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Am 18. September 2019 hat die nationale Patronatsor-
ganisation UEL den Gewerkschaften und der Regierung 
mitgeteilt, dass sie aus den Dreierverhandlungen im 
Ständigen Kommitee für Arbeit und Beschäftigung 
(CPTE) aussteigen möchte. 
Dieser Boykott eines der wichtigsten gesetzlichen 
Organe der sozialen Dreierverhandlungen zwischen 
Regierung, Gewerkschaften und Patronat ist ein skan-
dalöser Angriff gegen das „Luxemburger Sozialmodell“, 
das über 40 Jahre von einem unschätzbaren Wert für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Luxemburgs 
gewesen ist und den für unser Land so wichtigen sozia-
len Frieden gesichert hat. 
Dieser Angriff der nationalen Patronatsorganisation auf 
unser Sozialmodell ist eine regelrechte Kriegserklärung 
an die gesetzlich verankerten Verhandlungsrechte der 
national repräsentativen Gewerkschaften. Dieser Rück-
fall in längst vergangene Zeiten ist ebenfalls ein Affront 
gegen das Regierungsprogramm für die fällige Moderni-
sierung des Arbeitsrechts und für eine Aufwertung des 
Sozialdialogs. 
Deshalb der dringende Aufruf an alle arbeitenden 
Menschen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen 
Dienst: Wehrt euch gegen den Angriff des Patronats 
auf unsere Arbeitsinteressen, auf unsere gewerkschaft-
lichen Verhandlungsrechte und –freiheiten und auf 
unsere sozialen Errungenschaften.

Gegen den Patronatsboykott des Sozialdialogs!  
Gegen den skandalösen Angriff des Patronats auf  
die gewerkschaftlichen Verhandlungsrechte und  
–freiheiten! Für ein sozial fortschrittliches Arbeits-
recht im Zeitalter der digitalen Arbeitswelt!

Wir fordern ein Arbeitsrecht 4.0, das
• unsere Arbeitsrechte in der neuen und digitalen 

Arbeitswelt stärkt und für mehr Arbeitsqualität sorgt,
• die soziale und berufliche Existenz und Laufbahn 

besser absichert,
• die Gesetze über den „plan de maintien d’emploi“, 

über die kollektiven Entlassungen (Sozialpläne) und 
über die Rechte der Arbeitnehmer im Konkursfall 
verbessert,

• vor prekären Arbeitsverträgen und Arbeitsverhält-
nissen schützt,

• die kollektivvertraglichen Verhandlungsrechte und 
-möglichkeiten fördert,

• die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen 
an die neue Arbeits- und Betriebsrealität fortschritt-
lich anpasst,

• einen besseren Ausgleich von privatem und beruf-
lichem Leben ermöglicht,

• das Recht auf Abschalten einführt,
• das Recht auf zeitbefristete Teilzeitarbeit, kombiniert 

mit einem Rückkehrrecht auf Vollzeitarbeit, einführt,
• das Recht auf Altersteilzeit kombiniert mit Teilrente 

ab 57 Jahren einführt,
• das Recht auf Frührente im Fall von beschwerlicher 

und mühsamer Arbeit einführt,
• neue Rechte und Zugangschancen für berufliche 

Fort- und Weiterbildungen, für berufliche Umschu-
lungen und bei der Anerkennung der beruflichen 
Erfahrung schafft,

• in Bezug auf die Arbeitsüberwachung und den Daten-
schutz in und außerhalb des Betriebs die Privatsphäre 
des Menschen zur obersten Priorität macht,

• die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen 
im Betrieb verbessert und an die neue Arbeitswelt 
anpasst!

An alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen & Beamten und Angestellten des Öffentlichen Diensts

AUFRUF ZUR TEILNAHME


