und dem neuen Nachhaltigkeits-Minister Claude Wiseler (CSV), der CFL-

Führung und befreundeten Organisationen bemüht. Er unterstrich die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Landesverband.
Die Vereinigung begrüßt, dass
Claude Wiseler im Herbst des
vergangenen Jahres seine Parteikollegin Martine Stein, die wiederholt heftige, unnötige Polemiken über die Tram losgetreten
hatte, in die Schranken verwiesen hat. Einige unwesentliche
Meinungsverschiedenheiten gäbe es aber noch über die Nützlichkeit der e-go-Karte.

Grenzüberschreitender
Transport
Großes Interesse bekundete
man für die grenzüberschreitenden Maßnahmen für die Verbesserung des Personentransports
in der Grenzregion. Als Illustration dazu hatte man Mathais
Schwalbach von der Trierer Berufskammer und Gilles Dostert
vom „Verkéiersverbond Lëtzebuerg“ als Gastredner eingeladen,
die ausführlich zu diesem Thema
Stellung nahmen.
Der Verwaltungsrat der AÖT
setzt sich folgendermaßen zusammen: Raymond Bartocci (FNCTTFEL), Präsident, René Birgen
(Tram asbl.), Sekretär, François
Kohnen (Syprolux), Kassierer, und
den Beisitzenden Marco Klein
(Bréifdréieschgewerkschaft),
Fons Classen (FNCTTFEL), Misch
Dondelinger (GAR), Metty Geschwind (ALACF), Maurice Losch
(Denkfabrik Nordstadt), Georges
Hausemer (ONT), Albert Lambert
(ALACF), Gust Muller (Lëtzebuerger Vëlosinitiativ), André Nagel
(FGFC), Maggy Nickels (ULC), Patrick Ries (Tram asbl.), Joseph
Schoellen (Syvicol), Laure Simon
(Mouvement écologique) und Viviane Weis (Syprolux).

Le Signal

Montag, den 10. Mai 2010 • Nr. 7

7

D

É L É G AT I O N S

Auszug aus dem Bericht der ersten
Chef de Service-Sitzung TM 2010
• Quand est-ce que le nouveau
hall de nettoyage au CRM sera
mis en service?
M. LORANG informe l’assemblée que suite aux dernières interventions en la matière, la mise
en service du hall de nettoyage
est prévue pour la date du 22
mars 2010.
• Est-ce-que les grandes révisions des voitures Corail vont être faites en France? Si oui, quel
en est le motif et sur quelles lignes leur service est-il prévu?
M. LORANG déclare que la question ne se pose plus du fait que
les voitures Corail, pour lesquelles les CFL n’ont pas d’utilisation
et qui ne constituent qu’une
charge financière, seront mises
en vente.
• Le train de relevage trouvera-til une place voire un garage
près du nouveau hall de lavage.
M. WEIS précise que pour l’instant, le train de relevage reste
garé près du poste de commande, étant donné qu’à cet endroit
l’accès pour les agents est optimal.
Afin de parer à l’inconvénient
des opérations de manœuvre
nécessaires pour le départ du
train de relevage en direction du

sud du pays, on pourrait, à moyen terme, lorsque la voie 68 sera
accessible, éventuellement songer à y trouver une possibilité de
garage.
• Le personnel du train de relevage est forcé à faire l’astreinte à domicile et a donc besoin
d’un téléphone fixe selon la
consigne locale N°15 du CRM.
Comment procéder en vertu
de la Note 07/01 RH/S?
M. LORANG informe l’assemblée que la consigne locale N°15
du CRM sera adaptée de façon à
ne plus prévoir l’obligation de
disposer d’un téléphone fixe,
mais seulement la contrainte
d’une astreinte renforcée permettant de pouvoir rejoindre rapidement le lieu de rassemblement au CRM.
• Etat d’avancement du dossier
concernant les vieilles rotondes situées au CRM site Sud.
M. LORANG, qui avait informé
les délégués du personnel des
démarches en la matière lors de
leur réunion trimestrielle du 17
décembre 2009, confirme que le
dossier n’est pas encore clos et
qu’un avis négatif quant au
maintient des rotondes vient
d’être transmis à Mme la Ministre ayant dans ses attributions les
affaires culturelles.

• Les délégués demandent que
les agents qui remplacent par
exemple le chef de division,
chef d’équipe, etc. aient droit à
une rémunération adéquate
dès le premier jour du remplacement.
Le Chargé de Gestion rappelle
que la problématique de l’indemnisation des agents qui remplacent temporairement un agent
hiérarchiquement supérieur est
réglée pour la totalité des agents
des CFL de la même manière, et
ne saura pas être autre pour le
Service TM.
Partant, la présente requête
est avisée négativement.
• L’équipe MR demande que la
voie 2 au CRM site Nord soit
aménagée en vue des grandes
révisions DOSTO.
Le Service TM déclare qu’il existe deux projets d’investissement à ce sujet, qui pourront être entamés dès mise en exploitation du CRR. Le premier projet
prévoit le prolongement de
l’accès toiture sur toute la longueur de la voie 2 et le deuxième
projet prévoit la mise en place
d’une voie spécialisée pour la
réalisation des grandes révisions.
• Nous demandons d’ajuster les
tours de service (RM et MS) aux
nouveaux paramètres, tels que

Die Steuererklärung
Ein Konferenzabend mit Frau Christiane Nothum
durchzunehmen. Natürlich unterließ sie es nicht gegebenenfalls auf spezielle Zusatzformulare hinzuweisen.
Leicht machte es sich unserer
Rednerin sicherlich nicht, immer
wieder ging sie auf die teilweise
sehr persönlichen und detaillierten Fragen der Zuhörer ein. Dass
sie dabei stets die Ruhe bewahrte und nie den Faden verlor,
zeugt schon deutlich von ihren
globalen Kenntnissen in punkto
luxemburgischem Steuerwesen.
Falls es gewünscht oder notwendig war konnte Frau Nothum ihre
Aussagen stets untermauern, in
dem sie die genauen Gesetzestexte rapide in ihrer „Bibel“ aufstöberte.

Die diesjährige Konferenz des
Landesverbandes zum Thema
fand am 15. April 2010 statt.
Vor schon fast überfülltem Saal
begrüßte Präsident Guy Greivelding alle Anwesenden; jedoch
bevor er das Wort an die Referentin weiterleitete ging er kurz
auf die in der Tripartite von den
Regierungsparteien vorgeschlagenen Maßnahmen zwecks
Überwindung der Krise ein.
Sollte es uns allen gemeinsam
nicht gelingen das Parlament davon zu überzeugen die von der
Regierung angedeuteten Sozialkürzungen so nicht zu befürworten, so hätte dies sicherlich auch
Auswirkungen auf die Art und
Weise wie in Zukunft die Steuererklärung auszufüllen sei, da viele Rubriken, auf Grund der wegfallenden oder sich ändernden
(leider nach unten) Sozialbeiträ-

ge obsolet werden oder anders
gehandhabt werden müssen. In
diesem Sinne rief er auch alle
Anwesenden auf, sich massiv an
den von den Gewerkschaften organisierten Aktionen sich zu beteiligen und auch am 1ten Mai
präsent zu sein.
Nachdem Kamerad Präsident
Frau Nothum nochmals gedankt
hatte für ihre spontane Zusage
sich die Zeit zu nehmen für unsere Gewerkschaft diese Konferenz
abzuhalten ging diese dann sofort zum eigentlichen Thema des
Abends über.
Obschon die Steuererklärung
eine fast unerschöpfliche Materie darstellt, gelang es Frau Nothum doch, an Hand einer vorher
wirklichen gut präparierten Dokumentation, welche allen Teilnehmenden gereicht wurde,
strukturell und gezielt die 16 Seiten des Hauptsteuerformulars

Nach gut 2 Stunden, am Ende
ihres Vortrags, ging die Referentin dann noch auf die zusätzlichen Fragen der einzelnen Teilnehmer ein, was auf Grund des
sich steigenden Geräuschpegels
im Saal bestimmt ziemlich anstrengend war.
Offiziell wurde die Konferenz
dann beendet, indem Frau Nothum ein (hoffentlich) passendes
Geschenk überreicht wurde. Inoffiziell verlagerte sich die Konferenz dann ins eigene Bistrot, wo
so manche Teilnehmer von der
Gelegenheit profitierten um ihre
frisch gewonnenen Kenntnisse
auszutauschen.
Im Nachhinein will ich hier
nochmals Frau Nothum danken,
welche immerhin einen freien
Abend opferte um dem Landesverband für diese Konferenz zur
Verfügung zu stehen.
Romain Roden

les chemins d’accès des engins moteurs plus longs (nouveau CRM) et le document de
bord plus détaillé (nouveau
carnet de bord) des engins moteurs.
M. LORANG précise que le nouveau carnet de Bord selon IS47
TM n’apporte aucun surplus de
travail pour le conducteur, mis à
part l’apposition d’une signature
lorsqu’il a constaté le bon fonctionnement des équipements de
sécurité de bord.
D’autre part, le Service TM
avance que les temps alloués
pour se rendre du Poste de Commande au nouveau CRM pour y
prendre en charge un engin sont
intégrés dans RailOpt et les tours
de service en tiennent donc
compte. Les temps prévus sont
les mêmes que ceux prévus pour
se rendre au triage selon ISC 59.
Etant donné toutefois que les
temps indiqués dans cette Instruction sembler prêter à discussion, le Service TM se propose de procéder à la vérification
complète, voire l’adaptation de
l’ISC 59.
• Nous demandons des informations concernant l’effectif du
poste de commande.

Les délégués du personnel
voudraient connaître la composition des besoins entre les cellules «mouvement» et «remisage»
du CRM.
M. WEIS rappelle aux délégués
que selon les prévisions de l’effectif 2011 (voir point 1 de l’ordre
du jour de la présente réunion) :
- pour le «mouvement», 4 préposés techniques de la spécialité « Traction » sont nécessaires pour les horaires de bureau
et 7 préposés techniques de la
spécialité
«Traction»
sont
prévus pour un travail 7/7 jours
et 24/24 heures (pt 2.1.1),
- pour le «remisage», 7 préposés
techniques de la spécialité
«Traction» sont prévus pour un
travail 7/7 jours et 24/24 heures (pt 2.1.2).
• Nous demandons un décompte détaillé sur les primes pour
l’utilisation de la voiture personnelle des agents circulant
sur longue distance pour les
agents concernés (par rapport
aux primes payées incorrectement).
Le Service TM dispose des
données en question et se chargera de les transmettre individuellement aux concernés.
La délégation du personnel
du service TM

Rotkäppchen und der
Minister – eine nicht
unmögliche Geschichte
Ein nicht näher bezeichneter
Minister, bekannt wegen seines
kalten Herzens, wurde im Flugzeug neben ein kleines Mädchen
gesetzt. „Na ja“, dachte er, „Gelegenheit am Image zu arbeiten“.
So wandte er sich lächelnd ihr
zu: "Sollen wir uns nicht ein wenig unterhalten? Ich habe gehört,
dass Flüge schneller vorüber gehen, wenn man mit einem Mitpassagier redet."
Das kleine Mädchen, welches
eben sein Buch geöffnet hatte,
schloss es langsam wieder, blickte zu dem Fragenden auf, stöhnte innerlich und antwortete ihm:
"Über was möchten Sie denn reden, mein Herr?"
"Oh, ich weiß nicht", antwortete der nun schon leicht irritierte
Minister. "Ehm, wie wär's mit Krisenmanagement oder Tripartite?" rutschte es ihm dann raus.
"Langsam, langsam", sagte das
Mädchen, "dies wären zwar sowohl interessante wie aktuelle
Themen, aber erlauben Sie mir
bitte zuerst noch eine einfache
Frage.“
„Nur zu“, willigte der Minister
ein.
„Also: Ein Pferd, eine Kuh und
ein Reh fressen alle dasselbe,
nämlich Gras. Aber, das Reh
scheidet kleine Kügelchen aus,
die Kuh einen flachen Fladen und
das Pferd produziert Klumpen
getrockneten Grases. Warum,
denken Sie, ist das so?"
Der Minister dachte nach, fühlte sich am falschen Fuß erwischt, und musste passen: "Nun,

ich habe nicht die geringste
Idee."
Darauf antwortete das kleine
Mädchen: "Fühlen Sie sich wirklich kompetent genug über Krisenmanagement oder Tripartite
zu reden, wenn Sie schon beim
Thema Scheiße überfordert
sind?"
Lächelnd blinzte sie dem verdutzten Minister zu, öffnete wieder ihr Buch und setzte ihre Lektüre fort.
Der Minister aber, spielte mit
dem Gedanken, das Kindergeld
abzuschaffen!
Frei nach Gehörtem - roro
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Generalversammlung der Vereinigung
Kleinbettingen-Mamer
Die diesjährige Generalversammlung fand im Festsaal des
Mamer Schlosses statt. Vor einer
ansehnlichen Zuhörerschaft begrüßte der Vorsitzende Kam.
Arendt Marcel die Anwesenden,
unter ihnen der Verbandspräsident Kam. Greivelding Guy, der
Deputierte Negri Roger, die Vertreter der Verbandsüberwachung, sowie eine Delegation der
lokalen OGB-L-Sektion und des
Foyer de la Femme.
Nach einer Gedenkminute für
die im Verlaufe des Jahres verstorbenen Mitglieder, listete der
Redner alle Sparmaßnahmensvorschläge auf, die der Finanzminister zur Sanierung der gebeutelten Staatsfinanzen in den öffentlichen Medien veröffentlicht
hatte. Er stellte fest, dass alle
diese Vorschläge, sollten die Antragsteller auf ihre Vorschläge
beharren, wesentliche soziale
Verschlechterungen für aktive
und pensionierte Arbeitnehmer
vorsehen werden. In diesem Zusammenhang begrüßte er die
spontane, öffentliche Aussage
des Ministers Nicolas Schmit (LSAP), der sich mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden erklärte. Es wäre jedenfalls zu begrüßen, dass noch weitere sozial
eingestellte Politiker sich diesen
Aussagen anschließen würden.
Weiterhin erklärte er, dass sich
eine grundsätzliche Diskussion
über die Daseinsberechtigung
der Vereinigungen aufdrängen
würde.
In seinem Rechenschaftsbericht ging der Sekretär Kam.
Ewen Yves auf die regen Aktivitäten und Beteiligungen des Vereinigungsverwaltungsrates ein, die
sich nicht ausschließlich auf kulturelle Veranstaltungen beschränkten.
In Abwesenheit des erkrankten
Kassierers trug Kam. Arendt Marcel den Finanzbericht vor. An
Hand der vorliegenden Zahlen,
die von der Verbands- und der lokalen Kontrolle vorgenommen
wurde, ergab der Jahresabschluss einen Boni von über

Nockels-Prim Danielle (Holzem),
Prumbaum Mike (Steinfort),
Robert Patrick (Koerich), Schmit
Marc (Kehlen), Thill Fernand
(Mamer), Weis Jean-Marie (Eischen)
- für 30 Jahre Mitgliedschaft : Heinen Gilbert (Dahlem), Heymes
Fernand (Goeblange), Liot Romain (Kehlen), Zacharias Romain (Steinfort)
- für 40 Jahre Mitgliedschaft : Buchette René (Bridel), Mohnen
Jean (Kopstal), Weimerskirch
Gaston (Mamer).
Unter Verschiedenes gab der
Vorsitzende das Kulturprogramm
2010 mit seinen zwei Schwerpunkten bekannt : Der Tagesausflug am 26. Juni nach Rochehaut
(Belgien) und der 6tägige Ausflug
nach Hamburg und Umgebung,
der sich mit 30 vorbestellten
Zimmern, einer regen Nachfrage
erfreut.

Die vereinigten Chöre sorgten für die musikalische Umrahmung
3.000 Euro. Den größten Beitrag
für diese positive Bilanz trugen
die Kreditorenzinsen vom Kapital
bei, das durch den Verkauf der
ehemaligen Kooperative eingenommen wurde und das von der
Verbandsexekutive seit Jahren
verwaltet wird.
Gemäß dem Vorschlag der Verbandsüberwachung wurden beide Berichte, Aktivitäts- und Kassenbericht, anstandslos befürwortet.
Der nächste Tagespunkt sah
Neuwahlen für den Verwaltungsrat vor. Folgende Kameraden(innen) wurden per Akklamation gewählt : Arendt Marcel (Vorsitzender), Post Johny (Vize-Präsident),
Ewen Yves (Sekretär), Brandenburger Nico (Kassierer), Backes
Jean-Marie, Eichmann Malou, Fischer Josy, Prim Julien, Trausch
Fränk, Trausch Suzette, Wolff Jean-Claude, Beisitzende. Becker
Erny und Tailger Rich., Kontrollkommission.
Haupttagespunkt dieser Generalversammlung war der Auftritt

des Verbandspräsidenten. Eingangs seines Referates würdigte
der Redner die regen Aktivitäten
der lokalen Vereinigung. Alsdann
widmete er sich eingehend den
Verhandlungen in der Tripartite,
wo der Landesverband, obwohl
nicht als Verhandlungspartner
anerkannt, sich solidarisch mit
den gewerkschaftlichen Verhandlungspartner zeigt. Ausführlich erläutert er das im Raum stehende Sparpaket, das zwar widersprüchlich von einigen vorpreschenden Ministern vorgelegt
wurde, ausschließlich zu Lasten
der Arbeitnehmer umgesetzt
werde, während die eigentlichen
Urheber der Krise und der desaströsen Staatsfinanzlage, unbeschadet bleiben würden.
In seinem weiteren Referat
ging dann der Redner auf die Lage bei der CFL cargo ein. Unter
Vertrag gestellte eisenbahnfremde Spezialisten einer Beraterfirma, die mit ihren gewinnträchtigen Vorstellungen dem Auftraggeber, lies Arbeitgeber, devot zur
Hand gehen, schüren ein ange-

spanntes Arbeitsklima, das den
sozialen Betriebsfrieden stark in
Frage stellt. Personalabbau, seit
Jahren gutfunktionierende Strukturenabänderungen, gepaart mit
einer kategorischen Weigerung
einem Kollektivvertrag zuzustimmen, sind nicht angetan, dass
der CFL cargo-Betrieb optimal
läuft. Stärkere gewerkschaftliche
Aktionen, eine härtere Gangart
der Belegschaft und der Gewerkschaften sind unausbleiblich um
den Arbeitgeber von seinen Zielsetzungen abzubringen. Abschließend macht Kam. Greivelding
Guy einen Aufruf, sich zahlreich
an der 1.Maifeier zu beteiligen.
Bei der Ehrung von verbandstreuen, langjährigen Verbandsmitgliedern wurde, einmal mehr,
bedauert, dass sich nur zwei von
10 zu ehrenden Kameraden eingefunden hatten, um Diplom, Ehrennadel und Geschenk in Empfang zu nehmen.
Folgende Mitglieder wurden
geehrt :
- für 20 Jahre Mitgliedschaft :

Das Schlußwort der Versammlung gehörte dem Vorsitzenden
um dann auf das weitere Programm aufmerksam zu machen:
Ein Vokalkonzert der Männerchöre FNCTTFEL Albert Bousser,
Chorale Cessingen, Chorale Ste
Cécile
Neudorf-Weimershof,
Chorale Ste Cécile Merl-Belair
und der Société Chorale Alzingen
unter der Leitung der Dirigentin
Mme Josée Faltz-Wilmes; Die Pianobegleitung oblag Mme Viviane Hames. Der Gesangvortrag erwies sich als eine Darbietung der
feinsten, lyrischen Art, dies besonders durch den Auftritt der
Solistin Edith Wolter und den Solisten Venant Arendt, Nico Hames, John Zeimes, Mike Watgen
und Fos Schuster. Starker, anhaltender Applaus belohnte diese
gesangliche Aufführung.
Eine deftige « Choucroute garnie » bildete den Abschluß dieser
Generalversammlung, an der etwa 100 Genießer, Mitglieder, Ehrenmitglieder und Sänger vereint, teilnahmen.
ARMA

Generalversammlung der Harmonie FNCTTFEL
Die Jahreshauptversammlung
der Harmonie des Landesverbandes fand am 25. Februar 2010
im Casino Syndical in Bonneweg
statt. Ehrengäste waren Guy
Greivelding, Präsident des Landesverbandes; Nico Wennmacher, Ehrenvorsitzender des Landesverbandes; Fernand Buchholtz, 2. Vizepräsident der Union
Grand-Duc Adolphe; Raymond
Stein, Sekretär der Chorale Albert
Bousser, Robert Risch, Kassenrevisor; Georges Conrad, Ehrenmusikant sowie Jempi Sibenaler von
der Presse.

main Kerschen für die gute Leitung der Harmonie und seinen
unermüdlichen Einsatz. Er richtete ebenfalls lobenswerte Worte
an Sous-Cheffin Danielle Block.

Präsident Robert Scholer eröffnete die Versammlung und bat
die Anwesenden, den verstorbenen Mitgliedern u.a. dem Ehrenpräsidenten Jean Kohl und dem
langjährigen Musiker Roland
Gantner zu gedenken.. Der Präsident dankte allen, die sich
während der letzten Saison in die
Dienste der Harmonie stellten:
der Verbandsleitung für die finanzielle Unterstützung und die
Instandsetzung des Festsaales,
der Bonneweger Kooperative sowie Gönnern und Sponsoren,
dem Vorstand u.a. der Sekretärin
Edmée Pauly-Klein, Kassierer Nico Georges und Nicole ScholerHuberty, beigeordnete Kassiererin, für ihr Engagement. Sein
Dank galt dem Dirigenten Ro-

Sekretärin Edmée Pauly-Klein
ging auf einige Höhepunkte der
Saison 2009 ein, wie z.B. die
Frühjahrsgala anlässlich der
Festlichkeiten zum 100. Bestehen des Landesverbandes, oder
das Galakonzert im Dezember
unter dem Motto „Gala des Solistes“. Es fanden achtzehn Aktivitäten statt, wovon zehn Konzerte, eine Hochzeit und sieben
Versammlungen. Der Vorstand
kam vier Mal zusammen. Es gab
37 Proben, die im Schnitt von 24
Aktiven besucht waren. Edmée
Pauly-Klein lag beim Probenbesuch mit 97 % vor Nicolas David
mit 95 % an erster Stelle. Bei den
verschiedenen Auftritten lag der
Durchschnitt bei 26 Musikanten.
Zu 100 % waren bei zwölf Mani-

2009 war in musikalischer Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Die
Harmonie spielte vor einem aufmerksamen Publikum flotte Konzerte im komplett neu renovierten Festsaal des Casino Syndical.
Die Musikerinnen und Musiker
haben durch ihre zufriedenstellende Beteiligung an den Proben
und Ausgängen zum guten Verlauf der Saison 2009 beigetragen.

festationen anwesend: Marc Berlo, Gérard Pauly und Jean-Paul
Schmit. Die Gesellschaft zählte
am vergangenen 31. Dezember
41 Mitglieder: ein Dirigent, ein
Fähnerich, vier Mitglieder des inaktiven Vorstandes sowie 35 Musikanten und Musikantinnen mit
der Sous-Chefin. Der Vorstand
besteht aus neun Mitgliedern.

d’Armes; am 10. Oktober: Konzert im Casino 2000 in Mondorf
auf Einladung der UGDA zum
„Gala Crémant Musical“: am 19.
Dezember: Galakonzert im „Casino Syndical“.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurde Robert Scholer
mit seinen Mitarbeitern für vier
Jahre per Akklamation wiedergewählt. Vizepräsident Pierre Esch
und Marc Goeres kandidierten
nicht mehr.

Die Ehrung verdienstvoller Mitglieder wurde vorgenommen.
Seitens der UGDA überreichte
der zweite Vizepräsident Fernand Buchholtz die „Médaille de
Mérite en Argent Grand-Duc
Adolphe“ für 50 Jahre Dienst an
Georges Geib; seitens der Harmonie wurde Claude Nickels für
40 Jahre Aktivität ein Geschenk
übergeben. Die früheren Musiker
Jean Bremer und Claude Millim
wurden zu Ehrenmusikanten ernannt. Zum Ehrenvizepräsidenten der Harmonie wurde Pierre
Esch ernannt der 1946 als Musikant der Gesellschaft beitrat. Der
Geehrte übte im Laufe der Jahrzehnte eine ganze Reihe von
Aufgaben aus, u.a. konnte er als
langjähriger „conférencier“ die
Zuhörer bei den Konzerten begeistern.

Im Jahre 2010 sind Konzerte
und Ausgänge geplant, u.a.: am
1. Mai: erste Mai-Feier; am 8.5.:
Frühjahrskonzert im Casino; am
15. Mai: Konzert in Remich, zusammen mit der Remicher Harmonie; am 5. Juni: Jubilarfeier;
am 8. Juli: Konzert auf der Place

Verbandspräsident Guy Greivelding überbrachte die Grüsse
des Verbandsrates und beglückwünschte die Harmonie mit den
Aktiven und dem sehr kompetenten Dirigenten Romain Kerschen zu ihren Tätigkeiten. Er
dankte der Harmonie, die 1945

Kassierer Nico Georges legte
eine gesunde Finanzlage vor. Nicole Scholer-Huberty, beigeordnete Kassiererin, überbrachte
den Bericht betreffend die Lose
der National-Lotterie. Kassenrevisor Robert Risch, assistiert von
Mathias Sassel, bat die Versammlung, den Kassierern für ihre exakte Kontenführung Entlastung zu erteilen.

gegründet wurde, für ihre Teilnahme an der 100-Jahrfeier und
am Familienfest. Der Verband hat
sich zum Ziel gesetzt, stets eine
kulturelle Mission zu verfolgen
und sich gegen Sozialverschlechterungen einzusetzen.
Musikchef Romain Kerschen,
der während der Versammlung
das Wort ergriffen hatte, ist mit
den Leistungen der Aktiven zufrieden. Er rief letztere dazu auf,
den Proben eifrig beizuwohnen,
so dass man in Ehren bei den
Ausgängen und Konzerten bestehen kann. Er dankte dem Verband mit dem Präsidenten und
seinen Mitgliedern für die wirklich fachgerechte Instandsetzung
des Festsaales. UGDA-Vertreter
Fernand Buchholtz dankte allen
Mitgliedern und wünschte der
Harmonie viel Erfolg für die Zukunft.
Der Vorstand der Harmonie FNCTTFEL setzt sich wie folgt zusammen: Robert Scholer, Präsident; Jean-Paul Schmit, Vize-Präsident; Edmée Pauly-Klein, Sekretärin; Nico Georges, Generalkassierer; Nicole Scholer-Huberty, beigeordnete Kassiererin; Kurt
Miller und Clemy Thimmesch,
Mitglieder; René Kremer, Fähnerich. Dirigent ist Romain Kerschen und Sous-Chef Danielle
Block.
Edmée Pauly-Klein
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Straßentransport

Mit vereinten Kräften gegen
Sozialdumping und für Sicherheit
Lkw-Fahrer protestierten mit
Erfolg gegen den Vorschlag
der Europäischen Kommission
zur Einführung einer 86-Stunden-Woche für selbständige
Berufskraftfahrer.
Im Oktober 2008 wurde von
der Europäischen Kommission
eine Überarbeitung der seit sieben Jahren verabschiedeten europäischen Richtlinie 2002/15/
EG zur Arbeitszeit für das Fahrpersonal im Strassentransport
vorgelegt. Dieser Vorschlag der
Kommission schließt die selbständigen Fahrer vom Geltungsbereich der Direktive aus und würde
ihnen
ganzjährig
eine
wöchentliche Arbeitszeit von 84
bis 86 Stunden erlauben. Ein Anstieg von Sozialdumping und
Scheinselbständigkeit wäre hiermit vorprogrammiert. Auch würden die Sicherheitsrisiken durch
Übermüdung erhöht werden.
Um gegen die Ausgrenzung der
selbständigen Berufskraftfahrer
von den Arbeitsvorschriften zu
protestieren, beschloss die ETFSektion Strasse, einen Lkw-Konvoi zu organisieren, der durch
sechs Länder führen sollte. Gestartet wurde in London, über die
Niederlande und Deutschland erreichte der Konvoi am Dienstag,
dem 27. April 2010 das luxemburgische Schengen, wo eine
Protestveranstaltung der Gewerkschafter stattfand. Romain

Der Vorstand der Betriebssektion des Landesverbandes beglückwünscht diese Kollegen
zum weiteren Verlauf ihrer Karriere und nimmt diese Entwicklung mit Genugtuung zur Kenntnis.
Mehrere Monate lang wurde
von FGFC Vertretern eine regelrechte Hetzkampagne inszeniert
um die Kollegen in der Frage des
Zugangs
zum
erleichterten
Dienst, zu verunsichern und zu
desinformieren. Ganz ungeniert
wurde behauptet; „mit der Zustimmung der P.V. wäre nun der
Zugang zu den Schülertouren nur

Foto: Isabella Finzi

Daubenfeld (OGB-L) legte die Argumente gegen die Neuerung
dar.
Es wurde darauf hingewiesen,
dass der Vorschlag der Kommission keine ausreichenden Kontrollmaßnahmen für scheinselbständige Fahrer beinhalte.
Auch sei es ein Rückschritt für
die Gesundheit und die Sicherheit von Berufskraftfahrern.
Anschließend bewegte sich
der Lkw-Konvoi nach Frankreich,
um am Mittwoch, dem 28. April
2010 Brüssel zu erreichen, wo
am selben Tag um 11:00 Uhr die
Abstimmung im EU-Beschäftigungsausschuss stattfand.
Ablehnung des Vorschlags,
Schritt in die richtige Richtung.
Der Beschäftigungsausschuss
des Europäischen Parlaments

hat in seiner Sitzung vom 28.
April 2010 gegen den Vorschlag
der Europäischen Kommission
gestimmt, eine 86 Stunden-Woche für die selbständigen Berufskraftfahrer einzuführen. Die ETF,
mit allen integrierten Gewerkschaften, führt die Zurückweisung des Vorschlags mit 30 gegen 19 Stimmen zu Recht auf die
18 monatige Kampagne zurück.
Es ist ein erster Erfolg gegen Sozialdumping und für die Sicherheit auf Europas Strassen.
Die Gefahr ist noch nicht endgültig gebannt. Jetzt heißt es, mit
vereinten Kräften Überzeugungsarbeit bei den Parlamentariern
zu leisten, damit die im Mai vorgesehene Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments in die
richtige Richtung geht.
RW

mehr für Kranke und Teilinvalide
möglich, das Dienstalter wäre de
facto abgeschafft und gesunde
Fahrer hätten keine Aussicht
mehr auf normalem Wege jemals
einen erleichterten Posten zu erhalten“!
Die Realität hat nun genau das
Gegenteil bewiesen und die Vorgehensweise der Personalvertreter des Landesverbandes bestätigt. Die Hierarchie des Dienstalters wurde ohne Ausnahme
respektiert. Gerade durch ein
entsprechendes Abkommen mit
dem Patronat verfügt der Ausschuss heute über ein bestätigtes Mitspracherecht in dieser
Frage.
Denn laut Artikel 10 des Règlement Grand-Ducale vom 5. März
2004, wird dem Médecin du travail und dem Präsidium, eindeutig das Recht zugestanden Teilinvalide, gemäß ihrem Gesundheitszustand hin, auf entsprechende Posten zu versetzen.

- Der Ausschuss verfügt nun
dem gegenüber, dank dieser
schriftlichen Vereinbarung, aber
über ein Mitspracherecht mit
dem er gegen eventuellen Missbrauch vorgehen kann.
- Die Personalvertretung verfügt nun endlich auch über eine
vertragliche Bestätigung der Existenz eines erleichterten Fahrdienstes beim TICE und des
durch Dienstalter geregelten Zugangs.
- Auch die Vorhersage einer
nun hereinbrechenden Flut von
Invalidenzertifikaten hat sich
nicht im geringsten bestätigt!
Kein einziger Antrag des Médecin
du travail auf Versetzung ist bisher eingegangen.
Das Avancement im Fahrdienst
ist also problemlos nach Dienstalter vonstatten gegangen! Wir
hoffen dass die Kollegen ihre
Konklusionen aus dieser Geschichte ziehen werden!
Sertic Alain (Personalvertreter)

"Non" à la discrimination en Europe!
Signez la pétition!
En 2008, la Commission européenne a proposé un nouveau
projet de directive européenne
protégeant les citoyens européens contre la discrimination
fondée sur l’âge, le handicap,
l’orientation sexuelle et la religion. A l’heure actuelle, l’adoption de la directive est cependant
bloquée par l’opposition de certains pays européens tels que la
République tchèque mais surtout
l’Allemagne. Etant donné que la
discrimination fait partie des violations des droits humains les
plus sérieuses dans l’Union européenne, Amnesty International
exprime son désaccord avec la
position de ces pays et proclame
haut et fort son attachement aux

Kalte Zeiten?
Das Kalte wird warm,
Der Reiche wird arm,
Der Narre gescheit,
Alles zu seiner Zeit.
Johann Wolfgang von Goethe

Betreffend den Zugang zum
„Erleichterten Dienst“ beim TICE
Aufgrund der Ernennung von 4
Kontrollern beim TICE, sind am 3
Mai drei Kollegen zur 6.00 Uhr
Reserve aufgestiegen. Vier kamen auf die Schülertouren und
weitere vier in die City-Bus Kategorie. Diese Versetzungen wurden nach Dienstalter, entsprechend der bestehenden Dienstrangliste vollzogen.
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principes d’égalité et la nécessité d’une législation contre toute
forme de discrimination dans
l’Union européenne.
Convaincre l’Allemagne de revenir sur sa position est primordial pour Amnesty International,
le soutien allemand pouvant
avoir un impact considérable sur
les autres pays en opposition et
sur l’adoption de la directive.
Amnesty International a décidé
d’ériger la problématique en débat public et d’attirer l’attention
des citoyens européens sur la
nécessité d’une protection effective contre toute forme de discrimination dans l’Union Européenne. A cet effet, une pétition inter-

nationale est lancée aujourd’hui,
le 26 avril, et les signatures seront envoyées au gouvernement
allemand ainsi qu’à ses ambassadeurs présents dans les différents Etats membres par les sections nationales d’Amnesty International.
Agissez maintenant et demandez au gouvernement allemand
de soutenir l’adoption de la directive interdisant la discrimination fondée sur l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle et la
religion dans l’Union européenne
en signant notre PETITION.
Yannick Genot
campagnes@amnesty.lu
www.amnesty.lu

Der Hedonismus bezeichnet
eine philosophische Strömung,
die Lust als höchstes Gut und
Bedingung für Glückseligkeit und
gutes Leben ansieht. Jedoch versteht man unter diesem Begriff
auch allgemein eine nur an materiellen Genüssen orientierte
egoistische Lebenseinstellung.
In diesem Sinne wird der Begriff
Hedonismus oft abwertend gebraucht und als Zeichen der Dekadenz interpretiert.
Der Hedonismus gilt als notwendiges Pendant der Rationalitäts – und Leistungsforderungen des kalten Kapitalismus’.
Denn ohne eben die hedonistische Einstellung riesiger Massen
von Konsumenten entsprechend
einer „Ich kaufe, also bin ich“ –
Mentalität, ohne die Gleichgültigkeit gegen den Gebrauchswert der Dinge, ohne den irrationalen Individualismus der Käufer, ohne die radikale Absage an
Traditionen, verliert eine Wirtschaftsordnung, die Güter im
Überfluss produziert und auf deren Absatz sie existenziell angewiesen ist, ihre Grundlage. Es
geht irgendwie doch immer um
die Machtbalance zwischen Geld
und Geist, ein Machtkampf, der
in unserer nicht mehr existierenden sozialen Marktwirtschaft
deutlich vom Geld, vom Kapital
gewonnen wurde. Mit allen Konsequenzen, wie sich gezeigt hat.
Ein kalter, grausamer, menschenverachtender neoliberaler,
sprich geistloser Wirtschaftsstil,
der sich schleichend und brutal
durchgesetzt hat. Eine eigentlich
inexistente Wirtschaftsordnung,
die nur Geld und Profit kennt
und die zu fressen wir alle erzogen wurden. Der Kapitalismus,
ein fataler Irrtum, eine Vergewaltigung des Menschen, der Gesellschaft, der Gemeinschaft!
Wenige besitzen fast alles!
Laut Daten der UNO besitzt ein
Prozent der Weltbevölkerung
vierzig Prozent des gesamten
Vermögens, sprich Land, Immobilien, Geld, Wertpapiere. Den
reichsten zwei Prozent gehört
mehr als die Hälfte des weltweiten Vermögens. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung (also
fünfzig Prozent) besitzt ein Prozent des Weltvermögens. Etwas
günstiger für die Bevölkerung,
aber im Prinzip ähnlich, ist die
Verteilung in der Europäischen
Union. Die Konstruktion der EU
hat diese Entwicklung nicht umgekehrt, sondern im Gegenteil
noch verstärkt. Die aktuelle
Führungselite der EU kann man
mitnichten als Hoffnungsschimmer am Horizont in Richtung
Kurskorrektur des versagenden
Kapitalismus neoliberaler Prägung ansehen. Der eigentliche
Schwerpunkt der EU, die vier
Grundfreiheiten (Freiheit des Kapitals-, Waren-, Dienstleistungsund Personenverkehrs) bevorzugt die Reichen. Indem Ungleiches rechtlich gleich gestellt
wird, vergrößern sich die Möglichkeiten der Besitzenden. Eine
wirkliche Kurskorrektur in Richtung ökologisch-sozialer Wirtschaftsordnung wird diese EU
mitnichten vollziehen, zu sehr
sind ihre Protagonisten mit der
herrschenden neoliberalen Wirtschafts(un)ordnung, die sie uns
in Zukunft als neue soziale
Marktwirtschaft verkaufen wollen, verflochten. Ihre Glaubwürdigkeit ist völlig inexistent. Mit
der Nichtwahl unseres Herrn
Staatsministers wurde eine
Chance zum sozialen Europa
verpasst.
Der
aktuellen

Führungselite der EU kann man
kein Vertrauen schenken. Zu
sehr drückt und bedrückt uns
der Schock der weltweiten und
noch lange nicht beendeten Finanz- Wirtschafts- und evidenten Sozialkrise.
Wir leben in kalten, sehr kalten
Zeiten. Die Gesellschaft befindet
sich in einer sehr tiefen Krise. In
diesem Kontext hört man das
Wort Gesellschaftskrise leider
selten, weil niemand es hören
will. Doch wir müssen uns alle
damit beschäftigen. „Man kann
wirklich nicht wissen, ob man
nicht jetzt im Tollhaus sitzt“, so
würde Georg Christoph Lichtenberg die aktuelle Situation möglicherweise beschreiben. Auch
würde er uns wohl raten, „Neue
Blicke durch alte Löcher“ zu werfen, wobei man die Frage aufwerfen sollte, ob man zusätzlich
zu den Blicken nicht auch noch
neue Löcher bohren sollte...
Und dann noch folgendes: Wir
verzeihen, wenn wir nach einer
Enttäuschung wieder Nähe und
Respekt empfinden können. Das
funktioniert im privaten Leben
genauso wie in der Gesellschaft.
Da greifen mit Sicherheit die
gleichen Muster. Wer tief verletzt
wird, geht auf Distanz. Und kann
sich erst annähern, wenn der
andere glaubhaft bekundet hat,
dass es ihm wirklich leid tut.
Doch ist dem so? Verspürt man
derartige ehrliche Absicht? Von
jenen, die für das Weltdebakel
verantwortlich sind?
Wir leben in einer verletzten
Gesellschaft. Einer kalten Welt.
Der pure Kapitalismus hat sein
wahres Gesicht deutlich gezeigt.
Diese real existierende, vielfältige Krise hat uns alle unweigerlich mit der gierigen und von
krankhafter Habsucht geprägten
Handlungsweise der kapitalistischen Akteure von Konzernen
und Banken konfrontiert. Und
von uns allen verlangt, für ihr
Versagen zu blechen. Wir, das
biedere Wahlvolk, wir, die nichts
verbrochen haben und unser
Vertrauen vergewaltigt sehen.
Mitverantwortung trägt ebenfalls
das Versagen der politischen
Klasse. Eine classe politique auf
Führungsebene, die sich ihres
politischen Auftrags als Leitfigur
der Gesellschaft schändlich entzogen und ihre Glaubwürdigkeit
verspielt hat. Eine Glaubwürdigkeit, die man mit allen Mitteln
beim Wahlvolk zurückgewinnen
will. Doch wir brauchen Politiker
mit Herz und Verstand. Die
Ideen, Visionen haben, neue
Blicke durch neue Löcher zu
werfen wagen! Die Irrungen und
Wirrungen, das Versagen des real existierenden Neoliberalismus
müssen überwunden werden.
Der Kapitalismus ist gescheitert,
die wirkliche Kurskorrektur in
Richtung
ökologisch-sozialer
Wirtschaftsordnung (mit Betonung auf Ordnung), in der der
Mensch innerhalb einer funktionierenden Gesellschaft, der Gemeinschaft der Zukunft, das unumstrittene Maß aller Dinge ist,
muss glaubwürdig vollzogen
werden.
Durch Umverteilung, von oben
nach unten. Durch neue Demokratieprozesse und nicht durch
Bevormundung einer kapitalhörigen und unglaubwürdigen
Politikerkaste auf EU-Ebene. Ein
wichtiger Prozess politischer
Verantwortung. Nicht irgendwann in Zukunft. Sondern jetzt,
genau zum heutigen Zeitpunkt.
Alles zu seiner Zeit,
Goethe richtig bemerkte.

wie

Das Kalte wird warm(...)
Will man denn den Klassenkampf vermeiden.
Frank Bertemes
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A.S. CFL FOOTBALL

Tournoi indoor USIC
Comité d’honneur

Comité de patronage

PLUMER Romain
THISSEN Carlo
THOMA Jean-Marie
THUEMMEL Jean-Claude
WEYDERT Marc

A.S. CFL BETTEMBOURG
BROCKER Camille
GREIVELDING Guy
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Die Mannschaft der CFL mit den Verantwortlichen des Turniers
20 10

Resultate Indoor-Turnier Steinsel
Gruppenspiele:
Czech Republic - Deutschland
Luxemburg - Great Britain
Czech Republic - Luxemburg
Deutschland - Great Britain
Halbfinale:
Czech Republic - Great Britain
Deutschland - Luxemburg

1-0
0-0
3-1
3-1
2-3
4-1

Trostfinale:
Czech Republic - Luxemburg
Finale:
Great Britain - Deutschland
Abschlusstabelle:
1. Deutschland
2. Great Britain
3. Czech Republic
4. Luxemburg

Köln
Hamburg
Bordeaux
Norddeich
Schweiz
Schottland
Peking - Moskau
Norwegen
Indien
Oktoberfest München

8-1
V lf lt des R

2-5

r
R a il w o
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Informationen und Reservierung

A.S.CFL - Leichtathletik

50er Cross in Antwerpen
Im Rahmen dieses Laufes werden die neuen CFL-Meister im
Straßenlauf ermittelt. Letztjährige Meister waren Claudine Weicherding und Josy Bourggraff.

Auf Einladung unseres belgischen Freundes Walter Verrycken beteiligten sich am Samstag den 20. März zwei luxemburgische CFL Läufer an der 50. Auflage des internationalen Crosses
für Eisenbahner in Antwerpen.
Neben der luxemburgischen Delegation waren noch Läufer aus
England, Österreich, Tschechien
und natürlich aus Belgien am
Start.
Anders als in den vergangenen
Jahren gab es diesmal nur einen
gemeinsamen Lauf welcher vom
Belgier Marc Vanderhoeven gewonnen wurde. Bester luxemburgischer Vertreter wurde auf
dem guten 4. Platz Josy Bourggraff welcher einen Rückstand
von 1‘06“ auf den Sieger hatte. In
der Altersklasse M40 belegte Josy den ersten Platz. Als zweiter
CFL-Läufer erreichte Gilbert
Schiltz als 15. das Ziel. In der Altersklasse M50 belegte Gilbert
den dritten Platz. Insgesamt erreichten 74 Läufer das Ziel.

Für Voranmeldungen und
weitere Fragen stehen zur
Verfügung:

Als nächstes auf dem Programm steht am Samstag den 3.

www.cfl-evasion.lu

A.S. CFL Pêche
STELMES John
Vice-président
Tél bureau : (00352) 4990 1137
Gsm :(00352) 621196373
E-mail privé : johnstel@pt.lu
E-mail bureau: jean-marie.stelmes@cfl.lu

Josy Bourggraff
Tel.: 4990-5822 oder über
e-mail: josy.bourggraff@cfl.lu

Am 25. September beteiligt
sich unsere Sektion am internationalen Straßenlauf in Bûchovice (Tschechien). Der Lauf führt
über eine Distanz von etwa 10,5
km. Interessierte Läufer und Läuferinnen sollen sich bei Josy
Bourggraff (Tel.: 4990-5822) melden.

Fondé le 03.04.78

A .S.CFL Pêche

Strassenlauf Bûchovice - Praha

Nei !!
Mir bidden elo och niewt de Fleecen a Kaapen
Fleece-Gileten a verschiddene Faarwen un.

Damen S-XL, Hären S-XX(X)L
a nei - Fleecen an de Kannergréissten 104 bis 152

USIC Marathon in der Schweiz
Gilbert Schiltz, hier beim
CFL-Cross in Schifflingen

Weiteres Programm
Feulener Straßenlauf

9, Place de la Gare • L-1616 Luxembourg
Tél.: 49 90 - 48 00 • Fax: 49 90 - 49 99

Juli 2010 die 19. Auflage unseres
Feulener Straßenlaufs. Der Startschuss zum Hauptlauf erfolgt um
17.00 Uhr.

Vom 12. bis zum 15. November
2010 findet in Locarno (Schweiz)
die USIC Marathonmeisterschaft
statt. Pro Nation dürfen maximal
4 Läufer an den Start gehen. Interessierte Läufer und Läuferinnen sollen sich bei Josy Bourggraff (Tel.: 4990-5822) melden.

Bestellung Per SMS: STELMES John 621196373

Vereinigung Kleinbettingen-Mamer

De Prais ass fir all Modell a Gréisst matt oder ouni Logo

Tagesausflug nach Rochehaut (Semois)
Der diesjährige Tagesausflug
der Vereinigung KleinbettingenMamer findet am SAMSTAG, den
26. JUNI 2010 nach dem reizvollen belgischen Ardennerstädtchen ROCHEHAUT statt.
Das Programm gestaltet sich
wie folgt: 08h15: Abfahrt bei der
Mamer Kirche. Unterwegshaltestellen sind nur auf der Arlonerstraße zwischen Mamer und
Steinfort vorgesehen (Interessenten sollen die Haltestelle bei
der Einschreibung mitteilen).
10h00: Ankunft in Rochehaut.
Dieser romantische Ardennerort
liegt an der Semois, in der Nähe
der französischen Grenze.
10h15: Besichtigung des AGRICenters.

12h30: Mittagessen in der
«Salle du Petit Bois», einem der 4
Gasthöfe des Anwesens «La Ferme» (Inhaber Familie Boreux).

Rückfahrt nach Mamer über
Steinfort, Capellen, vorgesehen
ist.

15h10: Einstündige Fahrt mit
Miniaturzug durch den Tierpark
(30 Tierarten) des Bauernhofes
(150 Hektar). Anschließend Weiterfahrt durch die Ortschaft mit
kurzem Aufenthalt beim Aussichtspunkt «Les Ballons de la
Semois», an der «Auberge de la
Ferme» (Hauptsitz des Anwesens) vorbei bis zur «Boutique
Ardennaise». In diesem Geschäft
werden zahlreiche Produkte des
Anwesens zum Verkauf angeboten.

Der Unkostenbeitrag von 46
Euro pro Person, begreifend Bus,
Eintritt des Museums, Mittagessen, Fahrt mit dem Miniaturzug
und Busfahrertrinkgeld ist bis
zum 1. Juni 2010 auf das Konto
der Sparkasse (BCEE) LU39 0019
2800 0582 4000 – FNCTTFEL
Kleinbettingen-Mamer zu überweisen.

18h00: Fahrt mit dem Miniaturzug zum Busparking, wo die
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Gidd wgl. Aer Gréisst , d’Faarw vum Fleece, de Logo CFL / 150 Joer / CFL Cargo an d’Faarw vum
Logo (CFL / CFL Cargo) un.
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