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Das Innenministerium erhält erst-
malig in seiner Geschichte eine Frau 
an seiner Spitze. Taina Bofferding ist 
Innenministerin. 

Frau Taina Bofferding wird oberste 
Dienstchefin des Gemeindepersonals 
und führt zukünftig die interne 
Organisation unseres Landes. Sie 
übernimmt ein wahrlich schwieriges 
Amt. Wir vertrauen auf ihre Kompe
tenzen und Ihre Erfahrung, die 
anstehenden Reformen zu meistern.

Unsere erste Annährung per Presse
mitteilung wurde bekanntlich wegen 
der Wortwahl öffentlich stark kritisiert. 
Wir werden diese Unschicklichkeit 
hoffentlich alsbald in einem persönli
chen Gespräch aus der Welt schaffen 
können. Wir freuen uns auf eine sach
liche und konstruktive Zusammen arbeit.

Personalämter sind  
nicht zu beneiden 

Die von der letzten CSVLSAP Regie
rung ausgehandelte Reform, wurde 
von Dan Kersch an vielen Stellen 
ausgebessert und dann doch umge
setzt. Sie ist und bleibt jedoch nicht 
der große Wurf. Bei uns Kommunen 
ist die Reform nun bereits seit über 
einem Jahr in Kraft. Vieles bleibt den
noch umzusetzen.

In diesem Zusammenhang sind 
die innerhalb den Personalämtern 
tätigen Kolleginnen und Kollegen 
wahrlich nicht zu beneiden, müssen 
sie sich doch im Wust von neuen 
und alten Bestimmungen zurecht
finden. Überdies wurden innerhalb 
der letzten Monate Reformanteile 
immer wieder abgeändert bzw. sind 
neue hinzugekommen wie z. B. die 
Zeitsparkonten. Hierbei könnte man 
leicht den Überblick verlieren.

Es bleibt zu hoffen, dass die getätigte 
Personalaufstockung im Innenminis

terium in diesem Zusammenhang 
den Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort in den Kommunen hilft die ganze 
Angelegenheit besser in den Griff zu 
bekommen. Allgemein bleiben wir der 
Meinung, dass Qualitäts und Perso
nalmanagement von ihrer visionären 
Ausrichtung her, Sache des Staates ist, 
Gemeindeautonomie hin oder her.

Hierzu passt sicherlich das vor dem 
Sommer beschlossene Gehälter
abkommen zwischen CGFP und 
Regierung. Als FGFC begrüßen wir 
ausdrücklich die Abschaffung der drei 
Jahre Praktikumsregelung (808090). 
Unter der neuenalten Regierungs
konstellation, sollte es nun keine 
Probleme geben diesen Unsinn durch 
das Parlament definitiv ab zu
schaffen.
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Schwieriges Feld :  
„postes à responsabilités  
particulières“

Bei der Umsetzung der Reformen 
zeigt sich aktuell, dass sich viele 
Kommunen bei der Definition der 
„postes à responsabilités particu
lières“ recht schwertun. Dies ist 
verständlich, da die gesetzlichen 
Vorgaben oft nicht den reellen 
Begebenheiten vor Ort Rech
nung tragen. Hinzu kommt, dass 
so manche(r) Dienstchef(in) der 
Meinung ist, er (sie) würde die 
alleinige Verantwortung innerhalb 
der Kommune tragen, was bei uns 
verständlicherweise auf Wider
stand stößt.

Allgemein ist die im Gehälterregle
ment vorgesehene Regelung bei 
den Kommunen nicht praxis taug
lich und deshalb auch so schwer 
umsetzbar. Aktuell scheint es so zu 
sein, dass einige Kommunen das 
Ganze gar nicht umsetzen wollen, 
andere wiederum Ausnahmege
nehmigungen vom Innenministe
rium einfordern.

Da diese ganze Diskussion in die 
noch anstehende Umsetzung der 
Bewertungsprozedur bei den Kom
munen mit einfließt, kommen wir 
alsbald öffentlich auf den gesam
ten Sachverhalt zurück.

Einkommensverlust  
bei Kontrolleuren : so nicht !

Trotz Anmahnung bei den kon
kreten Verhandlungen innerhalb 
der Zentralkommission, kam es zu 
Kürzungen bei den Endgraden der 
Laufbahn der Busfahrer (Kontrol
leure). Hier wurde vom Innen
ministerium argumentiert, diese 
würden mit der Verantwortungs 
Prämie ausgeglichen. 

Diese Prämie gesteht der größte 
kommunale Arbeitgeber, die Stadt 
Luxemburg, unseren Leuten jedoch 
scheinbar nicht ohne Weiteres zu.

Hier ist die Unzufriedenheit vor Ort 
recht groß. Wir werden sofort nach 
Regierungsbildung sowohl bei der 
neuen Innenministerin als auch bei 
den Verantwortlichen der Haupt
stadt in dieser Sache vorsprechen.

Compte épargne temps

Als FGFC zeigen wir uns sehr 
zufrieden mit der verpflichtenden 
Einführung der Zeitsparkonten 
(compte épargne temps) im kom
munalen Sektor. Wir werten dies als 
Meilenstein in der Sozialpolitik.

Angesichts der Tatsache, dass es 
sich – anders als beim Staat – für 
die Kommunen bis jetzt lediglich 
um ein großherzogliches Regle
ment handelt, bleiben jedoch 
einige Fragen offen. Dies führt 
aktuell noch zu einer gewissen 
Unsicher heit unter den Kollegin
nen und Kollegen. 

Wir hoffen, dass wir diese Fragen 
zeitnah mit der zukünftigen 
Innenministerin klären können. 
Bleibt außerdem zu wünschen, 
dass die Kolleginnen und Kol
legen im Privatsektor bald 
von ähnlichen Bestimmungen 
 profitieren  können.

Neue Einstellungs-Prozedur  
– so nicht ! 

Weiteres aktuelles Thema ist die 
Einstellungsprozedur beim Staat, 
die auch bei uns Kommunen 
umgesetzt werden soll. Allge
meiner Konsens ist hier, dass die 
aktuellen Einstellungspraktiken 
für den Zugang zum öffentlichen 
Dienst  unbedingt reformiert 
werden  müssen. Auch sollten sich 
die erforderlichen Kompetenzen 
nicht mehr alleinig am schulischen 
Abschlussdiplom orientieren.

So werden aktuell beim Staat 
bereits die Einstellungsexamen 
zweiteilig organisiert. 

1. Allgemeiner Test : hier werden 
abstrakte, organisatorische, rech
nerische sowie verbale Fähigkei
ten mit einem computerbasier
ten Programm abgefragt. 

2. Spezifischer Test, von der 
einzustellenden Verwaltung 
organisiert.

Aktuell verfolgen wir die Ent
wicklungen bei den Kolleginnen 
und Kollegen beim Staat. Hier 
scheint das Feedback jedoch eher 
negativ zu sein. 

Zudem sieht es so aus, als ob der 
2. Test vom Innenministerium orga
nisiert und ausgewertet werden 
soll. Unserer Forderung, dass es 
nicht die einzelne Kommune sein 
darf, die willkürlich entscheidet 
wie und unter welcher Form sie 
„ihr“ Personal einstellt, kam man 
ergo bereits im Vorfeld nach.
 
Nun bräuchten wir eine kohärente 
und von Seiten des Innenministe
riums koordinierte Herangehens
weise. Unter Zusammenarbeit aller 
Beteiligten des  kommunalen Sek
tors, sollten wir nun eine sinnvolle, 
praxisbezogene Einstellungspro
zedur für die diversen Laufbahnen 
auf die Reihe kriegen. 

SYVICOL fordert  
mehr Mitspracherecht

Rezent ging die Vertretung  
der kommunalen Arbeitgeber 
SYVICOL mit ihren politischen 
Forderungen an die Öffentlich
keit. Allgemeines Credo war hier : 
Mehr Mitspracherecht !

Dem können wir nur zustimmen. 
Als Kommunalbedienstete sitzen 
wir hier mit unseren Arbeitgebern 
in einem Boot. 

Recht erfreulich ist es, dass 
das  SYVICOL nun endlich der 
Schaffung einer „Arbeitsgruppe 
Personal“ zugestimmt hat. Inner
halb dieser Arbeitsgruppe werden 
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sich nun Vertreter des Innenmi
nisteriums, des SYVICOL sowie 
der Gewerk schaften um konkrete 
Herausforderungen in Punkto 
Personalmanagement bei den 
Kommunen kümmern.

Das Leben besteht oft aus dem 
Bohren dicker Bretter. Hier scheinen 

wir nun endlich durch gestoßen zu 
sein. Wir freuen uns jedenfalls auf 
eine gute Zusammen arbeit.

Sozialwahlen 2019

Bekanntlich finden im März 2019 
sowohl Betriebsratswahlen als auch 
Wahlen zur Arbeitnehmerkammer 

für die privatrechtlichen Arbeitneh
mer (salariés) statt. 

Als FGFC werden wir bei beiden 
Wahlen mit Kandidatenlisten 
vertreten sein, dies im Interesse der 
vielen Kolleginnen und Kollegen 
„salariés“ im öffentlichen kommu
nalen Dienst.

Familienzulage  
– allocation de famille

Mit den Reformen wurden die 
Bezugsbedingungen für die Fami
lienzulage grundlegend geändert. 
Im Gegensatz zu früher muss nun 
mindestens ein Kind zu Lasten des 
(der) Antragssteller(s) vorhanden 
sein. Einfaches Verheiratet oder 
Verpartnertsein reicht nicht mehr !

Väter und Mütter haben nun 
anteilig zum Beschäftigungsgrad, 
Anrecht auf 29 Gehaltspunkte 
(aktuell 570,92 Euro). Die Zulage 
wird unter gewissen Bedingungen, 
bis zum KindesMaximalalter von 
27 Jahren gewährt. Im Gegensatz zu 
früher und unter der Voraussetzung, 
dass beide Elternteile im öffentli
chen Dienst arbeiten, kann besagte 
Zulage von beiden Partnern bean
tragt werden.

Jene Kolleginnen und Kollegen, 
die bereits vor der Reform eine 
Familienzulage auf Basis der alten 
Regelung erhalten haben, sollten 
aufpassen ! Ein einmaliger und 
unwiderruflicher Wechsel zu den 
neuen Bestimmungen ist möglich, 
jedoch nicht immer ratsam. Bevor 
Sie hier eine Entscheidung treffen, 
sollten Sie sich bei unseren FGFC
Beratern informieren. 

Sonderurlaub  
– congés extraordinaires

Bei Kommunalbeamten und 
Employés communaux wurden 
folgende Anpassungen vorge
nommen :

• Heirat : 3 Arbeitstage 
• Partenariat : 1 Arbeitstag
• Geburt eines Kindes :  

10 Arbeitstage für den Vater 
(Pappecongé)

• Adoption eines Kindes unter 
16 Jahren : 10 Tage (wenn kein 
Congé d’accueil beansprucht 
wurde)

Jeder Sonderurlaubstag muss am 
Ereignistag selbst wahrgenommen 
werden, kann somit nicht zum 
regulären Urlaub hinzugefügt wer
den. Ausnahme gilt bei der Geburt 
eines Kindes, deren Sonderurlaubs
tage innerhalb einer maximalen 
Frist von 2 Monaten fraktioniert 
werden können. 

Urlaub aus familiären Gründen  
– congé pour raisons familiales

Der Urlaub aus familiären Gründen 
ist nun wie folgt geregelt : 

• 12 Tage pro Kind  
im Alter von 0 bis 4 Jahren 

• 18 Tage pro Kind  
im Alter von 4 bis 13 Jahren

• 5 Tage pro Kind  
im Alter von 13 bis 18 Jahren

Die vor dem 1. Januar 2018 bereits 
beanspruchten Tage der zwei 
ersten Kategorien, werden in der 
entsprechenden Alterskategorie,  
bis hin zum vorgesehenen Maximum 
abgezogen. 
 
Bei Interpretationsfragen wenden 
Sie sich bitte direkt an uns.

Zudem gelten folgende  
Bestimmungen :

• bei Urlaub aus familiären 
Gründen muss ein ärztliches 
Attest vorliegen. Der Arbeit
geber muss umgehend, wie im 
Krankheitsfall, über die geplante 
Abwesenheit informiert werden ;



• die jeweiligen Tage jeder Kate
gorie können aufgeteilt werden ;

• bei schwerer Krankheit kann 
eine Verlängerung der festge
legten Tage pro Alterskategorie 
angefragt werden.

Sozialurlaub – congé social

Sozialurlaub können jene Beamte 
und Employés communaux bean
tragen, deren Anwesenheit bei 
einer kranken oder hilfsbedürftigen 
Person von Nöten ist. 

Voraussetzung ist, dass besagte 
Person im gleichen Haushalt 
lebt, oder bis inklusive des zwei
ten Verwandtschaftsgrades zum 
Antragsteller in Beziehung steht. 
Hierzu gehören selbstverständlich 
auch die eigenen Kinder.

Folgender Berechnungsmodus gilt :

• 24 Stunden innerhalb eines 
 Zeitraums von 3 Monaten, 
für KollegInnen die mehr 
als 50 % arbeiten ;

• 12 Stunden innerhalb eines 
Zeitraums von 3 Monaten, 
für KollegInnen die weniger 
als 50 % arbeiten ;

• die verschiedenen Zeiträume 
sind über 4 Trimester/Jahr 
verteilt.

Weitere Bedingungen sind :

• der Arbeitgeber muss um ge
hend, wie im Krankheitsfall, 
über die geplante Abwesenheit 
informiert werden ;

• bei Urlaub aus familiären Grün
den muss ein ärztliches Attest 
vorliegen ;

• beide Elternteile können diesen 
Sonderurlaub gleichzeitig in 
Anspruch nehmen. 

Teilzeitarbeit – temps partiel

Seit langem bereits war es dem 
öffentlichen Arbeitgeber möglich, 
Posten zu 100 % (40 Stunden/
Woche) oder 50 % (20 Stunden/
Woche) zu schaffen. Seit September 
2017 geht dies ebenfalls zu 75 % 
(30 Stunden/Woche). 

Außerdem kann neuerdings 
folgende Teilzeitarbeit beantragt 
werden : 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 
75 %, 80 % oder 90 %.

Aufgepasst ! Ein gesetzlich ver
brieftes Anrecht auf Teilzeitarbeit für 
50 % oder 75 % besteht nur direkt 
nach dem Mutterschafts bzw. dem 
Elternurlaub. Alle anderen Arten 
von Teilzeitarbeit benötigen der 
Zustimmung des Arbeitgebers.

Interne Mobilität  
im öffentlichen Dienst –  
von der Gemeinde zum Staat 

Seit September 2017 können 
Gemeindebeamte bei voller 
 Anerkennung der kommuna
len Laufbahn zum Staat hinüber 
wechseln. Übrigens gilt dies bereits 
umgekehrt für Staatsbeamte 
seit 2015.

Voraussetzung hierfür ist auf staat
licher Seite ein ausgeschriebener 
Posten mit identischer Laufbahn. 
Gegebenenfalls müssen etwaige 
Sonderanforderungen erfüllt werden.

Sowohl Gehalt als auch bereits 
geleistete Weiterbildung werden 
automatisch übernommen. Etwaige 
Prämien oder Zulagen wie z. B. 
„poste à responsabilités particu
lières“ sind von diesem Automa
tismus ausgeschlossen.

Die Kündigungsfrist 
bei der Kommune 
beträgt zwei Monate. 
Diese kann auf maximal 
drei Monate seitens 
des Arbeitgebers 
ausgedehnt 
werden.

Prinzipiell ist 
die automa
tische Übernahme 
des „Employé commu
nal“ zum Staat nicht 
möglich. Hier besteht den
noch die Möglichkeit, dass 
der staatliche Arbeit geber, 
über einen sogenannten 
Klas sie rungsentscheid (décision 
de  classement), interessierte 
 Personen mit ihrer aktuellen 
 Laufbahn übernimmt.

Beamte im Praktikum sowie 
privat rechtliche Arbeitnehmer sind 
von diesen Bestimmungen leider 
ausgenommen.



D’FGFC wënscht Iech an Ärer Famill 
schéi Feierdeeg an en zefriddent Joer

Um rezente Comité directeur Enn 
November 2018 goufen eis Ver-
trieder aus de jeeweilege lokalen 
a professionellen Associatiounen, 
grad wéi eis Personaldelegéiert, 
iwwert den aktuelle Stand vum 
internen FGFC - Reformprozess 
informéiert.

Méi no bei eise Leit

Hei gouf, nieft enger Analyse 
vun de verschiddenen Déngscht
leeschtungen, och festgehale fir 
eis bestoend Delegatioune weider 
ze stäerken an nees méi Präsenz 
bei hinnen um Terrain ze weisen. 

Dowéinst si Vertrieder aus dem 
GoTeam aktuell dobäi Kontakt mat 
eisen Delegatiounen opzehuelen. 
D‘Zil ass hei sech konkret iwwert 
d’Problemer an d’Suergen um 
Terrain auszetauschen.

Desweideren erweist sech ëmmer 
méi, dass d’Gestioun vun eise 
professionellen a lokalen Asso
ciatioune schwiereg ass. 

Dëst ass ee ganz wichtege Grond, 
datt mer eis nei Fundamenter 
musse ginn, andeems mer aus där 
aler Struktur vun enger Daach
organisatioun ausbriechen. 

D‘Zil ass elo eis a Richtung vun 
enger individueller a berufs
spezifescher Berodungstell hin 
ze entwéckelen. 

Déi berufflech Kompetenzen a 
gewerkschaftlech Aktioune ginn 
innerhalb vun engem neien digi
talen Netzwierk erméiglecht. Och 
bleift de Service fir déi nach aktiv 
Ënnerorganisatiounen onverännert.

Neie Bureau exécutif élargi

Wéi an der Déclaration d’intention 
zu de geplangte Reforme virge
sinn, huet den ExekutivBüro sech 
e Bureau élargi zur Säit gestallt, 
deem seng Memberen op dësem 
Comité directeur eestëmmeg 
 ugeholl goufen.

Bureau exécutif : 

Marco Thomé, President,  
JeanPaul Kertz, VizePresident, 
Alain Spies, Tresorier,  
André Gonner, JeanMarie Michels, 
Memberen

Bureau exécutif élargi : 

Laurent Betti, Steve Hatto,  
Dirk Kirschten, Claude Reuter, 
Giorgio Ricciardelli, Fänky Wohl, 
Christian Weis, Memberen

Zesummen hu mer eis bis 2020 
Zäit gi fir eis intern FGFC Reformen 
ëmzesetzen. Och wann et ëmmer 
méi konkret gëtt, si mer nach net 
esouwäit dat Ganzt no baussen 
ze promouvéieren.

Affaire à suivre… deemno.

FGFC – Comité directeur November 2018 
Vun der Daachorganisatioun  
zur individueller Berodungstell



Pour une fonction publique d’aujourd’hui

fgfc.lu
Nouveau site, nouvelle vie professionnelle

Toutes les informations
sur la FGFC

Un guichet 
questions/réponses 

unique et entièrement dédié 
à la fonction publique

Toutes les off res d’emploi 
pour la fonction communale 

centralisées ici

Des articles sur la FGFC, la politique ou la société, 
des dossiers complets, une navigation interactive...
un site internet  à votre écoute et votre service.

Tout savoir sur 
les services que 
vous bénéfi ciez en 
tant que membre


