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Sur la piste de la confrontation, 
n'est-ce pas ?
Le nouveau département de la Fonction pu-
blique de l'OGBL, renforcé par les membres 
du Landesverband, a envoyé le 26 octobre, 
comme je l'avais déjà annoncé lors de notre 
congrès en date du 15 octobre, une lettre 
ouverte au ministre de la Fonction publique, 
Marc Hansen ( à lire dans cette édition du 
Signal). 

Dans cette lettre, il est principalement question 
du fait que nous, en tant que OGBL/Landesver-
band, devons, par le biais de notre département 
Fonction publique, faire partie de la table des 
négociations salariales dans le secteur public, 
lesquelles concernent également nos membres. 
Nous ne tolérerons en aucun cas une nouvelle 
situation comme celle de 2015, où une CGFP a 
approuvé une forte dégradation des carrières 
salariales dans le secteur public, entraînant une 
sévère perte de salaire pour les cheminots, sur-
tout pour les jeunes et les futurs cheminots. 

Nous n'accepterons plus une telle insolence. En 
2015, nous n'étions pas assez forts en tant que 
Landesverband pour être entendus, nous avons 
dû faire face à la trahison. À ce moment-là, nous 
avons réagi en tant que FNCTTFEL-Landesverband 
et ce fut une des étapes décisives qui nous ont 
amenés, en tant que Landesverband, vers une 
intégration avec l'OGBL en 2019. Fortifiés, nous 
ne tolérerons plus à présent, ensemble avec l'OG-
BL, de nouvelles dégradations salariales dans le 
secteur public pour nos membres. Le cas échéant, 
cela peut même se faire dans la rue. 

Revenons à la lettre adressée au ministre com-
pétent de la Fonction publique, Marc Hansen. 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de 
réponse de la part de son ministère à notre lettre. 
Quand on suit cependant la presse luxembour-
geoise, on ne peut pas s'empêcher de penser que 
les négociations avec la CGFP se déroulent déjà à 
huis clos et que nous, c'est-à-dire l'OGBL/Landes-
verband, sommes à nouveau mis devant le fait 
accompli. 

Pas comme ça, Monsieur le Ministre Hansen ! 

En tant qu'OGBL/Landesverband, nous n'accepte-
rons pas une réponse négative à notre demande 
de représentation, comme nous l'avons demandé 
dans notre lettre du 26 octobre, et nous la consi-

Auf Konforontations-
kurs, oder ? 
Die neu aufgestellte Abteilung Öffentlicher Dienst 
des OGBL, welche durch die Mitglieder des Lan-
desverbandes verstärkt worden ist, hat, wie von 
mir schon auf unserem Kongress am 15. Oktober 
angekündigt wurde, am 26. Oktober einen offenen 
Brief an den zuständigen Minister des öffentlichen 
Dienstes, Marc Hansen gesendet (Brief zu lesen in 
dieser Ausgabe des Signals). 

In diesem Brief geht es hauptsächlich darum, 
dass wir als OGBL/Landesverband durch unsere 
Abteilung Öffentlicher Dienst bei jeglichen Gehalts-
verhandlungen im öffentlichen Dienst, welche ja 
auch unsere Mitglieder betreffen, mit am Verhand-
lungstisch sitzen müssen. Wir dulden auf keinen 
Fall eine erneute Situation, wie dies bereits im Jahr 
2015 der Fall war, wo eine CGFP eine drastische 
Verschlechterung der Gehälterlaufbahnen im öf-
fentlichen Dienst billigten, durch welche es bei der 
Eisenbahn, vor allem bei jüngeren und zukünftigen 
Eisenbahnern, zu extremen Gehaltsverlusten kam. 

So eine Frechheit werden wir nicht mehr hinneh-
men. 2015 waren wir als Landesverband nicht 
stark genug um Gehör zu finden, wir mussten uns 
mit dem Verrat abgeben. Damals reagierten wir 
als FNCTTFEL-Landesverband und es war einer der 
entscheidenden Schritte, welcher uns als Landes-
verband 2019 zu einer Integration mit dem OGBL 
bewegte. Gestärkt werden wir nun, zusammen 
mit dem OGBL, in Zukunft keine weiteren Lohn-
verschlechterungen im öffentlichen Dienst mehr 
für unsere Mitglieder hinnehmen. Gegebenenfalls 
könnte dies auch auf der Straße ausgetragen wer-
den. 

Zurück zum Brief an den zuständigen Minister 
des öffentlichen Dienstes, Marc Hansen. Bis dato 
haben wir noch keine Antwort seitens seines Minis-
teriums auf unser Schreiben erhalten. Wenn man 
die luxemburgische Presse verfolgt, wird man das 
Gefühl nicht los, dass allerdings schon jetzt mit 
der CGFP hinter verschlossenen Türen verhandelt 
wird und wir, d.h. OGBL/Landesverband, wieder vor 
vollendete Tatsachen gesetzt werden. 

So nicht, Herr Minister Hansen! 

Keine bzw. eine negative Antwort auf unser An-
liegen der Vertretung, wie im Schreiben vom 26. 
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dérerons comme une véritable déclaration de 
guerre. Monsieur le Ministre Hansen, nous n'avons 
pas encore rangé nos drapeaux après la mobilisa-
tion mensuelle pour le maintien de l'index. 

Nous attendons une réponse positive dans les 
plus brefs délais et ne tolérons aucun accord 
unilatéral avec la CGFP. Nous accepterions encore 
moins un accord nul tel que ceux qui ont été si-
gnés avec la CGFP lors des deux dernières négo-
ciations. Ceci pour vous le rappeler brièvement, 
chers lecteurs. 

Pour terminer, un mot sur la CGFP, qui s'oppose 
violemment à ce que nous, en tant qu'OGBL/
Landesverband, puissions représenter nos 
membres. Elle ne doit pas avoir peur, notre reven-
dication vise les secteurs professionnels, comme 
par exemple les cheminots statutaires, qui sont 
représentés par nous. 

Dans une lettre récente, la CGFP reproche aux 
autres syndicats leur manque de légitimité et leur 
violation des principes démocratiques fondamen-
taux. 

Une question à ce sujet : 

Était-il légitime que vous-même, en tant que 
CGFP, approuviez des dégradations salariales 
massives pour les cheminots lors des négocia-
tions de 2015, alors qu'aucun cheminot n'a jamais 
élu ni mandaté une CGFP pour nous représenter ? 

Où est passée la bonne collaboration syndicale 
sur laquelle on avait juré lors de la récente deu-
xième "Tripartite Index". Je n'ai pas besoin de 
mentionner que la CGFP, dont l'excuse était le 
manque d'informations, avait soutenu la mani-
pulation de l'index en mars de cette année. La 
collaboration ne va-t-elle pas jusque-là, pour 
autant que l'on ne touche pas au monopole dans 
la fonction publique et que nous ne puissions 
pas représenter nos membres dans nos branches 
professionnelles. 

Cher CGFP, nous, en tant qu'OGBL/Landesverband, 
ne voyons pas les choses ainsi. Nos membres 
attendent de nous que nous ne tolérions plus cela. 
Notre revendication est connue, pas de négocia-
tions salariales dans le secteur public sans l'OG-
BL/Landesverband. 

En tant que OGBL/Landesverband, nous ne 
sommes pas fermés à une collaboration avec la 
CGFP et ce, dans l'intérêt de nos membres afin de 
pouvoir les représenter au mieux.

Oktober gefordert, werden wir als OGBL/Lan-
desverband nicht akzeptieren und regelrecht als 
Kampfansage aufnehmen. Herr Minister Hansen, 
wir haben unsere Fahnen nach der monatlichen 
Mobilisierung für den Erhalt des Indexes noch nicht 
verstaut. 

Wir erwarten schnellstens eine positive Antwort 
und dulden kein einseitiges Abkommen mit der 
CGFP. Noch weniger würde eine weitere Nullrun-
de hingenommen werden, wie sie bei den beiden 
letzten Verhandlungen zusammen mit der CGFP 
verabschiedet wurde. Um euch liebe Leser kurz 
daran zu erinnern. 

Zum Schluss noch ein Wort zur CGFP, welche sich 
ja vehement dagegen stemmt, dass wir als OGBL/
Landesverband unsere Mitglieder vertreten dürfen. 
Sie braucht keine Angst zu haben, unser Anliegen 
betrifft die Berufszweige, wie z. B. die statutari-
schen Eisenbahner, welche durch uns vertreten 
werden. 

In einem kürzlich veröffentlichen Schreiben ihrer-
seits, wirft die CGFP den anderen Gewerkschaften 
keine Legitimität und Verstoß gegen demokrati-
sche Grundprinzipien vor. 

Dazu eine Frage: 

War es legitim, dass Sie als CGFP bei den Ver-
handlungen im Jahre 2015 massive Gehaltsver-
schlechterungen für die Eisenbahner guthießen, 
obwohl kein Eisenbahner je eine CGFP gewählt oder 
dazu bevollmächtigte uns zu vertreten? 

Wo ist hier die gute gewerkschaftliche Zusam-
menarbeit, auf welche bei der kürzlich zweiten 
„Index-Tripartite“ geschworen wurde. Ich brauche 
auch nicht zu erwähnen, dass die CGFP, ihre Aus-
rede war Mangel an Informationen, die Indexmani-
pulation im März dieses Jahres mittrug. Geht die 
Zusammenarbeit nur so weit, sofern das Monopol 
im öffentlichen Dienst nicht angetastet wird und 
wir unsere Mitglieder in unseren Berufszweigen 
nicht vertreten dürfen. 

Liebe CGFP, wir als OGBL/Landesverband sehen 
dies nicht so. Unsere Mitglieder erwarten, dass wir 
das nicht weiter hinnehmen. Unsere Forderung ist 
bekannt, keine Gehaltsverhandlungen im öffentli-
chen Dienst ohne den OGBL/Landesverband. 

Als OGBL/Landesverband verschließen wir uns 
aber nicht einer Zusammenarbeit mit der CGFP 
und dies im Sinne unserer Mitglieder, um Sie best 
möglichst vertreten zu können. 
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Eisenbahntunnel Schüttburg soll nach 
Osterferien 2023 wiedereröffnet werden
In Rahmen einer Pressekonferenz, welche am 15. November 2022 stattfand, teilten die CFL-Verantwortlichen 
wann der Streckenabschnitt Kautenbach - Wilwerwiltz wiedereröffnet werden soll.

Am 27. August 2022 
war es im Tunnel 
Schüttburg zwischen 
Kautenbach und 
Wilwerwiltz zu einem 
Felssturz gekommen. 
Der Vorfall ereignete 
sich während einer 
geplanten Sperrung des 
betroffenen Abschnitts, 
die unter anderem für 
Wartungsarbeiten an 
dem betreffenden Tun-
nel vorgesehen war.

Dachte man anfangs noch 
daran, dass die Wiederer-
öffnung des Streckenab-
schnitts zum Fahrplan-
wechsel am 11.12.2022 
erfolgen könnte, wurde der 
Presse heute ein neues Da-
tum mitgeteilt sowie wei-
tere Details zu den anste-
henden Arbeiten.
Detektivarbeit bei der Wie-
dereröffnung des Tunnels
Umfangreiche geologische 
und geophysikalische Ana-
lysen waren notwendig, 
um eine Lösung zu defi-
nieren, die eine Wiederer-
öffnung des Tunnels unter 
Bedingungen ermöglicht, 
die den Sicherheitsanfor-
derungen entsprechen. 
Die Ziele der Analysen, für 
die 12 Bohrungen in einer 
Tiefe von 50 bis 75 Metern 
erforderlich waren, bestan-
den darin, den Hohlraum 
zu lokalisieren, der durch 
den Felssturz entstanden 
war, und die Stabilität der 
umgebenden Felsmasse zu 
bewerten. Dank der geolo-
gischen und geophysika-
lischen Analysen konnte 
eine Tasche aus instabiler 
Felsmasse mit beeindru-
ckenden Ausmaßen (L: 20 
m; B: 20 m; H: 25 m) iden-
tifiziert werden. Eine Hypo-
these, die durch die Durch-
führung von elektrischen 
und seismologischen 
Tomographien gestützt 
wurde. Gleichzeitig konnte 
durch mehrere zusätzliche 

Laserscans des Tunnels 
ausgeschlossen werden, 
dass sich das Tunnelge-
wölbe während des Fels-
sturzes verformt hatte.
Die Durchführung komple-
xer Sanierungsarbeiten auf 
engstem Raum
Um die Wiederaufnahme 
des Bahnverkehrs zu er-
möglichen, ist eine Sta-
bilisierung sowohl der in-
stabilen Felsmassenblase 
als auch des Schüttkegels, 
der durch den Felssturz 

entstanden ist, notwendig. 
Zu diesem Zweck muss 
der Felsschutt, der einen 
Teil der Gleise des Schütt-
burg-Tunnels bedeckt, 
durch Injektion von Beton-
mörtel verfestigt werden. 
Anschließend werden die 
Hohlräume, die durch den 
Felssturz entstanden sind, 
durch Injektionen von 
Blähtonkugeln und Beton-
mörtel in die Bohrlöcher, 
die bei den geologischen 
Untersuchungen gebohrt 

wurden, aufgefüllt. Um die 
allmähliche Räumung des 
Felsschutts im Inneren des 
Tunnels zu ermöglichen 
und die Sicherheit in dem 
engen Raum zu gewähr-
leisten, werden alsdann 
provisorischen Stützbögen 
angebracht.
Im Anschluss daran wer-
den zusätzliche Veranke-
rungen angebracht, um die 
in den verwitterten Bereich 
des Gesteins injizierten 
Elemente mit dem gesun-

den Bereich des Gesteins 
zu verbinden. Während der 
gesamten Arbeiten werden 
die Vorgänge regelmäßig 
überwacht. Nach der Wie-
derherstellung des Gewöl-
bes wird der Felsschutt 
schrittweise abtranspor-
tiert und es werden Stütz-
bögen installiert. Die Ver-
sorgung mit Materialien 
und Spezialmaschinen 
sowie der Abtransport des 
Gerölls erfolgt über einen 
provisorischen Zugang, 



5Le Signal
Mittwoch, 23. November 2022 - Ausgabe 10Aktuelles

mit dessen Einrichtung 
direkt nach dem Vorfall 
begonnen wurde.
Nach der Beendigung 
der Stabilisierungs- und 
Konsolidierungsarbeiten 
wird die Eisenbahninfra-
struktur, u. a. die Gleise, 
überprüft und nach Bedarf 
repariert und die elektri-
schen Traktionsanlagen 

wieder eingebaut. 
Durch die oben beschrie-
bene Phasierung der Ar-
beiten wird die Sicherheit 
der beteiligten Mitarbeiter 
während des gesamten 
Vorhabens gewährleistet. 
Die Organisation der 
Arbeiten in Form von 
Mehrschichtarbeit (2x10 
Stunden) sowie die Bean-

tragung von Ausnahmen 
vom Kollektivurlaub der 
beteiligten Fachbereiche 
sorgen dafür, dass die 
Arbeiten trotz der engen 
Platzverhältnisse im In-
neren des Tunnels schnell 
voranschreiten. 
Die Fortsetzung der Er-
satzmaßnahmen
Das seit dem 12. Septem-

ber eingerichtete und am 
3. Oktober 2022 verstärk-
te Angebot an Ersatz-
maßnahmen durch die 
CFL, das Ministerium für 
Mobilität und öffentliche 
Arbeiten, die Verwaltung 
der öffentlichen Verkehrs-
mittel und die betroffenen 
Gemeinden bleibt auch 
weiterhin in Kraft.

Ersatzangebot durch
CFL-Busse:

- DIREKT:
Ettelbrück - Clervaux.
Taktung unter der Wo-
che: 1 Dienst pro Stunde 
in jede Richtung
Ungefähre Dauer: 42 
Minuten
Ettelbruck - Wilwerwiltz 
- Drauffelt - Clervaux - 
Troisvierges.
Takt an Wochentagen: 1 
Dienst pro Stunde in jede 
Richtung
Ungefähre Dauer: 49 
Minuten zwischen Ettel-
brück und Clervaux
Dieser Bus bedient auch 
den Bahnhof von Trois-
vierges.
Kautenbach - Wilwerwiltz 
- Drauffelt - Clervaux
Taktfrequenz an Wo-
chentagen: 1 Service pro 
Stunde in jede Richtung
Ungefähre Dauer: 34 
Minuten
Parallel dazu wird die Ver-
waltung des öffentlichen 
Verkehrs das Linienbusan-
gebot der RGTR baldmög-
lichst anpassen, unter 
anderem mit dem Ziel, 
den Anschluss der betrof-
fenen Linienbusse an den 
Zug zu optimieren.
Geplante zusätzliche 
Maßnahmen beim RG-
TR-Ersatzangebot:
- Beibehaltung der 
temporären Linie 179 
(Ettelbrück - Clervaux)
- Beibehaltung der 
Verstärkungen der Linie 
174 (Troisvierges - Hosin-
gen) sowie Verlängerung 
einiger Fahrten nach 
Ettelbrück in den Haupt-
verkehrszeiten
- Anpassung der Fahrplä-
ne der Linien 146 (Wiltz 
- Kautenbach), 147 (Wiltz 
- Goebelsmühle) und 153 
(Wiltz - Kautenbach), um 
den Anschluss an den Zug 
zu verbessern
Dieses erweiterte Angebot 
wird bis zur Wiedereröff-
nung des Tunnels nach 
den Osterferien, ab dem 
17. April 2023, zur Verfü-
gung stehen.
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Nach der letzten Pressekonferenz der CFL, die am 13. September 
stattfand und bei welcher das Datum vom 12.11.2022 zur Wie-
dereröffnung des Streckenabschnitts Kautenbach - Wilwerwiltz 
in den Raum gestellt worden war, war es seitens der CFL lange 
Zeit ruhig geworden betreffend die Arbeiten im Eisenbahntunnel 
Schüttburg.
Zwischenzeitlich hatte der Transportminister F. Bausch mit seiner 
Aussage im Parlament „Es besteht kein Grund zur Annahme, dass 
die Strecke nach dem 11. Dezember wieder geöffnet ist“ für etwas 
Verwirrung gesorgt. Diese Aussage wurde dann wieder am 19. Ok-
tober korrigierte, wo der Minister F. Bausch gegenüber RTL erklär-
te, der Tunnel werde wohl doch zum 11. Dezember wiedereröffnet. 
Eine definitive Sicherheit werde es allerdings erst nach der kom-
menden Woche geben, weil dann erst mit den Probebohrungen im 
Tunnel begonnen würde und aufgrund derer dann anschließend 
das Ausmaß der Arbeiten bestimmt werden könnte.
Jetzt also, fast einen Monat nach dieser Aussage, fand dann die 
lange erwartete Pressekonferenz statt, bei der die CFL bekannt 
gab, dass die Arbeiten im Tunnel schlussendlich erst 16. April 
2023 beendet werden und erst danach die Nordstrecke wieder auf 
der ganzen Linie befahrbar ist. In der Pressekonferenz wurde aber 
auch mitgeteilt, dass aufgrund der Analysen, die gemacht worden 
sind, die Ursache für den Erdrutsch auf die besondere Schiefer-
struktur sowie auf die ungewöhnliche Trockenheit, welche im 
Sommer herrschte, zurückzuführen ist. 
Auch wenn die CFL zusammen mit der Verwaltung für öffentlichen 
Verkehr bis jetzt große Anstrengungen unternommen hat einen 
Ersatzverkehr zusammenzustellen, welcher am 03. Oktober noch-
mals durch zusätzliche Busse verbessert wurde, bleibt trotzdem 
die Feststellung, dass all diese Maßnahmen den Zugverkehr nicht 
ersetzen können.
Die Bahnreisenden müssen bis zur Wiedereröffnung längere Fahr-
zeit in Kauf nehmen für den Fall, dass Sie auf den Schienenersatz-
verkehr zurückgreifen.
Dabei können sich dann die Fahrzeit schon bis zu einer Stunde ver-
längern, wie das folgende Beispiel zeigt, bei dem ein Student aus 
Ulfingen zur Uni nach Belval fährt.
Fahrdauer vor der Schließung des Tunnels: 1:45 h ohne Umstieg in 
Luxemburg mit dem Zug Re 456.
Ulfingen (6:05) - Luxemburg (7:15)
Luxemburg (7:19) - Belval-Université (7:50)
Mit dem Schienenersatzverkehr beträgt die kürzeste Fahrzeit 2:14 
h mit zweimaligem Umsteigen.
Ulfingen (5:35) - Clerf (5:42), mit dem Zug
Clerf (5:52) - Ettelbruck (6:34), mit dem Bus

Ettelbruck (6:46) - Belval-Université (7:49), mit dem Zug
Bedingt durch das starke Verkehrsaufkommen auf der N7, das 
nach der Teilsperrung des Streckenabschnitts Kautenbach - Wil-
werwiltz noch größer geworden ist, besteht das Risiko, dass der 
Bus nicht rechtzeitig in Ettelbruck ankommt und der Student so-
mit erst um 7:16 h den Zug nach Luxemburg nehmen kann um an-
schließend mit dem Zug um 7:51 h zur Uni fahren. Schlussendlich 
erreicht der Student sein Ziel erst um 8:19 h. Damit beträgt die 
Fahrzeit dann also 2:44 h. Passiert das ganze dann auch noch bei 
der Rückfahrt verliert der Student pro Tag für eine Hin- und Rück-
fahrt 2 Stunden seiner Zeit. Dass der Student dann gegebenenfalls 
auf das Auto zurückgreift, sofern er denn die Möglichkeit dazu hat, 
um sich zur Uni zu bewegen, kann ihm nicht übel genommen wer-
den.
Außer einer Anpassung der Fahrpläne der Linien 146 (Wiltz - Kau-
tenbach), 147 (Wiltz - Goebelsmühle) und 153 (Wiltz - Kautenbach) 
durch welche der Anschluss an den Zug verbessert werden soll, ist 
es sowohl den CFL als auch der Verwaltung für öffentlichen Ver-
kehr im Moment nicht möglich den Schienenersatzverkehr noch-
mals zu verbessern und dies aufgrund der Tatsache, dass weder 
genügend Busfahrer zur Verfügung stehen noch das dazu notwen-
dige Rollmaterial.
Die vorübergehende Schließung der Strecke zeigt aber die Wich-
tigkeit eines gut funktionierendes Eisenbahnnetz. Der Zug ist 
und bleibt das wichtigste Verkehrsmittel im öffentlichen Verkehr. 
Er kann auch nicht durch Busse ersetzt werden, wie dies anhand 
des oben genannten Beispiels zu sehen ist. Anstatt Zuglinien zu 
schließen, sollten neue Zugstrecken erschlossen werden. Daher 
fordern wir auch weiterhin einen schrittweisen zweigleisigen Aus-
bau der Nordbahnstrecke vom Abschnitt Ettelbrück - Troisvierges 
sowie eine Modernisierung der bestehenden Strecke von Bissen 
nach Ettelbrück, um hier einen öffentlichen Personenverkehr ge-
währleisten zu können.
Eine Verbesserung des Angebots würde die Leute dazu bewegen, 
auf den Zug umzusteigen. Unnötig zu bemerken, dass der Zug da-
bei auch noch sicherer und deutlich umwelt- und klimafreundli-
cher ist als das Auto.
Bleibt die Hoffnung, dass die Öffnung des Streckenabschnitts 
Kautenbach - Wilwerwiltz jetzt wirklich am 17. April 2023 erfolgt 
und nicht durch irgendwelche Umstände weiter in Verzug gerät. 
Die Reisende wollen wieder schnellstmöglich den Zug auf der 
Nordstrecke nehmen, ohne dabei umsteigen zu müssen.

Josy Bourggraff
Generalsekretär

Eisenbahntunnel 
Schüttburg

Kommentar
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Après la dernière conférence de presse des CFL, qui a eu lieu le 13 
septembre et lors laquelle la date du 12.11.2022 pour la réouver-
ture du tronçon de ligne Kautenbach - Wilwerwiltz avait été évo-
quée, les CFL ont longtemps été silencieux concernant les travaux 
dans le tunnel ferroviaire du Schieburg.
Entre-temps, le ministre des Transports F. Bausch avait créé un 
peu de confusion en déclarant au Parlement "Il y a peu de raisons 
de penser que la ligne sera rouverte à la circulation à partir du 11 
décembre". Cette déclaration a ensuite été corrigée le 19 octobre, 
lorsque le ministre F. Bausch a déclaré à RTL que le tunnel serait 
probablement rouvert le 11 décembre. Une certitude définitive ne 
pourrait toutefois être donnée que dans une semaine, puisque 
c'est à ce moment-là que commenceraient les forages de sondage 
dans le tunnel, sur la base desquels l'ampleur des travaux pourrait 
ensuite être déterminée.
Près d'un mois après cette déclaration, la conférence de presse 
tant attendue a eu lieu, durant laquelle les CFL ont annoncé que 
les travaux dans le tunnel ne seraient finalement terminés que le 
16 avril 2023 et que la ligne du nord ne serait à nouveau praticable 
sur toute sa longueur qu'après cette date. Lors de la conférence de 
presse, il a également été communiqué que, sur la base des ana-
lyses effectuées, la cause de l'éboulement était due à la structure 
particulière du schiste ainsi qu'à la sécheresse inhabituelle qui a 
régné durant l'été.
Même si les CFL et l'administration des transports publics ont fait 
de gros efforts pour mettre en place un service de remplacement, 
qui a encore été amélioré le 3 octobre avec la mise en place de bus 
supplémentaires, il n'en reste pas moins que toutes ces mesures 
ne peuvent pas remplacer la circulation des trains.
Les usagers du train doivent prévoir un temps de trajet plus long 
jusqu'à la réouverture, au cas où ils prendraient recours au service 
de substitution.
Comme le montre l'exemple suivant d'un étudiant de Troisvierges 
qui se rend à l'université de Belval, le temps de trajet peut s'allon-
ger jusqu'à une heure.
Durée du trajet avant la fermeture du tunnel : 1:45 sans change-
ment à Luxembourg avec le train Re 456.
Troisvierges (6:05) - Luxembourg (7:15)
Luxembourg (7:19) - Belval-Université (7:50)
Avec le service de substitution ferroviaire, le temps de trajet le 
plus court est de 2:14 h avec deux changements.

Troisvierges (5:35) - Clervaux (5:42), en train
Clervaux (5:52) - Ettelbruck (6:34), en bus
Ettelbruck (6:46) - Belval-Université (7:49), en train
En raison de la densité du trafic sur la N7, qui s'est encore accen-
tuée après la fermeture partielle du tronçon Kautenbach - Wilwer-
wiltz, il peut arriver que le bus soit retardé à Ettelbruck et dans 
ce cas, l'étudiant ne peut prendre le train pour Luxembourg qu'à 
7:16 pour ensuite se rendre à l'université avec le train de 7:51. Fi-
nalement, l'étudiant n'atteint sa destination qu'à 8:19. Le temps 
de trajet est donc de 2:44. Si cela se produit également au retour, 
l'étudiant perd 2 heures par jour pour un aller-retour. On ne peut 
pas reprocher à l'étudiant de prendre sa voiture, dans la mesure du 
possible, pour se rendre à l'université.
En dehors d'une adaptation des horaires des lignes 146 (Wiltz - 
Kautenbach), 147 (Wiltz - Goebelsmühle) et 153 (Wiltz - Kauten-
bach) visant à améliorer la correspondance aux trains, tant les 
CFL que l'administration des transports publics ne peuvent pour 
le moment pas améliorer davantage le service de substitution au 
rail, faute du nombre suffisant de chauffeurs de bus et du matériel 
roulant nécessaire.
La fermeture temporaire de la ligne montre ainsi combien il est 
important que le réseau ferroviaire fonctionne bien. Le transport 
ferroviaire demeure le principal moyen de transport public. Par 
ailleurs, il ne peut pas être remplacé par des transports en bus, 
comme le montre l'exemple ci-dessus. Au lieu de fermer des lignes 
de train, il faudrait en ouvrir de nouvelles. C'est pour cette rai-
son que nous continuons à demander une mise à double voie pro-
gressive de la ligne du Nord entre Ettelbruck et Troisvierges, ainsi 
qu'une modernisation de la ligne existante entre Bissen et Ettel-
bruck, afin de pouvoir y assurer un transport public de passagers.
Une amélioration de l'offre encouragerait les personnes à prendre 
le train. Inutile de préciser que le transport ferroviaire est égale-
ment beaucoup plus sûr et plus écologique que la voiture.
Il ne reste plus qu'à espérer que la réouverture du tronçon de ligne 
Kautenbach - Wilwerwiltz aura bien lieu le 17 avril 2023 et qu'elle 
ne sera pas retardée par des imprévus. Les voyageurs souhaitent 
de nouveau prendre le train le plus rapidement possible sur la ligne 
nord, sans devoir changer de train.

 Josy Bourggraff
 Secrétaire général

Tunnel ferroviaire 
de Schieburg

Commentaire
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Service Finances et Contrôle de Gestion

Règlement des émoluments au personnel

Le personnel est informé, que pour l’exercice 2022, les comptes-courants auprès des instituts 

financiers seront crédités des traitements, pensions, salaires et primes selon le calendrier des  

DATES VALEUR ci-dessous :

Dates VALEUR CREDIT des émoluments :

lundi le 28 novembre 2022

mercredi le 28 décembre 2022

Les bulletins de paie parviendront aux services d’attache, en principe, trois jours ouvrables avant le 

dernier jour de travail de chaque mois.

Le Signal 2022

numéro clôture de 
rédaction

parution

11 12 décembre 2022 21 décembre 2022

In Memoriam

Nicolas SCHOUÉ 1947 - 2022

Véronique STEFFEN 1982 - 2022

Robert SCHOLER 1951 - 2022

Nico DUPONT 1945 - 2022

Serena SIMON-MIGLIOSI 1928 - 2022

Agenda
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

13/12/2022 17h00 Verbandsrat Casino syndical

19/12/2022 17h00 Syndikatsleitung Casino syndical

Aktueller Punktwert seit dem 1. April 2022

Index: 877,01 8,1% der Gehaltspunkte

P
u

n
kt

w
er

te

Kaderpersonal:
21,2003

Fa
m

il
ie

n
zu

la
g

e Minimum
25 Gehaltspunkte:
530,00 €Pensionierte und Witwen:

20,7031
Maximum
29 Gehaltspunkte:
614,80 €

Nicht pensionsberechtige:
20,0746 €

Öffnungszeiten

Montag bis 

Freitag:  
8.00 – 12.00 Uhr

13.00 – 16.00 Uhr

2023/2024
Déi eng soe Kalenner, 
déi aner Annorama
Léif Komerodinnen a Komeroden, den 
Annorama 2023/2024 ass eraus.

Wien dorunner intresséiert ass, ka sech 
dee bei eis an den Casino Syndical siche 
kommen. Op Wonsch kënne mär iech dë-
sen och schécken.

Weider Informatiounen ënner Tel.: 48 70 44-1.
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Neuerscheinung
T.V.L. Trambahn der Stadt Luxemburg 1908-1964 (2 Bände)

Auf insgesamt ca. 880 Seiten mit 
etwa 1250 Fotos und Skizzen wird 
von den Autoren Charles-Léon 
Mayer, Romain Rech, Marc Thoma 
und Michel Dondelinger der
gesamte Werdegang dieser
Straßenbahn

über 56 Jahre mit zwei Weltkriegen dargestellt 
sowohl was die Netzentwicklung als auch was 
die Fahrzeugtechnik mit ihren 45 Motorwagen 
als auch ihren 34 Anhängerwagen betrifft. Ne-
ben dem Bahnhofsviertel und der Oberstadt 
wurden auch die Stadtviertel Limpertsberg, 
Eich, Beggen, Hollerich, Clausen, Neudorf, 
Bonneweg, Neumerl, Merl, Rollingergrund, 
Mühlenbach und außerhalb der Gemeinde 
Luxemburg die Orte Bereldingen, Walferdin-
gen und Heisdorf bedient.
Auch die Planungen eines Straßenbahnnetzes 
für die frühere Gemeinde Hollerich werden de-
tailliert dargestellt.
Selbstverständlich wird die Geschichte der 
Schmalspurbahn („Charly“) Luxemburg – 
Dommeldingen (– Echternach) und die Wech-
selwirkungen auf dem mit der Trambahn 
gemeinsamen Streckenabschnitt Freiheitsa-
venue – Bahnhof Glacis – Rollingergrund – Dar-
gentplatz nicht vernachlässigt.
GROUPEMENT DES AMIS DU RAIL (G.A.R.)
Association sans but lucratif (RCSL F5410)
www.gar.lu - tél.: (+352) 30 58 89
Nouspelterstrooss, 2 L-8398 Roodt

Bestellen können Sie die Bücher durch Überweisung des Betrages von jeweils 52 € pro Band
auf das Konto IBAN LU78 1111 0078 5595 0000 ( CCPLLULL) von
G.A.R.-Documentation Nouspelterstrooss,2 L-8398 Roodt/Eisch
mit dem Vermerk GAR 2021 für Band 1 und/oder GAR 2022 für Band 2

oder im Onlineshop auf www.gar.lu
Versandkosten : Luxemburg portofrei
Ausland (D, B, NL, F, AT) 18,00 € / andere Länder auf Anfrage
weiterhin in unserem Online-shop auf www.gar.lu erhältlich:
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Monsieur le Ministre,

Pour donner suite à votre demande lors de notre entrevue 
du 9 juillet 2021 et en vue des négociations a venir pour le 
nouvel accord salarial pour les fonctionnaires et employés 
de l’État, j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe le 
catalogue de revendications du département de la Fonc-
tion publique de l'OGBL en vue des dites négociations.
Comme indiqué dans le premier tiret de notre catalogue, 
notre première demande est de toute évidence notre par-
ticipation à ces négociations, qui n'impactent pas seule-
ment les fonctionnaires et employés de l’État organisées 
dans l'OGBL, mais également, directement ou indirecte-
ment, des dizaines de milliers de travailleurs du secteur 
public, dont les agents CFL, les salariés, fonctionnaires et 
employés des services publics communaux,les salariés de 
l'Etat, ainsi que les salariés des établissements publics et 
conventionnés dans les secteurs de la santé, des services 
sociaux et éducatifs. Or toutes ces personnes ne sont pas 

représentées par la CGFP, qui regroupe exclusivement les 
fonctionnaires et employés de l'Etat, alors que l'OGBL 
respectivement le FNCTTFEL Landesverband, sont majo-
ritaires dans la grande majorité des secteurs concernés.
Nous vous saurions gré par conséquent de bien vouloir 
nous proposer plusieurs dates pour une première réunion 
de négociation. Nous vous communiquerons la compo-
sition de notre délégation après fixation de la date de la 
première réunion.
En attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considé-
ration.

Pour le département de la Fonction publique de l'OGBL,
Frédéric Krier
Membre du Bureau exécutif
Responsable du département de la Fonction publique

Lettre à Monsieur Marc Hansen,
Ministre de la Fonction publique. 

(26. octobre 2022)
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Catalogue de revendications du Département 
de la Fonction publique de l'OGBL en vue des 
prochaines négociations de l'accord salarial 
de la Fonction publique
Pour des négociations globales pour I'ensemble du secteur public

Actuellement, le gouvernement négocie l'ac-
cord salarial de la Fonction publique à huis 
clos avec le seul syndicat majoritaire dans la 
Fonction publique. Or, des milliers de travail-
leurs du secteur public dépendent directement 
de ces négociations, dont les agents CFL, les 
services publics communaux, les salariés de 
l’État, les salariés des établissements publics 
et conventionnés dans les secteurs de la san-
té, des services sociaux et éducatifs. Pour 
d'autres secteurs, il n'y a plus de lien direct 
avec les négociations de l'accord salarial, 
mais il y a lieu de prévoir une évolution en 
lien avec celle de la Fonction publique: le sec-
teur de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche, le Laboratoire national de Santé, les 
salariés de POST Luxembourg, POST Telecom 
et de Luxtram ...
Pour toutes ces raisons, l'OGBL revendique de 
remplacer le modèle actuel par des négocia-
tions globales pour l'ensemble du secteur pu-
blic, en y incluant impérativement le syndicat 
majoritaire dans ces secteurs, l'OGBL.
En attendant une telle reforme, l'OGBL ré-
clame au minimum son intégration dans les 
négociations à venir en tant que syndicat 
majoritaire dans tous les secteurs dont l’évo-
lution des rémunérations dépend directement 
des résultats des négociations de l'accord sa-
larial de la Fonction publique.

Deux accords sans augmentation de sa-
laire, cela suffit !
Malgré une situation des finances publiques 
globalement saine, deux accords salariaux 
subséquents (portant sur les années 2018-19, 
respectivement 2020-2021-2022) ont été si-
gnés sans prévoir une adaptation de la valeur 
du point indiciaire. Ces « Nullrunden» ont aussi 
impacté tous les autres secteurs qui dépendent 
de l'accord salarial. En outre, cette année s'est 
ajouté le report d'une tranche indiciaire, qui 
a directement diminué le pouvoir d'achat des 
fonctionnaires, des employés de l’État et des 
communes et des salariés du secteur public.
Le prochain accord salarial doit prendre en 
compte une compensation pour l'absence 
d'une revalorisation salariale pendant les cinq 
dernières années ainsi que les pertes salariales 
en termes réels encourues par la manipulation 
de l'index.

Pour cette raison, l'OGBL demande une aug-
mentation salariale globale de 5%. Cela cor-
respond d'ailleurs en gros à l’évolution du sa-
laire social minimum de 2018 à 2022 (4,8% au 
total) pour rattraper l’évolution générale des 
salaires, sans prendre en compte l'ajustement 
prévu au 1.1.2023. Ainsi, une partie de la perte 
relative par rapport à l’évolution générale des 
salaires depuis 2018 serait donc rattrapée.

La mise en place d'un groupe de travail pa-
ritaire visant à envisager une réduction du 
temps de travail dans le secteur public.
La question de la réduction du temps de tra-
vail pour assurer une meilleure « work/lifeba-
lance » est discutée de plus en plus sur le plan 
international. Aux yeux de l'OGBL, le secteur 
public est appelé à jouer un rôle de précurseur 
et de modèle- à cet égard, qui pourrait servir 
comme exemple pour d'autres secteurs.

Pour une représentation démocratique du 
personnel - aussi dans la Fonction publique.
Dans le contexte de la discussion du Co-
vidCheck, le Conseil d’État a constaté une iné-
galité de traitement entre la représentation 
du personnel au niveau des salariés et celle 
au niveau des fonctionnaires et des employés 
de l’État. Or cette inégalité ne se limite pas au 
CovidCheck. II y a lieu de prévoir des élections 
démocratiques de représentations du person-
nel aussi au niveau des fonctionnaires et em-
ployés de l’État. Ces représentations du per-
sonnel doivent jouir des mêmes droits que les 
délégations des salariés - p.ex. crédit d'heures, 
droit de communiquer avec le personnel et 
d'afficher des communications syndicales, 
protection de l'emploi et de la carrière ...

Abolition du système d’évaluation de la 
performance dans la Fonction publique
L'OGBL se prononce pour une abolition du sys-
tème d’évaluation introduit dans le contexte 
de la réforme de la Fonction publique. Un tel 
système ne correspond nullement à une lo-
gique de service public et n'y fait pas de sens. 
Au lieu des objectifs escomptes, le système 
d'évaluation ne met en place que des procé-
dures bureaucratiques lourdes qui ne sont au-
cunement justifié par des prétendus gains en 
« performance ».

Pour un reclassement des policiers di-
plômes dans la carrière B1 et des aiguil-
leurs du ciel dans la carrière A2
II est incompréhensible que des centaines 
de policiers ayant accompli avec succès des 
études secondaires sont toujours classés 
dans la carrière Cl, ou ils doivent maintenant 
former des nouvelles recrues, qui, elles, sont 
classées correctement dans la carrière B1. 
Au lieu d'obliger les personnes concernées à 
prolonger les démarches judiciaires, le gou-
vernement doit agir et revaloriser les carrières 
concernées de Cl vers B1.
Par ailleurs, au vu du niveau de responsabilité 
et des compétences requises, l'OGBL demande
aussi un reclassement des aiguilleurs du ciel 
actuellement dans la carrière B1 dans la car-
rière A2.

Autres revendications:

Réintroduction de la préretraite pour travail 
poste, en prévoyant une prise en compte 
des permanences de nuit.

Prévoir la possibilité de passer un examen 
de promotion au moins une fois par an.

Harmoniser les règles en matière de car-
rière ouverte et la prévoir pour toutes les 
administrations

Améliorer la décharge liée a l'âge pour les 
enseignants et prévoir une égalité de traite-
ment entre fonctionnaires et employés de 
l’État (chargés de cours} à ce niveau

Revendications particulières au niveau 
des fonctionnaires communaux, à la suite 
des modifications induites par le transport 
public gratuit et dans un contexte de pro-
blèmes de recrutement dans le secteur des 
bus communaux :

• Rétablir le début des carrières des chauf-
feurs de bus au grade 4

• lntroduire une nouvelle prime pour com-
penser la perte de la prime « perte caisse » 
pour les chauffeurs de bus
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Schleppende Umsetzung 
des „Solidaritéitspak 2.0“ 
Tripartite Formelle Opposition bei Gesetzentwurf für Unternehmensbeihilfen 

Die Herbst-Tripar-
tite hat vor einem 
Monat mit dem 
„Solidaritéitspak 
2.0“ ihren Ab-
schluss gefunden. 
Seitdem arbeitet 
die Tripartite-Son-
derkommission 
des Luxemburger 
Parlaments an der 
Umsetzung des 
Maßnahmenka-
talogs. Wir bieten 
einen Überblick, wo 
die Arbeiten dran 
sind – und wo es 
derzeit an der Um-
setzung hapert. 

Den Abgeordneten der 
Spezialkommission Tripar-
tite mangelt es wahrlich 
nicht an Arbeit. Nachdem 
sich die Arbeiten am „So-
lidaritéitspak 1.0“ bis kurz 
vor die Sommerpause hin-
zogen, sind die Parlamen-
tarier seit Anfang Oktober 
wieder im Einsatz, um die 
Maßnahmen aus dem „So-
lidaritéitspak 2.0“ zu ver-
wirklichen. Und es bleibt 
noch ein ganzes Stück 
Arbeit, denn: Einzig und 
allein das Gesetz zur Sen-
kung der Mehrwertsteuer 
hat bisher den Weg durchs 
Parlament gefunden. In 
dem Gesetzentwurf wur-
den ebenfalls die Subventi-
on für Heizöl von 7,50 Cent 
pro Liter auf 15 Cent pro 
Liter und die Subvention 
von Industriediesel auf 15 
Cent pro Liter angehoben. 
Diese Subventionen sol-
len bis zum 31. Dezember 
2023 weiterlaufen. Mit 60 
Ja- und keiner einzigen Ge-
genstimme wurde das un-
umstrittene Gesetz am 20. 
Oktober am Krautmarkt 
durchgewunken.

In einer Motion hatte die 
CSV-Fraktionsvorsitzende 
Martine Hansen während 
einer Plenarsitzung am 20. 
Oktober 2022 zusätzliche 
Kompensationsmaßnah-
men für landwirtschaft-
lichen Diesel gefordert. 
Diese Motion wurde mit 
den Stimmen der Mehr-
heitsparteien und von „déi 
Lénk“ abgelehnt. Landwirt-
schaftsminister Claude 
Haagen (LSAP) hat in dem 
Kontext auf das bereits in 
der Version 1.0 geschnür-
te Maßnahmenpaket ver-

wiesen, in dem pro land-
wirtschaftlichen Betrieb 
35.000 Euro an finanzi-
ellen Hilfen bereitgestellt 
wurden. Wie das Tageblatt 
schon Anfang Juli in Erfah-
rung brachte, sind diese 
Hilfen jedoch an Bedingun-
gen geknüpft. „Im Rahmen 
der Tripartite wurden diese 
Beihilfen vom Landwirt-
schaftsministerium mit 
einem Maximalbetrag von 
35.000 Euro/Betrieb ein-
geplant, aber nur für den 
Fall, dass eine detaillier-
te Analyse der landwirt-

schaftlichen Märkte und 
eine Bestandsaufnahme 
der Situation unserer land-
wirtschaftlichen Betriebe 
nach der Ernte im Herbst 
2022 ergibt, dass diese 
Beihilfen nötig sind“, lau-
tete die Antwort aus dem 
Landwirtschaftsministeri-
um auf Anfrage des Tage-
blatt. Nationale Interventi-
onen im Agrarbereich sind 
aufgrund der Gemeinsa-
men Europäischen Agrar-
politik (siehe Infokasten) 
schwieriger umzusetzen 
als Unternehmensbeihilfen 

in anderen Wirtschafts-
sektoren.

Einspruch 
des Staatsrats

Größere Probleme bereitet 
hingegen der Gesetzesent-
wurf, der die Beihilfen für 
die Unternehmen regelt, 
die besonders stark von 
den steigenden Energie-
preisen betroffen sind. 
Wirtschaftsminister Franz 
Fayot (LSAP) legte den 
Abgeordneten den Gesetz-
entwurf am 27. September 

Mit der Gaspreisbremse soll sich jeder Haushalt die Heizkosten für den kommenden Winter leisten können Foto: Annette Riedl/dpa
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vor und ergänzte diesen 
am 10. Oktober noch ein-
mal mit einer Reihe von 
Änderungsanträgen der 
Regierung. Der Staatsrat 
jedoch legte vergangene 
Woche gegen eine dieser 
Änderungen eine „opposi-
tion formelle“ ein. Der Ent-
wurf der Regierung sieht 
nämlich derzeit vor, dass 
ab Oktober keine Beihilfen 
mehr beantragt werden 
können, wenn diese den 
Grenzwert von 100 Euro 
nicht überschreiten. Eine 
Maßnahme, die laut Regie-

rung „zur Begrenzung des 
Verwaltungsaufwands“ 
eingeführt wurde.
„Da diese Maßnahme 
rückwirkend zum Zeit-
punkt der Verkündung des 
Gesetzes gilt, kein Ziel von 
allgemeinem Interesse 
verfolgt und das berech-
tigte Vertrauen der poten-
ziellen Beihilfeempfänger 
verletzt, muss der Staats-
rat formell Einspruch da-
gegen erheben“, schreibt 
die hohe Körperschaft in 
ihrem Gesetzesgutachten. 
Die Parlamentarier der 
Sonderkommission Tripar-
tite werden sich deshalb 
am 8. November erneut 
mit dem Gesetzentwurf 
des LSAP-Ministers be-
schäftigen müssen. Im 
„Solidaritéitspak“ begrün-
dete die Regierung die 
Maßnahme dadurch, dass 
ein „Level playing field“ für 
Luxemburger Firmen her-
gestellt werden sollte. Das 
im Vergleich zu Mitbewer-
bern, die in ihren Heimat-
ländern wegen der Unter-
stützungsleistungen einen 
Wettbewerbsvorteil haben.

„Good faith“ 
-Abkommen

Die Vorzeigemaßnahme 
des Tripartite Abkommens 
aber bleibt die Deckelung 
der Gaspreisbremse und 
die Deckelung der Strom-
preise für Privathaushal-
te. Geplant ist, dass der 
Preisanstieg beim Gas auf 
15 Prozent im Vergleich 
zum durchschnittlichen 
Preisniveau im September 
2022 gedeckelt wird. Die 
Preise für Strom für Haus-
halte mit einem Verbrauch 
von weniger als 25.000 Ki-
lowattstunden im Jahr sol-
len sogar auf dem Niveau 
von 2022 „stabilisiert“, 
sprich gedeckelt werden – 
das, um dem erwarteten 

Anstieg der Strompreise 
zu Beginn des kommenden 
Jahres entgegenzuwirken.
Bisher hat die Regierung 
jedoch nur einen Gesetz-
entwurf für die Gaspreis-
bremse vorgelegt. Diese 
basiert jedoch auf einem 
„Good faith“-Abkommen – 
dixit Energieminister Clau-
de Turmes („déi gréng“) 
– zwischen Regierung und 
Gasversorgern in Luxem-
burg, das bereits in Kraft 
ist. Heißt: Die Mehrkosten 
für die befürchteten Gas-
preisanstiege Beginn Okto-
ber wurden bereits von der 
Regierung übernommen 
– ohne dass die legislative 
Basis dafür bereits gelegt 
wurde. Zudem sollen die 
Netzkosten für das Gasnetz 
bis Dezember 2023 eben-
falls von der Regierung und 
nicht vom Endverbraucher 
übernommen werden. Da-
mit wird eine Maßnahme 
aus dem ersten Triparti-
te-Abkommen zu Beginn 
des Jahres um ein weiteres 
Jahr verlängert.

Keine Index- 
Modulation

Die einzige weitere Maß-
nahme, für die der recht-
liche Rahmen bereits 
bekannt ist, ist die der 
staatlichen Beteiligung 
an den Energiekosten von 
Pflegeheimen. Auch hier ist 
geplant, dass Luxemburgs 
Alten- und Pflegeheime ab 
dem ersten Oktober eine 
finanzielle Unterstützung 
für die steigenden Ener-

giekosten erhalten – und 
diese im Gegenzug nicht 
auf ihre Einwohner abwäl-
zen. Der Beitrag wird auf 
der Grundlage ihrer Kos-
ten im Vergleich zum Zeit-
raum von Januar 2019 bis 
Juni 2022 berechnet. Das 
Gutachten des Staatsrates 
steht bei diesem und beim 
Gesetzesentwurf zur Gas-
preisbremse noch aus.
Da im Solidaritéitspak 
2.0 keine Modulation der 
Lohnindexierung vorge-
nommen wurde, fallen kei-
ne legislativen Arbeiten zur 
Änderung des Index-Geset-
zes an. Diese haben nach 
dem vergangenen Triparti-
te-Abkommen im Frühjahr 
dieses Jahres die Arbeiten 
in der Spezialkommission 
bestimmt. Eine Indextran-
che, die möglicherweise 
Ende des Jahres oder An-
fang 2023 fällig wird, soll 
ebenso ausgezahlt werden 
wie die Indextranche, die 
von Juni 2022 auf April 
2023 verschoben wurde.
Mit der Gaspreisbremse 
soll sich jeder Haushalt die 
Heizkosten für den kom-
menden Winter leisten 
können

Unterstützung 
für Landwirte  

Einige Landwirte kommen 
derzeit noch in den Ge-
nuss von finanziellen Bei-
hilfen, die teilweise noch 
aufgrund der Pandemie 
beschlossen wurden. So 
erhalten Schweinezucht-
betriebe eine finanzielle 

Unterstützung von bis zu 
40.000 Euro. Bis Juni wur-
den laut Landwirtschafts-
ministerium insgesamt 
556.845,59 Euro ausge-
zahlt. Insgesamt 29 Lux-
emburger Betriebe haben 
diese Beihilfen demnach 
erhalten. Zudem können 
Landwirte einen Antrag auf 
Beihilfen im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EU stellen. „Die Bei-
hilfe ist an die Bedingung 
geknüpft, dass sich die Er-
zeuger des Agrarsektors zu 
umwelt- und klimagerech-
ten Produktionsmethoden 
verpflichten“, schreibt das 
Landwirtschaftsministeri-
um. Für diese Beihilfe ste-
hen insgesamt 1.330.710 
Euro zur Verfügung.
Die Gemeinsame Agrarpo-
litik (GAP) ist ein Politik-
bereich der Europäischen 
Union. Bei der Errichtung 
des Gemeinsamen Mark-
tes durch den Vertrag 
von Rom im Jahr 1958 
war die Landwirtschaft in 
den sechs Gründerstaa-
ten durch eine starke In-
tervention des Staates 
gekennzeichnet. Um die 
landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse in den freien 
Warenverkehr einzube-
ziehen und zugleich eine 
staatliche Intervention im 
Agrarsektor beizubehal-
ten, mussten die mit dem 
Binnenmarkt nicht zu ver-
einbarenden nationalen 
Interventionsmechanis-
men abgeschafft und auf 
die Gemeinschaftsebene 
übertragen werden.Mit der Gaspreisbremse soll sich jeder Haushalt die Heizkosten für den kommenden Winter leisten können Foto: Annette Riedl/dpa

Foto: Freepik.com
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Neue Webseite
Unsere neue Webseite www.syndikat-eisebunnen.lu ist kürzlich live geschaltet worden. 

Nach wochenlan-
ger technischer, 
optischer und 
auch inhaltlicher 
Überarbeitung, 
präsentiert sich 
unsere neue Websi-
te nun grundlegend 
modernisiert und 
erneuert. Unsere 
neue Webseite 
ist aber nicht nur 
bezüglich ihres De-
signs verschönert 
worden, sondern 
sie ist auch voll an-
passungsfähig an 
das Endgerät, mit 
dem der Benutzer 
die Webseite an-
schaut, egal ob mit 
dem Handy, dem 
Tablet oder dem 
Computer.

Die alten URL-Adres-
sen www.landesverband.
lu sowie www.fncttfel.lu 
werden auf die neue Web-
seite www.syndikat-eise-
bunnen.lu weitergeleitet. 
Trotz intensivem Test 
könnte es möglicherweise 
jedoch an der ein oder an-
deren Stelle noch ein paar 
kleinere Probleme, was 
die Darstellung einzelner 
Elemente der Webseite 
betrifft, geben. Sollte je-
mandem ein solches Pro-
blem auffallen, oder wenn 
jemand seinen ganz all-
gemeinen Eindruck zu der 
neuen Webseite zusenden 
will, möchten wir Sie dar-
um bitten, unser Kontakt-
formular zu benutzen.
Wir wünschen Euch jetzt 
viel Spaß beim Entdecken 
unserer neuen Homepage !

Josy Bourggraff

Das Design unserer alten Webseite hatte folgendes Layout:

Und so sieht nun das Design unserer neuen Webseite aus:
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Nouveau site Internet
Notre nouveau site Internet www.syndikat-eisebunnen.lu vient d'être mis en ligne. 

Après des se-
maines de travail 
sur le plan tech-
nique, visuel et 
du contenu, le 
nouveau site In-
ternet a été fon-
damentalement 
modernisé et 
renouvelé. Notre 
nouveau site web 
n'a pas seulement 
été embelli au 
niveau du design, 
mais il est égale-
ment entièrement 
adaptable au 
périphérique avec 
lequel l'utilisateur 
le consulte, que 
ce soit un télé-
phone portable, 
une tablette ou 
un ordinateur.

Les anciennes adresses 
URL www.landesver-
band.lu et www.fncttfel.
lu sont redirigées vers 
le nouveau site www.
syndikat-eisebunnen.
lu. 
Malgré des tests inten-
sifs, il est cependant 
possible qu'il y ait en-
core quelques petits 
problèmes d'affichage 
de certains éléments 
du site. Si une personne 
devait constater un tel 
problème ou si une per-
sonne voulait envoyer 
son impression géné-
rale sur le nouveau site, 
nous vous prions d'uti-
liser notre formulaire 
de contact.
Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir à 
découvrir notre site !

Josy Bourggraff

Le layout de notre ancien site Internet était le suivant :

Et, voici à quoi ressemble maintenant le nouveau design de notre nouveau site Internet :
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Schwere Zeiten stehen bevor!
Seit Russland der Ukrai-
ne den Krieg erklärt hat, 
stehen wir in Europa vor 
einer großen Heraus-
forderung. Die Politik 
versucht alles Mögliche, 
die Energiepreisent-
wicklung so niedrig wie 
nur möglich zu halten. 
Im September 2022 
wurde von der Regie-
rung eine ausführliche 
nationale Informations- 
und Sensibilisierungs-
kampagne gestartet, 
die die gesamte Bevöl-
kerung anregen soll, 
die Energie effizienter 
zu verbrauchen. Eine 
gewisse Solidarität wird 
von uns allen verlangt. 
Die ersten Maßnahmen 
wurden bereits von Ge-
meinden, Betrieben und 
Bürgern in die Wege 
geleitet. Öffentliche 
Gebäude werden wenig 
beleuchtet, die Tempe-
ratur wird in den Büros 
gesenkt. In den öffent-
lichen Schwimmbädern 
wird die Wassertem-
peratur gesenkt. Durch 
diese Maßnahmen 
erhofft man sich 15 
Prozent beim Gas und 
5 Prozent beim Strom 
einzusparen.

Unter den hohen Energie-
preisen müssen wir alle lei-
den. Viele Verbraucher wer-
den sich daher in diesem 
Winter Gedanken machen, 
wie sie die hohen Energie-
preise stemmen sollen. 
Das Thema Energiesparen 
wird für viele eine Selbst-
verständigkeit werden, 
weil die hohen Kosten viele 
Haushaltskassen spren-
gen werden. Die Energie-
preise, sei es beim Heizen 
oder an der Tankstelle, 
stellt die Gesellschaft vor 
neue Herausforderungen. 
Immer öfter denkt man 
darüber nach, das Auto 
stehenzulassen und auf 
den öffentlichen Transport 
zurückzugreifen.
Aber nicht nur der Pri-
vatverbraucher, sondern 
ebenfalls die Industrie hat 

mit den hohen Energiekos-
ten zu kämpfen. Die ho-
hen Gas- und Spritkosten 
treiben die Produktions- 
und Transportkosten in 
die Höhe. Einige Betriebe 
haben mit einer gewissen 
Existenznot zu kämpfen. 
Die entstandenen Zu-
satzkosten bei Produk-
tion und Transport wer-
den letztendlich auf den 
Endverbraucher umge-
legt. Täglich werden Ton-
nenweise Güter über die 
Straße transportiert. Das 
Straßennetz ist überlastet 
und das Unfallrisiko steigt 
weiter an. Dabei könnten 
viele Gefahrentransporte 
über die Schiene transpor-
tiert werden, doch die Spe-
diteure bevorzugen lieber 
den Lastkraftwagen als 
Transportmittel. Ein Um-
denken des Transports auf 
die Schiene ist erforderlich.
Es wäre jetzt an der Zeit, 
den Schienengüterverkehr 
zu fördern und gleichzeitig 
den CO2 Ausstoß zu redu-
zieren. Pro Tonnenkilome-
ter verursachen Güterzüge 

80 Prozent weniger CO2 als 
Lastkraftwagen. Der Schie-
nengütertransport fährt 
aufgrund seines geringen 
Rollwiderstand, der 5-mal 
niedriger ist als der Stra-
ßentransport, viel energie-
effizienter. Stahl auf Stahl 
rollt leichter als Gummi auf 
Asphalt. Im Schnitt ersetzt 
eine Güterbahn bis zu 52 
Lkws, die ansonsten oft im 
Stau stehen und in den In-
nenstädten für schlechten 
Sauerstoff sorgen.
Während man in der Au-
tobranche gerade alter-
native Antriebe für sich 
entdeckt, gibt es die Elek-
tromobilität im Schienen-
güterverkehr bereits seit 
Jahren. Hier wird der größ-
te Teil des Güterverkehrs 
von der Bahn elektrisch 
erbracht.
Im Vergleich zur Straße, 
passieren im Schienen-
verkehr 42-mal weniger 
Gefahrgutunfälle. Daher 
werden auch die meisten 
Gefahrguttransporte mit 
dem Güterzug transpor-
tiert. Der Transport über 

die Schiene würde den 
täglichen Straßenverkehr 
erheblich entlasten und 
dies würde der Sicherheit 
im Straßenverkehr eben-
falls zugutekommen. Da 
der Güterzug unabhängig 
von vielen Verkehrsproble-
men auf der Straße ist, wie 
z.B. Staus oder Unfälle, ist 
die Verlässlichkeit höher. 
Der Kunde hat den Vorteil, 
dass die Lieferzeit nicht 
vom Verkehr oder den 
Wetterbedingungen beein-
flusst wird.
Vielen Eisenbahngesell-
schaften in Europa stehen 
schwere Zeiten bevor. Die 
hohen Strompreise treiben 
momentan die Betriebskos-
ten der Bahn in die Höhe. In 
Europa können die Bahnen 
diese hohen Kosten nicht 
an Kunden weitergeben. 
Die Bahngesellschaften 
haben meistens Stamm-
kunden und ihre Kunden-
verträge laufen über eine 
längere Zeitspanne. Die ho-
hen Kosten des LKW-Diesel 
können die Spediteure an 
den Kunden weiterleiten. 

Die Spediteure können viel 
schneller die Kunden wech-
seln und ihre Aufträge sind 
meistens Kurzzeitaufträge. 
Dieses Phänomen führt zu 
ernsthaften Problemen. Die 
Klimaziele wären gefähr-
det und einige Eisenbahn-
gesellschaften in Europa 
drohen ins Schwanken zu 
kommen. Hier ist die Re-
gierung gefordert, um die 
Eisenbahngesellschaften 
in Europa von den hohen 
Energiepreisen zu entlas-
ten.

Georges Melchers
Präsident Syndikat 
Eisenbahnen
OGBL/FNCTTFEL-
Landesverband

Foto: Thinkstock
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Des temps diffi ciles 
s'annoncent !

Depuis que la Russie 
a déclaré la guerre à 
l'Ukraine, nous som-
mes confrontés à un 
grand défi  en Europe. La 
politique fait tout pour 
maintenir l'évolution 
des prix de l'énergie à 
un niveau aussi bas que 
possible. En septembre 
2022, le gouvernement 
a lancé une campag-
ne nationale détaillée 
d'information et de 
sensibilisation afi n 
d'inciter l'ensemble 
de la population à une 
consommation plus 
judicieuse de l'énergie. 
Une certaine solidarité 
est demandée à chacun 
et à chacune d'entre 
nous. Les premières 
mesures ont déjà été 
mises en place par les 
communes, les entre-
prises et les citoyens. 
Les bâtiments publics 
sont désormais moins 
éclairés, la tempéra-
ture est abaissée dans 
les bureaux.  Dans les 
piscines publiques, la 
température de l'eau 
est abaissée. Grâce à 
ces mesures, on espère 
économiser 15 pour 
cent sur le gaz et 5 pour 
cent sur l'électricité.

Nous devons tous faire 
face à la hausse des prix 
de l'énergie. De nombreux 
consommateurs se de-
manderont donc cet hi-
ver comment ils pourront 
supporter les prix élevés 
de l'énergie. La question 
des économies d'énergie 
deviendra pour de nom-
breuses personnes une évi-
dence, car les coûts élevés 
feront exploser le budget 
de nombreux ménages.  
Les prix de l'énergie, que 
ce soit pour le chauffage 
ou à la pompe, posent de 
nouveaux challenges à la 
société. De plus en plus 
souvent, on réfl échit à lais-
ser sa voiture au garage 
et à utiliser les transports 
publics. 
Cependant, le consomma-
teur privé n'est pas le seul 
à devoir faire face aux coûts 
élevés de l'énergie, l'indus-
trie aussi. Les coûts élevés 
du gaz et du carburant 
font grimper les coûts de 
production et de transport. 
Plusieurs entreprises sont 
confrontées à une certaine 
diffi culté à survivre. Les 
coûts supplémentaires en-
gendrés par la production et 
le transport sont fi nalement 
répercutés sur le consom-
mateur fi nal. Chaque jour, 
des tonnes de marchan-
dises sont transportées 

par la route. Le réseau 
routier est surchargé et le 
risque d'accident ne cesse 
d'augmenter. Pourtant, de 
nombreux transports de 
marchandises dangereuses 
pourraient être acheminés 
par le rail, mais les trans-
porteurs préfèrent utiliser le 
poids lourd comme moyen 
de transport. Il est néces-
saire de réorienter le trans-
port vers le rail.
Le moment serait venu de 
promouvoir le transport 
ferroviaire de marchan-
dises tout en réduisant 
les émissions de CO2. Par 
tonne-kilomètre, les trains 
de marchandises émettent 
80 pour cent de CO2 en 
moins que les camions. Le 
transport de marchandises 
par rail est beaucoup plus 
effi cace sur le plan éner-
gétique en raison de sa 
faible résistance au roule-
ment, cinq fois inférieure à 
celle du transport routier. 
Acier sur acier roule plus 
facilement que du caout-
chouc sur de l'asphalte. 
En moyenne, un train de 
marchandises remplace 
jusqu'à 52 camions qui, 
sans cela, sont souvent 
bloqués dans les embou-
teillages et provoquent 
une mauvaise oxygénation 
dans les centres-villes.
Alors que le secteur auto-

mobile vient de découvrir 
les systèmes de propulsion 
alternatifs, le transport fer-
roviaire de marchandises 
utilise la technologie de 
l'électromobilité depuis des 
années. Dans ce domaine, 
la majeure partie du trans-
port de marchandises est 
assurée par le rail à l'aide 
de l'électricité.  
Par rapport à la route, les 
accidents liés aux mar-
chandises dangereuses 
sont 42 fois moins nom-
breux sur le rail. C'est 
pourquoi la plupart des 
transports de marchan-
dises dangereuses se font 
par train. Le transport par 
rail permettrait de réduire 
considérablement le trafi c 
routier quotidien, ce qui 
serait également au béné-
fi ce de la sécurité routière. 
Comme le transport par 
train de marchandises est 
indépendant de nombreux 
problèmes de circulation 
sur la route, comme par 
exemple les embouteil-
lages ou les accidents, la 
fi abilité est plus grande. Le 
client a l'avantage que le 
délai de livraison n'est pas 
infl uencé par le fl ux de cir-
culation ou les conditions 
météorologiques.
De nombreuses compa-
gnies ferroviaires en Eu-
rope sont confrontées à 

des temps diffi ciles. Les 
prix élevés de l'électricité 
font actuellement grim-
per les coûts d'exploita-
tion des chemins de fer. 
En Europe, les chemins 
de fer ne peuvent pas ré-
percuter ces coûts élevés 
sur les clients. Les compa-
gnies ferroviaires ont gé-
néralement des contrats 
avec des clients réguliers 
et ceux-ci s'étendent sur 
une longue période. Quant 
aux coûts élevés du die-
sel pour les camions, les 
transporteurs peuvent les 
répercuter sur les clients. 
Les expéditeurs ont la 
possibilité de changer de 
clients beaucoup plus ra-
pidement et les contrats 
qu'ils passent sont géné-
ralement de courte durée. 
Ce phénomène entraîne de 
sérieux problèmes. Les ob-
jectifs climatiques seraient 
menacés et certaines com-
pagnies ferroviaires en 
Europe risquent de se re-
trouver dans la tourmente. 
C'est là que le gouverne-
ment doit intervenir pour 
soulager les compagnies 
ferroviaires en Europe des 
prix élevés de l'énergie.
Georges Melchers
Président du Syndicat Chemins 
de fer
OGBL/FNCTTFEL-
Landesverband
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Bericht der Personalvertreterversammlung 
CFL cargo vom 12.10.2022
Am 12. Oktober 2022 trat die Personalvertretung zur 3ten Sitzung des Jahres 2022 mit der Direktion von CFL 
cargo zusammen. 

Die CFL cargo Direktion 
war vertreten durch 
Frau Laurence Zenner, 
Herr Boris Peters, Herr 
Sébastien Hoffmann, 
Herr Max Solvi und Frau 
Carole Huberty fungier-
te als Schriftführerin. 
Zum späteren Zeitpunkt 
kam auch noch Herr Ni-
kolas Clerc dazu, um für 
die spezifische Anfrage 
zu den Triebfahrzeugen 
eine Antwort zu geben.

Die Personalseite des Lan-
desverbandes war ver-
treten durch die Kamera-
den Dirk Lorig, Wolfgang 
Schulz, Marvin Sonntag, 
Oliver Benassi und dem Si-
cherheitsdelegierten Bru-
no Da Silva.
Als erster Punkt stand die 
Genehmigung des letzten 
Berichtes vom 13.06.2022 
auf der Tagesordnung. Der 
Bericht wurde von allen 
angenommen.

Sicherheit

Im Jahr 2022 gab es seit 
dem 1. Januar bei CFL 
cargo Luxemburg drei Ar-
beitsunfälle. Diese ereig-
neten sich alle im dritten 
Quartal, wovon einer mit 
Arbeitsausfall war. Somit 
wurde das gesteckte Ziel 
für das dritte Quartal nicht 
erreicht. Das heißt, dass 
für das dritte Quartal die 
Sicherheitsprämie nicht 
ausgezahlt wird. 
Weiter ist eine erhöhte An-
zahl an Signalverfehlungen 
festzustellen, welche sich 
bis jetzt in diesem Jahr auf 
vier Fälle beläuft. 

Entwicklung der Firma

Für dieses Jahr liegt der 
Umsatz auf dem geplan-
ten Niveau. Da aber die 
Energiekosten enorm an-
gestiegen sind und auch 
die weiteren Fixkosten 

zeitbedingt einen sehr ho-
hen Wert erreichen, bleibt 
in Summe ein negatives 
Ergebnis zurück. 
Auch sind viele unserer 
Verkehre von den aktuel-
len wirtschaftlichen Be-
dingungen negativ beein-
flusst. Bei Arcelor-Mittal 
wird die Produktion auf 
kosteneffektivere Zeiten 
verlegt, was für uns einen 
erhöhten logistischen Auf-
wand bedeutet. Auch sind 
der Koksverkehr und Treib-
stoffverkehr zurückgegan-
gen. Der Klinkerverkehr 
mit Cimalux ist aber stabil.

Krankenstand

Die Abwesenheitszahlen 
sind allgemein im Ver-
gleich mit dem Vorjahr um 
ca. 1 Prozent gestiegen. 
Vereinzelte Berufsgruppen 
sind momentan weit über 
der gesetzten Höchstzahl. 
Ein Grund hierfür liegt 
noch an den Covid Erkran-
kungen, welche zurzeit im 
Schnitt mit 10 Krankheits-
fällen im Monat anzuset-
zen sind. Hier appelliert 
die Direktion nochmals an 
alle Mitarbeit, die nötigen 
Schutzmaßnahmen einzu-
halten und zu befolgen. 

Installation von 
einem Sonnenschutz 
im Raum der 
Diensteinteiler im NBA

Hier wurde der CFL Site 
Services über den Antrag 
informiert. Es werden noch 
Informationen und Vor-
schläge eingeholt und die 
beste Lösung soll instal-
liert werden.

Formation TE 
der Facteure

Hat eine erweiterte Forma-
tion stattgefunden?
Zur Ausbildung, welche 
2 Tage dauerte und dazu 

noch 3 Schichten in der 
Praxis beinhaltete, wurden 
keine zusätzliche Ausbil-
dung absolviert. 2 Fac-
teure haben bis jetzt noch 
keine Ausbildung erhalten. 
Ihre Grundausbildung wur-
de von einer schriftlichen 
Beurteilung begleitet und 
ihnen wurde ein TIA zu-
gewiesen. Für die Verant-
wortlichen entspricht die 
Ausbildung den Erwartun-
gen und sie sehen keinen 
Bedarf, weitere Schulun-
gen zu geben.

Resümee der letzten 
Umleiterverkehre

Die Delegation teilte den 
Verantwortlichen mit, dass 
es viele Beschwerden von 
Mitarbeiter bezüglich der 
letzten Umleiterverkehre 
gegeben hatte. Diese bein-
halteten z.B. eine schlechte 
Planung und Ausführung 
von Zugleistung, sowie 
fehlende erforderliche Un-
terlagen und eine schlech-
te Lokverfügbarkeit. Die 
Verantwortlichen nahmen 
die Kritik entgegen, und 
wussten über die Umstän-
de Bescheid. Jedoch teilten 
sie uns auch mit, warum 
es bei dieser Vollsperrung 
vermehrt zu Problemen 
gekommen war. Unter an-
derem lag es an mehreren 
zum Teil gleichzeitigen 
Schließungen der Strecke 
Zoufftgen - Thionville, Thi-
onville - Apach, Forbach 
und Bettemburg - Luxem-
burg. Erschwerend hinzu 
kam noch, dass es trotz der 
um 18 % gestiegenen An-
zahl umzuleitender Züge, 
keine Unterstützung von 
DB cargo sowie Sibelit gab, 
im Gegensatz zu den Vor-
jahren. Dazu kamen noch 
die außergewöhnlichen 
hohen Temperaturen, wel-
che Mensch und Maschi-
nen enorm zusetzten, und 
es vermehrt zu Ausfällen 
kam. Um bei den nächsten 

Umleiterverkehren besser 
vorbereitet zu sein, werden 
und wurden von den Ver-
antwortlichen schon mit 
mehreren betroffenen Mit-
arbeitern gesprochen, um 
die Situation besser analy-
sieren zu können. 

Wurde die Risikoana-
lyse der Anbindung 
GSMR des Realtime 
Mitarbeiters erstellt?

Eine Risikoanalyse, welche 
uns als nächsten Schritt in 
dieser Problematik in der 
letzten Personalvertreter-
versammlung vorgestell-
ten wurde, ist nicht er-
folgt. Die Verantwortlichen 
teilten uns jetzt mit, dass 
die vorübergehende An-
ordnung OT_22-01_COO 
das Risiko abdeckt und 
eine Risikoanalyse da-
her nicht erforderlich war. 
Diese Anordnung, welche 
bis September gültig war, 
wird vorerst bis November 
verlängert und dann wird 
entschieden, wie weiter 
verfahren wird. 

Hat jeder Mitarbeiter 
des NBA mit seinem 
Badge vom Treppen-
haus (Notausgang) 
Zugang zu allen 
Stockwerken?

Jeder Mitarbeiter, der in 
dem NBA (New Building 
Administration) arbeitet, 
hat einen Zugang von den 
Treppenhäusern zu den 
verschiedenen Stockwer-
ken. Besucher oder externe 
Firmen haben nur die Be-
rechtigung zu den Stock-
werken aus dem Trep-
penhaus aus, welche sie 
benötigen, um Ihre Arbei-
ten zu erledigen. In einem 
Not- oder Brandfall gilt, 
dass die Zutrittskontrolle 
zum NBA im Notbetrieb 
arbeitet, und nicht von der 

Brandmeldezentrale kon-
trolliert wird. Das bedeu-
tet, dass es während eines 
Feueralarms aktiv bleibt, 
die Fluchtwege werden 
durch die Fluchttüren be-
reitgestellt.

Renovierung BC - wie 
ist der aktuelle Stand?

in Raum, in welchen der 
COV umgezogen ist, wurde 
fertiggestellt. Die Räume 
für CDM/DDM und der Visi-
teure sollen in den nächs-
ten Wochen folgen.

Schlechte Verfügbar-
keit/Erreichbarkeit 
der Diensteinteiler 
und Dispatcher im 
NBA. Welche Verbes-
serungen wurden oder 
werden umgesetzt?

Die Delegation berich-
tet den Verantwortlichen, 
dass es von Mitarbeitern 
viele Beschwerden über 
die schlechte Erreichbar-
keit der Diensteinteiler und 
Dispatcher gibt. Es dauert 
zeitweise 20-30 Minuten, 
bis dass man telefonisch 
jemanden erreicht. Die Ver-
antwortlichen teilten uns 
mit, dass in Bezug auf die 
Planer (ST Visite und UP 
Lux) jetzt 1 Tag in die Wo-
che jemand im CO vor Ort 
ist, um dem betroffenen 
Personal die Kommunika-
tion so zu erleichtern. Auch 
wurde die Anweisung er-
teilt, dass es systematisch 
einen Rückruf der Perso-
nen geben wird (unter der 
Voraussetzung, dass sie 
identifizierbar sind), falls 
ein Anruf nicht direkt ent-
gegengenommen werden 
konnte. Ferner ist hier zur-
zeit eine Einstellung eines 
befristeten Mitarbeiters 
im Gange, um den Aus-
fall eines Diensteinteilers 
zu kompensieren. Weiter 
sind bis zur Einstellung 
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und Ausbildung des neu-
en Planers verschiedene 
alltägliche Arbeiten an die 
operativen Verantwortli-
chen der UP Lux übertra-
gen worden.
In Bezug auf die 
Dispatcher wurde uns 
mitgeteilt, dass seit dem 
26.September der Start 
der Real-Time Teams in 
BU2 und BU3 begonnen 
hat, und die Kommuni-
kation, welche bis dahin 
ausschließlich über BU 1 
lief, nun auf alle drei BU 
aufgeteilt wurde und sich 
somit die Verfügbarkeit 
verbessern müsste. 

Wie wurde die Ver-
teilung des neuen 
Kollektivvertrages 
organisiert?

Die Delegation kritisierte, 
dass es kein einheitliches 
Vorgehen beim Verteilen 
des neuen Kollektivver-
trages zwischen den ver-
schiedenen Standorten 
und Berufsgruppen gab. 
Mehrere Mitarbeiter ha-
ben sich bei der Perso-
nalvertretung gemeldet 
und gefragt, wo der neue 
Kollektivvertrag zu erhal-
ten sei. Die Verantwort-
lichen teilten uns mit, 
dass im August mit der 
Verteilung von CCT und 
Geschenkgutscheinen be-
gonnen wurde. Warum 
jetzt bei der Übergabe 
der Geschenkgutscheine, 
welche nur gegen Unter-
schrift herausgegeben 
wurde, nicht auch immer 
ein Kollektivvertrag mit-

gegeben wurde, konnten 
die Verantwortlichen nicht 
nachvollziehen. 

Probleme mit Ur-
laubsbeantragung 
und Urlaubslisten 
bei den DDM / CDM / 
Visiteur in Up Lux. 

Die bestehende Liste ist 
nicht einsehbar und bei 
beantragtem Urlaub wird 
nicht oder erst spät ge-
antwortet
Dieser Punkt beinhaltete 
mehrere Probleme, welche 
die Delegation den Ver-
antwortlichen mitteilten.
1) Die umgestellte 

Urlaubsstruktur auf ein 
jährliches System, das 
es den Mitarbeitern er-
möglichen soll, einen 
Einblick in die noch ver-
fügbaren Urlaubstage 
nach dem Verteilen des 
Jahresurlaubes zu er-
halten, funktioniert so 
nicht.

2) Die gestellten Ur-
laubsanträge von Mit-
arbeitern werden nicht, 
oder erst sehr spät be-
antwortet, obwohl in 
diesem Zeitraum kein 
weiterer Mitarbeiter 
Urlaub angefragt hat. 
Hier ist die Delegation 
der Meinung, dass eine 
Nachbesserung erfol-
gen muss.

Die Verantwortli-
chen teilten uns mit, 
dass sich das Verfah-
ren zur Validierung 
des Urlaubs auf CDM/
DDM-Ebene geändert 
hat, und die Verant-

wortlichen jeden Urlaub 
genehmigen möch-
ten und es so zu den 
längeren Wartezeiten 
kommt. Es wurden aber 
auch Veränderungen 
vorgenommen, sodass 
verschiedene alltägli-
che Aufgaben auf Mit-
arbeiter des operativen 
Bereiches UP Lux über-
tragen wurden. Unter 
diese Aufgaben fal-
len auch die kurzfris-
tigen Urlaubsanträge. 
Somit müssten die Ant-
worten den Mitarbeitern 
auch schneller mitge-
teilt werden.

Besetzung der freien 
Umlaufpläne "Roule-
ments" beim Factage.
Die drei freien Umlaufplä-
ne werden in den kom-
menden Wochen besetzt 
werden.

Besetzung der Schich-
ten vom Koordinator 
und Dispatcher in der 
UP Sud seit Janu-
ar 2022. Wie viele 
Schichten wurden 
nicht besetzt?

Die Besetzung des 
Dispatchers lag bis Woche 
39 bei 92 %.
Die Besetzung des Koor-
dinators lag bis Woche 39 
bei 30 %.
Grundlegende sollte die 
Besetzung vom Dispatch 
UP Süd mit 2 Dispatchern 
von Montag bis Sonntag-
morgen auf 3 Schichten 
und mit 1 Dispatcher 

Sonntagnacht erfolgen. 
Der Koordinator soll von 
MO-FR auf 2 Schichten 
besetzt sein.
Als Erklärungen, dass die 
Besetzung des Koordina-
tors zu wenig sei, wurde 
uns genannt, dass es be-
trieblich insgesamt seit 
Wochen eine sinkende 
Aktivität gibt, und dass es 
infolge einer Optimierung 
der internen Abläufe einen 
Rückgang beim Rangier-
bedarf gibt. Aus personal 
technischer Sicht ist der 
hohe Krankenstand, El-
ternurlaub und Pensionie-
rung ebenfalls ein Grund 
für die Nichtbesetzung.

Aktualisierung der 
Delegationsberichte 
auf dem Intranet CFL 
cargo

Da seit Längerem die Prä-
sentationen und Berichte 
auf dem Intranet der CFL 
Cargo nicht mehr aktua-
lisiert wurden, forderte die 
Delegation diese wieder 
auf einen aktuellen Stand 
zu bringen. Dem wurde 
von den Verantwortli-
chen zugestimmt und es 
können jetzt jeweils die 
Präsentationen sowie die 
Berichte von dem letzten 
und dem aktuellen Jahr 
eingesehen werden. 
Diese sind auf dem Intra-
net der CFL cargo unter
FRET  CFL cargo  RH 
CFL cargo  Réunion des 
délégués du personnel CC
einzusehen.

Aktueller Stand der 
neuen E-Tfz

Die ersten beiden Lokomo-
tiven werden im April 2023 
geliefert und dienen der 
Ausbildung der Lokführer 
von CFL cargo Deutsch-
land. Weitere 8 Lokomo-
tiven werden im Juli 2023 
geliefert, mit der Zulas-

sung Deutschland - Polen. 
Die Zulassung in Luxem-
burg ist für Anfang 2024, 
in Frankreich und Belgien 
Ende 2024 vorgesehen. 

Zustand Lokomotiven

Unter diesem Punkt 
wurden von der Perso-
nalvertretung Schäden 
vorgetragen, welche die 
schlechten Zustände der 
TFZ wiedergeben sollten. 
Diese beinhalteten Fehler, 
welche wir als sicherheits-
relevant sehen, immer 
wiederkehrende Fehler bei 
denselben Lokomotiven, 
und Wartungsarbeiten, 
welche unserer Meinung 
nicht zu genügend ausge-
führt werden. Auch wurde 
wieder die Reinigung der 
TFZ angesprochen, wel-
che sehr schlecht ist. Eine 
Liste von aktuellen und 
älteren Schäden, welche 
von mehreren TFZ aus 
dem Rail Fleet herausge-
schrieben wurden, hat der 
Verantwortliche vom Fleet 
von uns erhalten. Dieser 
erklärte uns die Abläufe 
der Instandhaltung und 
wieso manche Schäden 
sehr schwer zu reparieren 
sind, da durch teilweise 
nicht korrekte Fehlermel-
dungen es schwierig ist, 
die genaue Störung zu 
verstehen, und den Fehler 
zu beheben. Nach einer 
längeren regen Diskussion 
wurde beschlossen, dass 
im Anschluss ein separa-
tes Treffen von der Perso-
naldelegation, Lokführern 
und den Verantwortlichen 
gemacht werden soll, um 
die Probleme nochmals 
ausführlich zu behandeln 
und eine gemeinsame Lö-
sung zu finden.
Punkte des LCGB wurden 
nicht behandelt, da diese 
der Direktion nicht zeitge-
recht eingereicht wurden.

Dirk Lorig
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Rapport de la réunion de la délégation du 
personnel de CFL-cargo du 12 octobre 2022
En date du 12 octobre 2022, la délégation du personnel a rencontré la direction de CFL cargo pour sa troisième 
réunion de l’année 2022.

La direction de CFL cargo 
fut représentée par Ma-
dame Laurence Zenner 
ainsi que par Messieurs 
Boris Peters, Sébastien 
Hoffmann et Max Solvi. 
Madame Carole Huberty 
assura la fonction de se-
crétaire. Monsieur Nikolas 
Clerc rejoignit la réunion 
plus tard dans le contexte 
des discussions sur le ma-
tériel moteur. 
La délégation de l’OGBL/
Landesverband se com-
posa des camarades Dirk 
Lorig, Wolfgang Schulz, 
Marvin Sonntag, Oliver 
Benassi et du délégué à la 
sécurité Bruno Da Silva.
Le rapport de la réunion 
du 13 juin 2022 approuvé 
à l’unanimité constitua le 
premier point de l’ordre du 
jour. 

Sécurité

Depuis le 1er janvier 2022, 
trois accidents de travail 
dont un avec absence de 
maladie se sont produits 
chez CFL cargo. Ceux-ci 
ont eu lieu pendant le 
troisième trimestre et le 
but fixé pour cette période 
n’est pas atteint. En clair, 
la prime de sécurité ne 
sera ainsi pas versée pour 
cette période.
En plus, une augmenta-
tion des irrégularités dans 
le respect de la signalisa-
tion a dû être constatée. 
Quatre cas se sont déjà 
produits cette année.

Évolution de 
la société

Pour cette année, le chiffre 
d'affaires se situe au ni-
veau prévu. Mais, comme 
les frais de l’énergie et 
les frais fixes supplémen-
taires se situent actuel-
lement à un niveau très 
élevé, le résultat devient 
en fin de compte négatif.
Beaucoup de nos trafics 

subissent l’influence de 
la situation économique 
actuelle. Arcelor-Mittal 
a transféré sa produc-
tion vers les périodes à 
coût plus réduites ce qui 
demande un effort logis-
tique plus important. 
Le volume du trafic de 
coke et de carburant a 
également diminué, le 
volume du trafic de clin-
ker avec Cimalux est resté 
toutefois stable.

Absences pour 
maladie

Le taux d'absentéisme 
pour maladie a augmenté 
de 1 % par rapport à l’an-
née précédente. Certains 
groupes professionnels 
dépassent actuellement 
largement le nombre 
maximal fixé.
Une raison reste la pan-
démie du Covid qui est 
à l’origine de dix congés 
de maladie par mois en 
moyenne. La direction ne 
peut que rappeler au per-
sonnel de respecter les 
consignes d’hygiène re-
commandées.

Mise en place d’une 
protection contre le 
soleil dans le bureau 
du personnel au NBA

La demande a été trans-
mise à CFL Site Services 
qui est encore à la re-
cherche d’informations 
supplémentaires et de 
suggestions. La meilleure 
solution sera retenue par 
après.

Formation TE des 
agents du factage. 
Une formation sup-
plémentaire a-t-elle 
eu lieu ?

Lors de la formation qui 
a comporté deux jour-

nées théoriques et trois 
séances de travail pra-
tiques, aucune formation 
complémentaire n’a eu 
lieu. Deux facteurs n’ont 
pas encore été formés. 
Leur formation de base a 
fait l’objet d’une évalua-
tion écrite et un TIA leur a 
été mis à côté.
Pour les responsables, la 
formation attribuée cor-
respond aux attentes et ils 
ne voient donc pas de be-
soin pour des cours de for-
mation supplémentaires.

Conclusions tirées 
des dernières dévia-
tions de trafic
La délégation informe la 
direction de nombreuses 
réclamations du person-
nel concerné en relation 
avec les dernières dévia-
tions de trafics. Celles-ci 
concernent par exemple 
la mauvaise planification 
et prestation de services 
ainsi qu’un manque de 
documents nécessaires et 
une disponibilité d’engins 
moteurs qui laissait à dé-
sirer.
La direction de CFL car-
go accepta la critique et 
disait être informé de cet 
état de choses. Les res-
ponsables ont fourni à 
la délégation les raisons 
pour l’apparition de ces 
problèmes lors de ce bar-
rage complet de ligne ; 
ceux-ci résultèrent dans 
le barrage simultané 
des lignes Bettembourg 
- Thionville, Thionville 
- Apach, Forbach - Sar-
rebruck et Bettembourg - 
Luxembourg.
Le fait qu’aucune aide lo-
gistique ni de DB cargo ni 
de Sibelit n’a été donnée 
malgré une augmentation 
de 18 % des trains dé-
viés par rapport à l’année 
passée n’a pas facilité les 
choses. En plus les tempé-
ratures élevées ont eu leur 

influence sur le personnel 
et le matériel ; ceci a été 
la cause de suppressions 
répétées.
Afin d'être mieux préparés 
pour les prochaines dé-
viations de trafic, les res-
ponsables s'entretiennent 
et se sont déjà entretenus 
avec plusieurs collabora-
teurs concernés dans le 
but de pouvoir mieux ana-
lyser la situation.

Est-ce que l’analyse 
des risques du raccor-
dement GSMR du col-
laborateur Realtime a 
été dressée ?

L’analyse des risques 
qui nous a été présenté 
comme prochaine étape 
dans ce dossier n’a pas 
été faite. Les responsables 
nous informèrent que 
la réglementation tem-
poraire OT_22-01_COO 
couvre les risques et que 
ce fait l’analyse à ce sujet 
était superflue.
Cette réglementation va-
lable jusqu’au mois de 
septembre sera prolongée 
pour le moment jusqu’au 
mois de novembre. À ce 
moment-là, il sera décidé 
de la suite à donner. 

Est-ce que chaque 
collaborateur du 
NBA a accès avec 
son badge à tous les 
étages depuis la cage 
d’escalier (sortie de 
secours) ?

Chaque collaborateur 
qui travaille dans le NBA 
(Nouveau Bâtiment Ad-
ministratif) a accès avec 
son badge aux différents 
étages depuis les cages 
d’escalier. Les visiteurs ou 
les entreprises externes ne 
peuvent accéder depuis 
les escaliers qu’aux étages 
qui sont nécessaires pour 

leurs rencontres ou inter-
ventions techniques.
En cas d’incident ou d’in-
cendie, le contrôle d’accès 
au NBA fonctionne dans le 
mode « incident » et n’est 
pas contrôlé par la cen-
trale de contrôle « incen-
die ». Ceci veut dire que 
le contrôle d’accès reste 
activé, la sortie du bâti-
ment est garantie par les 
sorties de secours.

Avancement des 
travaux de rénovation 
du Bâtiment Commun 
BC

Le nouveau bureau du 
Coordinateur Visite est 
terminé et les locaux pour 
les Conducteurs et les Di-
rigeants de manœuvre 
ainsi que pour les Visi-
teurs le seront dans les 
semaines à venir.

Mauvaise accessibi-
lité des distributeurs 
de service et des 
dispatcheurs au NBA.
Quelles améliorations 
seront prévues pour y 
remédier ?

La délégation a infor-
mé la direction que pas 
mal de collaborateurs se 
plaignent de la mauvaise 
accessibilité des distri-
buteurs de service et des 
dispatcheurs ; une durée 
d’attente de 20 à 30 mi-
nutes n’est pas rare.
Les responsables ont ré-
pondu que pour les dis-
tributeurs (ST Visite et 
UP Luxembourg) une 
personne est sur place 
pendant un jour de la se-
maine afin de faciliter la 
communication au per-
sonnel sur place ; en plus, 
les distributeurs ont été 
avisés de rappeler les col-
laborateurs au cas où leur 
appel ne pourrait pas être 
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pris immédiatement (sous 
condition bien-entendu 
que l’origine de l’appel 
puisse être constaté). En 
plus, la mise en place tem-
poraire d’un collaborateur 
supplémentaire devra 
permettre de compenser 
l’absence d’un distribu-
teur.
En attendant l’embauche 
et la fin de la formation du 
nouveau distributeur, cer-
taines tâches journalières 
ont été attribuées à l’UP 
Luxembourg.
Concernant les dis-
patcheurs, la direction 
informa la délégation 
que les Real Time Teams 
au BU2 et BU3 ont pris 
leur service en date du 26 
septembre 2022 et que la 
communication qui s’était 
fait jusqu’à ce jour unique-
ment par BU1 est répartie 
sur les trois BU ce qui de-
vrait nettement améliorer 
l’accessibilité.

Distribution au per-
sonnel de la nouvelle 
convention collective
La délégation a critiqué 
l'absence de modèle uni-
forme sur les différents 
sites et auprès des diffé-
rentes catégories de per-
sonnel pour la distribution 
de la nouvelle convention 
collective ; ceci a poussé 
un bon nombre de colla-
borateurs à s’adresser à 
la délégation pour l’obten-
tion de renseignements y 
relatifs.
La direction a répondu 
que la distribution des 
copies de la nouvelle 

convention collective a 
débuté ensemble avec 
celles des bons cadeaux 
au mois d’août. Elle ne 
peut pas expliquer pour-
quoi une copie de la nou-
velle convention collective 
n’a pas été remise simul-
tanément avec la remise 
des bons, surtout que 
celle-ci ne s’est faite que 
sur signature de récep-
tion.

Problèmes avec les 
demandes et listes de 
congé chez les DDM, 
CDM et visiteurs de 
l’UP Luxembourg.

La liste existante ne peut 
pas être consultée et une 
confirmation d’un congé 
demandé n’est pas don-
née ou transmise seule-
ment tardivement.
Ce point de l’ordre du jour 
touche plusieurs pro-
blèmes auxquels la délé-
gation rendit la direction 
attentive.
 1) La nou-
velle gestion des congés 
qui aurait dû permettre 
aux collaborateurs d’avoir 
un aperçu sur les jours de 
congé encore disponibles 
après la distribution des 
congés annuels ne fonc-
tionne pas.
 2) En plus, 
les demandes de congé 
des collaborateurs restent 
souvent sans réponse ou 
ne sont avisées que tar-
divement même si au-
cune autre personne n’a 
demandé du congé pen-
dant cette période. La dé-

légation fut d’avis qu’une 
amélioration nette dans 
cette affaire s’impose.
La direction nous informa 
d’un changement dans la 
validation des demandes 
de congé pour les groupes 
CDM et DDM. De même, 
les distributeurs de ser-
vice veulent accorder au 
personnel le plus jours de 
congé demandés possible 
et ceci prend un certain 
temps d’attente afin de 
concilier les besoins du 
service et les désirs des 
collaborateurs.
Également, certaines 
tâches journalières ont 
été confiées à des collabo-
rateurs opératifs de l’UP 
Luxembourg, entre autres 
aussi les demandes de 
congé à court terme, ce 
qui devrait accélérer les 
délais de réponse aux de-
mandes de jours libres.

Attribution des tours 
de service vacants au 
Factage
Les trois tours de service 
vacants au Factage se-
ront comblés dans les se-
maines à venir.

Occupation des 
postes du Coordi-
nateur et du Dis-
patcheur dans l’UP 
Sud depuis janvier 
2022. Combien de 
tours de service n’ont 
pas été occupés ?

Jusqu’à la semaine 39, 
le taux d’occupation du 
Coordinateur était de 30 
%, celui du dispatcheur de 
92 %.
En principe, le poste du 
Dispatcheur de l’UP Sud 
est occupé du lundi au di-
manche matin par deux 
dispatcheurs sur trois 
séances de travail. La 
séance de travail nuit du 

dimanche au lundi est as-
suré par un dispatcheur.
Le poste du Coordinateur 
est censé être occupé du 
lundi au vendredi sur deux 
séances de travail.
Pour expliquer le manque 
de personnel au poste de 
coordinateur, il nous a été 
répondu qu'au niveau de 
l'exploitation, il y avait 
globalement une baisse 
d'activité depuis des se-
maines et que les besoins 
en manœuvre avaient 
diminué suite à une op-
timisation des processus 
internes. D'un point de 
vue technique personnel, 
l'absentéisme élevé, les 
congés parentaux et les 
départs à la retraite sont 
également des raisons 
pour lesquelles le poste 
n'est pas pourvu.

Actualisation des 
rapports de la déléga-
tion sur Intranet CFL 
cargo.

Comme les présentations 
et les rapports de la délé-
gation n’ont plus été ac-
tualisés sur le site Intranet 
de CFL cargo, la déléga-
tion exige une mise à jour 
de la part de l’entreprise.
La direction marque son 
accord et toutes les pré-
sentations et rapports de 
la délégation sont à nou-
veau accessibles au per-
sonnel sur le site Intranet 
CFL cargo sous : 
FRET → CFL cargo → RH CFL 
cargo → Réunion des délé-
gués du personnel CC

Nouvelles 
locomotives 
électriques
Les deux premières loco-
motives seront livrées en 
avril 2023 et serviront à 
la formation des conduc-
teurs de CFL cargo Alle-
magne. Huit engins sup-

plémentaires seront livrés 
en juillet 2023 et auront 
une homologation pour 
l’Allemagne et la Pologne. 
L’homologation pour le ré-
seau luxembourgeois est 
prévue pour début 2024 ; 
celle pour la Belgique et la 
France pour fin 2024.

État des engins 
moteurs actuels

Sous ce point, la déléga-
tion du personnel a pré-
senté des dommages qui 
devaient refléter le mau-
vais état des locomotives.
Il s'agissait de défauts 
que nous considérons 
comme sécuritaires, de 
défauts récurrents sur 
les mêmes locomotives 
et de travaux d'entretien 
qui, à notre avis, ne sont 
pas suffisamment effec-
tués. Le nettoyage des 
locomotives, qui est très 
insuffisant, a également 
été évoqué. Une liste de 
problèmes anciens et ac-
tuels que les conducteurs 
ont inscrits au Rail Fleet 
a été remise par nos soins 
au responsable du service. 
Celui-ci nous a expliqué 
les processus de main-
tenance et les raisons 
pour lesquelles certains 
dommages sont très dif-
ficiles à réparer, car les 
messages d'erreur sont 
parfois incomplets et il est 
difficile de comprendre la 
panne exacte et d'y remé-
dier. Après une discussion 
animée et prolongée, il 
a été décidé qu'une ren-
contre séparée entre la 
délégation du personnel, 
les conducteurs et les res-
ponsables aura lieu par la 
suite afin de reprendre les 
problèmes en détail et de 
trouver une solution com-
mune.
Les points introduits par le 
LCGB n’ont pas été traités vu 
qu’ils n’ont pas été transmis 
dans les délais à la direction.

Même si le tunnel Kierchbierg a disparu et que la loc 1508 est par-
tie vers d’autres destinations, le transport de Clinker se porte encore 
bien.
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Gut besuchte Pensionierten- 
und Jubilarenfeier 
Erstmals seit 2019 fand dieses Jahr am Sonntag, dem 23. Oktober 2022 wieder die Pensionierten- und Jubila-
renfeier im Festsaal des Casino Syndical statt.

Wie dies auch 
schon immer in den 
Jahren vor der Co-
ronakrise der Fall 
war, war der Saal 
auch dieses Jahr 
wieder gut besetzt.

Nach der Begrüßung durch 
den Präsidenten des Sek-
tors Pensionierte und Wit-
wen, Nico Wennmacher, 
der sich bei den anwesen-
den Pensionierten und vor 
allem bei den Jubilaren für 
ihre Präsenz bedankte und 
die mit ihrer Solidarität 
stets den Weg für gewerk-
schaftliche Erfolge in den 
vielen Jahren ihrer Mitglied-
schaft ebneten, stand als 

Nächstes eine gesangliche 
Darbietung der „Chorale 
d’Hommes Réunies“ welche 
sich zusammensetzt aus 
der Chorale Albert Bous-
ser des Landesverbandes, 
Chorale Cessange, Chorale 
Ste Cécile Neudorf-Wei-
mershof, Société de Chant 
Caecilia Merl-Belair, Société 
Chorale Alzingen und dem 
Männerchouer Letzebuerg 
unter der Leitung von Josée 
Faltz Wilmes auf dem Pro-
gramm.
Anschließend erfolgte der 
Auftritt der Harmonie des 
Landesverbandes Michel 
Hack, welche den anwe-
senden Leuten, unter der 
Leitung ihres Musikdirek-
tors Ralph Massard, eini-
ge bekannte Märsche zum 

Besten geben durften.
Verbandspräsident Geor-
ges Merenz strich in seiner 
Anrede die wertvolle Arbeit 
des Sektors Pensionierte 
und Witwen hervor und 
betonte dabei, dass dieser 
Sektor das Rückgrat des 
Landesverbandes darstellt. 
Er dankte auch allen Jubil-
aren für die langjährige ak-
tive Mitgliedschaft im Lan-
desverband. Des Weiteren 
ging er nochmals kurz auf 
den letzten Kongress des 
Landesverbandes ein, der 
ja bekannterweise am 15. 
Oktober stattfand. Hier 
sei zu sagen, dass die In-
tegration in den OGBL gut 
voranschreitet und dass 
so z.B. dank verschiedener 
Aktionen vom OGBL zu-

sammen mit dem Landes-
verband diese auch letzt-
endlich zu einem Erfolg 
geführt haben, da bekann-
terweise das Koordinati-
onskomitee der Tripartite 
am 20. September 2022 
eine Grundsatzvereinba-
rung unterzeichnet hat 
durch die u.a. das norma-
le Funktionieren des Index 
wiederherstellt wird. Als 
Nächstes fordern wir den 
Minister für den öffentli-
chen Dienst, Marc Hansen, 
dazu auf, dass der OGBL 
in die Verhandlungen über 
das Lohnabkommen im öf-
fentlichen Dienst integriert 
werden muss.
Nach seiner Anrede erfolg-
te dann die Ehrung der Ju-
bilare für ihre 50-, 60- und 

70-jährige Mitgliedschaft 
im Landesverband.
Der Sektor Pensionierte 
wird auch im nächsten 
Jahr eine Urlaubsreise für 
seine Mitglieder anbieten. 
Sie wird vom 26. - 30. Juni 
2023 ins Elsass führen. 
Der Kassierer der Pensi-
onierten Guy Greivelding 
präsentierte den Urlaub-
sort, das Hotel und das 
Besichtigungsprogramm, 
das an anderer Stelle in 
dieser Nummer ausführ-
lich mit Anmeldeschein 
vorgestellt wird.
Beim anschließenden Es-
sen freuten sich die anwe-
senden Pensionierten, ihre 
Erinnerungen aus ihrer ak-
tiven Zeit auszutauschen.
Text: Josy Bourggraff

Fotos: Claudine Bosseler



Jubilaren
50-jährige 
Mitgliedschaft

ACKERMANN Joseph-Al-
bert, BERTEMES Pierre, 
BRAAS Aloyse, CAREGARI 
Camille, CHRISNACH-KO-
NEN Maisy, D'ALES-
SANDRO Carlo, DALEI-
DEN Camille, DELVAUX 
Marc, DISIVISCOUR Roger, 
DONDELINGER Michel, 
FABER Marco, GIERES 
Guy, GILBERTZ Marcel, 
GILSON Léon, GOER-
GEN Germain, GOER-
GEN Joseph, GONNER 
Norbert, GORGES Jean, 
GRUN Fernand, HISSET-
TE-EPPE Marie-Thérèse, 
HOFFMANN René-Lucien, 
KIEFFER-REDING Marie-Si-
mone, KIRSCHT-BECKER 
Cécile, KLEIN Jean-Pier-
re, KNEIP Fernand, KNEIP 
Romain, KRISCHEL Jean-
Paul, KUNSCH-MARTIN 
Marianne, LOUIS-WEIS-
SEN Colette, LUX Jean-
Paul dit Jeannot, MAES 
ép. BIANCONI SCHOMER 
Marie-France, PATRA Ge-
orges, RIPPINGER Arnold, 
SCARPONI-SCHLESSER 
Nicole, SCHEFFEN Nico, 
SCHMITT Emile, SCHNEI-
DER François, SCHNEI-
DER René, SCHONS Fer-
nand, THILL Raymond, 
THINNES-HEINERICY Ma-
rie-Andrée, THOMES René, 
TOMPERS Alfred, URBING 
Antoine, WAHL-HALS-
DORF Paulette

60-jährige 
Mitgliedschaft

BACKENDORF-MANT Z 
Jacqueline, BARTHEL 
Raymond, BARTOC-
CI Raymond, BAULER 
Norbert-Pierre, CLE-
MENS-WEYER Margot 
Jeannette, FEND-HEU-
ERTZ Sylvie, KAI-
SER-SCHMIT Elisabeth 
Gisèle, KIEFFER Jean, LIN-
DEN-JUNGERS Marguerite, 
MANDER Ernest, MARX 
René, MUTSCH-BIERMANN 
Monique, OE Paul, POOS-
MOUSEL Eugénie, REUTER 
Robert, SASSEL Mathias, 
SCHODER Romain, SPAU-

TZ-ZACHARIAS Renée, 
TAILGER Richard, THEIS-
SEN-BECKER Mathilde, 
THULL-MACK Marguerite, 
WILTGEN-OETTINGER An-
nette, ZAHLEN Léon

70-jährige 
Mitgliedschaft

ALLARD-MARX Jose-
phine, ANSAY-HAAG 
Marianne, ARNOL-
DY-SCHMIT Lucie, BAL-
MANN-JUCHEMES Anne, 

BARTHEL-REISER Anne, 
BERINGER-NEY Josephine, 
BERNARD-BASCH Yvonne, 
BISSEN-ANDRES Margot, 
BREMER-MENEAULT Pau-
lette, BRIMEYER-BEMT-
GEN Anne-Marie dite 
Mady, BRUCKLER Robert, 
CLOSTER-PLUMER Yvon-
ne, CONRAD-MOHNEN 
Justine, DAHM-ADAMY 
Jeannine, DONDELIN-
GER-SEWEN Liliane, ZEN-
NERS Robert, DRESCH Al-
bert, ERNSDORFF-FANDEL 

Blanche, EWEN-RAULAND 
Jeanne, EWERT Jean, FEL-
LENS-STEMPELS Maria, 
FELTGEN Lucien, FONCK 
Jean, FUNCK Roger Jean, 
GILSON-REITER Margot, 
GREIS-BERG Maria, GROM-
MESCH-ERR Mariette, 
HANSEN-BECKER Marie, 
HOFFMANN-SCHROEDER 
Eliane, HOMMEL André, 
JEROLIM Albert, KAES-WI-
NANDY Marie-Madeleine, 
KIEFFER-ESCHER Mar-
guerite, KIEFFER-HEVER 

Marie-Anne, KLOPP-ZAZZI 
Elma, KRIES-OTTO Thérè-
se, LANTER Johny, LEL-
LIG-MOOTZ Lydie, LILTZ 
Hermann, LINDEN-JUNG-
BLUT Liliane, LUX-DEL-
VENNE Denise, MAES-LE-
SAGE Selma, MAJERUS 
Alphonse, MANES Fernand, 
MARNACH Mathias, MEL-
ZIG-LUTGEN Margot, ME-
RES Liliane Marie, MEYERS 
Roger, MILLER-THILL Yvon-
ne, MOOS-TRIERWEILER 
Catherine, NEUMANN 
René, PETTINGER-TOSS 
Irma, QUINTUS-GOER-
GEN Margareta, RE-
DING-CHRISTIAN Gertru-
de, REGORSEC-FLAMMANG 
Hélène, RIECKEMANN, ép. 
div. MANNES Dorothea, 
SCHEID-STAUDT Françoi-
se, SCHILLINGER-BARTH 
Margot, SCHMIT-STUYCK 
Jacqueline, SCHUM-
MER-MERSCH Gabrielle, 
SIMON Joseph, THEI-
SEN-DUFRESNE Denise, 
THEKES-DORNER Mathil-
de, THILL-BECKER Anny, 
THILL-FRANCK Catherine, 
THINNES-MOSSAL Thek-
la, THOMA-SCHMIT Marie, 
TREMUTH-QUINTUS Irene 
Catherine Marie, URBANO 
Umberto, WEIS-MEYER 
Madeleine, WEYNANDT 
Jean, ZENNERS Robert
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FNCTTFEL Sektor Pensionierte
Programm der Urlaubsreise  2023 

ins Elsass  / 26. - 30. Juni 2023
Montag, 26. Juni 2023
08.00 Uhr Abfahrt mit einem Bus von Demy Schandeler  

 auf dem Bus-Parking Glacis, mit anschließen- 
 dem Halt auf Quai 6 auf der Rocade in Bonne- 
 weg 

  Fahrt nach Obernai (kurze Pause unterwegs) 
  Freizeit in Obernai, anschließend Weiterfahrt  

 nach Otrott
13.00 Uhr Mittagessen im Restaurant „A l’Ami Fritz“
15.00 Uhr Weiterfahrt nach Colmar
  Check-in im Hotel Mercure Colmar Centre   

 Unterlinden
  15, rue Golbery - Galerie du Rempart   

 F-68000 Colmar
  TéL. : 0033 3 89 41 7171
19.30 Uhr Abendessen im Hotel Mercure
  Übernachtung im Hotel

Dienstag , 27. Juni 2023

  Frühstück im Hotel 
09.30 Uhr Fahrt nach Mulhouse
  Geführte Besichtigung der „Cité du Train –

 Patrimoine SNCF“
  Mittagessen im Restaurant « Le Mistral » im  

 Museum
  Rückfahrt nach Colmar
16.00 Uhr Besichtigung von Colmar mit dem „Petit train“
  Freizeit
19.30 Uhr Abendessen im Hotel Mercure
  Übernachtung

Mittwoch, 28. Juni 2023

  Frühstück im Hotel
10.00 Uhr Fahrt nach Kirrwiller
12.00 Uhr Mittagessen im Restaurant „Le Majestic“ im  

 Royal Palace
14.30 Uhr Show Frénésie
  Tanz mit Orchester in der Lounge
18.00 Uhr Fahrt nach Ribeauvillé
  Abendessen (Restaurant muss noch ausge-  

 sucht werden)
  anschließend Fahrt nach Colmar
  Übernachtung

Preis pro Person
  Im Preis sind enthalten 
  - Die Busfahrt nach Programm
  - die Halbpension im Hotel
  - alle anderen gemeinsamen Essen
  - die geführten Besichtigungen
  - die Bootsfahrt
  - das Mittagessen, die Show und Lounge-Club im   

   Royal Palace
  - die Besichtigung und Verkostung in der Kellerei
  - der Zubringerdienst für Hin- und Rückweg

Preis pro Person

  - im Doppelzimmer    845,00 €
  - im Einzelzimmer 1.105,00 €

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen beschränkt.
Die Reservierungen werden in der Reihenfolge der eingegangenen Teil-
nahmescheine vorgenommen. 
Anmeldungen über die 50-Personengrenze hinweg werden auf eine 
Warteliste gesetzt.
Die Anmeldungen sind bis zum 28. Februar 2023 an das Sekretariat 
des FNCTTFEL-Landesverbandes 63, rue de Bonnevoie L-1260 Luxem-
burg mittels des Anmeldescheines zu schicken.

  Der Teilnehmerbeitrag ist gleichzeitig
  zu überweisen auf das Konto
  IBAN LU67 0019 2755 9583 8000
  FNCTTFEL Secteur Pensionnés/Veuves

   Der Vorstand des Sektors Pensionierte

Donnerstag, 29. Juni 2023
  Frühstück im Hotel
09.30 Uhr Fahrt nach Straßburg, Hauptstadt des Elsass
  Bootsfahrt auf der Ill (historische Bauten, Europapar - 

 lament)
  Nach der Bootsfahrt Freizeit, individuelles Mittages-  

 sen
17.00 Uhr Rückfahrt nach Colmar
19.30 Uhr Abendessen im Hotel Mercure
  Übernachtung

Freitag, 30. Juni 2023

  Frühstück im Hotel
10.30 Uhr Fahrt nach Kaysersberg
  Freizeit, individuelles Mittagessen
14.00 Uhr Weiterfahrt nach Riquewihr
  Besichtigung und Verkostung in der Weinkellerei   

 „Dopff au moulin“
  Freizeit
16.30 Uhr Rückfahrt nach Luxemburg (kurze Pause unterwegs)
  Rückankunft in Luxemburg gegen 20.00 Uhr
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ANMELDESCHEIN
ZUR URLAUBSREISE INS ELSASS

Name und Vorname :

Adresse :

Telefon :

Begleitperson
Name und Vorname :

Adresse :

Telefon :

nimmt / nehmen teil an der Urlaubsreise ins Elsass. 
(Nichtzutreffendes durchstreichen)
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Automatischen Zugbetrieb und die 
Digitalisierung in den Werkstätten
Fahren in Europa bald alle Züge automatisch? Und übernehmen in den Werkstätten die Roboter und Computer 
das Kommando? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich der insgesamt dritte Workshop des gemein-
sam von der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) und der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen 
(CER) veranstalteten Projektes „EDA Rail“.

Im Rahmen des 
Projektes „EDA 
Rail“, bei dem sich 
europäische Arbeit-
nehmer:innen- und 
Arbeitgeberver-
treter:innen den 
Themen Digitalisie-
rung, Automatisie-
rung und Beschäf-
tigungsfähigkeit 
widmen, fand ein 
weiterer Workshop 
in Lille statt. Die-
ses Mal ging es um 
den automatischen 
Zugbetrieb und die 
Digitalisierung in 
den Werkstätten.

Den Anfang am ersten 
Tag und damit den Ein-
stieg ins Thema machte 

die Präsentation von Man-
fred Scholze, Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Werk-
stättenpersonal, und Dirk 
Möller, Mitglied dieser Ar-
beitsgruppe, stellten die 
Ergebnisse einer Umfrage 
zum Thema Digitalisie-
rung in der Instandhaltung 
vor. Diese hatten sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit in 
der „ETF Advisory Group 
Maintenance“, also der 
Fachgruppe zum Thema 
Instandhaltung der ETF, 
durchgeführt. Im Wesent-
lichen kam die Befragung 
zu dem Ergebnis, dass die 
befragten Beschäftigten 
keine Angst vor der Digi-
talisierung an sich haben - 
wohl aber vor einem Schei-
tern der Transformation. 
Für die Zukunftsfähigkeit 
der Werkstätten und da-
mit für den sicheren Ei-
senbahnbetrieb seien Pro-

zesse und Regelwerke rund 
um Fahrzeugsicherheit, 
Komponenten und IT sowie 
qualifi zierte Beschäftig-
te wichtiger als ein reiner 
Fokus auf IT und digitale 
Lösungen. Darüber hinaus 
ergab die Befragung, dass 
die Beschäftigten vehe-
ment vom Out-Sourcing 
der wertschöpfenden In-
standhaltung an die Fahr-
zeughersteller abraten 
- auch, wenn es um die In-
standhaltung im automa-

tisierten Fahrbetrieb geht, 
denn auch dafür fühlen 
sich die Mitarbeiter:innen 
gut gewappnet.
Die staatliche französi-
sche Eisenbahngesell-
schaft SNCF machte dann 
eine Präsentation über 
das Digitalisierungspro-
jekt NExTEO, mit dem die 
Kapazität der Pariser Vor-
stadtzüge (RER) erhöht 
werden soll, ohne dass die 
Infrastruktur verdoppelt 
werden muss: In Stoßzei-

ten soll NExTEO einige Auf-
gaben der Lokführer:innen 
wie Beschleunigung und 
Abbremsen übernehmen, 
um so eine Erhöhung der 
Frequenz zu ermöglichen.
Italien, stellte verschiedene 
digitale Innovationen vor 
die im Bereich Instandhal-
tung und automatischer 
Fahrbetrieb entwickelt, 
getestet und eingeführt 
werden. Die italienische 
Gewerkschaft FILT CGIL er-
gänzte den Vortrag der Ar-
beitgeber mit Hinweisen zu 
den sozialen Auswirkun-
gen derartiger Neuerungen 
auf die Beschäftigten und 
verband sie mit dem Ap-
pell, bei aller Begeisterung 
für Digitalisierungsprojek-
te Arbeitsbedingungen, Ar-
beitsumfeld und Sicherheit 
der Arbeitnehmer:innen 
nicht aus den Augen zu 
verlieren.

Foto:Wikimedia Commons

Vierländertreff der Lokführer bei mobifair
Vom 28. bis 30.06. 
trafen sich die Vertre-
ter*innen der Lokführer 
der Eisenbahnergewerk-
schaften aus Österreich, 
Schweiz, Luxemburg 
und Deutschland bei 
mobifair in Frankfurt.

Aus den Länderberichten 
wurde klar, dass die ver-
kehrspolitischen Themen 
vergleichbar sind: Überall 
fehlt Personal. Auch die 
aktuelle EU-Konsultation 
zur neuen Triebfahrzeug-
führerrichtlinie wurde dis-
kutiert. Die EU setzt hier 
alle Beteiligten unnötig 
unter Druck mit viel zu 
kurzen Fristen zur Äuße-
rung. Die Lokführer der 4 
Länder fordern, dass diese 
Fristen deutlich verlängert 
werden.

Inhaltlich gibt es klare 
Positionen: Einheitliche 
Ausbildungszeiten und 
Inhalte sowie die Einfüh-
rung einer elektronischen 

Datenaufzeichnung zum 
Arbeitszeitschutz werden 
gefordert.
Die Gewerkschaftsvertre-
ter*innen von Vida, EVG, 

SEV und FNCTTFEL sende-
ten zudem eine unterstüt-
zende Botschaft an die 
streikenden Eisenbahner 
in Großbritannien.

AUSGABE 02/ 2022

 

TATORT FÜHRERSTAND 

Ausbeutung  

und Anzeige

Foto & Text mobifair
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Stabwechsel im 
mobifair-Vorstand 

Stabwechsel bei mo-
bifair - mit dem Ab-
fahrtsignal Zp 9 erhält 
nun Dirk Schlömer den 
Auftrag mobifair auf 
Kurs zu halten. 

Der langjährige mobi-
fair-Chef Helmut Diener 
wird noch bis zu seinem 
Ruhestand im Frühjahr 
2023 mithelfen, die Wei-
chen in die richtige Rich-
tung zu stellen. Bei der 
Sitzung des mobifair-Prä-
sidiums am 27. Juli in Fich-
telberg im Fichtelgebirge 
wurde der geplante Wech-
sel vollzogen. Einstimmig 
wurde Dirk Schlömer als 
neuer Vorsitzender des 
Vorstandes gewählt. Hel-
mut Diener bleibt Mitglied 

des Vorstandes und be-
dankte sich beim Präsidi-
um mit den Worten: „Ich 
bin ja noch da und mäch-
tig stolz darauf, dass wir 
es mit diesem tollen und 
fleißigen Team geschafft 
haben, dass unser mobi-
fair als Institution zu einer 
festen Größe in der Ver-
kehrswirtschaft geworden 
ist. Die einen lieben uns, 
andere mögen uns nicht 
allzu sehr. Aber die sind 
unser tägliches Brot, un-
ser Auftrag dafür Sorge zu 
tragen, dass es einen fai-
ren Verkehrswettbewerb 
gibt in dieser Qualifikation 
und dass Sozialstandards 
mit großem Respekt be-
gleitet werden. mobifair 
ist eine Marke, die man 

nicht aufgeben darf. Mein 
Appell richtet sich an mei-
ne Gewerkschaft EVG, um 
sicherzustellen, dass mo-
bifair eine Zukunft hat“. 
Helmut Diener ist seit 
1973 bei der Bahn. Nach 
der Ausbildung als Maschi-
nenschlosser im dama-
ligen Bahnbetriebswerk 
Hof war er als Lokführer 
in Nürnberg aktiv. 1988 
wechselte Diener zur GdED, 
heute EVG. Mit Gründung 
von mobifair im Jahr 2006 
übernahm er dort die Auf-
gabe als Geschäftsführer 
des Vereins und wurde 
später dessen hauptamtli-
cher Vorsitzender. 
Dirk Schlömer ist Grün-
dungsmitglied von mobi-
fair im Jahr 2006 und war 

bis zu seinem hauptamtli-
chen Wechsel als Vorstand 
bei mobifair viele Jahre 
hauptamtlicher EVG Ge-
werkschaftler und letzt-
endlich EVG Bereichsleiter 
für die Region Nord. Politi-
sche Erfahrung sammelte 
er zudem als Mitglied des 
Landtages von NRW. 
Für die EVG ist Schlömer 
zudem auch in der europä-
ischen Dachorganisation 
ETF tätig. Dort ist er Vor-
sitzender des Ausschusses 
für den öffentlichen Nah-
verkehr. 
Seine Ziele beschreibt 
Schlömer wie folgt: „mo-
bifair ist eine feste Größe, 
wenn es um Lobbyarbeit 
für faire Beschäftigung in 
der Mobilitätswirtschaft 

geht. Dabei steht für uns 
der Mensch im Mittel-
punkt. In vielen Bereichen 
sind Schiene und Bus ka-
puttgespart worden. Da-
mit muss endlich Schluss 
sein. Wir brauchen drin-
gend mehr Qualität für 
Arbeit und Leistung im 
öffentlichen Verkehr, da-
mit das gesamte System 
den Anforderungen der 
Zukunft gewachsen ist. 
Darauf hinzuarbeiten, dies 
zu erreichen und abzusi-
chern, sehen wir bei mobi-
fair als unsere Aufgabe an. 
Es ist eine große Aufgabe, 
die wir auch nicht alleine 
erreichen werden, aber es 
ist unser festes Ziel.“ 

Foto & Text: mobifair

Helmut Diener übergibt Dirk Schlömer mit dem Abfahrtsignal den Vorsitz
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TOURNOI Indoor
Sonndeg den 29 Januar 2023

vun 13:30 un
Hall sportif Weiler-la-tour

Ambiances, TOMBOLA, Gedrenks, etc.….

Mannschaften

Respect FairPlay
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USIC Euro Group Meeting 
in Luxemburg 
Vom 10. bis zum 12. November fand in Petingen die diesjährige Generalversammlung vom USIC Euro Group 
statt. 

An der Versammlung 
nahmen Vertreter aus 
den Ländern Tschechien, 
Dänemark, Deutschland, 
Großbritannien, Schweiz, 
Luxemburg sowie Öster-
reich teil. Bei Österreich 
sei zu sagen, dass sie 
nach einer vierjährigen 
Pause erstmalig wieder 
teilnahmen. Luxemburg 
wurde vertreten durch 
Josy Bourggraff und Guy 
Herr. 

Am 10.11. stand die Anreise der 
Teilnehmer auf dem Programm, 
die Sitzung war für Freitagmorgen 
angesagt. Am Nachmittag war 
dann eine Sonderfahrt mit dem 
Zug nach Fond de Gras program-
miert, mit anschließender Besich-
tigung des Freilichtmuseums, bei 
welcher den Teilnehmern die Ge-
schichte der Eisenerzgewinnung 
im Fond de Gras erklärt wurde. 
Abgeschlossen wurde das Meeting 
mit einem gemeinsamen Abend-
essen. 

Zusammenfassung 
der diesjährigen 
Generalversammlung 
Der Bericht der Generalversamm-
lung von 2022, welche letzte Jahr 
in Prag stattfand, wurde einstim-
mig angenommen. 
Standen letztes Jahr coronabe-
dingt nur wenige Veranstaltungen 
auf dem Programm, war das dies-
jährige Programm gut gefüllt. 

2022 fanden folgende 
Veranstaltung statt: 

Badminton: 28.07 - 31.07 in Berlin 
Am Turnier nahmen 4 Länder 
teil - Sieger: Deutschland vor der 
Schweiz und Dänemark 
Bowling: 23.09 - 25.09 in Wigan 
Am Turnier nahmen 4 Länder teil 
- Sieger: Deutschland vor Tsche-

chien und Dänemark 
Fußball: 23.06 - 24.06 in Modrá u 
Děčína 
Freundschaftspiel zwischen 
Deutschland und Tschechien. 
Ergebnis: 2-2 
Golf: 03.09 - 05.09 in Helsingør  
Am Turnier nahmen 2 Länder teil - 
Sieger: Dänemark vor Tschechien 
Orientierungslauf: 03.09 - 05.09 in 
Helsingør  
An der Veranstaltung beteiligten 
sich 3 Länder - Sieger: Tschechien 
vor der Schweiz und Dänemark 
Schach: 15.09 - 18.09 in Berlin 
Am Turnier nahmen 5 Länder teil 
- Sieger: Deutschland vor Däne-
mark und Großbritannien 
Tennis: 22.09 - 24.09 in Lugano/
Cadro 
Am Turnier nahmen 3 Länder teil 
- Sieger: Tschechien vor Deutsch-
land und der Schweiz 

Straßenlauf: 24.09 - 26.09 in 
Běchovice 
Am 10-km-Lauf nahmen 9 Länder 
teil - Sieger: Tschechien vor Belgi-
en und Deutschland 
Hier sei anzumerken, dass Bel-
gien von Tschechien eingeladen 
wurde, offiziell sind Sie aber nicht 
mehr in der USIC. 

Das Programm für 2023 
sieht wie folgt aus: 

Badminton vom 28.04 - 30.04 in 
Brig (Schweiz) 
Bowling: USIC-Meisterschaft vom 
19.07-23.07 in Berlin 
Fußball: USIC-Finalturnier vom 
05.06 - 11.06 in Albena (Bulgarien) 
mit einer CFL-Mannschaft 
Golf: USIC-Meisterschaft - even-
tuell in Indien 
Orientierungslauf vom 17.06 - 

19.06 in Chur 
Schach vom 14.09 - 17.09 in Ma-
ribo (Dänemark) 
Sportschießen: USIC-Meister-
schaft im November in Saint 
Mandrier mit einer CFL-Mann-
schaft 
Tennis: USIC-Finalturnier vom 
18.09 - 24.09 in Albena (Bulgarien) 
Tischtennis vom 29.09 - 01.10 in 
Magglingen (Schweiz) 
Volleyball vom 12.05 - 14.05 in 
Schwerin mit einer CFL-Mann-
schaft - das Datum bleibt aber 
noch zu bestätigen 
10 km Straßenlauf vom 23.09 - 
25.09 in Běchovice (Tschechien) 
mit CFL-Beteiligung 
Die nächste Generalversamm-
lung vom USIC Euro Group wird 
voraussichtlich in Österreich 
stattfinden. 
Text & Fotos: Josy Bourggraff 
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Organisme de la Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du
Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourg (FNCTTFEL)

Schlemmerreise nach See im Paznauntal 
zum 4. Erlebnis.Gourmet-Abend mit Mike Süsser vom 

26. März bis zum 31. März 2023

Sonntag, den 26. März 2023
Abfahrt gegen 06.00 Uhr. Über Saverne, 
Basel, St Gallen, Feldkirch und durch den 
Vorarlbergtunnel erreichen wir See gegen 
17.00 Uhr. Frühstückspause und Mittags-
pause unterwegs.
Ankunft in See gegen 17.00 Uhr. Zimme-
reinteilung und Abendessen im Hotel 
Mallaun.

Montag, den 27. März 2023
Am Vormittag Fahrt nach Wirl (Galtür). 
Dort steht eine kleine Wanderung von ca 
7 km in Richtung Mathon durch die 
hoffentlich noch verschneite Winterland-
schaft an. Danach erwartet uns Christoph 
Mallaun mit einem Schlemmer Picknick 
verwöhnen. Der Rest des Tages steht Ihnen 
zur freien Verfügung.
Abendessen im Hotel Mallaun

Dienstag, den 28. März 2023
Zum Apero geht es mit Gondel und Sessel-
lift zum Gratli hoch. Dort werden wir, 
hoffentlich bei gutem Wetter in der 
„Skybar“ das Apéro einnehmen und genie-
ßen dabei die schöne Aussicht auf 2.200 
Meter.
Nach dem Apéro geht es in die Hotelbar 
zum ersten Höhenpunkt unserer Reise, in 
der Hotelbar erwartet uns Mike Süsser zum 
„Meet & Greet“. Dort hat jeder die Gelegen-
heit sich mit Mike über die Kunst des 
Kochens zu diskutieren.
Ab 16.00 Uhr steht dann der zweite Höhe-
punkt auf dem Programm. „Privat Cooking 
mit Mike Süsser“.
Private Cooking, ein Muss für Feinschme-
cker um die ganz persönliche Seite von 
Mike Süsser kennen zu lernen. Was erwar-
tet sie: „Warm up“ mit 1, 2 Gläschen 
Prosecco, rein ins Schürzchen und ab in die 
Küche.
Nach kurzer Absprache geht’s in die 
Vorspeisenrunde, gefolgt von Haupt-und 
Dessertgang. Getränke wie Wein, Bier, 
Wasser, Kaffe sind im Preis inkludiert. Eine 
ausgezeichnete Weinbegleitung kombi-
niert Sommelier Christoph Mallaun. Die 
Zutatenliste des Kochabends gibt’s auch, 
hier darf mitgeschrieben werden.
Abendessen im Mallaun Hotel Erlebnis für 
die die nicht am „Privat Cooking“ teilneh-
men.

Mittwoch, den 29. März 2023
Tagesausflug nach Innsbruck. Nach dem 
Frühstück fahren wir nach Innsbruck. Nach 
einer
geführten Besichtigung haben Sie noch 
Zeit um die Stadt auf eigene Faust zu 
erkundigen respektiv durch die Geschäfte 
zu schlendern.
Am Abend steigt dann der nächste Höhe-
punkt unserer Reise. Mike Süsser, der 
bekannte TV-Koch aus der Kabel 1 Sendung 
„Mein Lokal, Dein Lokal der Profi kommt“ 
und Servus TV gastiert bereits zum vierten 
Mal im Mallaun Hotel Erlebnis in See. 
Unterstützt durch die passenden Weine, 
und bestens unterhalten
durch Mentalist Jakob Lipp wird dieser 
Abend ideal abgerundet.

Donnerstag, den 30. März 2023
Der ganze Tag steht Ihnen zur freien Verfü-
gung. Besuchen sie den Wellnessbereich 
des Hotel Mallauns, drehen sie einige 
Runden im Schwimmbad, genießen Sie die 
Ruhe in der Sauna oder lassen Sie sich 
durch eine Massage verwöhnen.

Freitag, den 31. März 2023
Nach einer erholsamen Nacht und nach 
dem Frühstück erfolgt die Rückfahrt nach 
Luxemburg. Mittagessen unterwegs.

Der Reisepreis für den Bus wird Ihnen 
später mitgeteilt, wenn die genaue 
Teilnehmerzahl bekannt ist. Änderungen 
im Reiseprogramm sind nicht ausge-
schlossen Privat Cooking mit Mike 
Süsser”.
Preis pro Person:
bis 4 Teilnehmer 189,50.-€
ab 5 Teilnehmer 174,00.-€
ab 10 Teilnehmer 159,00.-€
Natürlich kann diese Reise auch zum 
Skifahren genützt werden, ermäßigte 
Preise beim Kauf
der Skipässe.
Für alle weiteren Fragen oder Auskünfte 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung Tel 
691 52 39 88 sowie an folgende 
E-Mail-Adresse: roland.conter@pt.lu.
Kleine Programmänderungen sind 
möglich.
Letzte Anmeldetermin für diese Reise ist 
der 28. Februar 2023.
Mit den besten Grüßen seitens der A.T.C.L. 
verbleibt euer Reiseleiter.

Abfahrt gegen 06.00 Uhr. Über Saverne, 
Basel, St Gallen, Feldkirch und durch den 
Vorarlbergtunnel erreichen wir See gegen 

-

7 km in Richtung Mathon durch die 
hoffentlich noch verschneite Winterland-
schaft an. Danach erwartet uns Christoph 
Mallaun mit einem Schlemmer Picknick 
verwöhnen. Der Rest des Tages steht Ihnen 

Der Preis dieser Reise beträgt: 875,00.-€ im 
Doppelzimmer, sowie 975,00.-€ im Einzel-
zimmer.

Leistungen
 - Frühstück auf der Hinreise
 - Mittagessen auf der Hin- und Rückreise
 - 5 x Halbpension mit Schlemmer Früh-
  stücksbuffet (kalt und warm), 5-Gang
  Abendessen mit 3 Wahlmenüs und 
  Salatbuffet
 - Schlemmer Picknick
 - Apéro in der „Skybar“
 - „Meet & Greet“ in der Hotelbar mit Mike 
  Süsser
 - Galadiner mit Mike Süsser inklusiv der 
  Getränke (außer Spirituosen)
 - Unterbringung in sehr schönen 
  Zimmern mit Bad/Dusche, WC, TV und 
  Balkon,
 - freie Benutzung der Wellness-Oase
 - Berg und Talfahrt zum „Gratli“
 - Ortstaxe
 - Trinkgelder
 - Reiseleitung und Reiseversicherung

Foto: © TVB Paznaun - Ischgl
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Anmeldeformular für den Aufenthalt in See vom 26. März bis 31. März 2023
zurück senden an die ATC Luxembourg, 63 rue de Bonnevoie, L - 1260 Luxembourg
oder mail an roland.conter@pt.lu

Adresse und Telefon sowie E-Mail Adresse:

Name Vorname Geburtsdatum

Privat Cooking mit Mike Süsser“

Nehme teil am Privat Cooking

Name Vorname 

Unterschrift

SEE

Foto: © TVB Paznaun - Ischgl
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Eine Augenweide für die Sinne:  
Das restaurierte Fouerrad dreht in neuem Glanz 

Rechtzeitig zur anste-
henden Weihnachtszeit 
fand kürzlich im Trierer 
Spielzeugmuseum eine 
nicht alltägliche über-
raschende Vorstellung 
statt, währenddessen 
die monatelangen 
Restaurierungsarbeiten 
am, über die Grenzen 
hinaus bekannten, 
Märklin-Wunderrad, 
auch liebevoll „Fouer-
rad“ genannt, abge-
schlossen wurden. Die 
Kuratoren der Dauer-
ausstellung nutzten 
die pandemiebedingte 
Schließung des Muse-
ums, um die Restau-
rierungsarbeiten am 
Wunderrad endgültig 
abzuschließen. 

Das eindrucksvolle Märk-
lin-Wunderrad wurde 
1955 gebaut und besteht 
fast ausschließlich aus 
Teilen der ehemaligen 
Märklin-Metallbaukästen. 
Es befindet sich seit Jahr-
zehnten in luxemburgi-
schem Familienbesitz und 
konnte vor Jahren dem 
Museum als Leihgabe zur 
Verfügung gestellt werden.  
Besucher bietet sich eine 
einmalige Gelegenheit, 
ein solches seltenes Ob-
jekt einmal aus nächster 
Nähe zu bestaunen. Es 
sind aktuell nur noch zwei-
undzwanzig mehr oder we-
niger gut erhaltene Wun-
derräder bekannt, welche 
in der ganzen Welt ver-
streut sind. Viele sind nur 
Ausstellungsstücke, im 
Gegensatz zum luxembur-
gischen Rad, das wieder-
um voll funktionstüchtig 
seine Runden dreht, dank 
zweier Eisenbahnfreunde 
und Modellbauenthusias-
ten, welche für die stun-
denlangen und oft mühse-
ligen Arbeiten am Rad ihre 
kostbare Freizeit opferten. 
Das im Trierer Spielzeug-
museum ausgestellte 
Wunderrad ist weitestge-
hend im Originalzustand 

erhalten. Nach einer ersten 
tiefgründigen Reinigung 
und der gelungenen Res-
taurierung durch den Re-
staurator Günther Loens, 
ein Fachmann für antike 
Modellbahnen, erstrahlt es 
in neuem Glanz und gehört 
wohl zu den eindrucks-
vollsten Ausstellungsstü-
cken innerhalb der Muse-
umsmauern. Keine einzige 
Schraube wurde ersetzt, 
nur die komplette Elektrik 
sowie die aufflackernden 
Lämpchen an den Radspei-
chen mussten erneuert 
werden. 
Der Zahn der Zeit nagte 
besonders am Gleisbett 
sowie am Schienenstrang. 
Rolf Orth, ein weiterer 
Fachmann, nahm nun die 
Herausforderung an und 
ihm gelang in akribischer 
Kleinstarbeit eine gelun-
gene Instandsetzung der 
eisenbahntechnischen 
Struktur und Infrastruktur 
der beweglichen Teile des 
Aufbaues. Zuerst muss-
te der Radkranz gerichtet 
werden, damit das Rad 
nicht mehr eierte. Dann 
wurden neue Schienen ge-
bogen und verlegt.  
Eine große technische 
Aufgabe bestand darin, 

die Gleise im Innenkreis 
des Wunderrades auf der 
Unterseite minutiös um 
einige Millimeter abzu-
schrägen, damit sie bündig 
ineinander verlegt werden 
konnten. Somit läuft die 
kleine Lokomotive, welche 
das schwere Rad ganz al-
lein antreibt, wiederum 
störungsfrei auf den Glei-
sen ohne wie vormals des 
Öfteren hängenzubleiben.  
Neue Schleifer mussten 
aus China beschafft wer-
den und sichern in Zukunft 
die optimale Funktions-
weise des Konstrukts. Und 
beim Annähern des Mu-
seumsbesuchers an die 
schützende Vitrine des Ra-
des setzt ein Bewegungs-
melder die Lokomotive und 
die bunte Beleuchtung in 
Gang und lässt das Juwel 
drehen und erstrahlen. 
Das schwere „Fouerrad“ 
wird allein von nur der ein-
zigen Modelllokomotive 
angetrieben und ist fast 
1,30 Meter hoch und wiegt 
beachtliche 30 Kilogramm. 
Das eindrucksvolle Wun-
derrad wurde zwischen 
1954 und 1957 unter der 
Bestellnummer BKM 7 an-
geboten. Um die Funkti-
onssicherheit der Schaus-

tücke zu gewährleisten, 
mussten Änderungen an 
den Lokomotiven vorge-
nommen werden, darun-
ter die Einführung von 
Haftreifen zur besseren 
Kraftübertragung. Der Tra-
fo für den Betrieb der Lo-
komotive wurde 
über einen 
Bimetall-

Schalter gesteuert. Die-
ser sorgte dafür, daß die 
Lokomotive, welche das 
Rad antreibt, circa 30 Se-
kunden lief und dann eine 
Pause einlegte. 
Bei diesen Schaufenster-
modellen wurden auch Tei-
le verwendet, die im ver-
triebenen Metallbaukasten 
nicht enthalten waren und 
die man auch nicht als 
Sonderteil kaufen konnte. 
Beim Wunderrad waren 
das die 10 mm starke Wel-
le für das Rad, die in zwei 
kugelgelagerten Böcken 
geführt wurde und am 
Ende ein Lochscheibenrad 
mit 10 mm Durchmesser. 
Es ist immer wieder schön 
anzusehen, was in den 
Fünfzigern und Sechziger-
jahren des vergangenen 
Jahrhunderts den Kunden 
noch geboten wurde, um 
seine Aufmerksamkeit zu 
erwecken. Dabei sind die 
seinerzeit aus unserer frü-
hen Kindheit so populären 
Schaufensteranlagen heute 
fast völlig verschwunden. 

Pierre Buchholz 

(v.l.n.r.) Pierre Buchholz, Pia Orth, Günther Loens  Foto: Infotel/P.Buchholz
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