
OGBL-Resolution zu den Kammerwahlen am 20. Oktober

An die politischen Parteien

Seit Jahrzehnten sichert das luxemburgische Modell 
der Lohnverhandlungen den Arbeitnehmern Lohnerhö-
hungen, die der Produktivitätsentwicklung der Betriebe 
entsprechen. Das intakte Zusammenspiel von gesetzli-
chem Mindestlohn, Index und Kollektivverträgen hat den 
sozialen Frieden und die Attraktivität des Wirtschafts-
standortes gefördert und zu keinem Moment die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit der Luxemburger Betriebe 
in Frage gestellt.

Der OGBL fordert von den politischen Parteien, dass 
sie sich hinter dieses Modell der Lohnfindung stellen 
und seine langfristige Absicherung befürworten. Im 
einzelnen bedeutet dies, dass sie 

u sich dazu engagieren, das Indexsystem ohne 
Abstriche wiederherzustellen, damit die Entwer-
tung der Löhne und Pensionen und Kaufkraftver-
luste verhindert werden können;

u den gedeckelten Index kategorisch ablehnen. 
Der gedeckelte Index steht den Interessen 
der gesamten Arbeitnehmerschaft diametral 
entgegen, weil er sowohl einen massiven Lohn-
abbau bei den mittleren Löhnen einläuten, 
als auch die niedrigen Löhne unter hohen und 
permanenten Druck setzen würde. Diese Mani-
pulation würde im Übrigen den Weg bahnen für 
die totale Abschaffung des Indexsystems;

u neben allen denkbaren negativen Manipula-

tionen des Warenkorbs (z.B. die Erdölprodukte), 
ebenfalls andere strukturelle Einschränkungen, 
wie beispielsweise, dass nur maximal eine 
Indextranche pro Jahr erfallen sollte, ablehnen. 
Letzteres auch nicht gekoppelt an zu jederzeit 
leicht verkündbaren „wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten“, die Manipulationen „notwendig“ 
machen würden;

u sich klar und deutlich zum gesetzlichen Mindest-
lohn für unqualifizierte und qualifizierte Arbeit 
und zu seinem aktuellen Anpassungsmecha-
nismus bekennen. Der gesetzliche Mindestlohn 
muss weiterhin an die allgemeine Lohn- und 
Einkommensentwicklung periodisch angepasst 
werden. Strukturelle Aufweichungen des aktu-
ellen Anpassungsmechanismus sind inakzep-
tabel;

u der falschen Behauptung aus Arbeitgeber-
kreisen, dass der Wert der geleisteten Arbeit 
des Mindestlohnsverdieners nicht der Höhe des 
Mindestlohns gerecht werden würde, entgegen-
treten. Direkte und indirekte Subventionen an die 
Arbeitgeber, um die Mindestlohnanpassungen zu 
„kompensieren“ sind in diesem Sinne zu unter-
lassen, da sie durch nichts zu legitimieren sind 
und den öffentlichen Haushalt unnötig belasten;

u sich zum luxemburgischen Kollektivvertrags-
wesen bekennen und dessen Bedeutung für die 



dezentrale betriebliche bzw. sektorielle Verhand-
lung der Löhne und der Arbeitsbedingungen 
unterstreichen.

Um jedem Bürger im Bereich der Sozialen Sicherheit und 
der Gesundheitsversorgung eine hohe Leistungsqualität 
zu garantieren, ruft der OGBL die politischen Parteien 
dazu auf, 

u sich für die Absicherung und den weiteren 
Ausbau unseres öffentlichen Systems der Sozi-
alen Sicherheit zu verbürgen und kommerziellen 
Privatisierungen keinen Vorschub zu leisten; 

u zu garantieren, dass im Gesundheitswesen die 
für jederman zugängliche Leistungsbreite und 
-qualität die oberste Priorität der Gesundheits-
politik bleibt; 

u festzuhalten, dass eine Erhöhung der Sozialbei-
träge kein Tabuthema sein wird, wenn es darum 
geht einen Leistungsabbau im Gesundheitsbe-
reich zu verhindern, bzw. ein weiteres Herauf-
setzen der Eigenbeteiligung zu vermeiden; 

u dass sie in Bezug auf die Pflegeversicherung den 
proportionalen staatlichen Anteil an der Finan-
zierung weder als Prinzip noch als Höhe  in Frage 
stellen werden;

u dass sie was die Renten anbelangt, in der 
kommenden Legislaturperiode keine weiteren 
gesetzlichen Verschlechterungen bei den 
aktuellen und zukünftigen Rentenleistungen 
vornehmen werden; 

u dass sie im Gegensatz dazu die bislang nicht 
eingelösten Versprechen, wie u.a. das freiwillige 
Recht auf Kombination von Teilzeitrente und Teil-
zeitarbeit, den längst fälligen arbeitsrechtlichen 
Rahmen für die Förderung angepasster Arbeits-
bedingungen und einer verbesserten Arbeits-
platzsicherung für ältere Arbeitnehmer und die 
Einführung eines Systems öffentlicher Zusatz-
versicherung zügig umsetzen werden; 

u dass, nachdem 2013 den Rentnern das Rentena-
justement von 1.7% überflüssigerweise vorent-
halten wurde, sie sich für eine Anpassung zum 
1. Januar 2014 engagieren.

Der OGBL lehnt eine staatliche Sozialpolitik ab, die sich 
nur noch auf die Bekämpfung sozialer Armut  beschränkt. 

Für den OGBL muss Sozialpolitik mehr sein. Sie muss 
weiterhin die allgemeine Funktion sozialer Umverteilung 
erfüllen und im Dienst der gesamten Bevölkerung und 
ihrer sozialen Bedürfnisse stehen. Eine solche Sozial-
politik kann durchaus selektiv sein, d.h. nach Einkom-
mensklassen organisiert oder gestaffelt sein. 

Der OGBL ruft die politischen Parteien auf, sich für den 
weiteren Bestand und Erhalt starker staatlicher Sozial-
leistungen zu engagieren und u.a.

u sich gegen die weitere Abwertung der Fami-
lienzulagen und anderer Sozialleistungen wie 
bsp. der Elternurlaub auszusprechen und 
sich verpflichten, die Familienzulagen an die 
Entwicklung der Preise und Kosten für die Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen anzupassen. 
Seit mehr als einem Jahrzehnt wurden diese 
nicht mehr an die allgemeine Einkommens-
entwicklung angepasst und seit 2006 sind sie 
desindexiert worden. Diese Verluste wurden nur 
teilweise durch die Einführung der chèques-
services ausgeglichen; 

u sich dazu verpflichten, im Rahmen der ange-
kündigten Reform über die Studienbeihilfen, 
das katastrophale Gesetz von 2010 (Abschaf-
fung der Familienzulage und des Kinderbonus 
über 18 Jahre, Einführung von Studienbeihilfen 
nach dem Giesskannenprinzip bei gleichzeitiger 
Diskrimination der Grenzgängerfamilien) durch 
ein Gesetz zu ersetzen, das weder diskriminato-
risch noch sozial ungerecht ist und nicht unter 
das Niveau von 2010 fällt;

u für die Absicherung des garantierten Mindestein-
kommens (RMG) und für seine periodischen 
Anpassungen an die allgemeine Einkommens-
entwicklung und seine Indexierung einzutreten;

u sich konsequent für den Erhalt und den Ausbau 
der öffentlichen Dienstleistungen einzusetzen 
und ebenso konsequent die Privatisierung 
öffentlicher Dienstleistungen abzulehnen.

Der OGBL fordert die politischen Parteien auf, sich 
für einen finanzstarken Staat einzusetzen, der seinen 
sozial-, bildungs- und gesundheitspolitischen Verpflich-
tungen und dem Bedarf an staatlichen Zukunftsinves-
titionen nachkommen kann. Der OGBL fordert von den 
politischen Parteien, dass sie



u ihre Vorstellungen über die staatlichen 
Einnahmen und insbesondere ihre Vorschläge 
für Reformen der Steuergesetze konkret und 
detailliert auf den Tisch legen.

Der OGBL fordert von den politischen Parteien, dass sie 

u sich für eine Reform der Einkommenssteuer 
aussprechen, die mehr soziale Gerechtigkeit 
durch eine stärkere Besteuerung der hohen bzw. 
sehr hohen Einkommen herbeiführt;

u eintreten für die stärkere Besteuerung der 
verschiedenen Formen der Kapitaleinkünfte und 
für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer; 

u Sorge dafür tragen, dass die Betriebssteuern 
sich nicht noch weiter im Vergleich zur Besteu-
erung der Privathaushalte zurückentwickelt und 
dass sich Betriebsgewinne nicht mehr durch 
geschicktes Ausnutzen der nationalen und inter-
nationalen Gesetzgebungen der Besteuerung 
entziehen können;

u sich für die Einführung der Finanztransaktions-
steuer aussprechen;

u eine sozial gerechte Steuerpolitik unterstützen, 
die nicht auf die Erhöhung indirekter Steuern 
wie bsp. die Mehrwertssteuer (TVA) ausgerichtet 
ist, da letztere am stärksten die unteren Einkom-
mensschichten belasten.

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit spielen Mass-
nahmen für den Erhalt der Arbeitsplätze und der 
arbeitsrechtliche Schutz für den Einzelnen gegen den 
Arbeitsplatzverlust einer sehr wichtige Rolle. Darüber-
hinaus gilt es die von der Arbeitslosigkeit betroffenen 
Arbeitnehmer bestmöglichst zu unterstützen und zu 
helfen.

Der OGBL fordert von den politischen Parteien,

u die Gesetzgebung zum Arbeitsplatzerhalt („plan 
de maintien dans l’emploi“) zu verbessern und 
ebenfalls die Gesetzgebung über die Sozialpläne 
zu reformieren;

u für einen stärkeren Kündigungsschutz einzu-
treten, um missbräuchlichen und ungerechtfer-
tigten Kündigungen besser entgegenzutreten;

u die gesetzlichen Krisenbestimmungen über die 
Kurzarbeit und die Arbeitslosenentschädiung zu 
verlängern, damit sie 2014 und 2015 weiterhin 
wirksam bleiben;

u sich gegen die Abschaffung der solidarischen 
Vorruhestandsregelung („Préretraite-solidarité“) 
und gegen eine Verschlechterung der Beihilfe 
zur Wiederbeschäftigung („aide au réem-
ploi“) auszusprechen, weil beide Massnahmen 
wichtige Instrumente für die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit bzw. der Arbeitslosigkeit 
insgesamt sind; 

u dass sie der zunehmenden Prekarisierung der 
Arbeitsverträge von Jugendlichen entgegen 
wirken, damit mehr Jugendliche den Zugang 
zu einem abgesicherten, normalen Arbeitsver-
hältnis finden. Die Unternehmen, die nicht selbst 
ausbilden, sollen eine Lehrlingsabgabe leisten, 
um mehr Ausbildungsplätze zu finanzieren;

u dass sie sich dafür einsetzen, dass Praktika 
(„stages“) entlohnt werden müssen und die in 
diesem Rahmen erlangten Kompetenzen und 
Qualifikationen formal anerkannt werden.

In Bezug auf das Arbeitsrecht im Allgemeinen, erinnert 
der OGBL daran, dass das Arbeitsrecht in erster Linie 
eine Schutzfunktion für den einzelnen Arbeitnehmer in 
seinem Verhältnis zum Arbeitgeber zu erfüllen hat und 
deshalb unter keinen Umständen abgeschwächt oder 
verwässert werden darf. 

Der OGBL richtet einen Appell an die politischen Parteien, 

u sich entschieden gegen Lockerungen und 
Aufweichungen der Gesetzgebung über den 
Arbeitsvertrag auszusprechen;

u sich ebenfalls entschieden gegen eine weitere 
gesetzliche Flexibilisierung der Arbeitszeit wie 



beispielsweise die Verlängerung der Referenz-
perioden festzulegen. Die Politik ist im Übrigen 
diesbezüglich aufgefordert, die Rolle der Kollek-
tivverträge und derer autonomen Verhandlungen 
stärker zu respektieren und aufzuwerten.

Die politischen Defizite und Unterlassungen in bezug 
auf die Gestaltung des Sozialdialogs sind unverkennbar. 
Die Regierung, allen voran der Staatsminister, haben 
massgeblichen Anteil daran, dass seit 2010 die Tripar-
titegespräche scheiterten oder überhaupt nicht mehr 
zustande kamen.

Äusserst bedauerlich ist ebenfalls, dass die Sozial-
wahlen im November 2013 ohne ein neues Mitbe-
stimmungs- und Personaldelegationsgesetz statt-
finden werden. An diesem Zustand sind nicht nur die 
jetzt anstehenden Neuwahlen des Parlaments oder 
das Gutachten des Staatsrats schuld. Letzeres ist im 
Übrigen gut und wertvoll und es findet in den meisten 
Punkten die Zustimmung vom OGBL.

Der OGBL fordert von den politischen Parteien,

u dass sie die gesetzliche Aufwertung und Anpas-
sung der Mitbestimmung und der Personalver-
tretung in den Betrieben zur absoluten Priorität 
erklären und entsprechend;

u sich für die sofortige Verfassung von Abän-

derungsanträgen gemäss den Gutachten des 
Staatsrates und der Arbeitnehmerkammer 
eintreten und die schnellstmöglichste Abstim-
mung im Parlament befürworten.

Die Wohnungsnot und die Preistreiberei auf dem 
Wohnungsmarkt sind eines der gravierendsten sozialen 
Probleme in Luxemburg. 

Der OGBL erwartet von den politischen Parteien, 

u dass endlich gegen die Preisspekulationen in 
diesem Bereich wirkungsvoll gehandelt wird. 
Eingriffe in die Preisgestaltung und eine progres-
sive Besteuerung von leer stehenden Wohnungen 
oder zu Spekulationszwecken brachliegenden 
Grundstücken dürfen nicht länger ein Tabu sein; 

u dass sie sich dafür aussprechen, das unge-
nügende Angebot an sozialen Mietwohnungen  
dringend zu erhöhen; 

u dass die Prämien für höhere Energieeffizienz 
insbesondere für die Haushalte mit geringem 
Auskommen erhöht werden, um neue soziale 
Ungerechtigkeiten im Wohnbereich zu verhin-
dern.


