
  

 

Tagesresolution der Protestkonferenz vom 7. März 2012 

 

In ihrer Protestkonferenz vom 7. März 2012 in Esch-Alzette befassten sich die Pensioniertenabteilungen 
des OGBL und des FNCTTFEL-Landesverbandes mit der aktuellen politischen Lage sowie u.a. mit der 
Situation der älteren Bevölkerung in Luxemburg. 

Nach all den Verschlechterungen der Sozialleistungen seit 2006, welche die Kaufkraft der gesamten 
Bevölkerung schon stark genug beeinträchtigt haben, müssen die Pensioniertenabteilungen erneut 
feststellen, dass bei den vorgesehenen Pensionsreformvorschlägen der Regierung sowohl die 
Pensionierten  wie die aktiven Arbeitnehmer wieder stark zur Kasse gebeten werden. 

Die Pensioniertenabteilungen lehnen deshalb alle im Pensionsreformprojekt der Regierung vorgesehenen 
Verschlechterungen entschieden ab. Durch dieses unausgewogene Reformprojekt werden sowohl die 
Pensionierten wie die aktiven Arbeitnehmer in ihrer Kaufkraft erneut eingeschränkt. 

Angesichts der aktuellen finanziellen Lage der Pensionskasse gibt es keine Gründe derart tiefgreifende 
Maßnahmen zu ergreifen. Alle seit 1970 vorhergesagten finanziellen Entwicklungen der Pensionskassen 
haben sich als nicht zutreffend erwiesen. So sollen die Zahlen, welche die Notwendigkeit der Reform 
unterstützen nicht als Gewissheit sondern als Indikatoren genommen werden, denn Projektionen sind 
keine Vorhersagen und Vorhersagen wurden noch nie Wirklichkeit. Die von der Regierung vorgelegten 
Zahlen können deshalb nicht als Vorwand zu dieser Reform des Pensionswesens benutzt werden. 

Die Pensioniertenabteilungen des OGBL und des FNCTTFEL-Landesverbandes fordern deshalb: 

• Die Aufrechterhaltung des aktuellen Indexmechanismus sowie die Indexanpassung um den 
Erhalt der Kaufkraft zu garantieren 

• Die integrale Auszahlung sowie den Fortbestand des Rentenajustements wie in Artikel 225 des 
„Code de la Sécurité Sociale“ vorgesehen. 

• Den Erhalt der Jahresendprämie 

Die Pensioniertenabteilungen erinnern daran, dass die Rentenanpassung nur eine Anpassung an die 
Lohnentwicklung ist, um die Kaufkraft der Pensionierten an die der Arbeitnehmer anzugleichen. 

Die Pensioniertenabteilungen des OGBL und der FNCTTFEL-Landesverband erklären im Sinne einer 
intergenerationnellen Solidarität, dass sie  hinter den Beschlüssen ihrer Gewerkschaften stehen und bei 
künftigen Aktionen die erworbenen Rechte und die Forderungen ihrer Gewerkschaften gemeinsam 
verteidigen werden. 

 

Esch-Alzette, 7. März 2012 


