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Die Solidarität macht uns stark.

Warum
dem OGBL
beitreten?
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Wir erleben nun schon seit mehreren Jahren eine wirtschaftliche Krise, 
die ernste soziale Konsequenzen sowohl für Beschäftigte als auch für Rentner 
mit sich bringt.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise wird oft als Vorwand genommen, um 
die sozialen Rechte und das Arbeitsrecht zu attackieren und um die sozialen 
Errungenschaften abzuschaffen, die das Ergebnis einer langen und geduldigen 
Arbeit der Gewerkschaften sind.

Die Löhne, das Rentenniveau und die Kaufkraft stehen ebenso wie 
die Arbeitsplätze unter großem Druck. 

Mehr denn je benötigen wir starke und geeinte Gewerkschaften. 
Die Gewerkschaften sind stark, wenn sie repräsentativ sind, wenn sie in 
allen Bereichen der Wirtschaft vertreten sind, wenn sie finanziell und politisch 
unabhängig sind, wenn sie mitgliederstark sind und demzufolge ebenso 
Druck auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik ausüben können, wie sie die 
gemeinsamen und individuellen sozialen Interessen ihrer Mitglieder verteidigen. 

Mit seinen 66.000 Mitgliedern und seinen soliden Finanzen ist der OGBL in 
Luxemburg die Gewerkschaft, die diese Bedingungen erfüllt. Die vorliegende 
Broschüre erklärt, weshalb gewerkschaftliches Engagement wichtig ist, und 
stellt den OGBL, seine Strukturen und Dienstleistungen vor. 

Wir bitten alle, die sich bisher noch nicht gewerkschaftlich organisiert haben, 
dem OGBL beizutreten, der größten Gewerkschaft Luxemburgs. 
Denn es ist in Ihrem Interesse, kurz- und auch langfristig!

Vorwort

André Roeltgen
Generalsekretär

Jean-Claude Reding
Präsident
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Weil der OGBL eine 
entscheidende Rolle in 
unserer sozialen Sicherheit 
spielt und unser System 
der sozialen Absicherung 
verteidigt!  
Wir verfügen in Luxemburg über ein hohes 
Niveau der sozialen Absicherung. Doch das 
kommt nicht von ungefähr. Nein, vielmehr ist dies 
ein Ergebnis des erbitterten Kampfes der freien 
und unabhängigen Gewerkschaftsbewegung. 
In Luxemburg war es die Gewerkschafts-
bewegung, der OGBL und seine Vorläufer, die die 
Frage der sozialen Sicherheit in den Vordergrund 
stellte, den sozialen Fortschritt für alle forderte 
und die sozialen Versicherungssysteme 
ausbaute. 

Ohne dieses gewerkschaftliche Engagement 
wären die Sozialversicherungen im Status 
organisierter Barmherzigkeit, eines minimalen 
Schutzes, verharrt. Wir, die freien und 
unabhängigen Gewerkschafter, haben daraus ein 
allgemeines Recht gemacht, mit Institutionen, 
die durch Qualitätsleistungen effizienten Schutz 
bieten. Das Kindergeld, der Elternurlaub 
(Erziehungsurlaub) und der garantierte 
Mindestlohn sind weitere Errungenschaften des 
sozialen Kampfes des OGBL.
Heute wird die soziale Sicherheit infrage gestellt. 
Oft wird uns gesagt, dass jeder Einzelne 
selbst für das Risiko einer Krankheit oder der 
Berufsunfähigkeit vorsorgen und für seine 
Rente sparen müsse. Und dass die sozialen 
Sicherungssysteme nur ein Minimum garantieren 
sollten, eine Art Netz zum Schutz vor Armut. 
Diesen Ansatz lehnen wir ab. 

Warum
dem OGBL
beitreten?

  Warum dem OGBL beitreten?  
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Eine Krankenversicherung und eine gute 
Rentenversicherung, die es jedem Einzelnen 
erlauben, im Fall einer Erkrankung oder 
der Berufsunfähigkeit sowie im Rentenalter 
menschenwürdig zu leben, ist ein Recht.
Der OGBL verteidigt eine allgemeine soziale 
Sicherung als Recht für jeden Arbeitnehmer.

Bis jetzt haben wir es geschafft, das 
hohe Niveau der sozialen Sicherung im 
Krankheitsfall, während der Schwangerschaft, 
bei Berufsunfähigkeit und bei Pflegebedürftigkeit 
aufrechtzuerhalten. Wir haben ein Rentensystem 
bewahrt, das solide Leistungen liefert, und das 
Rentenalter wurde nicht heraufgesetzt.
Der OGBL verteidigt das Kindergeld, die 
Leistungen für den Elternurlaub und widersetzt 
sich jeder diskriminierenden Politik.

Die Einführung eines Einheitsstatuts hat es 
ermöglicht, die diskriminierenden Unterschiede 
zwischen Arbeitern und Angestellten zu beseitigen 
und die öffentliche soziale Sicherheit für alle zu 
stärken. Das ist ein Erfolg des OGBL!

Um diese Politik fortsetzen zu können, um 
weiterhin unsere sozialen Errungenschaften 
zu verteidigen, weiterzuentwickeln und zu 
modernisieren, benötigen wir Ihre Unterstützung, 
Ihren Beitritt zum OGBL!

Weil der OGBL Ihre 
Kaufkraft verteidigt und für 
eine gerechte Verteilung 
des durch die Arbeit 
geschaffenen Reichtums 
kämpft!
Der OGBL ist die größte gewerkschaftliche 
Organisation in Luxemburg und demzufolge 
federführend an der Mehrheit der zu 
verhandelnden Kollektivverträge beteiligt. Die 
Krise wird heute als Vorwand benutzt, um 
die Löhne zu senken oder ihre Entwicklung 
zu bremsen. Die geltenden Kollektivverträge 
werden systematisch angegriffen. Nur eine 
starke gewerkschaftliche Organisation kann 
sich dieser Politik effizient entgegenstellen. Der 
gewerkschaftliche Pluralismus, der tatsächlich 
eine Spaltung der Gewerkschaft darstellt, 
schwächt die Gewerkschaftsbewegung nur. Um 
in der Lage zu sein, die Lohnverhandlungen 
mit Erfolg zu führen, ist eine starke und 
mitgliederreiche Gewerkschaft notwendig. 
Deshalb: Schließen Sie sich dem OGBL an!

In Luxemburg besteht noch die Koppelung der 
Löhne und Renten an den Preisindex. Der OGBL 
hat es dank seiner Repräsentativität, seiner 

  Warum dem OGBL beitreten?  



5

gewerkschaftlichen Aktionen und Interventionen 
geschafft, dass das Index-System beibehalten 
wurde, auch wenn die Index-Zahlungen der 
Tranchen für 2012, 2013 und 2014 von 
der Regierung willkürlich auf Oktober festgesetzt 
wurden. Dennoch existiert die Index-Regelung 
weiter und ist umso wichtiger, da sie in 
Krisenzeiten eine Anpassung der Kaufkraft an die 
Preisentwicklung garantiert.

Ohne den Index in seiner heutigen Form, mit 
einem gedeckelten oder modulierten Index, 
wie ihn die Arbeitgeberverbände und einige 
politische Kräfte fordern, würde die Kaufkraft 
der übergroßen Mehrheit der Arbeitnehmer 
beträchtlich sinken. 

Der OGBL hat in den Verhandlungen ebenfalls 
erreicht, dass die Mindestlöhne an die allgemeine 
Entwicklung der Löhne angepasst werden. 
Deshalb wurde der Mindestlohn nicht nur 
im vergangenen Oktober wie alle Löhne und 
Renten an den Preisindex angepasst, sondern 
im Januar 2013 ebenfalls an die generelle 
Lohnentwicklung, die von den Berufssyndikaten 
des OGBL bei den Verhandlungen zu den 
Kollektivverträgen angeregt wurde.

  Warum dem OGBL beitreten?  

Weil der OGBL Ihren 
Arbeitsplatz und ein 
Arbeitsrecht verteidigt, 
das Arbeitnehmer vor 
Willkür schützt! 
Der OGBL engagiert sich für die Verteidigung 
der Arbeitsplätze und für ein Arbeitsrecht, das 
den Arbeitnehmer schützt. Auf diese Weise 
haben wir eine Stärkung der Rechte entlassener 
und arbeitsloser Arbeitnehmer erreicht und es 
geschafft, die Bestimmungen bezüglich der 
Kurzarbeit zu verbessern. Doch diese Erfolge 
sind nicht garantiert, im Gegenteil: Sie werden 
angegriffen. Ein Grund mehr, dem OGBL 
beizutreten.
 
Wir decken die Schwächen unseres Rechts-
systems angesichts von Umstrukturierungen, 
Insolvenzen und Managementmethoden auf, die 
die finanziellen Forderungen der Aktionäre und 
Firmeninhaber über die Interessen der Mitarbeiter 
stellen, und weisen darauf hin, dass das 
langfristige Interesse eines Unternehmens in guter 
Arbeit, in Qualität und Investitionen in die Zukunft 
liegt. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir auf 
diesem Weg weitergehen sollten, dann gilt es, 
uns zu unterstützen und dem OGBL beizutreten.
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Um Sie an Ihrem Arbeitsplatz zu 
verteidigen, um Ihre Arbeits- 
bedingungen zu verbessern, um Ihr 
Gehalt zu verteidigen, brauchen Sie 
eine starke Gewerkschaft: den OGBL

Der OGBL vereint 15 Berufssyndikate, die an die 
200 Kollektivverträge in den unterschiedlichsten 
Bereichen der Wirtschaft verhandeln.

Die Berufssyndikate unterstützen die über 
die Listen des OGBL gewählten Personalvertreter 
bei ihrer Arbeit.

Die Berufssyndikate des OGBL treten ebenfalls in 
Aktion, wenn Umstrukturierungen angekündigt 
werden, um Pläne zum Erhalt der Arbeitsplätze 
auszuarbeiten und gegebenenfalls Sozialpläne 
auszuhandeln.

Jean-Claude Bernardini, Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands, koordiniert die 
gewerkschaftliche Arbeit der Berufssyndikate.

Syndikat Banken und Versicherungen 
Sitz: 146, bd. de la Pétrusse 
Luxemburg-Stadt 
Tel.: 264969-421 
Zentralsekretärin: Véronique Eischen

Syndikat Bau, Bauhandwerk und 
Metallkonstruktion  
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur-Alzette 
Tel.: 540545-238 
Zentralsekretär: Jean-Luc de Matteis

Syndikat Chemie, Glas, Holz, Kautschuk, 
Keramik, Papier, Plastik, Textil und Zement 
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur-Alzette 
Tel.: 540545-243 
Zentralsekretäre: Raymond Kapuscinsky, 
Alain Mattioli
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Syndikat Dienstleistungen und Energie  
Sitz: 146, bd. de la Pétrusse 
Luxemburg-Stadt
Tel.: 496005-214 
Zentralsekretär: Pierre Schreiner

Syndikat Druck, Medien und Kultur – FLTL  
Sitz: 146, bd. de la Pétrusse 
Luxemburg-Stadt 
Tel.: 496005-214 
Zentralsekretär: Pierre Schreiner

Syndikat Erziehung und Wissenschaft  
Sitz: 1, rue Jean-Pierre Sauvage 
Luxemburg-Kirchberg 
Tel.: 260969-1 
Zentralsekretärin: Danièle Nieles

Syndikat Gesundheit und Sozialwesen  
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur Alzette 
Tel.: 540545-293 
Zentralsekretärin: Nora Back

Syndikat Handel 
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur-Alzette 
Tel.: 540545-243 
Zentralsekretäre: André Sowa, Hernani Gomes

Syndikat Hüttenindustrie und Bergbau 
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur-Alzette 
Tel.: 540545-237 
Zentralsekretär: Jean-Claude Bernardini

Syndikat Metallverarbeitende Industrie und 
Garagen 
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur-Alzette 
Tel.: 540545-237 
Zentralsekretäre: Marco Casagrande, 
Raymond Kapuscinsky, Robert Wolff

Syndikat Nahrung, Genuss und Gaststätten
Sitz: 38, rte de Longwy 
Bertrange 
Tel.: 260214-1
Zentralsekretär: Romain Daubenfeld

Syndikat Öffentliche Dienste  
Sitz: 60, bd. J.F. Kennedy 
Esch-sur-Alzette
Tel.: 540545-293 
Zentralsekretär: Christian Sikorski

Syndikat Private Reinigungsdienste, 
private Hygiene- und Umweltdienste 
Sitz: 146, bd. de la Pétrusse 
Luxemburg-Stadt 
Tel.: 496005-214 
Zentralsekretäre: Raymond Kapuscinsky, 
Estelle Winter

Syndikat Straßentransport – ACAL 
Sitz: 38, route de Longwy 
Bertrange 
Tel.: 260214-1 
Zentralsekretär: Romain Daubenfeld

Syndikat Zivile Luftfahrt 
Sitz: 38, rte de Longwy 
Bertrange 
Tel.: 260214-1 
Zentralsekretär: Hubert Hollerich
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Der OGBL steht Ihnen zur 
Seite, wenn Sie ein arbeits- 
oder sozialrechtliches 
Problem haben

Sie benötigen Informationen über Ihre Rechte als 
Arbeitnehmer, Sie haben einen Rechtsstreit mit 
Ihrem Arbeitgeber, Sie benötigen Beistand bei 
Kontakten zu Behörden der Sozialversicherung, 
Sie benötigen juristischen Beistand im Bereich 
Arbeits- oder Sozialrecht? Die Berater des 
Informations- und Beratungsdienstes des OGBL 
sind für Sie da und helfen Ihnen gerne.

Sie können sie telefonisch erreichen unter
der Nummer: 26 54 37 77  
per E-Mail an: info@ogbl.lu 
auf dem Postweg an: Service Information, 
Conseil et Assistance de l’OGBL asbl. 
BP 2031 L-1020 Luxemburg
oder direkt während der Beratungszeiten in 
den Büros des Dienstes in Luxemburg-Stadt, 
Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, 
Ettelbrück, Grevenmacher, Rodange und Wiltz 
in Luxemburg, in Audun-le-Tiche, Longwy, 
Thionville, Volmerange-les-Mines in Frankreich, 
in Bitburg, Saarlouis, Trier in Deutschland sowie 
in Aywaille, Bastogne, Habay-la-Neuve und 
Vielsam in Belgien. 

Viviane Jeblick, Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands, koordiniert die Aktivitäten des 
Informations- und Beratungsdienstes.

Der OGBL verteidigt Ihre 
Interessen gegenüber 
den Instanzen der  
Sozialversicherung
Als größte repräsentative Gewerkschaft der 
Arbeitnehmer und Rentner ist der OGBL die 
Mehrheits-Gewerkschaft in der Vertretung 
der Versicherten in den verschiedenen Instanzen 
der Sozialversicherung:

• die Nationale Gesundheitskasse 
• die Nationale Rentenversicherung

Der OGBL ist in den Instanzen der 
Unfallversicherung, in der Gemischten Kommission 
zur Wiedereingliederung, im Komitee der 
Nationalen Kasse für Familienleistungen, im 
Begleitausschuss der ADEM sowie im Komitee 
des branchenübergreifenden arbeitsmedizinischen 
Dienstes vertreten.

Carlos Pereira, Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands, koordiniert die Gewerkschaftsaktivitäten 
hinsichtlich der Sozialversicherung.
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Der OGBL in der 
Arbeitnehmerkammer
Die Arbeitnehmerkammer (Chambre des 
salariés - CSL) ist eine staatliche Einrichtung, 
die Gesetzesprojekte begutachtet, die ihr 
von der Regierung unterbreitet werden, 
an der Organisation der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung mitarbeitet und die 
Arbeitnehmervertreter in den Instanzen 
der Sozialversicherungen wählt.
Die Arbeitnehmerkammer besteht aus 
60 Mitgliedern, die alle 5 Jahre von allen 

Arbeitnehmern und Rentnern gewählt werden. 
Diese Wahlen sind gleichzeitig ein Maßstab 
für die landesweite und branchenspezifische 
Repräsentanz der verschiedenen Verbände, 
Vereinigungen und Gewerkschaftsgruppen.

Bei den jüngsten Wahlen erhielt der OGBL 
36 der 60 Sitze. Der OGBL hat in der 
Arbeitnehmerkammer den Vorsitz.

Weitere Informationen über die 
Arbeitnehmerkammer finden Sie auf deren 
Website www.csl.lu



10   Warum dem OGBL beitreten?  

Sie können an der Gewerkschaftsarbeit 
teilnehmen, indem Sie sich engagieren:

• in einem unserer 15 Berufssyndikate 
• in einer unserer Lokalsektionen in Luxemburg,  
 Deutschland, Belgien und Frankreich.

 • Die Lokalsektionen im Norden des   
  Landes werden in ihrer Arbeit durch den  
  Regionalsekretär Frank Arndt unterstützt,  
  die Lokalsektionen des Zentrums durch  
  Jeff Medvescek, die Lokalsektionen der  
  Region Dudelange-Osten durch Tom Jungen  
  und die Lokalsektionen der Regionen Esch- 
  Rumelange, Differdange und Rodange/Attert  
  durch Gérard Müller.

 • Die Lokalsektionen in Frankreich werden  
  durch Christian Simon-Lacroix unterstützt,  
  die Lokalsektionen in Belgien durch Jacques  
  Delacollette und die Lokalsektionen in  
  Deutschland durch Patrick Freichel.

  Nico Clement, Mitglied des geschäfts- 
  führenden Vorstands, koordiniert die   
  Gewerkschaftsarbeit auf der Ebene   
  der Sektionen, besonders hinsichtlich 
  der Grenzgänger und ganz allgemein 
  in Bezug auf die Großregion.

• in der Pensioniertenabteilung 
 (verantwortlich: Carlos Pereira)
• in der Immigriertenabteilung 
 (verantwortlich: Eduardo Dias) 
• in der Jugendabteilung
 (verantwortlich: Taina Bofferding)
• in der Frauenabteilung
 (verantwortlich: Danièle Nieles)
• in der Abteilung behinderte Arbeitnehmer  
 (verantwortlich: Joël Delvaux)

Der OGBL 
steht allen 
Arbeitnehmern 
und Rentnern 
offen
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Der Sitz des OGBL befindet sich in Esch-sur-Alzette am Boulevard John F. Kennedy, Nr. 60. 
Dort erreichen Sie das Generalsekretariat, das Präsidium, die Finanzverwaltung und einige 
Berufssyndikate des OGBL.

Tel.: 54 05 45-1
Fax: 54 16 20
E-Mail: ogbl@ogbl.lu
Postanschrift: OGBL BP 149 L-4002 Esch-sur-Alzette

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich aus Jean-Claude Reding, Präsident, André Roeltgen, 
Generalsekretär, Henri Bossi, Vizepräsident, Marie-Jeanne Leblond-Reuter, Vizepräsidentin sowie 
den Mitgliedern Jean-Claude Bernardini, Nico Clement, Véronique Eischen, Viviane Jeblick, Danièle 
Nieles, Carlos Pereira und Pierre Schreiner zusammen.  

Wenn Sie uns eine Änderung Ihrer persönlichen Daten oder das Ableben eines Mitglieds 
mitteilen müssen oder wenn Sie von einer der den Mitgliedern des OGBL von unseren Partnern 
(CMCM, GMI, DKV, Air Rescue, Spirit of St-Luc, BIL, Wüstenrot ...) angebotenen Leistungen 
profitieren möchten, wenden Sie sich bitte an die Mitgliederverwaltung (Service de gestion des 
membres) des OGBL, 31, avenue Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange 
Tel.: 51 50 05-555
Fax: 51 50 05-282 
E-Mail: affiliation@ogbl.lu

Wenn Sie einen Rat, eine Information oder juristischen Beistand in den Bereichen Arbeitsrecht 
oder Sozialversicherung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Informations- und 
Beratungsdienst des OGBL. 
Adresse: Service Information, Conseil et Assistance de l’OGBL asbl, 
BP 2031, L-1020 Luxemburg-Stadt
Tel.: 26 54 37 77
Fax: 48 69 49
E-Mail: info@ogbl.lu

Informieren Sie sich über die Tätigkeit des OGBL
• im Internet: www.ogbl.lu,
• auf Facebook: www.facebook.com/ogbl.lu   
• auf Twitter: www.twitter.com/OGBL_Luxembourg

oder abonnieren Sie den kostenlosen elektronischen Newsletter des OGBL.

  Warum dem OGBL beitreten?  

Sie möchten 
uns 
kontaktieren?
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Werden Sie
Mitglied!

Bitte füllen Sie den beigehefteten 
Beitrittsantrag aus und schicken 
Sie ihn an 
OGBL Service Gestion des Membres
31, av. G-D Charlotte
L-3441 Dudelange



L’OGBL ...

... défend vos intérêts 
• en négociant plus de 200 conventions collectives 
• comme interlocuteur reconnu des autorités politiques et  

du patronat
• dans les institutions sociales (caisses de maladie et de 

pension, assurance-accidents et invalidité, caisse des 
prestations familiales, ... ) 

... vous offre protection et des services particuliers
• l’assistance juridique gratuite en matière de droit social
• la protection juridique gratuite en matière de droit du 

travail et de bail à loyer après une période d’affiliation de 
12 mois

• l’assistance en cas de grève et de lock-out
• les conseils gratuits pour l’établissement de la déclaration 

d’impôts
• l’affiliation à la caisse de décès OGBL
• l’octroi d’une allocation aux survivants, max 620.- €
• la possibilité d’affiliation à la Caisse Médico-Chirurgicale 

Mutualiste
• la possibilité d’une couverture-santé et prévoyance 

transfrontalière par le biais du GMI - Groupe des Mutuelles 
Indépendantes (seulement France)

• des conditions de faveur pour votre affiliation à la 
Luxembourg Air Rescue (L) et au Spirit of St Luc (B)

• l’allocation d’une bourse aux parents d’étudiants 
poursuivant des études supérieures

• une assurance-loisirs gratuite et des possibilités 
d’assurance à des conditions préférentielles auprès de 
Vivium Assurances

• des conditions préférentielles pour un ensemble de 
prestations et de produits de la Banque Internationale à 
Luxembourg

• des conditions de faveur pour votre épargne-logement 
auprès de «Wüstenrot»

• des conditions privilégiées pour les produits d’assurance 
maladie complémentaire de DKV Luxembourg

• l’affiliation gratuite à la «Patientevertriedung» 
(association de défense des intérêts du patient)

... vous informe par
• la distribution gratuite de la revue mensuelle  

OGBL-Aktuell ainsi que d’autres documents
• ses divers sites internet www.ogbl.lu,
 www.frontaliers-francais.lu, www.frontaliers-belges.lu, 

www.facebook.com/ogbl.lu, twitter.com/OGBL_Luxembourg
• des cours de formation gratuits (droit du travail et social, 

affaires syndicales)

Der OGBL ...
... verteidigt Ihre Interessen
• durch den Abschluss von mehr als  

200 Kollektivverträgen
• als anerkannter Verhandlungspartner von Politik und 

Wirtschaft
• bei den Institutionen der Sozialversicherung (Kranken- 

und Pensionskasse, Unfallversicherung, Invalidität, 
Kindergeldkasse, ...) 

... bietet Schutz und besondere Leistungen durch
• den kostenlosen Rechtsbeistand in sozialrechtlichen 

Angelegenheiten
• den kostenlosen Rechtsschutz in arbeits- und 

mietrechtlichen Angelegenheiten nach einer Wartezeit von 
12 Monaten

• die Unterstützung bei Streik und Aussperrung
• die kostenlose Beratung zum Erstellen der Steuererklärung
• die Mitgliedschaft in der OGBL-Sterbekasse
• die Gewährung einer Hinterbliebenenunterstützung, Max 

620.- €
• die Möglichkeit der Mitgliedschaft bei der Caisse Médico-

Chirurgicale Mutualiste
• Vorzugsbedingungen für die Mitgliedschaft in der 

Luxembourg Air Rescue (L) und dem Spirit of St Luc (B)
• die Gewährung eines Stipendiums an Eltern deren Kinder 

studieren
• die kostenlose Freizeitunfallversicherung und günstigere 

Versicherungsmöglichkeiten bei der  
Vivium Versicherungsgruppe

• Vorzugsbedingungen auf einem kompletten Leistungs- und 
Produktpaket der Banque Internationale à Luxembourg

• Vorzugsbedingungen für Ihren «Wüstenrot»-
Bausparvertrag

• Vorzugsbedingungen auf den Zusatzkranken-
versicherungen der DKV Luxembourg

• die kostenlose Mitgliedschaft bei der «Patiente-
vertriedung»(Verein zur Verteidigung der 
Patienteninteressen) 

... informiert Sie durch
• die gratis Zustellung der Monatszeitschrift  

OGBL - Aktuell sowie anderer Schriften
• seine verschiedenen Websites www.ogbl.lu,
 www.deutsche-grenzgaenger.lu,
 www.facebook.com/ogbl.lu, twitter.com/OGBL_Luxembourg
• gratis Weiterbildungsangebote (Arbeits- und Sozialrecht 

sowie Gewerkschaftsangelegenheiten)

Demande d’adhésion
•

Beitrittsantrag

LE SYNDICAT N°1 AU LUXEMBOURG03
/2

01
3LE SYNDICAT N°1 AU LUXEMBOURG

OGBL Service Gestion des Membres 
31, avenue Grande-Duchesse Charlotte

L-3441 Dudelange
Tél.: (+352) 51 50 05 555      Fax: (+352) 51 50 05 282 

www.ogbl.lu      e-mail: affiliation@ogbl.lu Ê



J’autorise l’OGBL à adapter le montant à encaisser à ses statuts ou aux conditions fixées par son congrès national et à enregistrer et traiter mes données 
personnelles dans ses fichiers.

Ich ermächtige den OGBL, die Zahlung gemäß seinen Statuten oder diesbezüglichen Kongreßbeschlüssen anzupassen und meine persönlichen Angaben in 
der elektronischen Datenverarbeitung zu erfassen.

Date / Datum Localité / Ort

Signature / Unterschrift

Nom / Name

Prénom / Vorname

IBAN - N° de compte / Kontonummer 

Employeur / Arbeitgeber

Banque / Bank BIC SWIFT / SWIFT BIC

Localité / OrtCP / PLZ

-

Date de naissance / Geburtsdatum Nationalité / Nationalität

/ /

Profession / Beruf 

q Temps plein / Vollzeit  q Temps partiel / Teilzeit

Statut

q	Salarié(e) / Arbeitnehmer(in) q	Fonctionnaire / Beamter (Beamtin)
q	Pensionné(e) / Pensionierte(r) q	actuellement sans emploi / z.Z. erwerbslos

Barème des cotisations / Beitragstabelle
Le montant des cotisations est échelonné selon le revenu brut ou la pension brute (1% - max 17,80€).
Die Höhe der Beiträge ist nach dem Bruttoeinkommen oder der Bruttorente gestaffelt (1% - Max. 17,80€).
	
q Revenu sup. à / Einkommen über  1 780 € = 17,80 € 
q Revenu  inf. à / Einkommen unter 1 780 € = selon brut, prière d’indiquer / nach Brutto, bitte angeben

Brut / Brutto 

€,

Lieu de travail - Succursale / Arbeitsort - Filiale

q	Apprenti(e) / Lehrling q	Etudiant(e)-Elève / Student(in)-Schüler (in)
 1,50 € par mois / pro Monat  3,00 € par an / pro Jahr

Recruté par / Geworben durch OGBL Matr. / Mitgliedsnr. 

Syndicat précédent / Vorherige Gewerkschaft depuis / seit

 
 
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’OGBL à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon 
compte conformément aux instructions de l’OGBL. 
NOTE: Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
 
Ich ermächtige den OGBL, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom OGBL auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 CESSION DE SALAIRE / LOHNABTRETUNG 

 MANDAT DE pRéLèvEMENT / LASTSCHRIfT-MANDAT

N° tél. privé avec préfixe  / private Tel. Nr mit Vorwahl

Email privé  / private  E-mail 

DEMANDE D’ADHéSION
BEITRITTSANTRAG

q par mois / pro Monat q par an / pro Jahr

Paiement récurrent / Wiederkehrende Zahlung 

Réservé à l’administration / Der Verwaltung vorbehalten

Créancier / Zahlungsempfänger

OGBL  60, bd J.F. Kennedy  L-4170 Esch/Alzette
Identifiant du créancier / Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers

LU36 ZZZ0000000008699001005

MERCI dE REMplIR En CaRaCtèREs d’IMpRIMERIE
BIttE In dRuCkBuChstaBEn ausfüllEn

N° / Nr Rue / Straße



J’autorise l’OGBL à adapter le montant à encaisser à ses statuts ou aux conditions fixées par son congrès national et à enregistrer et traiter mes données 
personnelles dans ses fichiers.

Ich ermächtige den OGBL, die Zahlung gemäß seinen Statuten oder diesbezüglichen Kongreßbeschlüssen anzupassen und meine persönlichen Angaben in 
der elektronischen Datenverarbeitung zu erfassen.
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IBAN - N° de compte / Kontonummer 

Employeur / Arbeitgeber

Banque / Bank BIC SWIFT / SWIFT BIC

Localité / OrtCP / PLZ

-

Date de naissance / Geburtsdatum Nationalité / Nationalität

/ /

Profession / Beruf 

q Temps plein / Vollzeit  q Temps partiel / Teilzeit
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q	Salarié(e) / Arbeitnehmer(in) q	Fonctionnaire / Beamter (Beamtin)
q	Pensionné(e) / Pensionierte(r) q	actuellement sans emploi / z.Z. erwerbslos

Barème des cotisations / Beitragstabelle
Le montant des cotisations est échelonné selon le revenu brut ou la pension brute (1% - max 17,80€).
Die Höhe der Beiträge ist nach dem Bruttoeinkommen oder der Bruttorente gestaffelt (1% - Max. 17,80€).
	
q Revenu sup. à / Einkommen über  1 780 € = 17,80 € 
q Revenu  inf. à / Einkommen unter 1 780 € = selon brut, prière d’indiquer / nach Brutto, bitte angeben

Brut / Brutto 

€,

Lieu de travail - Succursale / Arbeitsort - Filiale

q	Apprenti(e) / Lehrling q	Etudiant(e)-Elève / Student(in)-Schüler (in)
 1,50 € par mois / pro Monat  3,00 € par an / pro Jahr

Recruté par / Geworben durch OGBL Matr. / Mitgliedsnr. 

Syndicat précédent / Vorherige Gewerkschaft depuis / seit

 
 
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’OGBL à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon 
compte conformément aux instructions de l’OGBL. 
NOTE: Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
 
Ich ermächtige den OGBL, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom OGBL auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 CESSION DE SALAIRE / LOHNABTRETUNG 

 MANDAT DE pRéLèvEMENT / LASTSCHRIfT-MANDAT

N° tél. privé avec préfixe  / private Tel. Nr mit Vorwahl

Email privé  / private  E-mail 

DEMANDE D’ADHéSION
BEITRITTSANTRAG

q par mois / pro Monat q par an / pro Jahr

Paiement récurrent / Wiederkehrende Zahlung 

Réservé à l’administration / Der Verwaltung vorbehalten

Créancier / Zahlungsempfänger

OGBL  60, bd J.F. Kennedy  L-4170 Esch/Alzette
Identifiant du créancier / Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers

LU36 ZZZ0000000008699001005

MERCI dE REMplIR En CaRaCtèREs d’IMpRIMERIE
BIttE In dRuCkBuChstaBEn ausfüllEn

N° / Nr Rue / Straße



L’OGBL ...

... défend vos intérêts 
• en négociant plus de 200 conventions collectives 
• comme interlocuteur reconnu des autorités politiques et  

du patronat
• dans les institutions sociales (caisses de maladie et de 

pension, assurance-accidents et invalidité, caisse des 
prestations familiales, ... ) 

... vous offre protection et des services particuliers
• l’assistance juridique gratuite en matière de droit social
• la protection juridique gratuite en matière de droit du 

travail et de bail à loyer après une période d’affiliation de 
12 mois

• l’assistance en cas de grève et de lock-out
• les conseils gratuits pour l’établissement de la déclaration 

d’impôts
• l’affiliation à la caisse de décès OGBL
• l’octroi d’une allocation aux survivants, max 620.- €
• la possibilité d’affiliation à la Caisse Médico-Chirurgicale 

Mutualiste
• la possibilité d’une couverture-santé et prévoyance 

transfrontalière par le biais du GMI - Groupe des Mutuelles 
Indépendantes (seulement France)

• des conditions de faveur pour votre affiliation à la 
Luxembourg Air Rescue (L) et au Spirit of St Luc (B)

• l’allocation d’une bourse aux parents d’étudiants 
poursuivant des études supérieures

• une assurance-loisirs gratuite et des possibilités 
d’assurance à des conditions préférentielles auprès de 
Vivium Assurances

• des conditions préférentielles pour un ensemble de 
prestations et de produits de la Banque Internationale à 
Luxembourg

• des conditions de faveur pour votre épargne-logement 
auprès de «Wüstenrot»

• des conditions privilégiées pour les produits d’assurance 
maladie complémentaire de DKV Luxembourg

• l’affiliation gratuite à la «Patientevertriedung» 
(association de défense des intérêts du patient)

... vous informe par
• la distribution gratuite de la revue mensuelle  

OGBL-Aktuell ainsi que d’autres documents
• ses divers sites internet www.ogbl.lu,
 www.frontaliers-francais.lu, www.frontaliers-belges.lu, 

www.facebook.com/ogbl.lu, twitter.com/OGBL_Luxembourg
• des cours de formation gratuits (droit du travail et social, 

affaires syndicales)

Der OGBL ...
... verteidigt Ihre Interessen
• durch den Abschluss von mehr als  

200 Kollektivverträgen
• als anerkannter Verhandlungspartner von Politik und 

Wirtschaft
• bei den Institutionen der Sozialversicherung (Kranken- 

und Pensionskasse, Unfallversicherung, Invalidität, 
Kindergeldkasse, ...) 

... bietet Schutz und besondere Leistungen durch
• den kostenlosen Rechtsbeistand in sozialrechtlichen 

Angelegenheiten
• den kostenlosen Rechtsschutz in arbeits- und 

mietrechtlichen Angelegenheiten nach einer Wartezeit von 
12 Monaten

• die Unterstützung bei Streik und Aussperrung
• die kostenlose Beratung zum Erstellen der Steuererklärung
• die Mitgliedschaft in der OGBL-Sterbekasse
• die Gewährung einer Hinterbliebenenunterstützung, Max 

620.- €
• die Möglichkeit der Mitgliedschaft bei der Caisse Médico-

Chirurgicale Mutualiste
• Vorzugsbedingungen für die Mitgliedschaft in der 

Luxembourg Air Rescue (L) und dem Spirit of St Luc (B)
• die Gewährung eines Stipendiums an Eltern deren Kinder 

studieren
• die kostenlose Freizeitunfallversicherung und günstigere 

Versicherungsmöglichkeiten bei der  
Vivium Versicherungsgruppe

• Vorzugsbedingungen auf einem kompletten Leistungs- und 
Produktpaket der Banque Internationale à Luxembourg

• Vorzugsbedingungen für Ihren «Wüstenrot»-
Bausparvertrag

• Vorzugsbedingungen auf den Zusatzkranken-
versicherungen der DKV Luxembourg

• die kostenlose Mitgliedschaft bei der «Patiente-
vertriedung»(Verein zur Verteidigung der 
Patienteninteressen) 

... informiert Sie durch
• die gratis Zustellung der Monatszeitschrift  

OGBL - Aktuell sowie anderer Schriften
• seine verschiedenen Websites www.ogbl.lu,
 www.deutsche-grenzgaenger.lu,
 www.facebook.com/ogbl.lu, twitter.com/OGBL_Luxembourg
• gratis Weiterbildungsangebote (Arbeits- und Sozialrecht 

sowie Gewerkschaftsangelegenheiten)

Demande d’adhésion
•

Beitrittsantrag

LE SYNDICAT N°1 AU LUXEMBOURG03
/2
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3LE SYNDICAT N°1 AU LUXEMBOURG

OGBL Service Gestion des Membres 
31, avenue Grande-Duchesse Charlotte

L-3441 Dudelange
Tél.: (+352) 51 50 05 555      Fax: (+352) 51 50 05 282 

www.ogbl.lu      e-mail: affiliation@ogbl.lu 


