
Auf kommunaler Ebene hat sich vor 
allem die Koordinationsarbeit des 
SYVICOL hervorgetan. Unter dem Impuls 
von Emile Eicher, Präsident und zudem 
Bürgermeister von Clervaux, wurde 
wahrlich Großes geleistet. Wenn unser 
Vorteil oft der ist, dass unsere Wege klein 
sind, kommt das zweigliedrige System 
von Staat und Gemeinden, zum Beispiel 
bei einer Pandemie an seine Grenzen. 
Per einfacher „WhatsApp Gruppe“ wurde die 
Koordination der ersten Notfall-Maßnahmen 
in die Wege geleitet. Dass eine kommunale 
Koordinationsstelle zwischen Staat und 
Gemeinden mit eigenen Befugnissen fehlt, 
wurde nun offensichtlich. Rückblickend 
stellen wir fest, dass nicht zuletzt seit 
der Pandemie den allermeisten klar sein 
muss, dass wir eine institutionalisierte 
Gemeindevertretung brauchen. 
Ein besonderes Lob geht hierbei auch 
an die kommunale Politik, sprich unsere 

Trotz des ganzen Unmutes über 
Covid-19 war eine Aufbruchstimmung 
zu verzeichnen, ja ein kollektiver 
Solidaritätsakt war spürbar. Der Ausdruck 
„service public“ wurde mit Leben gefüllt 
und hat uns wieder an die Essenz 
unseres Zusammenarbeitens geführt. 
Diesem Engagement von eurer Seite ohne 
viel Federlesens, zeigt uns allen, dass wir 
Teil des Ganzen sind und unseren Teil auch 
dazu beitragen, nicht nur wenn wir in einer 
Notlage sind. Die Menschen können sich 
auf uns verlassen. Vielen Dank dafür.  

Arbeitgeber. Vieles wurde von ihnen durch 
die Regierung abverlangt und es hat 
schlussendlich mit ein wenig Chaos und 
viel Improvisation, doch funktioniert. Es gilt 
nun zusammen mit dem Innenministerium, 
die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, 
sowie das Ganze in die anstehende Reform 
des Gemeindegesetzes einfließen zu lassen.    
 
Last but not least – Das 
Gemeindepersonal  

Es war schon eine große Freude auf den 
sozialen Netzwerken zu verfolgen, wie 
zum Beispiel quer durch unser Land, 
das Personal der Gemeinden damit 
beschäftigt war, Masken zu Päckchen zu 
bündeln und versandfertig zu machen. 
Die von Regierungsseite, unter denkbar 
organisatorisch komplizierten Regelungen 
beschlossene Schulöffnung, wurde auch 
gemeistert. Das befürchtete Chaos blieb aus.  

Nei Aarbechtsmethode fir eng motivéierend 
a gesond Aarbechtskultur  
Covid-19 huet, mat séngem Lockdown an 
deem obligatoreschen #bleiftdoheem, 
d’Gemenge vun engem Dag op deen 
aneren, viru grouss Erausfuerderunge 
gestallt. Allgemeng sinn d‘Servicer op 
déi Elementarst eroffgefuer ginn. Donieft 
hunn d‘Patronen dofir misse suergen, 
dass hir Mataarbechter geschützt, vun 
doheem aus, hirer Aarbecht konnten 
nogoen. 

Digitalisatioun an Télétravail - zwee 
grouss Schlagwierder eiser Zäit – hun 
op eemol musse konsequent ëmgesat 
ginn. Generell stelle mir als FGFC fest, 
datt dëst zum allergréissten Deel gutt 
fonctionnéiert huet. Dëst obwuel et fir de 
Gemengesecteur bis elo an deem Beräich 
keng Kaderbestëmmunge gëtt. 

D’Digitalisatioun verännert d’Bild vun der 
Gesellschaft an natierlech och vun eise 
Verwaltungen. 

Den Télétravail bréngt eng Rei vu Virdeeler 
mat sech, dëst souwuel fir d’Mataarbechter 
wéi och fir de Patron. En erméiglecht eng 
gréisser Flexibilitéit beim Ausübe vun 
der Aarbecht a kann domat eng besser 
Work-Life-Balance schafen. Den Télétravail, 
wann e fair an transparent vun alle Säite 
genotzt gëtt, erméiglecht ausserdeem eng 
nei Vertrauenskultur an e méi zilorientéiert 
Schaffen. D’Reductioun vun de Fuerzäiten, 
am ounihin iwwerlaaschte Beruffstraffic, 
dréit och dozou bäi, dass d‘Mataarbechter 
méi motivéiert a méi produktiv wäerte 
sinn. 

Den Télétravail huet allerdings net just 
positiv Säiten. Esou muss hei besonnesch 
opgepasst ginn, dass et bei enger längerer 
Aarbecht doheem net zum Isolement 
vum Betraffene kënnt. Dofir bleift 100 % - 
Télétravail keng Optioun. 

Ausserdeem muss eng nei 
Kommunikatiounskultur, mat adaptéierte 
Kommunikatiounsmethoden, en Place 
gesat ginn. Wou ee sech virdrun spontan 

Grondviraussetzunge vun esou enger 
gesonder Aarbechtskultur mat neien 
Aarbechtsmethode sinn: 

• Strukturelle Projetktmanagement 
mat kloer définéierten Aarbechten an 
Delaisen 

• Kloer Aarbechtszäiteregelung 
mat der Méiglechkeet 
op individuell 
Flexibilitéit 

• Télétravail just op 
fräiwëlleger Basis  
 
 
 
 
 

zu e puer Mataarbechter an engem 
Réuniounssall zesummegesat huet, musse 
schliesslech elo z.B. Videokonferenzen 
geplangt an organiséiert ginn. 
Doriwwer eraus stelle mir als Gewerkschaft 
nach eng ganz Rei vu Froen, wéi zum 
Beispill:. 

• Ofsécherung vun de Mataarbechter 
op hirer Aarbechtsplaz doheem, z.B. 
a punkto Aarbechtsaccident? 

• Recht op Net-Erreechbarkeet? 

• Flexibilitéit vun den Aarbechtszäiten? 

• Wien stellt dat néidegt Material zur 
Verfügung? 

• Besteierung vun de Mataarbechter, 
déi net am Land wunnen? 

An dësem Kontext sti carrément 
joerzéngtelaang haart erkämpften 
Acquisen nees zur Dispositioun. Fir eis als 
Gewerkschaft geet et also ouni déi néideg 
Garantien net. 

Eis ass wuel bewosst, dass den Télétravail 
an der Corona-Kris net ze vegläichen 
ass mat engem zukünfteg gereegelten 
Télétravail. Desweidere wäert esou eng 
Aarbechtsregelung an Zukunft och net fir 
all Agente méiglech sinn. Soumatt kann 
an dierf d’Aarbechtsflexibilitéit net eenzeg 
an alléng op den Télétravail limitéiert ginn. 
Hei ass deementspriechend fir d’éischt 
eng Analyse ubruecht, wat fir Posten, 
ënnert wat fir Kritären, iwwerhapt fir den 
Télétravail a Fro kommen. 

Als FGFC si mir der Meenung, dass een am 
Kontext vun engem modernen Télétravail 
muss ewechkomme vum „zäitorientéierte“ 
Schaffen, hinn zum „dossiers-orientéierte“ 
Schaffen. Et bréngt näischt, just wëllen ze 
kontrolléiern op d’KollegInnen mordikus 
hir néideg Stonnen doheem ofgesetzen. 
Prioritéit sollt op der geleeschter Aarbecht 
leien. Just esou kann ee mam Télétravail 
dofir suergen, dass d’Mataarbechter 
motivéiert sinn an et och bleiwen.  

a gesonder Balance mat der 
Bürosaarbecht 

• Verantwortungsbewosstsinn beim 
Personal a Vertrauen op Säiten vum 
Patronat 

• Matabannen vun de 
Personaldélégatiounen 

• Adequat informatëscht 
Equipement ouni 

Monitoring-Software 

• Legale Kader wat 
Gesondheet a Sécherheet 
betrëfft 

Esou gëtt en neit géigensäitegt 
Vertrauensverhältnis tëscht dem Patron 
a senge Mataarbechter eng Bedingung, 
ouni déi et net geet. Dës Personal-Kultur 
gesi mir op deenen allermeeschte 
Gemengen nach net. Hei bleift also nach 
vill ze dinn.

Desweideren kann e modernen Télétravail 
nëmme fonctionnéieren, wa virdrun 
ofgeklärt ass, wat den Agent iwwerhaapt 
ze maachen huet. All Agent muss also 
am Viraus eng propper „Description de 
fonction“ mat éngem „Plan individuel 
de travail“ hunn. Och wann dës Begrëffer 
säit der Reform vun 2017 am Statut stinn, 
stelle mir fest, dass dëst op deene mannste 
Gemengen bis elo ëmgesat ass. 

Aktuell ass den Inneministère amgaang an 
engem Pilotprojet, matt zwou Gemengen 
an engem Gemengesyndikat, déi 
sougenannte „Gestion par compétences“ 
vum Staat an de Gemengesecteur erof 
ze déklinéieren. Hei geet et drëms, an 
Zukunft wäitméiglechst eenheetlech 
Fonctiounsbeschreiwunge fir de gesamte 
Gemengesecteur ze erméiglechen. 

Mir brauchen dringend uniform Reegelen 
an engem legale Kader fir de gesamte 
Secteur. Hei gëllt et grad elo déi rezent 
Erfahrungen – souwuel vum Staat 
wéi och aus dem Gemengesecteur – 
z‘analyséieren an ze notzen, fir nei a kloer 
Aarbechtsmethoden anzeféieren. 

An dësem Dossier muss onbedingt 
der Spezifizitéit vum Gemengesecteur 
Rechnung gedroe ginn. Soumat ass eng 
einfach Assimilatioun un en zukünftege 
Règlement an der Fonction publique 
sécherlech net déi richteg Léisung. 

Mir si gespaant op d’Auswertung vum 
Inneministère sénger Ëmfro. Sollt den 
Inneministère, grad wéi de SYVICOL, 
och wëllen op de Wee vun enger 
ganzheetlecher Léisung zu dësem 
komplexen Kontext goen, ënnerstëtze 
mir als FGFC dëst, zesumme mat eise 
Personaldelegatiounen. 

Mat iwwer 77 % huet d’FGFC d‘Wale 
fir d’Chambre des Fonctionnaires et 
Employés Publics am Gemengesecteur 
haushéich gewonnen. 
D‘FGFC behält soumat 4 vu 5 Sëtz an 
der Chambre des Fonctionnaires et 
Employés Publics.  

Effektiv Memberen: Marco Thomé, Jean 
Marie Michels, Marie-Claude Koders, 
Jean-Paul Kertz 
Suppléantën: Isabelle Scholzen, Lynn 
Kettel, Claude Reuter, Frank Glesener 

Rezent koum et a Präsens vum Fonction 
Publique’s Minister, Marc Hansen, 
zur éischter Plenière vun der neier 
Chamber.  
 

Walen fir d’Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics 2020 
Merci fir Deng Stëmm !  

Musikunterricht 

Diplom sowie Gehälter-
diskrepanzen bei  
Lehrbeauftragten im 
Musikunterricht 

FGFC wartet auf Treffen mit den 
Ministern Bofferding und Meisch  
 
Bekannterweise hat Unterrichtsminister 
Claude Meisch vor Covid-19 die 
verschiedenen Musikschulen und 
Konservatorien des Landes zwecks einer 
anstehenden Reform des Musikunterrichts 
besucht. Bei dieser Gelegenheit haben 
die Vertreter der FGFC « Association du 

Personnel de l’Enseignement musical » 
feststellen müssen, dass es aktuell 
erhebliche Diskrepanzen bei der Diplom-
Anerkennung in der Gehälterstruktur der 
Lehrbeauftragten im Musikunterricht gibt. 
 
Wie kann es z.B. sein, dass im 
öffentlichen Dienst, der sich 
seit Inkrafttreten seiner letzten 
Gehälterreform für eine Harmonisierung 
der Diplome lobt, europaweit 
anerkannte Abschlüsse im Musikbereich 
offenkundig wesentlich weniger wert 
sind als andere gleichgestellte Diplome? 
Dies ist so nicht hinnehmbar! 
 

Um diese Diskriminierung endlich zu 
beenden, hat die FGFC « Association 
du Personnel de l’Enseignement 
musical » eine schriftliche Zusage einer 
Unterredung mit Innenministerin Taina 
Bofferding sowie mit Unterrichtsminister 
Claude Meisch. Beiden Ministern wurden 
unsere diesbezüglichen Forderungen 
zugesandt. Wir warten nun auf 
diesen Termin, um unsere zusammen 
ausgearbeiteten Forderungen in allen 
Details vorzubringen. 
 
Keinesfalls darf die von Regierungsseite 
angedachte Reform des Musikunterrichts 
mit gegenwärtigen Gehälter-
Diskrepanzen vermischt werden. Für uns 
sind das zwei Paar Schuhe.

Neie Büro CHFEP 
Romain Wolff, President; Marco Thomé, Member; Gilbert Goergen, Vize-President;  
Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique; Mona Guirsch, Member. 

FGFC effektiv Memberen an de CHFEP
Marco Thomé, Jean-Paul Kertz,  

Marie-Claude Koders, Jean Marie Michels.

Du 
denks un dech

Mir och

MERCI


