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Editorial von Eugène Kirsch
Biltgens Postreform stiftet Unheil

Editorial

Die Reform des Postgesetzes wirft ihre Schatten 
voraus. Im Hinblick auf die vollständige 
Liberalisierung der Briefpost am 1. Januar 2013 
soll das Parlament noch vor diesem Stichdatum 
eine Postreform verabschieden. Sie geht einher 
mit der Schaffung eines Kompensationsfonds für 
den Universaldienst, den die Post in einer ersten 
Phase noch sieben Jahre lang bedienen wird. Da 
dieser Universaldienst unrentabel ist, müssen die 
übrigen Dienstleister in den Fonds einbezahlen. 
Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sich 
die Konkurrenz die Rosinen aus dem Kuchen pickt 
und der Universaldienstleister (die Post) für den 
unrentablen Teil au�kommen muss.

Die Vorarbeiten zur Gesetzesnovelle sind 
demnach angelaufen. Dabei hat der zuständige 
Kommunikationsminister François Biltgen mit 
seinem seltsamen Vorschlag überrascht, die 
Postverteilung von fünf auf sechs Tage auszudehnen, 
will sagen, an Samstagen eine Postverteilung zu 
gewährleisten. Dies wird sowohl von der P&T-
Direktion, als auch von den Gewerkschaften strikt 
abgelehnt. Erstens, weil es unrentabel ist und beim 
Kunden kein wirklicher Bedarf besteht. Die mit dem 
Universaldienst beauftragte Post würde so zusätzlich 
�inanziell belastet. Zweitens ist es eine Schnapsidee, 
weil es hinten und vorne an Personal mangelt. 
Die Postverteilung hat gerade zwei schmerzhafte 
Reorganisationen hinter sich. Und kaum, dass der 
neue Anlauf gelungen ist, müsste dann wieder neu 
reorganisiert werden? Nicht mit uns!

Samstagspost – eine Schnapsidee

Die Briefträgergewerkschaft wird dieses unsinnige 
Vorhaben des Ministers bekämpfen. Darf man Herrn 
Biltgen daran erinnern, dass der vormalige, für die 
Post zuständige Wirtschaftsminister Jeannot Krecké 
die Samstagspost bereits mit Hinweis auf den zu 
hohen Kostenpunkt ablehnte? Ist die Regierung, in 
der offenbar die eine Hand nicht weiß, was die andere 
tut, sich bewusst, dass eine solche Bürde negative 
Auswirkungen auf das Betriebsergebnis zeitigen 
und entsprechend die Dividende verkleinern würde, 
die dem Staatsbudget alljährlich zugutekommt?
Es ist traurig, dass eine solche Entscheidung kurz 

vor Toresschluss im 
stillen Kämmerlein 
getroffen wird, statt 
eine Klärung im Vorfeld 
herbeizuführen. Die 
Argumente sind seit 
langem bekannt, 
und nun wird  eine 
über�lüssige Diskussion von neuem angerollt.

Ein weiterer wunder Punkt in der Postgesetzreform 
ist die beharrliche Weigerung des Ministers, 
einen Automatismus ins Gesetz einzuschreiben, 
demzufolge gegebenenfalls das De�izit beim 
Universaldienst via Staatshaushalt auszugleichen 
wäre. Hier steht die Regierung nicht nur unter 
ihrem selbst auferlegten Krisensparzwang, sondern 
handelt auch auf  Druck der Patronatslobby von Fedil 
& Konsorten, die den privaten Postdienstleistern 
Beitragszahlungen in den Kompensationsfonds 
ersparen möchte. Gleich wie die Lösung hinterher 
aussieht: es darf nicht sein, dass die Post einzig und 
allein Leidtragende der Liberalisierung ist und sich 
die Privatkonkurrenten durch unfairen Wettbewerb 
bereichern!

Sodann stellt sich die Frage nach dem künftigen 
Post�ilialnetz. Wie soll es in Zukunft aussehen? 
Im Interesse der Postkunden wäre es, wenn eine 
verbindliche Zahl von Postämtern ins Gesetz 
eingeschrieben würde. Doch der Minister sieht 
das nicht so und möchte die Entscheidung in 
dieser Frage der Regulationsbehörde überlassen. 
Unterdessen fährt die Postdirektion munter mit 
dem Abbau von Postämtern fort und versucht die 
Gemeinden zu überreden, mit dürftigen Postshops 
vorlieb zu nehmen.

Die Gesetzesvorlage in ihrer jetzigen Fassung 
bringt Unsicherheit und stiftet nur Unheil. Sie setzt 
keinen ausreichenden Rahmen für die Ausübung 
des Universaldienstes. Sie ist alles andere denn 
optimal und erfüllt nicht die Anforderungen 
an einen �inanzierbaren, bürgernahen und 
kundenfreundlichen Postdienst. 

Minister und Parlament wären gut beraten, 
nachzubessern!
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Frage: Wie ist bei euch die rezente Reorganisation 
verlaufen?

Wir �inden, dass die Reorganisation positiv verlau-
fen ist. In einer ersten Phase haben wir unsere Vor-
stellungen im Groupe de suivi eingebracht. Da zwei 
erfahrene Ersatzbriefträger mit an diesem Projekt 
gearbeitet haben, konnten wir ausschließen, dass 
größere Ungerechtigkeiten entstehen. Die Zusam-
menarbeit mit den Vertretern des Groupe de suivi 
verlief beispielhaft. Raymond und Carlo gaben uns 
hier die nötige Unterstützung.

Reibungslos verlief auch die Zusammenarbeit mit 
den Herren Kaiser und Lampach während der 
zweiten Phase der Reorganisation. In dieser Pha-
se wurden auch noch einige unserer Vorschläge 
umgesetzt. Deswegen ein Dank von unserer Seite 
an die Herren Kaiser und Lampach, weil sie keine 
Mühe gescheut haben, um unsere Vorschläge um-
zusetzen. Im allgemeinen war die Zusammenarbeit 
auf dem Postamt vom Vorsteher bis zum Zeitungs-
träger sehr gut. Wir haben alle Hand in Hand gear-
beitet und genau deswegen entstanden auch  keine 
größeren Probleme. Wir haben jetzt eine bessere 

Situation als vor Mai 2011, mit dem Resultat, dass 
wir um 6.00 Uhr anfangen zu arbeiten und uns so-
fort an den Verteilertisch setzen können, ohne noch 
andere Arbeiten verrichten zu müssen.

Frage: Was haltet Ihr davon, dass man die Werbe-
sendungen ab jetzt in den Verteilertisch stecken 
soll, und wie verhält dies sich mit der Vorberei-
tungszeit, um den Rundgang zu verteilen.

Hier verhält es sich so, dass es für einige eine Um-
stellung ist und für andere nicht, da sie auch schon 
vorher nach diesem System gearbeitet haben. Wir 
würden es begrüßen, wenn es auch eine Norm für 
die Werbesendungen gäbe. An verschiedenen Ta-
gen ist es doch sehr umständlich, wenn man die zu 
großen, dicken oder klebrigen Werbesendungen 
am Verteilertisch verteilen muss. Das kostet unnö-
tige Zeit. An den meisten Tagen klappt das, weil die-
se Zeit  ja nun vorgesehen ist, und deswegen sollte 
auch jeder Briefträger von dieser ihm zugestande-
nen Zeit pro�itieren. Im Rundgang braucht er sich 
ja nun keine Gedanken mehr zu machen, wieviele 
Werbesendungen er in einzelnen Straßen oder Ge-
bäuden benötigt. Wir alle sind in den letzten Jah-

Interview mit den Delegierten des Postamts Mersch
Henri Friederich, Yves Müller und Serge Diederich

Interview
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ren, bedingt durch die viele Arbeit, darauf getrimmt 
worden, alles an einem Tag mitzunehmen. Hier 
muss aber ein Umdenken entstehen. Jeder soll von 
den 1 bis 3 Tagen pro�itieren, die ihm zustehen.

Frage:  Was denkt Ihr über das Projekt Stechuhr?

Dieses Projekt ist genau das, was wir schon seit 
geraumer Zeit fordern! Es ist genau das richtige 
System, um das Problem von unnötiger Hetze und 
Stress in den Griff zu bekommen. Mit diesem System 
kann und muss man sich endlich die nötige Zeit neh-
men, um den Fuhrpark in einem ordentlichen Zu-
stand zu erhalten. Desweiteren  nimmt man sich die 
nötige Zeit, um alle Angaben über seinen eigenen 
Rundgang in einem bestmöglichen Zustand vorzu-
bereiten und zu erhalten. Jeder einzelne Briefträger 
soll von den ihm zugestandenen acht Stunden pro�i-
tieren, um seine Arbeit bestmöglichst zu verrichten. 
Das fängt schon damit an, dass seine Arbeit um 6.00 
Uhr anfängt und nicht mitten in der Nacht. Man soll-
te jedoch noch einmal über das Gesamtkonzept der 
Stechuhr nachdenken, u.a. Sommerloch.

Frage: Wie seht Ihr den Beruf des Briefträgers und 
wie stellt Ihr euch eure Zukunft vor?

Nach den vielen Reorganisationen aus den letzten 
Jahren und denen, die möglicherweise noch folgen 
werden, muss man befürchten, dass es den Beruf 
des Briefträgers, wie er jetzt arbeitet, nicht mehr 
allzu lange gibt! Der Briefträger ist aber wichtige 
Bezugsperson in der Öffentlichkeit. Es wird immer 
Leute geben, die einen im Rundgang anreden und In-
formationen über Postalisches, Gemeinde oder über 
des Dorf erfahren möchten. In einer Gesellschaft, in 
der Nachbarn sich überhaupt nicht mehr kennen, 
geschweige denn begrüßen, sind viele Postkunden 
froh, einer Bezugsperson zu begegnen, die nicht so-

fort wegrennt und dazu noch gewisse Kenntnisse 
hat.

Wir sind der Meinung, dass der Beruf des Briefträ-
gers abgesichert werden muss. Wir Briefträger 
waren und sind noch immer das Aushängeschild 
des gesamten Postunternehmens. Man darf je-
doch auch nicht die Augen verschließen vor den 
Konsequenzen der kompletten Liberalisierung der 
Postsendungen ab 2013. Wir sind jedoch positiv 
gestimmt, dass noch genug Arbeit für uns Briefträ-
ger bleibt. Packen wir‘s an! Ein großes Problem ist 
aber unserer Meinung nach, dass zu viele Leute in 
unserem Betrieb arbeiten, die der luxemburgischen 
Sprache nicht mächtig sind, und die in den meisten 
Fällen überhaupt keinen Bezug zum Land, Beruf 
oder Kunden haben. Dieser Umstand ist nicht gut 
für ein Unternehmen, in dem der Kontakt zum Kun-
den sehr wichtig ist.

Frage: Wie ist die Stimmung nach dieser Reorgani-
sation auf dem Merscher Postamt?

Die Stimmung ist jetzt besser, und die Leute sind 
nicht mehr so gestresst. Die Briefträger stehen nicht 
mehr so unter Druck, um zeitlich in ihren Rundgang 
zu kommen.Nach Mai 2011 war es so, dass man oft-
mals nicht rechtzeitig in den Rundgang gelangte und 
ihn deshalb auch nicht in der vorgegebenen Zeit be-
enden konnte. Es wird sich jetzt mehr Zeit genom-
men, um verschiedenen Problemen auf den Grund 
zu gehen. Die Briefträger gehen nun jeden letzten 
Freitag des Monats geschlossen nach 14.00 Uhr es-
sen, um dann über andere Dinge zu reden als Pos-
talisches. Wir alle hoffen jedoch, dass wir alle end-
lich zur Ruhe kommen und nicht schon wieder über 
neue Reorganisationen nachdenken müssen! 

Im Vorfeld machen wir Sie bereits jetzt darauf aufmerksam, dass die Nikolausfeier der BG 
dieses Jahr am 25.     November 2012 in Walferdingen im Kulturzentrum statt�indet. Nähere 
Informationen werden wir Ihnen in der nächsten Ausgabe des De Bréifdréier Express 
zukommen lassen! Wir freuen uns jetzt schon,    viele unserer Mitglieder zusammen mit Ihren Kindern an 
diesem Familientag der BG begrüßen zu können.

Nikolausfeier der BG

Interview
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Interview

Frage: Wie ist die rezente Reorganisation bei euch 
verlaufen, und sind bis jetzt größere Probleme 
aufgetreten?

Joel Scheitler:  Alles ist gut verlaufen, und dies weil  
im Vorfeld endlich mit den Leuten gesprochen wur-
de, welche die Arbeit später verrichten müssen!

Patrick Muller: Das kann ich bestätigen. Die Brief-
träger sind momentan zufrieden in ihren neuen 
Rundgängen. Wir alle hoffen, dass es jetzt endlich 
dabei bleibt und nicht schon wieder Ä nderungen 
auf uns zukommen.

Frage: Was haltet Ihr davon, dass man die 
Werbesendungen ab jetzt in den Verteilertisch 
stecken soll, und wie verhält dies sich mit der 
Vorbereitungszeit zur Verteilung des Rundgangs?

Joel Scheitler: Ich bin der Meinung, dass es jedem 
Briefträger selbst überlassen sein sollte, zu ent-
scheiden, ob er die Werbesendungen in den Vertei-
lertisch steckt oder nicht. Es sollte fakultativ sein 
und nicht obligatorisch!

Patrick Muller: Dieses System ist gut, es ist jedoch 
sehr schwer zu realisieren, wenn zu viele Werbe-
sendungen an einem Vormittag zu verteilen sind. 
Auch ist es stark abhängig von den Briefsendungen 
und Zeitungen, die morgens zu verteilen sind.  Ist 
das Volumen der zu verteilenden Sendungen zu 
groß, dann ist es zeitlich schwierig, die Werbesen-
dungen auch noch ein zu klassieren.

Frage: Was denkt ihr und das Personal auf eurem 
Postamt über das Projekt Stechuhr?

Joel Scheitler: Zweidrittel der 15 Leute sind der 
Meinung, dass dies ein gutes System ist. Ich selber 
�inde, dass die Stechuhr ein absolutes Muss ist und 
wir nicht darauf verzichten sollten. Schon alleine 
deswegen, um die Leute zu bremsen, die durch den 
Rundgang rennen, ohne jeglichen Kontakt zu den 
Kunden zu erhalten und auch nicht bereit sind, den 
Kunden irgendwelche Gefälligkeiten zu erfüllen . 

Dies, um schlussendlich nur eine halbe Stunde vor 
Dienstschluss fertig zu sein! Was das für unser alle 
Gesundheit bedeutet, hat ein Arbeitskollege tref-
fend ausgedrückt: „Ab dem Moment, wo die Stech-
uhr provisorisch eingeführt wurde, habe ich viel 
weniger Stress, weil ich mich viel weniger unter 
Druck setze und mir mehr Zeit für die Arbeit neh-
me.“

Patrick Muller: Die Stechuhr ist gut, jedoch muss 
man versuchen, die Problematik des Sommerlochs 
in dem ganzen Projekt zu lösen. Hier müsste ver-
sucht werden, eine zufriedenstellende Lösung in 
irgendeiner Form zu �inden. 

Frage: Wie soll es nach dieser Reorganisation 
weitergehen?

Joel Scheitler: Wir hoffen, dass wir endlich so wei-
ter arbeiten können, wie es jetzt der Fall ist. Soll-
ten in den nächsten Jahren trotz allem irgendwel-
che Änderungen auf uns zu kommen, wäre ein 
konstruktiver Dialog, wie es bei dieser Reorganisa-
tion der Fall war, ein absolutes Muss. Nur so kommt 
man in einem Betrieb besser voran.

Patrick Muller: Wir hoffen, dass es endlich mit den 
vielen Reorganisationen vorbei ist, und dass es so 
bleibt, wie es jetzt ist. Wir haben endlich wieder 
Zeit, um einen Wortwechsel mit einem Kunden zu 
führen, was sich schlussendlich positiv auf das Ge-
samterscheinungsbild des Postunternehmens aus-
wirkt.

Frage: Wie ist die Stimmung nach dieser 
Reorganisation auf eurem Postamt?

Joel Scheitler: Die Stimmung ist jetzt sehr gut.

Patrick Muller: Die Stimmung ist jetzt besser, als 
vor dieser Reorganisation. Man bekommt jetzt end-
lich Urlaub, auch wenn man ihn nicht in die of�iziel-
le Urlaubsliste eingetragen hat. Zur Zeit sind keine 
doppelten Rundgänge. Außerdem bekommen auch 
jüngere Kollegen jetzt endlich Urlaub in den Schul-
ferien.

Interview mit den Delegierten des Postamts Windhof
Joel Scheitler und Patrick Muller
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In einem Land wie Lu-
xemburg, in dem die 
Mehrsprachigkeit eine 
wichtige Rolle spielt, 
müssen die Briefträger 
imstande sein, sich ge-
genüber dem Kunden 
in der Landessprache 
und in Fremdsprachen 
auszudrücken, sowohl 
mündlich, als auch 
schriftlich.

Auch im Innendienst 
werden in sämtlichen Dienststellen Leute mit einer 
guten schulischen Ausbildung benötigt. 

Eine  weitere Priorität ist die Beherrschung der In-
formatik.

Die Direktion sollten also nicht zu viel Zeit verlieren, 
sondern bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter so-
fort an die Ausbildung denken und die entsprechen-
den Maßnahmen ergreifen.Briefträger sein muss 
wieder ein wirklicher Beruf werden!

De Jängi

Die neuen Briefträger schulen!
Jängi Klein

Schulungen

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: die Arbeits-
qualität in der Postverteilung und der Kundenser-
vice sind nicht optimal. Diese Situation ist nicht Im 
Interesse der Kundschaft und schon gar nicht der 
Post. Es muss ganz schnell gehandelt werden. Die 
ersten Schritte sind getan, doch es reicht nicht aus.

Eine Postschule ist der richtige Weg. Hier muss 
nachgebessert werden, und zwar in Form einer 
zweijährigen Lehrzeit. Unsere Kollegen von der 
Deutschen Post haben diesen Weg beschritten, und 
die Ergebnisse lassen sich zeigen. Eine solche Lehr-
zeit sollte sowohl in der Postzustellung als auch im 
CTB eingeführt werden.

Konkret könne die Lehrzeit in eine sechsmonatige 
Anfangsperiode mit nachfolgendem Zwischentest 
organisiert werden. Nach 18 weiteren Monaten 
käme dann ein Schlusstest mit einem praktischen 
Examen. Nach 24 Monaten würden die Kandidaten 
dann entsprechend ihrer Resultate eingestellt, mit 
einem vom Ministerium anerkannten Diplom. In 
Deutschland hat sich dieses System bewährt, und 
wir sollten daraus lernen.
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Gebuer: 10.01.1969 (43 Joer)
Glecklech bestuet zenter 20 Joer mam Marianne 
1 Kand -Bob 10 Joer.

Présentatioun vun der postalescher Carrière: Am September 
1989 hunn ech am Centre de Tri, deemols nach op der Gare an der 
Stad ugefaang. Ech hunn déi eemols nach nei Trimaschine ge�iddert. 
Hunn do vun owens 18.00 bis moiens 02.00 geschafft. Hat mir 
d´Liewen als Bréifdréier net esou virgestallt, well meng heiteg Fra, 
d‘Marianne, hat um 18.00 Auer Feierowend.
Ugangs den 90er Joeren gouf ech op Ettelbréck gesat, wou ech 
sämtlech Tourneeën geléiert hunn. An du huet et geheescht: Här 
Friederich, dir musst op Miersch! Do hunn ech eng vakant Tournee 
gemaach. Dat sollt nëmmen e puer Wochen daueren, um Enn 
waren et 18 Méint, well d‘Reorganisatioun un d‘Stocke komm war. 
Zwëschenduerch hu mir och nach gestreikt.
Sinn an der Zäit och mol eng oder déi aner Kéier op Ettelbréck 
geruff ginn, a war och e puer Wochen an de Postchèque detachéiert. 
No dëser Zäit sinn ech feste Remplassang zu Walfer ginn1996 hunn ech de Relais zu Steesel kritt. Do hunn 
ech 6 Joer geschafft. Wéi ech 2002 Papp gi sinn, hunn ech mech op eng Tournee zu Luerentzweiler gemellt. 
( Hënschdrëf - Blaschette - Asselscheier -Boufer).
2004 goufen di Luerentzweiler Bréifdréier op Miersch versaat. 
2006 gouf eng éischte Kéier eng grouss Reorganisatioun gemeet (Relaisbréifdréier si net méi an d‘Tournee 
gaangen, an déi postalesch Geographie gouf geännert. Miersch war net méi am Zentrum, mee am Osten). 
Hunn dunn d‘Tournee Luerentzweiler-Hielem-Blaschette-Asselscheier kritt.
De 16.5.2011 goufen zu Miersch 5 Bréifdréier ofgeschaaft; ech hat schons Angscht kritt, et géif näischt méi 
�ir mech iwwereg bleiwen. Awer duerch Pensioun a Krankheet vun anere Kollegen hunn ech da nach sou 
just een Tour kritt (Hielem-Boufer-Heeschdrëf).
Hunn dunn an där Period mäi Courage an zwou Hänn geholl an hu mech aktiv als Delegéierten zu Miersch 
engagéiert �ir nach ze retten, wat ze retten war. Ka mech nach gutt erënneren, wéi ech déi éischte Kéier bei 
den Häre Kaiser a Lampach de neie Projet Miersch virgestallt krutt. Sinn eigentlech just agesprongen, well 
kee séch méi wollt engagéieren, hu mech awer dunn an déi Roll eragestéigert an dat bescht draus gemeet. 
Just no dem Motto: „Wir müssen erst die Post retten!“ Fräi nom Tim Bendzko.
Mir hunn dunn déi 5 Bréifdréier am Juni 2012 erëm kritt, an ech konnt mir dunn eng Tournee auswielen. 
Ech hunn zwar mäin alen Tour net erëm kritt, sinn awer der Luerentzweiler Gemeng trei bliwwen a ginn 
elo op Luerentzweiler-Hielem-Boufer, vun der Kléck bis op d‘Bouferknupp.

Meng Hobbyë sinn:
Dee gréissten Deel vu menger Fräizäit verbréngen ech an der Famill: Eist Doheem, meng Fra, mäi Bouf, a 
neierdéngs eise Mupp Yoshi. Mir gi vill spazéieren a léieren esou eist Land kennen. Bei schlechtem Wieder gi 
mir gäer an den Kino. Ech kucken awer och ganz gäeren Livesport op der Tëlee. Natiirlech ginn ech esou oft 
et passt live an den Stadion. Sammelen Panini-Sticker vun der Fussballwelt- an Europameeschterschaften, 
hunn se all vu 1974 un. Kachen och ganz gäeren. Mäi Virbild ass den Alfons Schubeck.
Mäi Lieblingsveräin: 
Zënter ménger Kandheet sinn ech grousse Supporter vum FC Bayern München.
An der F1 drécken ech de Piloten vu McLaren d’Daumen (monentan Lewis Hamilton).
Mäi Lieblingsiessen:
Italienesch: Penne al arrabiata.
Bayresch: Leberkaas mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Krautsalat.
Meng Lieblingsmusék:

Presentatioun vun eisem Delegéierten
Heng Friederich 

Vorstellung
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Aktuelles

Vu Bach bis ZZ Top quesch duerch de Muséksgaart.
Wou gees Du an d´Vakanz?
Mir entdecken gäere Groussstied wéi London, Paräis, München, New-York, Prag, Roum, asw, oder ganz 
einfach bei d‘Mier.
Perséinlech Remarque:
Hoffen, dass d’Experimenter an der Distributioun lo endlech een Enn hunn, an dass mir, d,Bréifdréier, eppes 
doraus geléiert hunn. Well wéi sot schons mäin ale Frënd, den Theisens Claude: Dee schlëmmste Feind vum 
Bréifdréier ass de Bréifdréier selwer. Ging mir wënschen, dass all Bréifdréier seng Aarbecht net als lästeg 
Niewebeschäfftigung ging ugesinn a sech moiens um 6.00 Auer schons een décke Kapp mécht, wou hie nach 
iwwerall hi muss.
Traureg fannen ech et, wéi ech viru 25 Joer wollt Bréifdréier ginn, a gesot krut: „Dir musst op den 
Häerebierg goen, dem Land dräi Joer dingen, minimum dräi Examen bestoen, soss huele mir Iech net“. Datt 
ech Staatsbeamten hu misse ginn, gëtt engem haut virgeworf. Dat war jo demols Gesetz, an dat ass haut 
näischt méi wärt.

Kaufen Sie bei unseren Werbepartnern
Denken Sie beim Einkaufen an unsere Werbepartner. Mit diesem Einkauf unterstützen Sie nicht nur 
die Gewerkschaft, sondern Sie pro�itieren auch von vielen Angeboten und Vergünstigungen auf die 
eingekauften Artikel, und dies einfach nur durch Vorzeigen Ihrer Mitgliedskarte.  In den nächsten 
Wochen werden wir Ihnen ein Faltblatt zukommen lassen, in dem alle Vorteile und Vergünstigungen aller 
unserer Partner aufgelistet sind.
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Umsetzung der Reorganisationen in den
Postämtern Mersch, Fischbach und Windhof

 Nach der  durchaus erfolgreichen Reorga-
nisation des Postamtes Remich, die im März statt-
fand, wurden nun im Juni die Postämter Mersch, 
Fischbach und Windhof reorganisiert. Auch bei 
diesen Postämtern wurde nach demselben Schema 
vorgegangen, wie es schon in Remich der Fall war. 
(Ablauf der Reorganisationen siehe De Bréifdreier, 
Ausgabe Nr. 1, Juni 2012).  

Wie bereits beim „Avant-projet“  in Remich wurde 
der Hauptakzent darauf gelegt, eine gerechtere Auf-
teilung der Rundgänge durchzuführen. Es wurde 
versucht,  die Vorschläge der Delegierten u nd Brief-
träger mit in das Gesamtprojekt einzubauen.  Dies 
ist aber immer nur zum Teil möglich, bedingt durch 
die Komplexität des Gesamtprojektes.  Aufgrund 
dieser Vorschläge wurde  dann ein „Avant-projet“ 
ausgearbeitet, welches jedem einzelnen Briefträger 
des betroffenen Postamtes vorgelegt wurde. Nach-
dem dies geschehen war, wurden dann noch einmal 
einzelne Änderungen bei verschiedenen Rundgän-
gen vollzogen. Hier muss man aber betonen, dass 
wiederum nur ein Teil dieser neuen Vorschläge 
mit in das neue Projekt übernommen wurden. Erst 
dann stand das Gesamtprojekt, so dass die Brief-
träger der einzelnen Postämter sich ihren neuen 
Rundgang aussuchen konnten. 

Wie bereits bei der Remicher Reorganisation, hat 
sich auch bei diesen drei Postämtern nach der Re-
organisation herausgestellt, dass die betroffenen 
Briefträger nicht mehr über Überbelastung, Hetz 
und Stress klagen. Ein Kollege sagte uns, dass er 
seit langem endlich wieder ruhig schlafen kann, 
und nicht des Öfteren in der Nacht aufwacht und 
sofort an die Arbeitsbelastung des kommenden Ta-
ges denkt!

Bei unseren beiden Besuchen nach der Reorgani-
sation auf den betroffenen Postämtern haben Carlo 
Rovatti und ich das Gespräch mit sämtlichen Brief-
trägern gesucht. Während dieser Besuche hatten 
wir den Eindruck, dass unsere Briefträger nicht 
mehr so gestresst, also weitaus zufriedener sind.

(Was das obligatorische Einklassieren  der Werbe-
sendungen betrifft, dazu mehr in den Interviews mit 
den Delegierten in dieser Ausgabe.)

Pause machen!
Es gab hier und da zwar noch kleinere Probleme, 
aber die waren nicht mehr vergleichbar mit der 
Situation nach Mai 2011. Leider müssen wir als 
Gewerkschaft immer wieder darauf aufmerksam 
machen, dass jeder von uns für 8 Stunden ent-
lohnt wird und eine Pause von 30 Minuten machen 
muss. Andernfalls schadet er sich nur selbst, und es 
kommt wieder der Gedanke bei einzelnen Leuten 
auf, dass er nicht genug Arbeit hat.

Es besteht eine berechtigte Hoffnung, dass ab Mai 
2013, nachdem alle Reorganisationen im Außen-
dienst durchgeführt worden sind, eine bessere und 
gerechtere Situation mit weniger Stress und Unzu-
friedenheit entstehen wird. (Hierzu dient vor allem 
die Stechuhr).

Aufgrund der diversen Ausschreibungen kommen 
viele unserer Ersatzbriefträger endlich in den Ge-
nuss eines festen Rundganges. Andere pro�itieren 
davon, dass ihr Weg zur Arbeit stark verkürzt wird, 
weil sie nun einen Dienst in der Nähe ihres Wohn-
ortes haben. Dies wurde jedoch alles nur erreicht 
durch das starke Auftreten der BG, einer guten Zu-
sammenarbeit im Groupe de suivi sowie der Mit-
arbeit einzelner Briefträger bei den Reorganisatio-
nen. 

Man sieht immer wieder, dass ein korrekt ge-
führter Sozialdialog viele Probleme lösen kann. 
Die Postdirektion sollte sich in Anbetracht der 
vielen Herausforderungen der kommenden 
Jahre, dazu durchringen, mehr auf die Vorschlä-
ge der Gewerkschaften einzugehen, um schwie-
rige Phasen von vornherein in einem glaubhaft 
geführten Dialog durchzuführen.

Problematik Ersatzposten

Es stellt sich jedoch nun heraus, dass in Kürze ein 
Problem bei den Besetzungen der Ersatzposten auf-
treten wird.  Dies nämlich, weil jahrelang fast keine 
Posten für Ersatzbrieftäger ausgeschrieben wur-
den. Das Problem der Zukunft wird sich aus dem 
massiven Rückgriff auf Leiharbeiter ergeben. Diese 
sind nicht mehr vergleichbar mit den altgeschulten 
Ersatzbriefträgern, die jahrelang das Schiff Brief-
post am Untergehen gehindert haben. Das größte 
Problem besteht darin, dass viele Ersatzbriefträger 
die jahrelang beliebig einsetzbar waren, jetzt mit 
ihrem ganzen Wissen nicht mehr zur Verfügung 

Groupe de suivi
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stehen. An ihre Stelle kommen Leute, die ihre Arbeit 
beim Postunternehmen möglicherweise, bedingt 
durch die doch schlechte Bezahlung, nur als Zwi-
schenlösung sehen. Das hat zur Konsequenz, dass 
wir ein Kommen und Gehen von unterbezahltem 
Personal in unserem Beruf haben, wo jedoch die 
Qualität das Maß aller Dinge ist, und diese durch 
diesen Umstand auf der Strecke zu bleiben droht. 

Wir haben momentan im Bereich des Ersatzperso-
nals eine höchst unzufrieden stellende Lösung. Hier 
müsste eine neue Diskussion über die Dauer und die 
Qualität der Ausbildung geführt werden. 

Man könnte dem neuen Briefträger z.B. über einen 
längeren Zeitraum einen Briefträger zur Seite stel-
len, der als permanenter Ansprechpartner dient. 
Wie gesagt, man müsste über das Gesamtprojekt 
Ausbildung nachdenken. Eines steht auch hier mit 
Sicherheit fest: Ausbildung ist das A und O, wenn 
eine Person neu in den Betrieb kommt. Unter der 
Leitung von John Kirchen, der für die Ausbildung 
der neuen Briefträger zuständig ist, haben wir aber 
mit Sicherheit eine optimale Besetzung. Nun gilt es, 
die Ausbildung bestmöglich zu organisieren, um die 
oben beschriebenen Probleme in den Griff zu be-
kommen.

Sicher ist jedenfalls: Bessere Arbeitsbedingungen 
sind gleichbedeutend mit zufriedenerem Personal, 
und das führt auch auf Dauer zu einem Rückgang 
der Krankmeldungen.

Was den neuen Kollektivvertrag betrifft, der ja auch 
die neuen Briefträger in unserer Lau�bahn betrifft, 
soll nun seitens der Gewerkschaften des Privatsek-
tors endlich (nach fast 2 Jahren) ein Forderungska-
talog an die Direktion überreicht worden sein. Es 
ist höchst bedauernswert, dass die einzige Gewerk-
schaft, die den Briefträgerberuf am besten kann und 
über die Arbeitsbedingungen Bescheid weiß, zu kei-
nem Zeitpunkt um Rat gebeten wurde.

Hätte die Briefträgergewerkschaft die Möglichkeit 
gehabt, sich um die Lohnforderungen der Neuzu-
gänger zu kümmern, wäre mit größter Sicherheit 
schon längst eine akzeptable Lösung für beide Sei-
ten unterzeichnet. Doch dies scheint von anderen 
Gewerkschaften nicht erwünscht gewesen zu sein. 
Zum Nachteil der betroffenen Postzusteller!

Carlo Rovatti, Raymond Juchem

BG-Vertreter im Groupe de suivi

Die 2 Mitglieder des Groupe de suivi Rovatti 
Carlo und Juchem Raymond mit dem Ausbilder 
der Briefträgerschule Kirchen John 
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Am 4. und 5. Juli fuhren Juchem Raymond und 
Rovatti Carlo als Vertreter der BG mit der Firma 
Reinert nach Brugge, um die Produktionshallen 
sowie das Logistikzentrum der Firma SIOEN zu 
besuchen.
Während dieser 2 Tage wurde uns auf 
beeindruckende Art und Weise ein  Logistikzentrum 
vorgestellt, wo die Pakete vom Eingang bis zum 
Abtransport komplett computergesteuert in 
kürzester Zeit verarbeitet werden. 
Die Firma SIOEN ist aber auch eines der 
weltgrößten Unternehmen bei der Herstellung von 
Arbeitsbekleidung.
In Ihrer Entwicklungsabteilung wurden uns alle 

Arbeitsschritte zur Herstellung einer hochwertigen 
und wasserfesten Arbeitskleidung vorgeführt.
Auf Grund dieser umfassenden Informationen, was 
die neuesten Materialien und die Funktionalität 
betrifft, denken wir daran einige Teile unserer 
Kleidermasse zu überarbeiten respektive 
abzuschaffen.
 Ziel und Zweck ist es den Briefträgern im Innen- und 
im Außendienst eine verbesserte Arbeitskleidung 
zu bieten. In der nächsten Versammlung Ende 
Oktober werden wir den zuständigen Vertretern 
der Kleidermasse  diese neuen Arbeitskleider 
vorstellen. 

Kleidermasse.
BG besuchte mit der Firma Reinert Automobile die Firma Sioen in Brugge.
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Wissenswertes

Die pensionierten Briefträger haben ein Leben 
lang geschuftet und mitgeholfen, den Postbetrieb 
rentabel zu gestalten. Sie haben sich stets mit ihrer 
Post identi�iziert und halten ihr auch in der Pension 
die Treue.
Deshalb wäre es gut, wenn sich die Postdirektion 
auch gegenüber den pensionierten Briefträgern 
für das Geleistete in irgend einer Form erkenntlich 
zeigen würde, indem sie beispielsweise eine Ehrung 
erfahren oder auch noch im Ruhestand an sie 
gedacht würde.
In größeren Privatbetrieben denkt man 
beispielsweise bei Betriebsfesten, Vergütungen, 

Kein Dank für treue Dienste?
Pensionierte Briefträger

Gewinnbeteiligung oder einem Preisnachlass 
beim Kauf von Firmenprodukten stets an die 
Ruheständler. Warum nicht so bei der Post?
So aber landet der Briefträger mit einem Schuhtritt 
im Müllkasten, nach dem Motto: der Mohr hat seine 
Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen!
Die im aktiven Dienst be�indlichen Kolleginnen 
und Kollegen hätten für solche Erkenntlichkeit 
sicherlich Verständnis: Denn der Aktive von heute 
ist der Pensionierte von morgen. 
Ein Dank für treue Dienste wäre nicht fehl am 
Platze und würde gewährleisten, dass auch der 
pensio nierte Briefträger nach wie vor zu seiner Post 
steht.

Arbeitserleichterung
Briefträger im Aussendienst ab 53 Jahre.

Die Briefträgergewerkschaft möchte noch einmal 
darauf hinweisen, dass es uns in den Verhandlungen 
mit der Direktion gelungen ist Verbesserungen für 
ältere Kollegen im Aussendienst durchzusetzen. 

Ab dem 53. Geburtstag pro�itiert jeder Briefträger 
im Aussendienst,bedingt durch die steigenden 
Arbeitslasten von einer Arbeitserleichterung.

Tintinger Carlo, Mauruschatt Henri und Leyers Henri
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Frage: Wie ist die rezente Reorganisation  bei euch 
verlaufen?

Diese Reorganisation ist viel besser verlaufen, als 
die Reorganisationen aus den letzten Jahren, dies 
weil die Verantwortlichen aus der Direktion endlich 
auf die Vorschläge der Belegschaft vom Postbüro 
eingegangen sind. Nachdem das erste Projekt 
ausgearbeitet und vorgestellt wurde, nahmen wir 
noch einzelne Verbesserungen vor. Dies um ein 
grösstmöglich gerechtes und gut organisiertes 
Projekt auf die Beine zu stellen. Da diese 
Reorganisation viel besser vorbereitet wurde, sind 
auch keine größeren Probleme in der Anfangsphase 
aufgetreten. Unsere Briefträger haben nun endlich 
die nötige Zeit, um den Fuhrpark, die Zeitungslisten, 
Nachsendungen, das Verteilerbüro sowie die 
Rundganginformationen in gutem Zustand zu 
halten. Dies war vor dieser Reorganisation nicht 
der Fall, weil keine Zeit dafür übrig blieb!

Frage: Was haltet Ihr davon, dass man die 
Werbesendungen ab jetzt in den Verteilertisch 
stecken soll, und wie verhält dies sich mit der 
Vorbereitungszeit, um den Rundgang zu verteilen?

Bei den meisten Rundgängen ist dies zu 
bewerkstelligen und eine gute Lösung. Jedoch 
sollte man bedenken, dass jeder einzelne 
Rundgang anders ist. Die Zahl der Haushalte, der 
Werbesendungen und das Volumen der Briefe, die 
zu verteilen sind,  variiert doch sehr stark. Deswegen 
sollte es jedem einzelnen Briefträger zustehen, 
selbst zu entscheiden, wie er sich gerne organisiert. 
Was die Vorbereitungszeit betrifft, so variiert diese 
doch sehr stark auf Grund des jeweiligen Volumens 
und Werbesendungen, die morgens zu verteilen 
sind. An den meisten Tagen ist diese Arbeit in der 
vorgegebenen Zeit zu bewältigen.

Frage: Wie denkt ihr über die Stechuhr, und was 
sagen eure Kollegen auf dem Fischbacher Postbüro?

Interview mit den Delegierten des Postamtes Fischbach
Marc � ill und François Toex

Interview
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Im Prinzip ist die Stechuhr als positiv zu bewerten, da 
durch diese Maßnahme garantiert wird, dass jeder 
sich die nötige Zeit nimmt, um die ihm vorgegebene 
Arbeit in seinem Rundgang ordentlich zu verrichten. 
Diese Maßnahme hat zur Konsequenz, dass sich 
die Qualität der Dienstleistungen mit Sicherheit 
noch verbessert! Sollte die Stechuhr landesweit 
eingeführt werden, müsste man diese über einen 
längeren Zeitraum berechnen, um den Winter- bzw. 
Sommermonaten Rechnung zu tragen. Die Volumen, 
die an einzelnen Tagen auszutragen sind, variieren 
von wenig bis zuviel.

Frage: Wie soll es nach dieser Reorganisation 
weitergehen?

Wie hoffen, dass nach dieser Reorganisation 
endlich wieder Ruhe in den Betrieb kommt, was 
nicht nur den Briefträgern zugutekommt, sondern 
sich auch beim Kunden positiv auswirken wird. 
Zu viele Reorganisationen in den letzten Jahren 

bringen nur Unruhe in den Betrieb und haben mit 
Sicherheit dazu geführt, dass das Erscheinungsbild 
des Postunternehmens sich beim Kunden 
verschlechtert hat. Wir sind der Meinung, dass das 
Volumen der auszutragenden Sendungen sich nicht 
viel verändern wird. Der Rückgang von Briefen wird 
durch Werbesendungen und die steigende Anzahl 
von Haushalten in unserer Region mit Sicherheit 
kompensiert.

Frage: Wie ist die Stimmung auf eurem Postamt?

Positiv hat sich die Maßnahme ausgewirkt, dass die 
Rundgänge jetzt in etwa alle gleich groß sind. Dies 
war vorher nicht der Fall! Dieser Umstand trägt dazu 
bei, dass kein Neid auf dem Büro entsteht, was mit 
sich bringt, dass das Arbeitsklima besser wird. Auch 
hier sieht man, dass nach dieser Reorganisation, 
die in Zusammenarbeit mit dem Groupe de suivi 
durchgeführt wurde,  die Stimmung besser ist. 

Immer dran denken:
Nur wenn alle Briefträger an einem 

Strang ziehen, kommen wir 
gemeinsam ans Ziel!



16 Bréifdréieschgewerkschaft

Liberalisierung

Anne Frank 
Dagebuch

Anne Frank 
Dagebuch

D‘Dagebuch vun der Anne Frank ass Symbol an Dokument zugläich. 
Symbol fir de Vëlkermord un de Judden duerch d‘Nazi-Verbriecher an 
Dokument vun der Liewenswelt vun enger eenzegaarteg begaabter 
jonker Schrëftstellerin.

Virwuert vum Jean-Claude Juncker
Et freet mech, datt dem Anne Frank säin Dagebuch elo och op
Lëtzebuergesch ka gelies gin.

“Het Achterhuis” ass Deel vun der Weltliteratur.

D’Buch guf geschriwwen an der Zäit vum 12. Juni 1942 bis den 
1. August 1944.

Duerno guf d’Anne Frank verhaft an déportéiert. Am Fréijoer 1945 ass 
hatt am Konzentratiounslager Belgen-Belsen gestuerf.

Eis bleift vum Anne Frank säin Dagebuch. Et ass en historescht
Dokument vu grousser literarescher Qualitéit.

D’Buch ass och e Symbol fir Millioune vu Judden, déi Affer vun enger 
rassistescher Vernichtungspolitik goufen.

Et ass och e Beispill fir Mënschlech Toleranz, géigesäitege Respekt a sozial 
Responsabilitéit.

Dem Anne Frank seng Idealer hunn iwwerlieft.

Si stinn haut fir Mënscherechter, Zivilcourage, d’Zesummeliewe vun de 
Kulturen an Religiounen an hierer ganzer Diversitéit.

Dem Anne Frank säin Dagebuch ass e faszinant Wierk. Et gouf an enger 
däischterer Zäit geschriwwen, wou e Mënscheliewe näischt wert war. Et 
ass e Buch, dat d’Zäiten iwwerdauert, wëll et geet ëm d’Liewen an 
d’Hoffnung, déi nie stierft.
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Am kommenden 23. Oktober wird 
die luxemburgische Version des 
Tagebuches der Anne Frank in der 
erinnerungsträchtigen Villa Pauly 
vorgestellt.
Es gibt zwei Ausgaben des Buches.
Die gebundene Ausgabe kostet 30 
Euro, die Taschenbuchausgabe ist 
für 19.05 Euro erhältlich.
Die Überstzerin hat im Vorfeld viel 
Geld engagiert und freut über jede 
feste Bestellung, die sie auf ihrer 
Webseite entgegennimmt.

Anne Frank
Dagebuch

Interaktive CD Rom zur Spra-
cherlernung und Kinderbücher auf 
Luxemburgisch

13, Rond Point Hurkes
L-7591 Beringen

www.language.lu

D‘Dagebuch vun der Anne Frank 
ass Symbol an Dokument zugläich.
Symbol fi r den Vëlkermord un den 
Judden duerch d‘Nazi-verbriecher 
an Dokument vun der Liewenswelt 
vun enger eenzegaarteg begaabter 
jonker Schrëftstellerin.

Vorstellung eines Mitgliedes der 
BG Exekutive

Petulowa Sacha genannt „Bobby“ 
geboren am 17.11.1981 in Luxemburg-
Stadt. Verheiratet seit 5 Jahren mit 
Schroeder Conny. Wir haben ein Sohn 
Namens Lee. Wohnhaft in Ottange, 
einem kleinen Ort in Frankreich an 
der luxemburgischen Grenze.
Im Alter von sechzehn Jahren habe ich 
eine Lehre als Verkäufer begonnen. 
Nach 8 Jahren im Verkauf habe ich 
mich zu einem Karrierewechsel 
entschieden.  
Seit dem 1ten April 2005 arbeite ich 
als Briefträger. Begonnen habe ich in Rümelingen bei meinem 
Ausbilder Herr Schortgen Carlo. Danach zog es mich nach Remich 
für fast 10 Monate. Wieder zurück im Süden stand auch schon bald 
die Eröffnung des neuen Verteilerzentrums in Bettemburg an, wo 
ich bis März 2012 als Ersatzbriefträger und Delegierter für die 
BG tätig war. Zum jetzigen Zeitpunkt drehe ich im Luxemburger 
Verteilerzentrum meine Runden. 
Eines meiner Hobbys ist Fußball, wo ich noch aktiv für die 
Mannschaft der FC Amicale der P&T spiele. Auch werkle ich sehr 
gerne an unserem Haus. Aber um mich wirklich zu entspannen, 
baue ich Lego Technik Modelle. 
In die Exekutive der BG habe ich mich aus verschiedenen Gründen  
gemeldet. Ich wollte der bestehenden Mannschaft zeigen, dass 
es noch junge motivierte Leute gibt, die sich gerne für andere 
einsetzen und helfen wollen den Arbeitsalltag, wenn möglich mit 
neuen Ideen zu erleichtern.
Es kam wie es kommen musste. Bei den Wahlen zur neuen Exekutive 
wurde ich als Siebter gewählt und konnte leider nicht sofort einen 
Posten annehmen. Trotzdem durfte ich schon viel mitarbeiten, 
so dass ich mich langsam in die einzelnen Akten einarbeiten 
konnte. Auf dem Kongress im März 2012 trat Hervé Bernar aus 
persönlichen Gründen von allen seinen Posten zurück, sodass ich 
als nächst Gewählter in die Exekutive nachrücken durfte. 
In meinen Zuständigkeitsbereich fällt unter anderem das Verschicken 
der neuen Briefträgerzeitung „De Bréifdréier“, der Infoblätter und 
das Instandsetzen unser Webseite. Auch die Inventur der Ware für 
den alltäglichen Bedarf des Gewerkschaftsbüros fällt in meinen 
Arbeitsbereich.
Ich hoffe noch auf eine lange und gute Zusammenarbeit mit euch 
allen. 

Mit gewerkschaftlichen Grüsßen
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Büro Remich

OUTDOOR & ADVENTURE
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Im Zuge der Postliberalisierung hat die Regierung 
bekanntlich vor, bis 2018 eine bestimmte Anzahl 
von Posten in der Lau�bahn des Gefängniswärters 
prioritär an Briefträger zu vergeben, die einen 
solchen Verwaltungswechsel wünschen. Es ist 
verfrüht, darüber zu urteilen, ob eine solche 
Maßnahme durchsetzbar und sinnvoll ist und vom 
Personal in Anspruch genommen werden wird. 
Hintergrund ist natürlich auch das Bestreben, 
Personal in der Beamtenlau�bahn durch billigere, 
unquali�izierte Arbeitskräfte in der Postverteilung 
zu ersetzen.
Um aber die Servicequalität der Post, die 
immerhin auch in den kommenden Jahren 
Universaldienstleister sein wird, zu gewährleisten, 
sind ganz andere Maßnahmen erforderlich. Der 
Briefträgerberuf könnte insofern aufgewertet 
werden, als man eine bestimmte Anzahl von Posten 
für die „fonction sociale du facteur des Postes“ 
bereitstellen würde. Hiermit könnte die soziale 
Rolle des Briefträgers aufgewertet werden, auch 
und gerade im Interesse der P&T-Kundschaft.
Es wäre ein leichtes, diesen Weg einzuschlagen, 
umso mehr aus dem Abschlußbericht des Institut 
d’Etudes Educatives et Sociales (IEES) über einen 
1991 in Zusammenarbeit und unter dem Impuls 
der Briefträgergewerkschaft durchgeführten 
Modellversuch unter der Bezeichnung “Une 
fonction sociale pour le facteur des Postes?” bis 
heute keine praktischen Konsequenzen gezogen 
wurden.
Der Modellversuch des Jahres 1991 wurde in drei 
Landesregionen durchgeführt, die damals von den 
Postbüros Wiltz, Schif�lingen und Redingen/Attert 
bedient wurden. Etwa 10.000 Haushalte wurden 

bei diesem Modellversuch erfasst.

Auch Funktion des „facteur administratif“ einführen

1992 arbeitete die IEES die hauptsächlichen 
Bestandteile des Ausbildungsprogramms aus, das 
zur Erfüllung der sozialen Rolle nötig war.
Dieses Programm umfasste einerseits die 
Informationen und Kenntnisse über das 
bestehende Hilfs- und Sozialnetz in Luxemburg, 
sowie andererseits die Verhaltens- und 
Herangehensweise der Briefträger in ihrem 
Kontakt mit der Bevölkerung.
Von vornherein war den Initiatoren des Projekts 
klar, dass der Briefträgerberuf nicht auf die Rolle 
des Informationsüberbringers zu begrenzen ist. 
Es wurde also dafür gesorgt, dass den beteiligten 
Briefträgern einige Grundregeln für den Kontakt 
mit den Kunden sowie die Verhaltensmuster bei 
der Weitergabe von Informationen nahe gebracht 
wurden. 
Es wurde schnell klar, dass zur Erfüllung der 
sozialen Rolle des Briefträgers eine grundlegende 
und länger dauernde Ausbildung nötig ist.
Die Ausbildung während des Pilotprojekts 
war nach Themen gegliedert und umfasste die 
Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der 
Arbeitslosenunterstützung, der Sozialhilfe und 
Sozialen Sicherheit, des Jugendschutzes, der 
Behinderten-Unterstützung, des 3. Alters, der 
polyvalenten Sozialdienste sowie schließlich, am 
Rande, des Verhaltens gegenüber dem Postkunden.
Bei dem seinerzeitigen Pilotprojekt ging es darum, 
den Briefträger mit dem nötigen Grundwissen 
auszustatten, das es ihm erlaubt, auf Anfrage 

Projekt in der Schublade
Soziale Rolle des Briefträgers wieder aufgreifen!

Soziales
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nützliche Adressen, Telefonnummern sowie 
zuständige Dienste und Personen anzugeben. 
Die Sachverständigen vom IEES bescheinigten den 
am Modellversuch beteiligten Briefträgern ein 
großes Interesse. 71 % der beteiligten Briefträger 
nahmen an sämtlichen Kursen teil, was ihre 
Ausdauer und ihre Motivation unter Beweis stellte. 
Die soziale Rolle des Briefträgers wäre demnach eine 
ganz nahe liegende und praktische Angelegenheit 
ist, die zum Briefträgerberuf gehört und von den 
meisten Briefträgern gerne verrichtet wird, sofern 
die nötigen Voraussetzungen (z.B. Bereitstellung 
von genügend Zeit während des Arbeitsalltags zur 
Verrichtung dieser sozialen Funktion) gegeben sind.

Damals bestand weder bei Regierung, noch beim 
Postunternehmen die Bereitschaft, gründlich 
umzudenken und die nötigen Instrumentarien zu 
schaffen, die eine solche Ausbildung gewährleistet 
hätten. 
So dass die „fonction sociale du facteur des 
Postes“ bisher nur auf dem Papier existiert und 
ein vielversprechendes Projekt in der Schublade 
verschwand. Da sich im Zuge der Reorganisation 
in der Postverteilung ebenfalls die Schaffung 
der Funktion des administrativen Briefträgers 
aufzwingt, wäre es an der Zeit, an die damalige 
Initiative anzuknöpfen und endlich Nägel mit 
Köpfen zu machen!

Protestaktion am 16. Oktober 2012 in der Hauptstadt
CGFP tritt entschieden für Erhalt des „Ajustement“ ein

Noch bevor die Eckwerte der Haushaltsvorlage für 
das Jahr 2013 vorgestellt werden, spricht sich die 
CGFP entschieden für den Erhalt der automatischen 
Anpassung der Pensionen der Ruheständler an die 
allgemeine Lohnentwicklung aus. Im Zuge der von 
Regierungsseite vorgelegten Sparmaßnahmen war 
bekanntlich von einer Aussetzung des „Ajustement“ 
zum 1. Januar 2013 die Rede gegangen.

Der Ausfall des „Ajustement“ als mögliche 
Sparmaßnahme stößt bei der CGFP auf großes 
Unverständnis und Widerstand. Die CGFP kann der 
von der Berufskammer der öffentlichen Bediensteten 
in ihrem Gutachten vom 1. Juni 2012 geäußerten 
Kritik nur zustimmen und wird es nicht versäumen, 
auf die Konsequenzen einer solchen Regelung 
aufmerksam zu machen. Nach Auffassung der CGFP 
ist es nämlich unverständlich und inakzeptabel 
zugleich, dass die im Ruhestand lebenden Kollegen, 
Witwen und Hinterbliebenen auf einmal nicht mehr 
Anteil haben sollen an der allgemeinen Einkommens-
entwicklung und am Wirtschaftswachstum.

Insgesamt will sich die CGFP auch künftig 
entschieden gegen jedweden schleichenden Abbau 
im Pensionswesen stark machen. Eine Neuau�lage 
von dem, was in den 90er Jahren passierte, kann 
die CGFP nicht hinnehmen. Schon damals hatte der 
öffentliche Dienst erfahren müssen, wie sich eine 

Regierungskoalition von gleicher Zusammensetzung 
rücksichtslos und trotz rechtskräftiger Verurteilung 
mit Hilfe einer willfährigen Mehrheit durchsetzte 
und ihre verwer�lichen Pläne umsetzte.

Vor dem Hintergrund all dieser Überlegungen 
kündigt die CGFP bereits jetzt ihre aktive 
Teilnahme an einer weiteren Protestveranstaltung 
mit als Schwerpunktthema dem Erhalt der 
automatischen Anpassung der Pensionen an 
die allgemeine Lohnentwicklung an, dies am 
Dienstag, dem 16. Oktober 2012, im Stadtzentrum.

Erinnern möchte die CGFP an dieser Stelle 
aber auch noch einmal an den in ihren Augen 
verfassungswidrigen Ausschluss des öffentlichen 
Dienstes von der Möglichkeit auf eine Zusatzpension 
nach den Bestimmungen des zweiten Pfeilers 
der Altersvorsorge. Gerade in dieser Frage werde 
ein schnelles Handeln verlangt, ganz im Sinne 
des für alle Bürgerinnen und Bürger geltenden 
Gleichheitsprinzips vor dem Gesetz. Bereits vor den 
Sommermonaten hatte der CGFP-Nationalvorstand 
die CGFP-Exekutive damit beauftragt, alle ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um diese 
bereits seit Jahren bestehende Rechtswidrigkeit 
zu beenden und gegebenenfalls gerichtlich gegen 
diesen verfassungswidrigen Ausschluss vorzugehen.

17.09.2012   

CGFP
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Neue Scanner
Ab nächstem Jahr in den Rundgängen

Seitens der Direktion wurde uns mitgeteilt, dass 
diese neuen Scanner im Laufe des nächsten Jahres 
landesweit eingefürt werden sollen. 
Der neue Scanner NAUTIZ X5 Facts hat die Maße 
160 mm x 80 mm und ist 35,5 mm dick und 
soll sowohl von den Briefträgern als auch von 
den Paketzustellern benutzt werden. Dies in 
unterschiedlichen Programmversionen
Er wiegt inklusive Batterie Pack 390 g. Der Schirm 
misst 3,5 Zoll und hat eine Au�lösung von 480 x 640 
pixel.
Er besitzt eine  Bluetooth und eine WLAN- 
Schnittstelle. Wenn gewünscht, können alle Daten 
über das eingebaute GSM sofort übermittelt 
werden.
Ob er schlussendlich besser ist als sein Vorgänger, 
wird sich wohl erst im Rundgang beweisen, 
was jedoch durch die schlechte Wahl des 
Vorgängermodells kein Problem sein dürfte!
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Mit großer Sorge müssen wir feststellen, dass sich 
die Arbeitsbedingungen im CT nicht zum Positiven 
entwickelt haben. Trotz Personalaufstockungen 
durch Interims�irmen und via Adem bleibt die 
Situation sehr prekär.

Wer geglaubt hatte, dass diese Arbeitssuchenden 
mit Freude und Lust sowie voller Motivation bei 
uns arbeiten würden, vielleicht mit dem Ziel, einen 
festen Arbeitsplatz in unserer Firma zu bekommen, 
wurde bitter enttäuscht. Ausnahmen bestätigen 
wie immer die Regel, und diese Leute sollte man 
dann auch ausbilden, fördern und fest einstellen 
mit genau de�inierten Aufstiegsmöglichkeiten und 
adäquaten Löhnen.
Es bleiben genug Fragen zu klären, besonders die 
unserer „Remplaçants“. Was passiert mit ihnen bis 
zur Reorganisation? Es kann nicht sein, dass sie 
den Rest der übrig gebliebenen Arbeitsplätze auf 
Drängen der Chefetage besetzen müssen. Auch bleibt 
abzuwarten, wann und wie sich die Maßnahmen der 
Adem und der Interims�irmen bemerkbar machen.
Es kann nicht sein, dass unsere besten Leute, gefrustet 
über die Situation im CTB und von verschiedenen 
Leuten wie Personen zweiter Klasse behandelt, sich 
auf freie Posten über Land fortmelden, und das Ganze, 
ohne dass auch nur der Versuch unternommen wird, 
sie hier bei uns zu behalten. Ein riesiger Verlust 
durch das über lange Jahre erlangte „Knowhow“! 
Es gilt, diese Leute erneut zu motivieren, eventuell 
durch spezielle Maßnahmen. Zu hoffen bleibt, dass 
sich nicht alle zu dieser Maßnahme hinreißen lassen 
und bis zur Reorganisation im CTB durchhalten. 
Zum Wohlbe�inden am Arbeitsplatz gehören nicht 
nur die Gesundheit, sondern auch ein allgemeines 
Wohlbe�inden und ein gutes Arbeitsklima.
Was die Gesundheit am Arbeitsplatz anbelangt, 
wurde schon so manches in die Wege geleitet, aber 
es bleibt noch viel zu tun.
Tatsache ist doch, dass das Verteilerzentrum Dreh- 
und Angelpunkt der ganzen Postverteilung in 
Luxemburg ist und auch bleiben wird. Fehler, die 
hier geschehen, können normalerweise nicht mehr 
bis zum darauffolgenden Tag verbessert werden. Es 
gilt hier, mit den am bestmöglichen ausgebildeten 

und vertrauenswürdigen Leuten zu arbeiten, und 
diese Leute auch in �inanzieller Hinsicht sowie am 
Arbeitsplatz mit bester materieller Unterstützung 
zu motivieren und schließlich auch im CTB zu halten.
Was die Ausbildung betrifft, ist es an der Zeit, ein 
Konzept auszuarbeiten, welches unserer speziellen 
Situation Rechnung trägt und zu besseren Resultaten 
führt. Die bis dato getroffenen Maßnahmen und 
Entscheidungen haben nicht dazu beigetragen, 
die Situation zu verbessern. Durch eine gute und 
gezielte Ausbildung, durch eine spezielle Postschule 
für das CTB, sowie verschiede „Formateurs“, sollte 
es in Zukunft möglich sein, die Kandidaten bestens 
auf ihre Aufgaben vorzubereiten, sowie diejenigen, 
die weder Motivation, noch Dynamik mitbringen, 
bei Zeiten zu verabschieden. Zuletzt sollten auch 
noch der Lohn sowie die Aufstiegsmöglichkeiten der 
Mitarbeiter dazu beitragen, junge Leute einzustellen, 
welche durch ihr Wissen und ihre Motivation eine 
Bereicherung für das gesamte Postunternehmen 
darstellen.
An die Adresse der beiden anderen Gewerkschaften 
LCGB und OGB-L sei gesagt: „Lasst euren Worten 
endlich Taten folgen!“ Packen wir es gemeinsam an 
zum Wohle der Arbeiterinnen und Arbeiter, oh ne 
politische Hintergedanken oder Konkurrenzdenken! 
Die Schaffenden werden es uns mit Sicherheit 
einmal danken.

De Jängi

Quo vadis Centre de Tri? 
Ausbildung der Briefträgeranwärter

Ausbildung
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Im Monat November �indet die nächste Syndikatskonferenz statt. Kolleginnen und 
Kolleginnen, die noch Probleme oder Vorschläge zur Reorganisation haben, möchten 
sich an ihre Delegierten wenden.Allen Delegierten, die im Rahmen der Reorganisation 
mit dem Groupe de suivi zusammengearbeitet haben und ihre konstruktiven 
Vorschläge bereits eingebracht haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Syndikatskonferenz im November
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Red, rosé and white.
Taste Domaines Vinsmoselle’s new wines.

EDMOND DE LA FONTAINE, FAMOUS LUXEMBOURGISH WRITER AND POET KNOWN AS DICKS,
AUTHOR OF “DEN HEXEMEESCHTER” AND “MUMM SÉISS” PROUDLY PRESENTS

DOMAINES VINSMOSELLE’S NEW WINE LINE CHÂTEAU EDMOND DE LA FONTAINE.
STARRING: CHARDONNAY / RIESLING / PINOT GRIS / PINOT NOIR BLANC / 

PINOT NOIR ROSÉ / PINOT NOIR ROUGE / PINOT NOIR ROUGE BARRIQUE

www.vinsmoselle.lu
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