
Tageblatt: Frau Back, warum diese
Protestaktion?
Nora Back: Weil wir die Hinhaltetak-
tik, die seit Jahren verhindert, dass wir
unser Recht bekommen, einfach leid
sind. Seit acht Jahren haben sich die
Löhne im Bereich der Gesundheits- und
sozio-edukativen Berufe des „Secteur
des aides et de soins“ (SAS) nicht be-
wegt, seit sechs Jahren nicht im Kran-
kenhausbereich, für den der FHL-Kol-
lektivvertrag („Fédération des hôpitaux
luxembourgeois“) gilt.
Die Anpassung der Karrieren (siehe
1.) und Löhne (s. 2.) in unserem Sektor
an die des Staates, so wie dies per Kol-
lektivvertrag und per Gesetz vorgesehen
ist, ist immer noch nicht erfolgt, trotz
jahrelanger Diskussionen. Die Unter-
schiede sind groß. Und das Gehälterab-
kommen beim Staat, das auch für unse-
ren Sektor gelten soll, ist bei uns immer
noch nicht umgesetzt, beim Staat schon.
Wären Sie da zufrieden? Wir kämpfen
für die Umsetzung unserer Rechte. Für

das, was uns zusteht und versprochen
wurde.

Die Arbeitgeber sagen, es sei nicht
ihre Schuld, sondern die der Famili-
enministerin, die die „Commission

paritaire ASFT“ noch nicht einberu-
fen habe.
Das werfen wir ihnen ja auch nicht
vor. Dem Verband der Pflegeanbieter,
Copas, kann man allerdings vorwerfen,
dass er nicht bereit war, die Berechnun-

gen für die Karrieren-Anpassung bereits
früher anzugehen. Dann würde es jetzt
schneller gehen. Und man kann den Ar-
beitgebern vorwerfen, Panik zu schüren.
Obwohl die Regierung zugesagt hat, die
Kosten für die Anpassung zu tragen,
spricht die Copas von damit verbunde-
nem Stellenabbau, einem Einstellungs-
stopp oder davon, die Kosten durch hö-
here Pensionspreise auszugleichen.

In Ihrem Sektor arbeiten auffallend
viele Frauen. Woher kommt das?
Ja, das stimmt. Rund 80% der Beschäf-
tigten sind Frauen. Viele von ihnen sind
als sogenannte „Aides socio-familiales“
eingestellt. Das ist eine berufliche Quali-
fikation, für die man eine Ausbildung
von 350 Stunden benötigt. Für sie gibt es
eine eigene Karriere in beiden Kollektiv-
verträgen. Diese Frauen sind vor allen
Dingen in der Kinderbetreuung tätig, in
den „Maison relais“, aber auch im Pfle-
ge- oder Behindertenbereich. Sie beglei-
ten Leute beim Einkauf, erledigen Bo-
tengänge. Ohne diese Frauen würde in
unserem Sektor nichts laufen. Viele sind
nur halbtags beschäftigt. Natürlich dür-
fen sie bestimmte Dinge nicht erledigen,
wie Medikamente verabreichen oder
ähnliches. Ich glaube, dass der größte
Teil der Diskriminierung der berufli-
chen Qualifikationen in unserem Sektor
daherrührt. Denn viele der Frauen sind
Idealisten, Männer natürlich auch, die
ihrem Beruf gerne nachgehen. Und
Idealisten haben es immer schwerer,
anerkannt zu werden.Wir jedenfalls for-
dern für alle eine gerechte Entlohnung
und gute Entfaltungsmöglichkeiten.

DEMONSTRATION „Secteur des aides et de soins“ will, was ihm zusteht

Serge Kennerknecht

Protest im Gesundheitssektor

Für Morgen Samstag, 11.00 Uhr,
haben die Gesundheits-, Pflege-
und Sozialsektor-Arbeitnehmer zu
einer großen Protestdemonstration
in der Hauptstadt aufgerufen
(Treffpunkt: „Campus
Geesseknäppchen“). Sie fordern,
dass sie endlich bekommen, was
ihnen gesetzlich und vertraglich
zusteht, wie uns Nora Back vom
OGBL-Syndikat Gesundheit und
Sozialwesen erklärte.
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Nora Back vom OGBL-Syndikat Gesundheit und Sozialwesen
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Nora Back

Viele der Frauen sind
Idealisten, Männer
natürlich auch, die
ihrem Beruf gerne
nachgehen. Und
Idealisten haben es
immer schwerer,
anerkannt zu werden.

Für denSAS-Bereich fordern
dieGewerkschaften seit langen
Jahren eineEinstufung ihrerDi-
plome sowie beimStaat bei
gleicher Studiendauer.Dies ist
lautASFT-Gesetz aus dem Jah-
re 1999 so vorgesehen, jedoch
bislang nicht erfolgt.Obwohl
die Regierung auch hierfür die
Mittel imNovember-2014-Ab-
kommen zugesagt hat. ImFol-
genden einigeBeispiele, wie auf
Kosten derMitarbeiter imSAS-
Bereich gespartwird,weil sie
nicht entsprechend ihrer beruf-
lichenQualifikationen einge-
stuft werden.
„Aide-soignant“: hat ein
CATP (heuteDAP), was dem
Niveau einer 12e entspricht. Er
wird allerdings nur nach dem
Niveau einer 10e bezahlt.
„Educateur“: hat eine 14e,
wird aber nach demNiveau ei-
ner 11e bezahlt.
„Infirmier“: hat ein BTS („Bre-
vet de technicien supérieur“),
was einemBac +2 (Abitur plus

zwei Jahre Studium) ent-
spricht.Wird bezahlt nach ei-
ner 11e. Dabei könnte er sich
im öffentlichenDienst für eine
Redakteurkarriere bewerben,
da ermehr als eine 13e hat, die
für diese Karriere Vorausset-
zung ist.
„ATM de radiologie“:ATM
steht für „Assistant technique
médical“. Hat ein BTS
(Bac+2), wird bezahlt nach ei-
ner 11e.
Sozialpädagoge: hat ein Ba-
chelor (Bac +3).Wir bezahlt
nach einer 13e bzw. einer 1re.
Spezialisierter Krankenpfle-
ger (Anästhesie z.B.) und
„ATM de chirurgie“:Er hat
ein „BTS spécialisé“. Diese
Qualifikation gibt es nur in Lu-
xemburg. Hierfür mussman
zwei BTS (Bac +2) abschlie-
ßen. Also entspricht die Aus-
bildung einemBac +4. Bezahlt
wird gemäß einer 11e+, was
leicht über demLohn des
Krankenpflegers liegt.

2.: Karrieren – Beispiele

DieGewerkschaften verlan-
gen, dass dasGehälterabkom-
men beim Staat auch auf ihren
Sektor angewandt wird. Bei
diesemAbkommenwurden ei-
ne Erhöhung des Punktwerts
um 2,2%und eine einmalige
Prämie inHöhe von 0,9% aus-
gehandelt.
Sowohl der Kollektivvertrag
imKrankenhausbereich als
auch der imBereichGesund-
heit und Soziales sehen in ih-
rem jeweiligen Artikel 28 vor,
dass die Löhne denen beim
Staat angepasst werden.
In ihremAbkommenmit den
Gewerkschaften vom 28. No-
vember 2014 hat die Regierung

festgehalten, dass dies auch er-
folgenwerde. Die Regierung
hat auch schon die finanziellen
Mittel vorgesehen. Dies ge-
schieht, in dem die sogenannte
„valeurmonétaire“ bei der
Pflegeversicherung derart an-
gepasst wird, dass die Kosten
für die Anwendung desGehäl-
terabkommens gedeckt sind.
Hierfür sind bei der Pflegever-
sicherung auch bereits die ent-
sprechendenHaushaltsmittel
vorgesehen.
Dennoch ist die Anpassung
bislang nicht erfolgt.
FürNora Back ist dies eine rei-
ne Hinhaltetaktik.

1. Das Gehälterabkommen
Sowohl für die Krankenhäuser als auch für den Be-
reichGesundheit und Soziales werden zurzeit neue
Kollektivverträge ausgehandelt. Für die rund 9.000
Mitarbeiter der Krankenhäuser, der Rehazentren
und des INCCI (Herzzentrum) gilt der FHL-Kollek-
tivvertrag („Fédération des hôpitaux luxembour-
geois“). Nach langen Verhandlungen haben die Ar-
beitgeber im FHL-Bereich angeboten, die weiteren
Verhandlungen über die Anpassung der Karrieren
für 18Monate auszusetzen. Dannwürden sie die
0,9%-Prämie desGehälterabkommens auszahlen
und die 2,2%-Lohnerhöhung anrechnen. Allerdings
nur für 18Monate. Begründet wird dies damit, dass
man zuerst auch die Kosten für die Anpassung der
Karrieren berechnen müsste.
Jedochwollen die Arbeitgeber im FHL-Bereich dies
nicht selber tun. Das sei Sache des SAS-Bereiches,
weil dort auch die Regierungmit am Tisch sitze, so
das Argument. Nach jahrelangen Verhandlungen
war dies für die Gewerkschaften unannehmbar. Die
Verhandlungenwerden jetzt als gescheitert erklärt
und vor den Schlichter getragen.

FHL: Gescheitert

Ammeisten ärgert die Gewerkschaften, dass
die „Commission paritaire ASFT“ noch nicht
ein einzigesMal zusammengerufenworden
ist. Diese Kommission soll berechnen, wie
hoch die Kosten für eine Anpassung der Kar-
rieren an die des öffentlichenDienstes sein
werden. Seit 2012 verlangt derOGBL, dass
die Kommission einberufenwird. Daswurde
abgelehnt.Manwolle zuerst abwarten, bis
dieGesetze für die Aufwertung der Karrieren
beim Staat vorliegen.
Das ist seitMärz 2015 der Fall. Dennoch
wurde die Kommission bislang nicht einberu-
fen. In der Kommission sitzen die Arbeitge-
bermit der Copas (Verband der Pflegeanbie-
ter) der EFJ („Entente des foyers de jours“),
der EGCA („Entente des gestionnaires des
centres d’accueils“) und der EGMJ („Entente
des gestionnaires desMaisons de jeunes“).
Für den Staat sind verschiedeneMinisterien
beteiligt. Für die Gewerkschaften sind es die
CGFP, die allerdings nicht mit verhandelt,
der OGBL (federführendmit 82%derDele-
gierten im Sektor) und der LCGB (15%).
Zuständig für die Einberufung der Kommissi-
on ist Familienministerin Corinne Cahen.

Das Ärgernis
Für die 12.000Mitarbeiter de SektorsGesundheit,
Pflege und Soziales gilt der sogenannte SAS-Kollek-
tivvertrag („Secteurs des aides et des soins“). Auch
für sie gilt, dass dasGehälterabkommen beim Staat
auf ihren Sektor angewandt wird. Die Verhandlun-
gen über einen neuenKollektivvertrag sind auch
hier ins Stocken geraten. Hintergrund ist ebenfalls
die Anpassung der Karrieren an die des Staates. Im
SAS-Bereich kommt hinzu, dass, anders als im FHL-
Bereich, hier auch der Staat mit am Tisch sitzt. So
soll laut ASFT-Gesetz („Action socio-familiale et
thérapeutique“) aus dem Jahre 1999, die sogenannte
„Commission paritaire ASFT“ ausrechnen, wie viel
denn die Kosten für eine Anpassung der Karrieren
ausmachenwerden. Danach erst werden die eigent-
lichen Verhandlungen über den neuenKollektiv-
vertrag richtig beginnen können. DerHaken: Die
Kommission ist noch nicht einmal zusammenge-
kommen.
Ein weiteres Ärgernis: die Erhöhung des Punktwer-
tes von 1,5%,wie sie im Jahre 2009 imGehälterab-
kommenmit dem Staat ausgehandelt wurde, wurde
im SAS-Bereich immer noch nicht ausgezahlt.

SAS: Stillstand


