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En novembre de cette année auront lieu les élections 
sociales tant au niveau national (Chambre des sala-
riés) que dans les entreprises d’au moins 15 salariés 
(Délégations du personnel). 

Ces élections constituent un pilier de notre démo-
cratie, puisqu’elles permettent aux salariés de faire 
entendre leurs voix en élisant leurs représentants 
auprès des employeurs et de la Chambre des sala-
riés.

Au niveau national, il s’agira d’élire les membres 
de l’assemblée plénière de la Chambre des sala-
riés (CSL) qui défendront les intérêts des salariés et 
retraités via leurs avis et prises de position pendant 
les prochaines cinq années. Ces élections auront une 
grande importance, et ce à plusieurs titres.

Que vous soyez salarié actif ou retraité, luxembour-
geois ou étranger, résident ou frontalier, la Chambre 
des salariés est votre chambre professionnelle au 
Grand-Duché. En novembre, participez à l’élection 
de ses membres pour : 

•	 faire valoir vos droits lors des décisions sociales 
et politiques ; 

•	 défendre vos intérêts par le biais d’une institu-
tion forte et crédible ; 

•	 fortifier une institution au service de tous les 
salariés, qui vous forme et informe tout au long 
de votre carrière.

Le présent numéro de « Better Work » est consacré 
aux thèmes du vieillissement au travail, aux troubles 
musculosquelettiques et au projet « notre démarche: 
la marche » du service de consultation en matière de 
stress au travail (« Stressberodung »).

Bonne lecture !
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Mot du Président

La newsletter est téléchargeable sur les sites 
Internet www.csl.lu et www.cfsl.lu et envoyée 
périodiquement  à une liste d’adresses e-mail mise à 
jour continuellement (à la demande des intéressés).

 
Jean-Claude REDING,

président de la CSL

Visitez-nous sur www.cfsl.lu et exprimez-vous sur notre espace Forum.

http://www.csl.lu
http://www.cfsl.lu/
http://www.cfsl.lu


            

Zahlen die Vieles sagen

Krise und Austeritätspolitik in der EU haben maß-
geblich dazu beigetragen die Arbeitslosenzahlen in 
bis dato unbekannte Höhen zu katapultieren. Die re-
zenteste EU-Statistik gibt einen offiziellen Arbeitslo-
senstand von 12,2% in der EU an, dieser Prozentsatz 
entspricht einer Bevölkerungszahl von in etwa 9,4 
Millionen Menschen.

Dabei ist die Entwicklungstendenz nicht in Richtung 
Entspannung dieser katastrophalen Situation orien-
tiert, sondern es zeichnet sich eher eine Steigerung 
dieser Zahlen und 
der damit verbun-
denen Schicksale 
ab.

Es wäre also an-
gebracht, endlich 
konkrete Schritte 
einzuleiten, welche 
dieser untragbaren 
Situation sicherlich 
kurz- bis mittelfris-
tig kein Ende set-
zen können, denn 
hierzu fehlen ganz 
einfach die Arbeitsplätze; trotzdem müssen unbe-
dingt gezielte, kohärente und vor allem humane und 
umsetzbare Maßnahmen schnellstmöglich erarbei-
tet werden.

Der Teufel steckt wie immer im Detail

Doch wie bei vielem, steckt auch bei der Thematik 
der Beschäftigung der Teufel im Detail. Einerseits 
fokussiert sich die EU-Diskussion hauptsächlich auf 
das Thema der Jugendarbeitslosigkeit und riskiert 
bei dieser Orientierung ein wichtiges Element zu ver-
gessen und damit zu verdrängen und zwar das der 
älteren Arbeitnehmer. 

Demografische Entwicklungen in vielen EU-Ländern, 
zeigen ganz klar eine tendenzielle  Zunahme der An-
zahl an älteren Arbeitnehmern in vielen Branchen 
und dies bis 2020 respektive 2025. So sei als Beispiel 

zitiert, dass in Österreich ab 2020 die Gruppe der 
45-64 jährigen erstmals den größten Anteil der Per-
sonen im Erwerbsalter darstellt. Im selben Beispiel 
geht gleichzeitig die Zahl der 15-24 jährigen sensibel 
zurück. 

Mit Entsetzen und Schrecken muss man aber fest-
stellen, obwohl die Situation sich jetzt schon etliche 
Jahre wie ein Krebsgeschwür entwickelt, dass weder 
die EU im allgemeinen, noch einzelne Mitgliedsstaa-
ten im spezifischen, richtungsweisende Konzepte 
erarbeitet haben, wie man mit dieser komplexen Ge-
samtsituation umgehen will, soll und muss. 

Hans-Jürgen Urban, 
Geschäftsführendes 
IGM-Vorstandsmit-
glied schreibt: „Die 
schrittweise Anhebung 
der Regelaltersgrenze 
hat begonnen. Nicht 
mehr ältere Beschäf-
tigte, sondern mehr 
ältere Arbeitslose und 
gekürzte Renten- das 
werden die Folgen hö-
herer Altersgrenzen 
sein!“ Urban schreibt 

weiter „Gute Arbeit bis zum Erreichen der Rente, 
das ist für die meisten Beschäftigten Zukunftsmusik. 
Die Politik der schönen Worte hat wenig bis nichts 
gebracht: Sie beschwört seit Jahren vergeblich eine 
alternsgerechte Arbeitswelt und eine hohe Erwerbs-
beteiligung älterer Jahrgänge. Die Wirklichkeit sieht 
anders aus: In der heutigen Arbeitswelt gibt es kaum 
Arbeitsplätze, auf denen man gesund alt werden 
kann“.

Erschwerend kommt hinzu, dass die EU sich im Jahr 
2000 ambitionierte Ziele gesetzt hat, wovon eines da-
rin besteht die Beschäftigungsquote älterer Arbeit-
nehmer, und damit sind die 55-64 jährigen gemeint, 
auf europaweit 50% zu bringen. Als Ziel gab man vor, 
die EU zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten 
und zu einem wissensbasierten Wirtschaftsraum in 
der Welt zu machen.
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Arbeitslosigkeitsbekämpfung und Alternsgerechtes 
Arbeiten als prioritäre Herausforderungen

zoom

 Lösungen ???

! Probleme !
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Was tun wenn die Karre im Dreck steckt?

Gefordert ist ein multidimensionales und ein 
kohärentes Handeln, was es zum Ziel haben muss, 
generell die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und 
zwar unter der Vorbedingung der Berücksichtigung 
der jeweiligen Arbeitsmarktsituation und seiner 
spezifischen Herausforderungen. Das Arsenal an 
zu schaffenden Instrumenten muss so ausgerichtet 
sein, dass es vor allem das Interesse des Menschen 
in den Vordergrund stellen muss. Dazu gehört 
neben der Schaffung von Arbeitsplätzen überhaupt, 
der Wille gute und sichere Arbeitsplätze zu haben, 
welche sowohl dem jungen Arbeitnehmer als auch 
dem älteren Kollegen Perspektiven hinsichtlich 
seiner Zukunftsgestaltung geben und nachhaltig 
garantieren. Dabei spielt der Erhalt der Gesundheit 
des Menschen eine zentrale Rolle und zwar vom 
Anfang der Berufstätigkeit bis zu ihrem Ende. Diese 
kann aber nur damit erreicht werden, wenn den 
natürlichen Bedürfnissen des Menschen genüge 
getan wird und zwar sowohl auf der physischen – als 
auch auf der psychischen Ebene. Wie lehrt uns das 
Leben: Gesunde leben länger! Warum orientieren 
wir uns also nicht nach diesem Prinzip, es würde 
sicherlich dem ganzen System von Vorteil sein.
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Es gibt keine globalen Lösungen

Resultate für den Menschen können nur dann 
erzielt werden, wenn die zu Verfügung stehenden 
Instrumente so angesiedelt sind bzw. werden, dass 
sie es erlauben der Spezifizität der Problemstellung 
Rechnung zu tragen und somit zu Lösungen oder 
Lösungsansätzen führen. Globale Probleme haben 
ihre lokalen Auswirkungen, manchmal bis hin zum 
individuellen Arbeitsplatz. Da dies so ist, müssen 
ebenfalls hochwertige Instrumente geschaffen 
werden welche diese Bereiche abdecken. Dabei 
muss in der Zukunft dem Sozialdialog sowohl 
im allgemeinen als auch im spezifischen mehr 
Bedeutung zugeordnet werden. Die Gesamtsituation 
wird sicherlich nicht besser wenn die Gesetze 
gelockert oder minimalistisch orientiert werden 
oder gar vollständig und ersatzlos gestrichen 
werden. Nein, damit die Gesetze positive Resultate 
produzieren, müssen sie auch von guter Qualität 
sein. Ramschmentalität produziert eben nur 
Ramschresultate. Übrigens, diejenigen, welche bei 
diesem Thema auf „Status Quo“ plädieren, wollen im 
Grunde keine Verbesserung der Situation!

Autor : Alain Kinn, Beigeordneter Direktor bei der 
Arbeitnehmerkammer



            

Les Troubles musculosquelettiques

know-how     
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Ces affections se manifestent par des douleurs et 
gênent dans les mouvements pouvant entraîner un 
handicap sérieux dans la vie professionnelle et la 
vie privée.

Quelles sont les facteurs de risques ?

Les connaissances scientifiques sur les facteurs 
de risque et sur le rôle déterminant du travail dans 
le développement des TMS sont aujourd’hui bien 
établies et partagées par tous les préventeurs.

Même s’il convient de tenir compte des caracté-
ristiques individuelles des salariés (âge, état de 
santé, histoire individuelle, …), les TMS résultent 
principalement d’une combinaison de plusieurs 
facteurs de risques. On peut citer de façon non 
exhaustive : 

 • Facteurs biomécaniques tels que répétiti-
vité des gestes, efforts excessifs, postures et 
angles articulaires extrêmes ; l’exposition au 
froid ou aux vibrations constitue un facteur 
aggravant, 

 • Facteurs organisationnels, liés à l’organisa-
tion et à l’environnement de travail (possibilité 
de contrôle, clarté de la tâche, relations inter-
personnelles …), 

 • Facteurs psychosociaux - la façon dont le tra-
vail est perçu par les salariés - tels que l’insa-
tisfaction au regard d’un travail monotone, la 
tension engendrée par la pression du temps, 
le manque de reconnaissance, le vécu de rela-
tions sociales dégradées ou de l’insécurité de 
l’emploi.

Bien que la liste des maladies occasionnées par 
ces troubles reste encore très incomplète au 
Luxembourg, certaines sont reprises au titre des 
maladies professionnelles. (Règlement grand-
ducal modifié du 2 octobre 1992).

Tendinites, lombalgie, syndrome du canal carpien 
génèrent de la souffrance physique et peuvent 
avoir un impact sur les performances de l’entre-
prise (absentéisme, désorganisation des équipes, 
baisse de la productivité et du niveau de qualité. 

Voici la définition qui est donnée par « travailler 
mieux, la santé et la sécurité au travail » - France.

Les TMS : c’est quoi ?

Les Troubles Musculo-Squelettiques recouvrent un 
large éventail de pathologies touchant les tissus 
mous à la périphérie des articulations. Ils résultent 
d’un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles 
des personnes et les sollicitations qui apparaissent 
dans un contexte de travail notamment sans possi-
bilité de récupération suffisante. Ils affectent prin-
cipalement les muscles, les tendons et les nerfs 
qui permettent le mouvement des pièces osseuses 
des membres supérieurs, du dos et des membres 
inférieurs. Ils sont localisés au niveau des poignets, 
des épaules, des coudes, du rachis, des genoux,… 
Le syndrome du canal carpien (SCC) est la patho-
logie la plus connue et la plus répandue; les ten-
dinites sont aussi des formes fréquentes de TMS.
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Voici le tableau qui reprend les maladies provo-
quées par les agents physiques (effets méca-
niques), tel que prévu par l’assurance accident : 

Maladies provoquées par des agents 
physiques

21  Effets mécaniques 

21-01  Maladies des gaines synoviales ou du tissu 
péritendineux ainsi que des insertions ten-
dineuses ou musculaires ayant nécessité 
l’abandon de toutes activités qui ont été ou 
qui peuvent être en relation causale avec 
l’origine, l’aggravation ou la réapparition 
de la maladie 

21-02  Lésions méniscales dues à un surmenage 
des articulations du genou après une expo-
sition prolongée de plusieurs années ou 
une exposition à répétition fréquente 

21-03  Affections provoquées par les vibrations 
des outils pneumatiques ou outils agissant 
de façon similaire 

21-04  Troubles circulatoires aux mains dues aux 
vibrations et ayant nécessité l’abandon de 
toutes activités qui ont été ou qui peuvent 
être en relation causale avec l’origine, l’ag-
gravation ou la réapparition de la maladie 

21-05  Maladies chroniques des bourses séreuses 
par pression locale prolongée 

21-06  Paralysie des nerfs due à des pressions 
locales prolongées 

21-07  Fractures des apophyses épineuses verté-
brales 

Dans chaque entreprise, la combinaison des fac-
teurs de risques est différente ; elle exige donc une 
appréhension particulière des situations de travail.

De nombreuses brochures de sensibilisation, 
d’études et d’outils méthodologiques suivant les 
profils et les secteurs d’activités existent et sont 
à votre disposition. Ils ont été élaborés par des ex-
perts des risques professionnelles des organismes 
de prévention en vue de vous aider à diagnostiquer 
la situation dans votre entreprise et à trouver des 
solutions de prévention durable des TMS.

Si vous souhaitez avoir des informations complé-
mentaires sur ce sujet, voici quelques sites qui 
pourront vous être utiles :

Au Luxembourg :

www.aaa.lu

www.Legilux.lu

www.Csl.lu (La santé au travail au Luxembourg, 
document téléchargeable)

http://www.secu.lu/assurance-accidents/regle-
ments/arrete-grand-ducal-du-30-juillet-1928/
annexe/2-maladies-provoquees

http://www.sante.public.lu

En France :

http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/
maladie-professionnelle/tms.html

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-
musculo-squelettiques-TMS.html

http://www.aaa.lu
www.Legilux.lu
www.Csl.lu
http://www.secu.lu/assurance-accidents/reglements/arrete-grand-ducal-du-30-juillet-1928/annexe
http://www.secu.lu/assurance-accidents/reglements/arrete-grand-ducal-du-30-juillet-1928/annexe
http://www.secu.lu/assurance-accidents/reglements/arrete-grand-ducal-du-30-juillet-1928/annexe
http://www.sante.public.lu
http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-professionnelle/tms.html
http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-professionnelle/tms.html
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html
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Les douleurs et fatigues d’ordre musculosquelettiques dans 
l’activité professionnelle

Entre décembre 2009 et janvier 2010 une étude com-
mandée par la Chambre des salariés (CSL), l’OGBL 
et la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale a 
été réalisée par l’institut de sondage TNS-ILRES sur 
le thème du bien-être au travail. 903 personnes rési-
dentes et travaillant au Luxembourg ainsi que 634 
travailleurs frontaliers (travaillant au Luxembourg et 
résidents en France, Belgique ou Allemagne) ont été 
questionnés sur base d’un questionnaire élaboré par 
la Chambre des salariés, ce qui fait un total de 1537 
interviews.

Les résultats de l’enquête ont notamment montré 
que près d’un quart des interviewés disent souffrir 
continuellement voire fréquemment de sensations 
de douleurs et fatigues d’ordre musculosquelettiques 
dans leur activité professionnelle. Cette proportion 
est encore plus grande dans le secteur social & santé 
(36%), dans HORECA & Commerce (32%) et auprès 
des interviewés qui ont un travail posté (32%).
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Loslaufen zum Loslassen / Notre démarche : La marche

… das war das Motto des jüngsten Projektes der 
Stressberatungsstelle. 

Dass viele Entspannungsmethoden dazu beitragen 
können, Stress abzubauen, ist bekannt und wird oft 
diskutiert. Aber Laufen? Warum sollte Laufen gegen 
Stress helfen? Erzeugt das nicht eher Stress - zumal 
wenn man es im übervollen Arbeitsalltag unterbrin-
gen soll? 

In der Broschüre „Stress lass nach!“ (herausgegeben 
vom OGBL und der Ligue Luxembourgeoise d´Hygiène 
Mentale – erhältlich in der Stressberatungsstelle) 
finden Sie folgenden Tipp: „Die körperliche Betätigung 
gibt Ihrem Körper die Gelegenheit, die aufgebaute 
Spannung wieder abzubauen. Ausdauersportarten 
eignen sich bestens zum Stressabbau. (...) Wählen 
Sie eine Sportart, die Ihnen Spass macht und die 
Sie regelmässig, ohne Leistungsgedanken betreiben 
können. (...) Wenn Sie zu Beginn zwei Mal die Woche 
10 Minuten schnell gehen, können Sie dieses Pensum 
langsam steigern, bis Sie auf drei Mal 30 Minuten pro 
Woche angekommen sind.“

Gemeinsam mit Laurence Falcetta, Personal Trainer 
und Coach, hat die Stressberatung ein Pilotprojekt 
ausgearbeitet, das genau das zum Ziel hatte: Sinnvolle 

Bewegung in den Berufsalltag zu integrieren, um 
Stress abzubauen und nebenbei die Fitness zu 
fördern. Die Idee war, während der Mittagsstunde 
30-minütige Spaziergänge in Luxemburg Stadt 
anzubieten. Die Teilnehmer konnten wählen zwischen 
sportlichem Gehen, achtsamen Gehen und dem 
sogenannten „Marche Afghane“ – einer Methode, 
bei der nach dem Vorbild afghanischer Nomaden die 
Atmung mit dem Laufrhythmus synchronisiert wird. 

In jedem Fall wurden die Techniken so vermittelt, 
dass die Teilnehmer im Anschluss an das begleitete 
Laufen damit selbständig fortfahren konnten. 

In dem Projektzeitraum Februar bis April 2013 nutz-
ten zwölf Personen das Angebot des individuellen 
Trainings; ein Unternehmen meldete zusätzlich zwei 
Gruppen à acht Mitarbeitern für eine gemeinsame 
Einführung in den „Marche Afghane“ an. Auch wenn 
die individuellen Voraussetzungen sehr unterschied-
lich waren, waren alle Teilnehmer überrascht über 
die positiven Auswirkungen dieser relativ kurzen Ak-
tivität: Bei dem einen war es allein die Tatsache, eine 
wirkliche Unterbrechung der Schreibtischarbeit zu 
haben – einmal den Himmel zu sehen (egal, ob wol-
kenverhangen oder nicht...). Bei der nächsten war es 
die neue Erfahrung des bewussten, aktiven Atmens, 
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die sie direkt auch an ihrem Arbeitsplatz anwenden 
konnte. Bei wiederum anderen war das Prinzip der 
Achtsamkeit etwas, was sie durch das regelmässige 
Üben während des Laufens mehr und mehr in ihren 
Alltag übertragen konnten. Und schliesslich gab es 
auch Teilnehmer, denen das Sprechen über ihre pro-
blematische Situation am Arbeitsplatz beim Gehen 
schlicht leichter fiel, als beim Sitzen im Beratungs-
zimmer.

Das Fazit des Pilotprojektes ist somit ein durchweg 
positives. Die Stressberatungsstelle macht es sich 
auf Basis dieser Erfahrungen zum Ziel, den Ansatz 
beizubehalten und Ratsuchenden bei Bedarf und 
Indikation ein individuelles Training im Rahmen der 

Stressberatung anzubieten.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen 
oder eine Terminabsprache gerne jederzeit an die 
Stressberatungsstelle:

Autor: Dr. Mareike Bönigk (Diplompsychologin)

Tel: 27494-222

Email: stressberodung@cfsl.lu

Site internet: www.cfsl.lu

mailto:stressberodung%40csl.lu?subject=stressberodung

