
MandyMinella hat ihren ersten
Titel auf derWTA-Tour gewon-
nen. Die Luxemburgerin setzte
sich gestern im Endspiel mit 6:2
und 6:3 gegen PolonaHercog
durch. S. 27, 28

Brexit als Chance?

Er ist zwölf Jahre alt, fühlt sich im
Gazastreifen eingesperrt und
glaubt dennoch an seinen Traum:
Mohammed al-Scheichwill ins
Guinnessbuch der Rekorde –mit
seinem Körper. S. 14

Erster WTA-Sieg für Minella

Gestatten: Spiderman

GuyKemp beschäftigt sich in sei-
nemEditorial mit demBrexit und
beschreibt, weshalb die Europä-
ische Union endlich grundsätzli-
cheDiskussionen führenmuss,
um voranzuschreiten. S. 8

Heute aktuell

5 4 5 3 0 0 0 0 2 1 3 1 8

111 Stunden auf dem Platz
tgb.lu/fussballrekord

Weltrekord im Dauerfußball

Zum Web-Video 2016 gekürt
tgb.lu/starwars

„Star Wars“-Film überzeugt

Unsere Fotos und ein Video
tgb.lu/pflegepersonal

Pflegepersonal protestiert

Das Wetter
Heute Morgen Übermorgen

27°/15° 27°/15° 24°/13°

KAIRO Für Hunderte Millionen Muslime
weltweit beginnt heute der Fastenmonat
Ramadan. Das teilten offizielle Stellen in
Saudi-Arabien und vielen arabischen
Staaten nach Sichtung derMondsichel am
gestern Abend mit. In dem heiligen Monat
sind mehr als 1,6 Milliarden Gläubige da-
zu aufgerufen, bis Anfang Juli von Son-
nenaufgang bis Sonnenuntergang auf Es-
sen, Trinken, Rauchen oder Sex zu ver-

zichten. Mit dem Sonnenuntergang ist es
Tradition, das Fastenbrechen mit einem
üppigen Festmahl im Kreis der Familie zu
feiern.
Der Ramadan wird in vielen Ländern
von Gewalt überschattet. In Syrien, Liby-
en, dem Irak und im Jemen herrschen teil-
weise schon Jahre andauernde Bürgerkrie-
ge oder anhaltende Kämpfe. Unterdessen
hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS)

zu Anschlägen im Westen während des
bevorstehenden muslimischen Fastenmo-
nats Ramadan aufgerufen. „Der Ramadan
ist der Monat der Invasion und des Dschi-
had“, so der IS-Sprecher Abu Mohammed
al-Adnani in einer Audio-Botschaft.

Gemischte Gefühle beim Ramadan
RELIGION Offizieller Auftakt des Fastenmonats
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Abschied von „The Greatest“ Die Liberalen haben sich gestern bei
ihrem Kongress kämpferisch gezeigt.
Seit der neuen Regierung bewege sich
etwas im Land. S. 10Zum Tode der Box-Legende Muhammad Ali / S. 4, 5

Die DP zeigt sich bei
Kongress kämpferisch
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Die Unzufriedenheit im Gesundheits- und
Sozialsektor hat wegen der Hinhaltetaktik
der Regierung und der Arbeitgeber stark
zugenommen. Resultat: Am Samstag
demonstrierten rund 9.000 Mitarbeiter
des Gesundheits-, Pflege- und
Sozialsektors. Nora Back vom
OGBL-Syndikat Gesundheit und Soziales
meinte unzweideutig: „Mär halen net méi
op.“ Ein erster Erfolg wurde bereits erzielt.

HINTERGRUND S. 2, 3

„Mär halen net méi op“
GESUNDHEIT/SOZIALES Über 9.000 Menschen kämpfen für ihre Rechte

F
o
to

:H
er
vé

M
o
n
ta
ig
u
/
M
o
n
ta
g
e:

Y
an

n
ic
k
S
ch

u
m
ac

h
er
/T

ag
eb

la
tt



Umso mehr, als in diesem
Bereich rund um die Uhr
schwer und flexibel gearbeitet
wird, an sieben Tagen in der
Woche. Krankenhäuser funk-
tionierten, die Pflegedienste
und die vielen anderen arbeite-
ten wie gewohnt.
„Auch wenn Tausende nicht
dabei sein können, weil sie am
Samstag arbeiten, so tragen sie
heute unseren Aufkleber, um zu
zeigen, dass sie bei uns sind“, so
Nora Back vom OGBL-Syndi-
kat Gesundheit und Soziales zu

Beginn ihrer Rede, nachdem
der nicht enden wollende Zug
der 9.000 Demonstranten end-
lich vom Campus „Geesse-
knäppchen“ vollständig auf
dem „Rousegäertchen“, der
hauptstädtischen Place des
Martyrs, gegenüber dem frühe-
ren Arbed-Gebäude, angekom-
men war.

„Es reicht jetzt“
Es geht um die zugesagten
Rechte. „Immer wieder“, so No-
ra Back, „greifen die Arbeitge-
ber in unserem Sektor den Arti-
kel 28 unserer Kollektivverträge
an. Das ist jener Artikel, der ga-
rantiert, dass wir ein Teil des öf-
fentlichen Dienstes sind“. Und
dass die Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen an den öffentlichen
Dienst angepasst werden sollen.
In dem Abkommen der Regie-
rung mit den Gewerkschaften
OGBL, CGFP und LCGB, vom
28. November 2014, hat die
Regierung dies auch noch ein-
mal bekräftigt. „Die Regierung
hat dies unterzeichnet, sie hat

ihr Wort gegeben. Alles andere
wäre ein Vertragsbruch“, hielt
Nora Back fest, deren Anspra-
che immer wieder durch Beifall
unterbrochen wurde. Die De-
monstranten verlangen, dass
das Gehälterabkommen des
öffentlichen Dienstes wie ver-
sprochen auch endlich auf ih-
ren Sektor übertragen wird: ei-
ne Erhöhung des Punktwertes
um 2,2% und eine einmalige
Prämie in Höhe von 0,9%. Hin-
zu kommt, dass im SAS-Bereich
(„Secteur des aides et de soins“
– SAS) noch die Erhöhung des
Punktwertes um 1,5% aus dem
Jahr 2009 aussteht.
Seit 2007 gab es im SAS-Be-
reich keine Lohnerhöhung. Im
FHL-Bereich der Krankenhäu-
ser („Fédération des hôpitaux
luxembourgeois“) erfolgte die
letzte Lohnerhöhung im Jahre
2009. „Ist das Leben in den letz-
ten acht Jahren für uns etwa
nicht teurer geworden?“, fragte
Nora Back. „Es reicht jetzt.“
Der Unmut ist umso größer,
als die Regierung die Mittel für
die Anpassung der Löhne be-
reits zugesagt hat, die Arbeitge-

ber diese aber nicht anwenden
wollen, bis auch die Frage nach
der Anpassung der Karrieren
geklärt sei. Diese Anpassung
der Karrieren gemäß jenen des
öffentlichen Dienstes ist die
zweite große Forderung der De-
monstranten.
„Die Anforderungen in unse-
rem Beruf nehmen ständig zu,
im Laufe der Jahre sind die Stu-
dienzeiten immer länger gewor-
den, es sind neue Aufgaben hin-
zugekommen. Wir sind stolz auf
unsere Berufe. Doch wo bleibt
die Anerkennung?“ Denn im-
mer noch werden die Studien-
jahre nicht korrekt angerech-
net, erläuterte Nora Back.

„Wir kommen wieder“
Nora Back sparte nicht mit Kri-
tik an den Arbeitgebern. Diese
würden sich abwartend verhal-
ten und versuchen, die legiti-
men Forderungen des Personals
auf die lange Bank zu schieben.
Es sei unannehmbar, dass die
Copas, der Verband der Pflege-
anbieter, nicht zu ihren Mitar-

beitern stehen würde. Stattdes-
sen werde Druck auf die Mitar-
beiter ausgeübt, indem mit Per-
sonalabbau und höheren Pensi-
onspreisen gedroht werde, für
den Fall, dass die Forderungen
erfüllt werden.
„Wir haben lange genug gewar-
tet.“ „Wir hören nicht mehr auf.“
„Wir sind bereit, ganz weit zu ge-
hen. So weit es sein muss, damit
wir Gehör finden. Wir wollen,
dass die Ungerechtigkeiten ein für
alle Mal aus der Welt geschafft
werden. Wir kommen wieder.
Und wenn die heutige Demons-
tration noch nicht gereicht haben
sollte, dann werden wir alle ge-
werkschaftlichen Aktionen nut-
zen, um den Druck aufrechtzuer-
halten. Dann wird sich der Kon-
flikt verschärfen.“
Diese Zitate von Nora Back zei-
gen, dass es den Gewerkschaften
und den 9.000 vom Samstag wirk-
lich reicht.
Céline Conter vom LCGB un-
terstrich ebenfalls, dass die Mitar-
beiter im Sektor es mehr als leid
seien. Die Regierung solle endlich
Mut beweisen und zu ihren Zusa-
gen stehen.

Dass die Unzufriedenheit im
Gesundheits- und
Sozialsektor wegen der
Hinhaltetaktik der Regierung
und der Arbeitgeber seit
einiger Zeit stark
zugenommen hat, ist bekannt.
Dass aber rund 9.000
Mitarbeiter des Gesundheits-,
Pflege- und Sozialsektors am
Samstag für ihre Rechte
demonstrierten, zeigt, wie
groß der Unmut vieler
wirklich ist.

Serge Kennerknecht

„Wir hören nicht mehr auf“
GESUNDHEIT UND SOZIALES Über 9.000 Demonstranten kämpfen um ihr Recht
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Die Kommission ist zuständig
für die Berechnung des Finanz-
volumens, der benötigt wird, um
die Anpassung der Karrieren im
Sektor an jene des öffentlichen
Dienstes anzupassen. So wie es
die Regierung in dem Abkom-
men mit den Gewerkschaften
CGFP, OGBL und LCGB vom
28. November 2014 noch einmal
versprochen hat. Die Sitzung
soll am Donnerstag um 14.30
Uhr im Familienministerium
stattfinden.
Seit 2012 forderte der OGBL,
dass die Kommission einberufen
werde. Die Regierung verwies da-
rauf, dass man abwarten wolle,

bis die Gesetze für die Anpassung
der Karrieren im öffentlichen
Dienst selber fertiggestellt seien.
Das ist seit März 2015 der Fall.
Dennoch kam de Kommission
nicht zusammen. Jetzt hat Famili-
enministerin Corinne Cahen ge-
handelt. Das Familienministeri-
um ist für die Einberufung der
Kommission zuständig.
In der Kommission sitzen die
Arbeitgeber mit der Copas (Ver-
band der Pflegeanbieter) der EFJ
(„Entente des foyers de jours“),
der EGCA („Entente des gestion-
naires des centres d’accueils“)
und der EGMJ („Entente des ges-
tionnaires des Maisons de jeu-
nes“). Für den Staat sind die Mi-
nisterien Gesundheit, Arbeit, Er-
ziehung und „Fonction publi-
que“ beteiligt.
Für die Gewerkschaften sind es
die CGFP, die allerdings nicht
mit verhandelt, der OGBL (feder-
führend mit 82 Prozent der Dele-
gierten im Sektor) und der LCGB
(15 Prozent). Das Sozialministe-
rium ist nicht Mitglied in der
Kommission.

Wie uns Familienministerin
Corinne Cahen gestern am
Rande des DP-Kongresses in
Bonneweg bestätigte, sind
die Einladung für eine erste
Sitzung der „Commission
paritaire ASFT“ inzwischen
rausgegangen.
Damit ist eine der wichtigsten
Forderungen der
Demonstranten erfüllt.

CAHEN Kommission einberufen

Erster Erfolg

OGBL-Präsident André Roeltgen (r.) inmitten der Demonstrierenden


