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Die Post in der Sanitärkrise
Editorial

Seit nunmehr über 
drei Monaten sind wir 
alle mit den Konse-
quenzen der Pandemie 
und der damit ver-
bundenen Sanitärkrise 
in irgend einer Form 
betroffen. Die Briefträ-
gergewerkschaft hält 
darauf, dem gesamten 
Postpersonal ihre 
Anerkennung auszus-
prechen für die Dienste, 
die im Interesse der Bür 
gerinnen und Bürger 
und des Landes in den 

letzten Wochen geleistet wurden. Neben der Tatsache, 
dass in dieser Zeitspanne leider viele Einwohner mit dem 
Virus infiziert wurden und einige tragischerweise mit 
dem Leben bezahlen mussten, sind die wirtschaftlichen  
Konsequenzen der Sanitärkrise bei weitem noch nicht 
abzusehen. Bis heute wurden die Postmitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter glücklicherweise weitgehend vom Co-
vid-19 Virus verschont, denn nur sehr wenige unserer 
geschätzten Kolleginnen und Kollegen wurden bis dato 
krank. 
Beim jetzigen Stand der Dinge darf man der Regierung 
durchaus zuerkennen, dass sie die richtigen Entscheidun-
gen zum richtigen Zeitpunkt traf und damit im Interesse 
des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger 
handelte.
Freilich kann man gewisse Vorbehalte bezüglich der 
Phasen des „déconfinement“ äußern, doch gilt hier die 
Regel, dass man im Nachhinein meistens klüger ist.
Wir bedauern, dass die Gewerkschaften bei einzelnen 
Entscheidungen nicht rechtzeitig eingebunden wurden, 
ein Umstand auf den die drei größten Gewerkschaften 
inzwischen hingewiesen haben. Auf ihren Druck wurden 
sie denn auch danach in die Gespräche und Vorentschei-
dungen miteinbezogen.
Im Juli soll es nun auch endlich wieder zu einer Tripar-
tite kommen, die in der Vergangenheit den Erfolg des 
Luxemburger Modells gewährleistete.
Welches die wirtschaftlichen Konsequenzen der Sa-
nitärkrise für das Land am Ende sein werden und welche 
Finanzmittel schließlich veranschlagt werden mussten, 
wird man wohl erst am Ende des Jahres genauer wissen. 
Wobei sich natürlich die Frage immer konkreter stellt, 

wer das alles bezahlen soll. Sind es wieder die arbeiten-
den Menschen und die große Masse der Steuerzahler?
Sollten verschiedene Unternehmen die Krise nicht überle-
ben, wird dies auch mit einem Verlust an Arbeitsplätzen 
einhergehen, was wiederum negative Auswirkungen auf 
die Einnahmen des Staates haben wird. 
Demnach keine rosigen Aussichten. Diese Krise wird 
zweifellos auch wirtschaftliche Konsequenzen für das 
Postunternehmen haben. Ging man zu Beginn der Krise 
bei Post von durchaus hohen Verlusten aus, so haben 
sich die Prognosen und Zahlen glücklicherweise etwas 
relativiert und die Verluste werden wahrscheinlich, ak-
tuell gesehen, weniger dramatisch sein. Post Courrier hat 
die Krise allerdings am schlimmsten getroffen.  Wie groß 
der Gewinneinbruch sein wird, werden die nächsten Mo-
nate dann zeigen.
Man kann demnach davon ausgehen, dass das Jahr 
2020, wirtschaftlich gesehen, für das gesamte Postun-
ternehmen mit seinen vielen Filialen, kein so gutes  Jahr 
wie 2019 sein wird, jedoch wiederum auch kein katastro-
phales. Nach Steuern hat das Postunternehmen für das 
Jahr 2019 einen Gewinn von 38 Millionen erwirtschaftet, 
was Anfang 2019 nicht voraussehbar war. Der gesamte 
Umsatz des Unternehmens steigerte sich auf 860 Mil-
lionen Euro. Diese Umsatzsteigerung um fast 50 Millionen 
ist jedoch vor allem auf den Bereich der Logistik zurück-
zuführen. Auf den Bereich der Logistik zu setzen, war 
demnach kein Fehler. Bei der Logistik sind die Gewinne 
im Vergleich zum hohen Umsatz jedoch weitaus gerin-
ger als der bei den postalischen Sendungen wie Briefen 
und  Einschreibesendungen. 
Die Briefträgergewerkschaft bleibt weiterhin der Auf-
fassung, dass seitens Post alles mögliche unternommen 
werden müsste, um diese Volumen möglichst lange 
hoch zu halten und den Einbruch der Briefsendungen zu 
verlangsamen. Bei noch immer über 100 Millionen ver-
sandten Briefen bei den die Relation  Stückpreis/Gewinn 
sehr lukrativ ist,  sollte dies in Zeiten der Digitalisierung 
eine der Maximen der Postdirektion sein. 
Man kann sagen, dass das Postunternehmen dank dem 
Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und vor 
allem der Briefträgerinnen und Briefträger, an Ansehen 
gewonnen hat und die Krise bis dato jedenfalls heil 
überstanden hat.
Während Wochen erfreuten sich die Briefträgerinnen 
und Briefträger der Anerkennung und des Dankes, wenn 
beispielsweise ein „Merci“ an den Briefkästen ihnen die 
Wichtigkeit ihrer Arbeit bedeutete. Der Briefträgerberuf 
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ist an sich dann auch ein „Gewinner“ der Krise, da er nach 
wie vor und mehr denn je unabkömmlich ist. 
Die soziale Rolle der Briefträgerinnen und Briefträger, 
die in den letzten Jahren wegen unglücklicher Entschei-
dungen der Postdirektion litt, hat in der Krise demnach 
wieder an Bedeutung gewonnen, was sich auch positiv 
im Erscheinungsbild des Postunternehmens wiederspie-
gelt. Der Briefträger ist immer noch die postalische Kon-
taktperson schlechthin, und viele Postkunden verbinden 
den Namen Post auf Anhieb mit dem Briefträger. Nicht 
umsonst unterstrich die Brieträgergewerkschaft immer 
wieder, dass der Beruf des Briefträgers mehr als nur ein 
Beruf ist. Auch hat sich inmitten dieser Krise gezeigt, dass 
der  Staat sich auf seine Bediensteten verlassen kann. Am 
Beispiel der Sanitärkrise hat sich jedoch auch gezeigt, 
dass es durchaus sinnvoll wäre, wenn die öffentliche 
Hand wieder stärker in verschiedenen Dienstleistungs-
betrieben vertreten wäre. Der Gesundheitssektor und 
die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten und 

nötigem medizinischem Material ist hierfür das beste 
Beispiel.
Mehr staatliche Präsenz geht einher mit dem Schutz der 
Bevölkerung – das ist die Erkenntnis in der Krise.
In Krisenzeiten ist eben Verlass auf das Postpersonal, ein 
Umstand, der sich in Zukunft positiv auf die Löhne der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken muss.
Garant für Qualität sind ja auch die Erfahrungswerte, die 
man sich über Jahre in einem Betrieb aneignet. Um in 
diese Situation zu gelangen, gehören mit Sicherheit, und 
dies mit Blick auf die viel zu lange andauernden Kollek-
tivvertragsverhandlungen, korrekte Löhne und anstän-
dige Arbeitsbedingungen dazu.
Die fast 180-jährige Erfolgsstory der Post ist schließlich 
eine solche ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Raymond JUCHEM
Präsident

Das Logistikzenter von POST während 
der Sanitärkrise.
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Interview
avec le nouveau Ministre de l‘Economie Franz Fayot

Raymond Juchem: 
Monsieur le Ministre, 
pourriez-vous vous 
présenter succincte-
ment à nos lecteurs 
quant à votre car-
rière professionnelle 
et vos champs d’in-
térêts politiques et 
professionnels.

Depuis 1997, je suis 
avocat de profession. 
Passionné de politique 
avec un intérêt pronon-
cé pour les finances 

publiques, la politique culturelle et la justice sociale, j’ai 
été élu à la Chambre des députés pour la première fois 
en 2013 sur la liste du LSAP dans la circonscription Centre. 
Pendant 6 ans, j’ai présidé la commission parlementaire 
en charge des dossiers économiques. Depuis février der-
nier, je suis ministre de la Coopération et de l’Action hu-
manitaire et ministre de l’Économie.

Raymond Juchem: Quel serait votre message au 
personnel de POST Luxembourg?

La raison d’être de POST Luxembourg a bien été rappelée 
lors de l’état de crise déclarée dans le cadre du Covid-19. 

La gestion de cette crise, a en partie été rendue possible 
grâce aux efforts extraordinaires du personnel de POST. 
Les trois métiers, à savoir les services postaux et de télé-
communication ainsi que les services financiers postaux, 
ont été reconnus comme activités essentielles pour le 
maintien des intérêts vitaux de la population, de l’éco-
nomie et du pays. Je tiens donc à remercier fortement 
chaque collaborateur de son engagement et de sa soli-
darité lors de cette période difficile. 

De manière générale l’économie nationale profite forte-
ment des investissements continuels réalisés par POST, 
et ces derniers mois notamment des capacités étendues 
des réseaux de télécommunication, indispensable pour 
le télétravail à échelle nationale.

Raymond Juchem: Sous votre prédécesseur, le 
Conseil d’administration et la Direction générale de 
POST Luxembourg ont fonctionné de façon plutôt 
autonome. Le ministre était cependant informé ré-
gulièrement sur les différents dossiers. Est-ce que 

cette façon de fonctionner va changer sous vos res-
ponsabilités?

POST Luxembourg est une entreprise indépendante de 
droit public gouvernée par la loi du 10 août 1992 portant 
sur la création de l’entreprise des postes et télécommu-
nications telle qu’elle a été modifiée par la suite. Cette 
loi est très explicite par rapport aux responsabilités du 
ministre de tutelle, son Conseil d’administration ainsi 
que du Directeur général. Il me semble donc évident de 
fonctionner dans le strict respect de la loi. 

Raymond Juchem: Comment voyez-vous l’avenir du 
métier du facteur des Postes et quel rôle lui attri-
buez-vous?

Lors du confinement, le passage du facteur était un mo-
ment clé de la journée pour beaucoup de gens vivants 
seuls. En effet, ce restait souvent l’unique contact humain 
physique de la journée. 

Depuis 2015, POST a formalisé les missions des facteurs et 
les met en avant comme prestataires de service de proxi-
mité surtout pour les personnes âgées ou à mobilité ré-
duite. Il permet à tous les citoyens de faire des opérations 
postales devant leur porte d’entrée  : possibilité d’achat 
de timbres, d’emballages pour des colis et enveloppes, 
dépôt d’envois et acceptation de recommandés ou en-
core les retrait et versement d’argent. 

Le métier de facteur est un pilier historique de POST qui 
permet d’assurer le service universel, qui a d’ailleurs été 
réattribué à POST jusqu’en 2029. Face à des volumes de 
courrier en baisse, POST est confronté à une hausse des 
colis. Là aussi, le facteur a son rôle à jouer pour garantir 
le bon fonctionnement de la distribution dans son en-
semble. 

Raymond Juchem: Quelles seront vos priorités dans 
le domaine postal afin d’éviter que les contraintes de 
rentabilité imposées au Groupe POST n’impactent 
sur ses missions d’intérêt général?

En tant qu’entreprise publique, la majorité des activi-
tés sont dans l’intérêt du pays. C’est un point essentiel 
qui différencie POST à d’autres entreprises. POST fournit 
des services à la société dans son ensemble et est par 
exemple un des plus grands investisseurs en termes d’in-
frastructures. Toutefois, cette politique d’investissement 
signifie que les rendements ne sont généralement pas à 
court terme. Le retour sur investissement n’est donc pas 
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exclusivement comptabilisé dans les bilans de POST, mais 
il se reflète aussi en partie dans le PIB du Luxembourg en 
général. Cependant, une entreprise utilise des ressources 
et doit le faire de façon rentable. 

Face à la digitalisation, le domaine postal est en mutation 
constante avec une baisse du courrier. Or, je suis confiant 
que le développement des colis et de la branche logis-
tique de POST Courrier a été une décision stratégique 
cruciale pour contrebalancer en partie la baisse du vo-
lume de lettres.

Raymond Juchem:  Pourriez-vous vous imaginer 
que l’État renonce pour une certaine période à sa 
dividende historique afin de permettre au Groupe 
POST d’accélérer le processus des investissements 
dans l’infrastructure postale et de communication 
nationale tout en sachant que POST est dans l’obli-
gation de prester des services d’intérêt général non 
rentables?

La loi de 1992 prévoit déjà un mécanisme qui permet à 
POST Luxembourg de transférer une partie de ses béné-
fices vers ses réserves. C’est ce qui a permis au Groupe de 
financer les énormes investissements des dernières an-
nées sans avoir recours à des emprunts. Depuis l’année 
dernière le Gouvernement a approuvé la proposition du 
Conseil d’administration de lier la distribution d’un divi-
dende à la double condition d’un bénéfice et d’une si-
tuation de liquidité, ledit « cash flow », suffisants.

Raymond Juchem: Comment voyez-vous l’avenir au 
niveau du développement du secteur de la logis-
tique dans le domaine des colis et de ses répercus-
sions sur l’entreprise postale?

POST vise à se positionner au Luxembourg en tant 
qu’opérateur en matière de commerce en ligne et de 
prestation de services logistiques. Son objectif est de 
proposer un service sur mesure, combinant la réception 
des marchandises, la gestion des stocks, l’entreposage, la 
préparation et l’expédition de commandes.

L’intention de POST Courrier est de repositionner son 
offre pour les colis et petits paquets dans le but de pro-
poser des services à valeur ajoutée à des prix attractifs 
tant en service national que pour l’étranger. Cela passe 
par l’optimisation des ressources et l’augmentation du 
degré d’automatisation afin de pouvoir gérer l’augmen-
tation rapide des volumes.

Raymond Juchem: Dans l’accord de coalition gou-
vernemental la digitalisation joue un rôle impor-
tant. Elle menace cependant l’emploi. Le métier de 
facteur est d’ailleurs confronté à ce phénomène. 
Comment comptez-vous agir pour parer à cette si-
tuation et créer de nouveaux emplois?

La transition numérique de notre économie provoque la 
chute constante des volumes de courrier de près de 4% 
par an et, en parallèle, POST constate une forte hausse 
des colis de plus de 17% l’an dernier. La crise sanitaire due 
au Covid-19 a accéléré ces évolutions. 

Dans ce contexte, le métier de facteur est en train de 
changer. Le choix de POST Courrier de se doter d’une 
plus grande flexibilité opérationnelle en orientant les 
différents types d’envois dans le réseau de distribution 
me semble être le bon. La création de tournées colis, 
tournées courrier ou de tournées hybrides contribuera 
à valoriser le rôle du facteur. D’autres adaptations seront 
analysées afin d’étendre le service au client et de gagner 
en efficience. L’objectif clé de cet exercice est la pérenni-
sation du métier courrier à moyen et long terme.

Raymond Juchem: Concernant la stratégie 
de fermeture des bureaux postaux, la Bréif-
dréieschgewerkschaft est en désaccord avec la Di-
rection générale. La stratégie prévoit en version fi-
nale entre 15 et 25 Espaces POST dans tout le pays. 
Actuellement, ils ne restent qu’une cinquantaine 
d’agences postales. Est-ce que vous voyez une pos-
sibilité de tenir un nouveau débat sur cette stratégie 
sachant qu’il y a eu récemment des discussions lors 
de différentes fermetures?

Il est un fait que le bureau de poste traditionnel ne ré-
pond plus à l’expérience-client recherché par un grand 
nombre de citoyens aujourd’hui. C’est pourquoi la Direc-
tion générale ensemble avec les directions respectives 
des trois métiers ont développé le concept des nou-
veaux Espaces POST, où les clients retrouvent l’intégralité 
des services et produits postaux et télécoms ainsi que les 
services financiers, et ce dans un endroit convivial, facile 
d’accès. 

C’est toute la finalité de la stratégie du réseau de vente : 
améliorer le service au client. 

A cet égard, la proximité joue évidemment aussi un 
rôle important. Ainsi, le client a en plus la possibilité de 
se rendre dans un des nombreux Points POST où de 



7DE BRÉIFDRÉIER

INTERVIEW

solliciter le facteur pour un grand nombre de transactions 
postales et financières. In fine, c’est le client qui décidera 
quel canal il utilisera. 

Raymond Juchem: Quelle importance le dialogue 
social a-t-il pour vous au niveau de l’entreprise pos-
tale?

Les entreprises qui fonctionnent bien sont les entreprises 
qui prennent soin de leurs collaborateurs. Nous sommes 
dans un monde en transition et le rôle des syndicats et 
du patronat est d’accompagner ce mouvement et d’es-
sayer d’imaginer l’économie de demain avec de nou-
velles formes de travail dans un nouveau contexte. 

Dans une telle vision de la société moderne, les entre-
prises ont leur rôle à jouer. Cela peut être bénéfique pour 
les entreprises et les collaborateurs, mais il faudra un peu 
de flexibilité et d’ouverture d’esprit de part et d’autre. Le 
dialogue social est un élément clé de cette transition.

La Bréifdréieschgewerkschaft remercie le 
Ministre Franz Fayot pour l’intéressante inter-
view et lui souhaite bonne chance dans ses 
décisions et dans sa tâche.
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Coronazeiten
Die wahren Helden

In dieser schwierigen Zeit der Sanitärkrise haben 
viele Mitarbeiter von POST großartiges geleistet. Sie 
konnten aufgrund Ihrer wichtigen Arbeit im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger und des Landes nicht zu 
Hause bleiben, um vor den gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen des Coronavirus geschützt zu werden. 
Man kann die Helden der Sanitärkrise  an dieser Stelle nicht 
alle nennen, aber neben dem Postpersonal sollte man 
speziell die Krankenpfleger, Erzieher, das Schulpersonal, 
das Cegedis-Personal, das Transportpersonal, das 
Gemeindepersonal, die Polizei und Armee, Personal aus 
dem Lebensmittelhandel,  sowie überhaupt das gesamte 
Personal aus dem Gesundheitssektor hervorheben. 

Auch sollte man auf die Bediensteten in den Ministerien 
hinweisen, die in dieser Zeit exemplarische Arbeit 
geleistet haben, um so dafür zu sorgen, dass keine 
Engpässe bei lebenswichtigem Material entstehen und 
keine katastrophalen Zustände in Luxemburg entstanden 
sind.  Sie haben in der Sanitärkrise vieles koordiniert, und 
ihnen ist es zu danken, dass Luxemburg bisher jedenfalls, 
mit einem blauen Auge davongekommen ist. 

Wieder hat sich demnach gezeigt dass, wenn es darauf 
ankommt, Verlass auf den öffentlichen Dienst mit seinen 
bemerkenswerten Mitarbeitern ist. Gleiches gilt für die 
öffentlichen Einrichtungen (établissements publics) mit 
ihrem stets motivierten Personal. 

Eine wichtige Rolle spielte natürlich auch das 
Postunternehmen. Durch großherzogliche Verfügung 
vom 18. März 2020 war klar, dass POST fast sämtliche 
ihrer Dienstleistungen aufrecht erhalten musste. Ein 
Einstellen der Postdienstleistungen während der 
Sanitärkrise stand also nie zur Debatte. Tageszeitungen, 
Pakete, Telefondienste, IT-Dienste, Schalterdienste, 
jedoch mit vielen Einschränkungen, sowie die wichtige 
Briefverteilung  mussten demnach im Interesse 
der gesamten Bevölkerung sowie verschiedenen 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen etc. 
weiterhin uneingeschränkt garantiert werden. Man stelle 
sich nur vor diese Dienste wären eingestellt worden. 
Die Konsequenzen im digitalen Zeitalter wären für den 
Finanzstandort Luxemburg katastrophal gewesen. 
Homeoffice wäre auch nicht möglich gewesen, 
Schule von zu Hause über den PC wäre nicht möglich 
gewesen, die Kommunikation über Tageszeitungen 
wäre eingebrochen, und dann noch die Briefverteilung 
und Paketverteilung einzustellen, wäre kaum denkbar 
gewesen.

Die Konsequenzen einer Einstellung dieser Dienste 
wären demnach katastrophal gewesen. Womit 
erwiesen ist, welch primäre Rolle POST mit ihren vielen 
Dienstleistungen zum Wohle der Allgemeinheit in 
Luxemburg erfüllt. Luxemburg ohne die große Palette 
an Dienstleistungen von POST ist demnach jetzt und in 
Zukunft unvorstellbar. 

Mit Blick auf die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen 
sollte man auch sicherstellen, dass korrekte Löhne 
ausbezahlt werden, um auch in Zukunft zu garantieren, 
dass weiterhin motiviertes Personal diese hohen 
Anforderungen im Dienste aller Luxemburger sowie den 
Unternehmen weiterhin sicherstellen kann. In diesem 
Kontext stellt sich durchaus die Frage, ob die Ausrichtung 
der Post, ein öffentliches Unternehmen, welches hohe 
qualitative und teils auch nichtgewinnbringende 
Dienste zum Allgemeinwohl anbieten muss, dann die 
einer maximalen Gewinnorientierung sein muss. Nicht 
gewinnbringende Dienstleistungen im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger sowie des Landes anbieten zu 
müssen und parallel hohe Gewinne erwirtschaften zu 
müssen, passt nicht wirklich zusammen und stellt die 
Post vor gewisse Probleme, welche dann das Personal in 
mancher Form zu bewältigen hat.. Demnach stellt sich, 
wenn es nach dem Willen der Briefträgergewerkschaft 
gehen sollte, mehr denn je  die  Frage der jährlichen 20 
Millionen Euro Dividende an den Staat. Ist diese weiterhin 
gerechtfertigt, und sollte Post diese vom Personal 
erwirtschaftete Dividende nicht eher im eigenen Hause 
behalten, um hohe Investitionen im Sinne der Bürger 
auch in Zukunft weiterhin in dieser Form zu garantieren?

Die Briefträgergewerkschaft wies in der Vergangenheit 
immer wieder auf die wichtige Rolle des Briefträgers hin. 
Auch die soziale Rolle des Briefträgerberufs wurde immer 
wieder von uns hervorgehoben. Während der Sanitärkrise 
hat der Briefträger bewiesen, wie wichtig er für die 
Bürgerinnen und Bürger ist. Unzählige Danksagungen 
waren an den Briefkästen der Postkunden angebracht. 
Viele dieser Danksagungen wurden dann auch über die 
Sozialmedien veröffentlicht. Der Beruf des Briefträgers 
hat in der Zeit der Sanitärkrise sicherlich an Stellenwert 
gewonnen. Im Endeffekt wirkt sich das positive Bild der 
Briefträger  dann auf das gesamte Postunternehmen aus. 

Letztes Jahr war ein Briefträger unter den letzten Fünf bei 
der Wahl zum Luxemburger des Jahres. Nun, die Corona 
krise, wo wiederum die Unabkömmlichkeit und Wichtig-
keit des Berufes hervorgehoben wurde, unterstreicht dies 
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mehr denn je. Das Management von POST sollte sich die-
ser Tatsache mehr denn je bewusst sein. Der Beruf des 
Briefträgers, mit seinen vielen sozialen Komponenten hat 
noch immer seine Daseinsberechtigung und wird noch 
so schnell nicht aus der Arbeitswelt verschwinden. Auch 
der Großherzog war sich der Tatsache bewusst, dass Post 
mit seinen wertvollen Mitarbeitern in der Coronakrise 
wertvolle Dienste im Sinne der Luxemburger Bürger ge-
leistet haben  und unterstrich dies durch eine Besichti-
gung des Verteilerzentrums, wo er sich unter dem Ap-
plaus des Personals bei diesen für die geleistete Arbeit 
während der Krise bedankte.

Die Briefträgergewerkschaft bedankt sich bei allen 
Bediensteten, die sich ohne Rücksicht auf die eige-
ne Gesundheit während der Krise für das Wohlsein 
der Luxemburger Bürger eingesetzt haben. Diese 
Tatsache sollte in Zukunft nicht so schnell wieder 
vergessen werden, und dem unabkömmlichen 
Personal sollte nicht nur der geschuldete Respekt 
entgegengebracht werden, sondern auch die 
Löhne sollten im Salariatsstatut endlich angepasst 
werden.

POST kann demnach glücklich sein, auf solch 
hervorragendes Personal zurückgreifen zu 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION • CARRELAGES • SANITAIRE • PORTES • FENETRES
PARQUETS • ALENTOURS • DEPARTEMENT DE POSE DE CARRELAGES ET DE MENUISERIE

Visitez les plus grandes salles d'exposition du pays sur 20.000 m2

Route de Belval (Gare Belval-Université) • B.P. 104 • L-4002 Esch-sur-Alzette
Tél.: 55 52 52 • Fax Matériaux 57 02 97 • Fax Carrelages 57 42 14 • info@decker-ries.lu • www.decker-ries.lu

Qualité,
     service et expérience
  depuis 1899
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Lettre
à Son Altesse Royale le Grand-Duc

Luxembourg, le 26 mai 2020

S.A.R. le Grand-Duc

Palais grand-ducal 

17, rue du Marché-aux-herbes 
L-1728 Luxembourg

Monseigneur,

La Bréifdréieschgewerkschaft, tous les facteurs et le personnel de POST tiennent à Vous remercier pour Votre visite du 
20 mai 2020 au centre de tri à Bettembourg. 

Lors de cette visite, Vous avez bien voulu remercier tout le personnel de POST pour l’important travail qu’il a réalisé 
pendant la crise sanitaire au service de toute la population du Luxembourg. 

Notre pays a fait preuve d’une grande solidarité pendant cette crise. 

Lors de Votre visite, Vous avez manifesté un intérêt particulier envers le métier du facteur. Les facteurs ont bénéficié 
d’une reconnaissance sociale accrue pendant la crise sanitaire pendant laquelle notre métier s’est révélé indispensable.

Nous tenons à Vous assurer que Votre geste de remerciement a été extrêmement apprécié en cette période difficile.

Nous Vous prions de bien vouloir croire, Monseigneur, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Raymond Juchem

Président
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Copyright POST Luxembourg
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7 Froen
un de Generaldirekter Claude Strasser

An dësem deels e bësse méi perséinlechen  Interview 
gi mir dem Generaldirekter d‘Méiglechkeet eise Lieser 
e puer interessant Stellungnamen awer och posta-
lesch  Informatiounen a Relatioun mat der Sanitärkris 
ze ginn.

Raymond Juchem: Wat ware  fir Iech déi éischt Ge-
danken, wou bis gewosst war, dass Lëtzebuerg net 
laanscht de Confinement géing kommen, a woubäi 
jo dunn och relativ schnell kloer war, dass et zu en-
gem bal  komplette Shutdown vun der Wirtschaft 
géing kommen?

Perséinlech hunn ech mat deem Schlëmmste gerechent. 
Ech konnt mer nëmme schwéier virstellen, dass d’Leit 
sech esou schnell an esou disziplinéiert un déi nei Ree-
gele vum Etat de crise géingen halen, wat jo am Endef-
fekt derzou gefouert huet, dass Lëtzebuerg bis elo besser 
wéi verschidden aner Länner duerch des Kris komm ass.

Raymond Juchem: Kann een no gutt dräi Méint Sa-
nitärkris de finanziellen Impakt op de Grupp POST 
scho chiffréieren, a wéi eng Entitéit huet déi gréisste 

finanziell Abousse misse verbuchen?

Kuerzfristeg am meeschte betraff war POST Courrier. Mir 
haten et wärend dem Confinement mat engem Abroch 
vum Courrier vu bis zu 50% ze dinn. Donieft goufe prak-
tesch keng Publicitéite verschéckt. Och d’Logistik war zu 
engem Moment quasi komplett zum Stëllstand komm, 
huet sech awer relativ schnell erëm erkritt. Just d’Coli-
sen hunn ee reegelrechte Boom erlieft. Vu dass mir awer 
wärend der ganzer Kris weider geschafft hunn, sollt de 
finanziellen Impakt op de Grupp POST sech awer a Gren-
zen halen, zumindest am Verglach mat aneren Entrepri-
sen. Mëttlerweil gesi mer och dass d’Aktivitéiten am Tele-
kommunikatiounssecteur an awer och an deenen anere 
Beräicher erëm relativ gutt ugezunn hunn.

Raymond Juchem: War et fir Iech selbstverstän-
dlech, dass d‘POST an dëser Zäit quasi Dag fir Dag 
weiderhin  all Déngschtleeschtungen  am Interes-
si vu Bierger a Staat oprecht gehalen huet?

Mir schwätze jo oft a gäre vum Service universel oder 
vum Service public au sens large dee mir zu Lëtzebuerg 
assuréieren. An dëser Kris hu mer lo awer erlieft wat et 
bedeit als ‚service essentiel‘ consideréiert ze ginn a wéi 
wichteg d’POST mat sengen dréi Metier’en fir de gudde 
Fonctionnement vum Land ass. Ech mengen awer och 
dass mer dës Erausfuerderung mat Bravour bestanen 
hunn an dofir gëllt all eise Mataarbechter, a besonnesch 
deenen déi wärend dem Confinement all Dag am Asaz 
waren ee grousse Merci!

Raymond Juchem: Wat war de wichtegsten 
Challenge, deen et fir Iech perséinlech a fir d‘POST 
ze meeschtere gouf?

Ech mengen déi éischt zwou Woche vun der Kris ware 
fir eis all extrem schwéier. Wéi et fir déi meeschte Leit 
geheescht huet ‚Bleif doheem‘ hu vill vun eise Mataar-
bechter missen an den Asaz goen, an dat oft ënner we-
sentlech méi schwéiere Konditioune wéi soss. Als Direk-
tioun hunn mir bannent Deeg oder heiansdo nëmme 
Stonne missen Decisiounen huele fir all eis Servicer um 
Lafen ze halen an d’Sécherheet vun eise Mataarbechter 
ze garantéieren. Esou eng extrem Situatioun erlieft een 
nëmme seelen a sengem Beruffsliewen.

Raymond Juchem: Wat kënnen déi positiv a nega-
tiv Konsequenze vun der Kris fir d‘POST sinn, a kann 
dat eppes un der Strategie vum Grupp änneren?
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Trotz där schwiereger Situatioun behalen ech ganz vill 
Positives aus dëser Kris zeréck. Ugefaange mam Engage-
ment vun eise Mataarbechter an dann awer och dass 
mer bewisen hunn schwiereg an nei Saachen schnell an 
effikass ëmzesetzen. Mir sollten op dëse positiven Erfa-
rungen opbauen an déi ganz Transformation digitale, déi 
sech wéi ee roude Fuedem duerch eis Strategie zitt, ac-
celeréieren. Et huet ee gesinn, dass déi Betriber, déi gutt 
am digitale Beräich opgestallt waren am beschten du-
erch dës Kris komm sinn.

Raymond Juchem: D‘POST bleift  duerch hir Pre-
senz  an d‘Oprechterhalen  vun de gesamten Dé-
ngschtleeschtungen  de Bierger sécher a positi-
ver Erënnerung. Postalesch gesinn ass speziell  de 
Beruff  vum Bréifdréier  e Gewënner  no dëser Kris. 
Hien huet an de leschte Wochen, an dat Dag fir Dag, 
vill Luef a Merci kritt, dat duerch  déi vill flott Bil-
ler op de Bréifboîtten, awer och am Kontakt mam 
Client. Wat bedeit dat fir d’POST, a wéi gesitt Dir de 
Beruff vum Bréifdréier haut?

Perséinlech huet et mech gefreet dass dem Bréifdréier 
elo wärend der Kris déi Wäertschätzung entgéint komm 
ass déi hie verdéngt. Mir hunn effektiv all zesummen ee 
gutt Bild vun der POST an de leschte Méint ofginn an ech 

denken dass dat och an de Käpp vun de Leit hänke bleift. 
Elo geet et drëm ze beweisen dass mir och a ‚normalen‘ 
Zäiten dem Client een excellente Service bidden. Zanter 
eiser neier Strategie ‚Mir sinn d’POST‘ maachen ech mer 
ëm de Beruff vum Bréifdréier manner Suergen ewéi vir-
drun. Jo, mir wäerte weider Courrier verléieren, a jo, de 
Beruff wäert änneren, mee duerch de Rapprochement 
mat de Colisen ass et mir net baang dass mir an Zukunft 
net genuch Aarbecht fir eis Leit hätten.

Raymond Juchem: Wat ass Äre perséinleche Mes-
sage un d‘Personal vun der POST a Relatioun mat 
der Sanitärkris?

Ech wëllt dee Message op ee kuerze mee ganz grousse 
Merci reduzéieren! Dir all hutt derzou bäigedroen dass 
mir als POST an zu engem gewëssenen Deel och als 
Land eenegermoosse gutt duerch dës Kris komm sinn. 
Dorop kann een houfreg sinn!

D‘Bréifdréieschgewerkschaft seet dem General- 
direkter Claude Strasser Merci fir den interes-
santen Interview.
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Résultats des élections
pour le renouvellement de la Chambre des fonct. et empl. publics

Les élections de la Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) ont eu lieu courant du mois de mars 
2020. Tous les 5 ans, les ressortissants de la CHFEP sont appelés à élire les 27 représentants et leurs suppléants. 
Pour rappel, le vote s’effectue par correspondance à l’aide d’un bulletin anonyme. Chaque électeur élit ses repré-
sentants dans la catégorie professionnelle dont il relève et sur base des listes présentées par les différentes orga-
nisations syndicales. Les membres des catégories B, C et F ont été proclamés élus étant donné que pour chacune 
de ces catégories une seule liste de candidats a été présentée.

Résultats

Catégorie A qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure de 
l’Enseignement à l’exception des différentes catégories d’instituteurs regroupés dans la catégorie D

Sont élus sur la liste 5 - FEDUSE- Enseignement/CGFP :

Membres effectifs :      Membres suppléants :        

GUIRSCH épouse HEYART Mona     SCHOLTES Raoul

KOHNEN Gilles       BINNA Lynn

Catégorie A1 qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure 
qui ne sont pas issus de l’Enseignement

Sont élus sur la liste 5 - FEDUSE/CGFP - Administration :

Membre effectif :       Membre suppléant :

BASTIEN Nicolas       SINNER Michel

Employeur: POST Luxembourg
Membre effectif:

Employeur: POST Luxembourg
Membre effectif:

Employeur: POST Luxembourg
Membre suppléant:
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Catégorie B qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics appartenant à la carrière 
moyenne

Sont élus sur la liste 5 - CGFP – Association Générale des Cadres (AGC) :

Membres effectifs :      Membres suppléants :         

WOLFF Romain       VIANA Edouard

DENNEWALD Georges      BUCARI Gérard

FABER Christian       LUCIANI Lynn

KEIPES Steve       PAULY Stéphanie

THILL Irène        ZIMMER Laurent

Catégorie C qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics appartenant à la carrière 
inférieure

Sont élus sur la liste 5 - CGFP – Confédération Générale de la Fonction Publique :

Membres effectifs :      Membres suppléants :         

GOERGEN Gilbert       BECKER Laurent

JUCHEM Raymond       BETZ Jean Jacques

JUNGERS Bob       SCHUMACHER Claude

PEIFFER Gloria       BRICKLER Steve

RICHARD Marco       COSTA Michel

RICQUIER Pascal       WEISHAUPT Joël

SCHLECK Christian       LOMMER Patrick

DA SILVA CRUZ Daniel      PISTRINO Serge

WOHL Pascal       WEBER épouse SCHMIT Arlette

Catégorie D qui comprend les différentes catégories d’instituteurs et les fonctionnaires de la carrière moyenne 
de l’Enseignement

Sont élus sur la liste 3 - SEW-OGBL :

Membre effectif :       Membre suppléant : 

ARENDT Patrick       WATGEN Nora    
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Sont élus sur la liste 5 - SNE-CGFP :

Membre effectif :        Membre suppléant :

REMAKEL Patrick       GLESENER Gilles

Catégorie E qui comprend les fonctionnaires et employés communaux

Sont élus sur la liste 3 - OGBL/FNCTTFEL–LANDESVERBAND :

Membre effectif :        Membre suppléant : 

BONIFAS Alain       STOFFEL Charles

Sont élus sur la liste 7 - FGFC – Gewerkschaft vum Gemengepersonal:

Membres effectifs :      Membres suppléants :  

THOMÉ Marco       SCHOLZEN Isabelle

MICHELS Jean Marie      KETTEL Lynn

KODERS Marie-Claude      REUTER Claude

KERTZ Jean-Paul       GLESENER Frank

Catégorie F qui comprend les ministres du culte catholique

Sont élus sur la liste 5 - CGFP - Ministres du Culte:

Membre effectif :        Membre suppléant : 

BACHE Claude       ESTGEN Paul

Catégorie G qui comprend les employés de l’État et des établissements publics, les chargés de cours de l’ensei-
gnement fondamental, secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire occupés de façon prépon-
dérante par l’État, les volontaires de l’Armée ainsi que les volontaires de Police

Sont élus sur la liste 5 - CGFP - employés de l’Etat et agents de la BCEE :

Membres effectifs :      Membres suppléants :         

JAFFKE Carmen       HEILIGER Stéphane dit Steve

MARQUES Marilène        LAKAFF Jacqueline dite Jacquie
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Romain Wolff
als CHFEP-Präsident bestätigt

CHFEP

Die aus den Sozialwahlen vom vergangenen März her-
vorgegangene Berufskammer aller öffentlich Bediens-
teten (von Staat, Gemeinden und öffentlichen Einrich-
tungen) hat an diesem Donnerstag ihre konstituierende 
Sitzung abgehalten. 

In seiner Begrüßungsansprache wies Beamtenminister 
Marc Hansen auf die schwierigen Bedingungen hin, un-
ter denen die Berufskammerwahlen während der Co-
rona-Krise stattfanden. Trotz dieser außergewöhnlichen 
Situation habe die Regierung es für wichtig empfunden, 
an diesem demokratischen Prozess festzuhalten. Ein gro-
ßer Dank ging an all diejenigen, die mit einem Kraftakt 
dazu beigetragen haben, dass diese Wahlen wie geplant 
abgehalten werden konnten. Zudem bedankte sich der 
Minister bei den Kandidaten, die sich dazu bereit erklärt 
hatten, mit viel Engagement für andere einzutreten.

Nach den einführenden Worten des Ministers Marc Han-
sen wurde aufgrund von Artikel 23 des Gesetzes über 
die Berufskammern die Zusammensetzung des neuen 
Kammerbüros der Chfep bestimmt. Einstimmig wurde 
Romain Wolff für eine zweite Amtszeit als Präsident wie-
dergewählt. Auch Gilbert Goergen, der im Oktober 2018 
den aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Claude 
Heiser abgelöst hatte, wurde als Vizepräsident bestätigt. 
Zudem wurden Mona Guirsch und Marco Thomé für fünf 
weitere Jahre zu Assessoren berufen.

Nach den getrennten Wahlgängen vermittelte der Minis-
ter den Anwesenden auch einige politische Botschaften. 
Angesichts der rasanten Digitalisierung sei es an der Zeit, 
eine modernere, innovative Wahlprozedur in Erwägung 
zu ziehen. Ferner rief der Minister die Chfep dazu auf, ihm 
Vorschläge über die künftige Zusammensetzung der Be-
rufskammer zu unterbreiten. Im Zuge der neu entstande-
nen Laufbahnen sei diese Reform längst überfällig. 

Stellvertretend für das neugewählte Kammerbüro dank-
te Präsident Romain Wolff der Plenarversammlung nach 
der Wahl für das erneute Vertrauen. Aufgrund der Co-
vid-19-Verhaltensregeln finde die konstituierende Sitzung 
dieses Mal ausnahmsweise nicht in den Räumlichkeiten 
der Chfep statt. Bei der Suche nach einem geeigneten 
Ersatzort wurde die Handelskammer vorgeschlagen. Da-
bei handele es sich um eine Premiere, die sich jedoch so 
schnell nicht mehr wiederholen werde, so Wolff.

 

Im Interesse aller öffentlich Bediensteten und de-
ren Angehörigen gelte es, die fruchtbare Zu-
sammenarbeit der vergangenen Jahre fortzu-
setzen, fuhr der Redner fort. Mit ihren fundierten 
Gutachten zu zahlreichen Gesetzentwürfen und   
-vorschlägen sei es der Berufskammer gelungen, zu-
nehmend an Einfluss zu gewinnen. Allein in den letzten 
beiden Jahren seien rund 250 Gutachten ausgearbeitet 
worden, was eine rekordverdächtige Zahl darstelle.

Mit Bedauern stellte Romain Wolff jedoch fest, dass die 
Regierung es bei wichtigen Angelegenheiten manchmal 
nicht für nötig halte, die Berufskammern zu konsultieren. 
Falls erforderlich schrecke die Chambre des fonctionnai-
res et employés publics nicht davor zurück, aus eigener 
Initiative tätig zu werden und – wie neulich bei den bei-
den umstrittenen Covid-19-Gesetzentwürfen – öffent-
lich Stellung zu beziehen.

Anschließend pflichtete der Redner dem Minister bei, 
dass im Laufe dieser Amtsperiode eine Reform zur Auf-
teilung der Chfep-Mandate in Angriff genommen werde. 
Nach Abschluss der Arbeiten werde die Berufskammer 
aller öffentlich Bediensteten diesbezüglich eine Reihe 
von Vorschlägen unterbreiten.

Die 1964 geschaffene Chfep vertritt die Interessen von 
mehr als 53.000 öffentlich Bediensteten. Der Aufga-
benbereich der zuständigen Berufskammer ist breitge-
fächert. Zum einen verfasst sie Gutachten zu den Ge-
setz- und Verordnungsentwürfen, die vorwiegend die 
Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes 
betreffen. Zum anderen schützt und verteidigt sie die 
materiellen und moralischen Interessen der öffentlich 
Bediensteten. Ferner wacht sie darüber, dass die für ihren 
Zuständigkeitsbereich geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten eingehalten werden.

Eine weitere Mission der Chfep besteht darin, der Re-
gierung Vorschläge zu unterbreiten, die anschließend 
geprüft und an die Abgeordnetenkammer weiterge-
leitet werden müssen (wenn es sich um Gesetzesiniti-
ativen handelt). Darüber hinaus steht es der Chfep zu, 
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung bzw. sonstige Initiativen im Interesse von 
Staats- und Kommunalbediensteten zu ergreifen oder zu 
unterstützen

CHFEP
Chambre des fonctionnaires
et employés publics
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L’Amicale POST Luxembourg a le plaisir de vous informer qu’elle va prochainement distribuer ce 
tour de cou à tous les membres actifs de ses sections.  
  

Les membres de l’Amicale n’appartenant pas à une section peuvent s’en procurer au prix 
de 8€ le tour de cou. Les non-membres au prix de 15€ l’unité. 
 

Pour commander merci d’effectuer le paiement par virement sur le CCP LU62 1111 1360 
0006 0000 de l’Amicale POST SHOP avec la mention "Tour de cou + Quantité" ou par Digicash 
au 621 744 984.   

 
Envoi postal à réception du paiement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour information (circulaire 16), des masques lavables/réutilisables sont encore disponibles au prix 
de 7€ l’unité pour les membres et de 13€ l’unité pour les non-membres. 

 
Paiement sur le CCP LU62 1111 1360 0006 0000 de l’Amicale POST SHOP avec la mention 

"Masque + Quantité" ou par Digicash au 621 744 984.   
 

Envoi postal à réception du paiement. 
 
 
Le comité 
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CGFP traf Minister Hansen:
Gesetzlicher Rahmen füt Telearbeit erforderlich

Die Corona-Krise dürfte dem Homeoffice auch auf lange 
Sicht zu einem wahren Aufschwung verhelfen. Nach wie 
vor sind die Verwaltungen dazu angewiesen, soweit wie 
möglich von der Telearbeit Gebrauch zu machen. Nach 
ersten Lockerungsmaßnahmen will die Regierung je-
doch auch künftig nicht vollends auf das Homeoffice im 
Staatsdienst verzichten.
 
Bereits vor der Pandemie wurde ein Pilotprojekt gestar-
tet, für das es derzeit keine gesetzliche Grundlage gibt. 
Mitten in der Corona-Krise wurde die großherzogliche 
Verordnung zur Regelung der Heimarbeit im öffent-
lichen Dienst außer Kraft gesetzt. Ziel war es, in kürzes-
ter Zeit eine umfangreiche Umsetzung des „Télétravail“ 
zu ermöglichen, um somit die Ansteckungsgefahr am 
Arbeitsplatz zu senken. Bei einer schrittweisen Rückkehr 
zur Normalität gilt es jetzt, auf gesetzgeberischer Ebene 
Leitplanken zu schaffen, die eine langfristige verallge-
meinerte Einführung der Telearbeit möglich machen. In 
diesem Sinne will Beamtenminister Marc Hansen in den 
kommenden Monaten Gespräche mit der CGFP führen. 
Dabei soll in Ruhe und ohne vorgefasste Meinungen ge-
meinsam nach Lösungen gesucht werden.
 
Bei einem ersten Austausch an diesem Mittwoch hat 
die CGFP klargestellt, dass sie sich einer verstärkten Nut-
zung der neuen Arbeitsweise nicht widersetzt. Sinnvoll 
sei es jedoch, eine Rotation zwischen Homeoffice und 
dem klassischen Arbeitsplatz anzupeilen. Nach einer 
detaillierten Bestandsaufnahme der in Krisenzeiten ge-
sammelten Erfahrungswerte müsse von Fall zu Fall ge-
prüft werden, welche Gewichtung der Telearbeit beige-
messen werde. An den Minister ging der Aufruf, in den 
jeweiligen Personalabteilungen zu prüfen, wie groß die 
Akzeptanz für Telearbeit sei. Der CGFP sei zugetragen 
worden, dass zahlreiche Verwaltungschefs es vorziehen 
würden, ihre Mitarbeiter nach den ersten Corona-Loc-
kerungen aus dem Homeoffice zurück ins Büro zu ho-
len, hieß es weiter. Zu klären bleibe auch, von wem die 
Initiative ausgehe, auf Heimarbeit zurückzugreifen. Nach 
Ansicht der CGFP dürfe kein Vorgesetzter diese Maßna-
hme gegen den Willen mancher öffentlich Bediensteten 
durchsetzen. Um einer eventuellen Willkür sofort einen 
Riegel vorzuschieben, sollten im gesamten öffentlichen 
Dienst sämtliche Posten definiert werden, die sich für Te-
learbeit eignen.
 
Ausschlaggebend für erfolgreiches Homeoffice seien 

vertrauensbildende Maßnahmen, betonte die CG-
FP-Exekutive. Statt die Mitarbeiter mit maßlos übertrie-
benen Kontrollmechanismen zu schikanieren, sollen 
diesbezüglich einheitliche Regeln ausgearbeitet wer-
den, die in sämtlichen Verwaltungen und öffentlichen 
Einrichtungen anwendbar seien. Die CGFP-Vertreter 
wiesen zudem auf zahlreiche wichtige Punkte hin, bei 
denen derzeit noch Unklarheit herrsche. Staatsbediens-
tete, die im Grenzgebiet leben, dürften beispielsweise 
keine steuerlichen Nachteile erfahren, da sonst Tür und 
Angel für eine Zweiklassen-Mentalität geöffnet würden. 
Einig waren sich die CGFP und der Minister, dass man bei 
einer verstärkten Nutzung der Heimarbeit die sozialen 
Aspekte stets im Blick behalten sollte. Ferner soll bei ei-
ner flächendeckenden Einführung des Homeoffice noch 
mehr Gewicht auf die Ausbildung gesetzt werden. Die 
öffentlich Bediensteten künftig ausschließlich von zu 
Hause aus arbeiten zu lassen, sei keine Alternative. Durch 
Sensibilisierung müsse den Telearbeitern ins Bewusstsein 
gerufen werden, dass ihnen das Recht auf Nichterreich-
barkeit zustehe, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu 
haben.
 
Letzter Schliff am Gesetzentwurf zur Arbeitszeitre-
gelung
 
Bereits Anfang der Woche hatte die CGFP eine wei-
tere Unterredung mit dem Minister des öffentlichen 
Dienstes bezüglich des im Januar 2020 unterzeichne-
ten Abkommens zur Arbeitszeitregelung. Nach mehre-
ren technischen Sitzungen zwischen den Rechtsab-
teilungen beider Seiten, wurden fast alle Punkte, bei 
denen es noch Verständigungsprobleme gab, erfolgreich 
abgeschlossen. Minister Hansen stellte in Aussicht, dass 
der entsprechende Gesetzentwurf noch vor den Som-
merferien im Ministerrat vorgestellt und anschließend 
auf den Instanzenweg geschickt wird.
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Bewertungsprämie
Prime d‘intéressement

Bewertung

Die Bewertungsprämie wurde bekanntlich Ende April mit 
dem Maigehalt ausbezahlt. Positiv war die Tatsache, dass 
diese Prämie, global gesehen, im Vergleich zum letzten 
Jahr höher ausgefallen ist. Dies erklärt sich damit, dass 
das Budget, das für die Auszahlung der Prämie von 2019 
vorhanden war, höher als im Vorjahr war. In den letzten 
drei Jahren stieg die zu verteilende Prämie von 2,7 auf 3,2 
und letztes Jahr sogar auf 3.7 Mio. Euro. Bekanntlich wur-
de der Schlüssel zur Berechnung der Gesamtvolumens 
dieser Prämie mit Vertretern des Syndicat des P et T zu 
Gunsten des Personals neu verhandelt. Die Auszahlung 
einer Gewinnbeteiligung an das Personal ist auch nicht 
mehr, wie noch vor einigen Jahren, an eine Laufzeit von 
zwei bis drei Jahren gebunden. Sie ist aktuell jedenfalls 
fest im jährlichen Gehalt verankert, was dem Personal 
entgegen kommt und mehr Planungssicherheit gibt. Je-
der Mitarbeiter sollte sich daher bewusst sein, dass es von 
absolutem Vorteil ist, wenn seine Endnote der Bewer-
tung wenigstens bei 4,0 liegt. Das Bewertungsgespräch 
sollte auch von jedem Mitarbeiter sehr ernst genommen 
werden, und wir möchten nochmal darauf hinweisen, 
dass man dieses wichtige Dokument schließlich gegen-
zeichnet und somit mit dem Inhalt einverstanden ist. Die 
Postmitarbeiter im Salariatsstatut müssen übrigens in der 
Gesamtnote der Bewertung wenigstens eine 4.0 haben, 
um laut bestehendem Kollektivvertrag in der Gehälterta-
belle der jeweiligen Laufbahn eine Stufe aufzusteigen! In 
Bezug auf die eigene Laufbahn sollte man demnach ver-
suchen so zu arbeiten, dass der Vorgesetzte nicht daran 
vorbeikommt eine Endnote welche nicht unter 4.0 liegt 
zu vergeben. Die Endnote 4.0 bedeutet übrigens, dass 
man seine Arbeit zu 100 Prozent nach den Vorstellungen 
des Arbeitgebers erfüllt. Liegt man unter dieser Note, so 
kann das unter Umständen bei gewissen Entscheidun-
gen indirekt zu Problemen führen.  

Évaluation

La prime d’intéressement a été versée fin avril avec le 
salaire de mai. Le fait que cette prime soit globalement 
plus élevée que l’année dernière est positif. Cela 
s’explique par le fait que le budget disponible pour le 
paiement de la prime 2019 était plus élevé que l’année 
précédente. Au cours des trois dernières années la prime 
à distribuer est passée de 2,7 à 3,2, et l’an dernier à 3,7 
millions d’euros. La base de calcul du volume total de 
cette prime a été renégociée avec les représentants du 
Syndicat des P et T en faveur du personnel. Le versement 
d’une participation aux bénéfices/prime d’intéressement  
au personnel n’est plus lié à une durée de deux à trois 
ans, comme c’était le cas il y a quelques années. En tout 
cas, elle est actuellement solidement ancrée dans le sa-
laire annuel, ce qui arrange le personnel et assure une 
plus grande prévisibilité. Chaque employé doit savoir 
que c’est un avantage absolu si la note finale est d’au 
moins 4,0. Chaque employé doit également prendre 
l’entretien d’évaluation très au sérieux, et vous savez que 
vous finirez par contresigner cet important document et 
êtes donc d’accord avec son contenu. Soit dit en passant, 
les employés dans le statut des salariés doivent avoir au 
moins un 4,0 afin de monter d’un échelon dans le tableau 
de la grille de  salaire de la carrière respective conformé-
ment à la convention collective encore existante. En ce 
qui concerne votre propre carrière, vous devez donc es-
sayer de travailler de manière à ce que votre supérieur 
hiérarchique ne puisse vous attribuer une note finale in-
férieure à 4,0. La note finale 4.0 signifie que vous faites 
votre travail à 100 % selon les attentes de l’employeur. 
Si vous vous placez en dessous de ce niveau, cela peut 
entraîner des problèmes dans certaines décisions. 



27DE BRÉIFDRÉIER

PENSIONIERTE

Pensionéiertensektioun
Visitt vum Brennerei-Musée zu Kehlen

Léif Membere vun der Pensionéierte-Sektioun,

Freides, de 9. Oktober organiséiert eis Sektioun eng Visitt mat Degustatioun vum Brennerei-Musée zu Kehlen.                                                                                               
De Rdv ass de 9. Oktober ëm 09.50 Auer beim Musée (13, rue d'Olm, L-8281 Kehlen).

De Komitee stellt och des Kéier erëm ee Bus vun Ettelbréck aus op Kehlen zur Verfügung.                                                                                   
Départ vum Bus virun der Ettelbrécker Gare ass um 09.00 Auer.                                        
Bei der Ettelbrécker Daïchhall, Arrêt Bus beim Pontalize-Cipa ass um 09.10 Auer.
D‘Pensionéierte-Sektioun iwwerhëlt och des Kéier d'Onkäschte vum Bus an d'Entrée vun der Visitt.
En deftegt Mëttegiessen ass duerno am Restaurant Bonifas, 4, Grand-Rue zu Nouspelt geplangt Umelle kënnt dir Iech 
dee Moment, wann dir d'Invitatioun vun eis zougeschéckt kritt.

Och vu Säite vun der Pensionéierte-Sektioun wënsche mir Iech alleguer eng schéin an erhuelsam Summerva-
kanz, a bleift gesond!
        De Komitee vun der Pensionéierte-Sektioun

Nothum Jean Paul   Mersch   31/01/2020
Neyens Tom   Wecker   31/01/2020
Philippe Christian  Windhof  01/02/2020
Lang Patrick   Luxembourg  01/05/2020
Frising Marco   Bettembourg  01/05/2020
Feteler Romain   Fischbach  01/07/2020
Ney Claude   Wecker   01/07/2020

Bast Romain   Bettembourg  01/08/2020
Mathieu Paul   Bettembourg  01/08/2020
Kasel Norbert   Windhof  01/08/2020

An wuelverdingten Pensioun werten goen:

D’BG félicitéiert a wënscht eng laang a virun allem 
gesond Pensioun.
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POST Luxembourg
Etablissement publique:

Missions / objets :

Premier opérateur de services postaux et de télécommu-
nications du pays, POST Luxembourg offre aux clients ré-
sidentiels et professionnels des services de courrier, télé-
coms/ICT et financiers. La prestation du service universel 
dans les domaines postaux, télécoms/ICT et financiers 
aux citoyens va de pair avec la mise à disposition aux en-
treprises de technologies de communication de pointe. 
Au cours des dernières années, POST a continué à investir 
à un haut niveau afin de moderniser ses infrastructures 
et de contribuer ainsi à la promotion du pays comme 
pôle d’excellence dans les domaines de l’ICT et de la lo-
gistique.

Outre ses services centraux, POST compte trois entités 
qui correspondent aux trois secteurs d’activités dans les-
quels, l’Entreprise est active ainsi que POST Philately pour 
le métier de la philatélie. Le Groupe POST Luxembourg 
est composé de l’établissement public ainsi que de 22 
filiales qui sont essentiellement actives dans l’ICT et la lo-
gistique et qui proposent des services et produits com-
plémentaires à ceux de POST Luxembourg.

Axes stratégiques sur les prochaines années :

Le Groupe POST Luxembourg doit faire face à une mu-
tation profonde de ses trois métiers, non seulement au 
niveau postal (avec une importante baisse des volumes), 
mais aussi au niveau CCP (avec des taux d’intérêt histori-

quement bas) et au niveau des télécoms (environnement 
très concurrentiel, mesures de régulation nationales et 
européennes restrictives, introduction de la 5G). Avec 
la nouvelle stratégie arrêtée en 2018, le groupe est bien 
préparé pour assurer le développement des trois métiers 
et des filiales en s’appuyant sur l’amélioration de trois as-
pects clef qui sont :

· la rentabilité

· le focus client

· l’engagement de tous les collaborateurs

Elle est conçue comme un projet d’entreprise qui se veut 
ambitieux pour réussir la transformation digitale en sai-
sissant les opportunités qui s’en dégagent pour en faire 
des atouts pour POST. Elle vise aussi à développer de 
nouvelles activités afin de contrebalancer la baisse des 
volumes et de revenus des métiers traditionnels de POST. 
Il est prévu d’amener la rentabilité aux activités de POST à 
un niveau comparable à celui des autres acteurs du mé-
tier. POST entend assumer sa responsabilité sociétale en 
respectant ses engagements pris dans le cadre de sa dé-
marche RSE et veut ancrer davantage ses valeurs MOSEL 
dans le quotidien. Cette stratégie s’inscrit dans la conti-
nuité et l’évolution de la stratégie « déi nei POST » en te-
nant compte des grandes tendances dans les domaines 
d’activités respectifs de POST ainsi que de sa capacité à 
se positionner dans ces domaines en tant que Groupe.

La mission de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) est d’assurer et de superviser, dans l’intérêt du consommateur, 
le bon fonctionnement des marchés sur base d’une concurrence effective et durable, tout en garantissant un service universel 
de base. L’ILR, autorité indépendante, est en charge de la régulation des réseaux et services de communications 
électroniques, du transport et de la distribution d’énergie électrique et du gaz naturel, des services postaux, du transport 
ferroviaire et des redevances aéroportuaires. L’ILR assure en outre la gestion et la coordination des fréquences 
radioélectriques. 
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 la distribution de colis originaires d’un autre État membre de l’Union européenne jusqu’à 20
kg ;

 les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

Le SPU doit être garanti au moins cinq jours par semaine. 

En vertu de la Loi de 2012, POST Luxembourg avait conservé son statut de prestataire désigné du 
service postal universel pendant sept ans jusqu’au 31 décembre 2019. Par le règlement ILR, sa mission 
de prestataire du service postal universel lui est attribuée pour la période de 2020 à 2029 à défaut 
d’autre manifestation d’intérêt. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 12 NOVEMBRE 2019 

L’ILR CONFIE À POST LUXEMBOURG LA MISSION DE PRESTATAIRE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL 

Par un règlement ILR publié le 11 novembre 2019 au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 
l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) confie la mission du service postal universel à l’Entreprise 
des Postes et Télécommunications (POST Luxembourg) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2029. Pendant dix ans, Post Luxembourg aura l’obligation de garantir le service postal 
universel sur le territoire national.  

Par le règlement ILR/P19/6 du 6 novembre 2019, l’ILR a confié à POST Luxembourg la mission de 
prestataire du service postal universel pour une période de dix ans.  

C’est à l’issue d’une consultation publique du marché lancée par l’ILR en août 2019 que la mission de 
fournir le service postal universel à partir du 1er janvier 2020 a été confiée à POST Luxembourg. 
L’objectif de cette consultation publique a été, de vérifier, en vertu de l’article 20(5) de la loi modifiée 
du 26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après la « Loi de 2012 »), si un ou plusieurs 
prestataires de services postaux manifestent leur intérêt à effectuer la fourniture de la mission de 
service postal universel en question pour une durée déterminée. Lors de cette consultation publique, 
seul POST Luxembourg a manifesté son intérêt à effectuer la fourniture de la mission du service postal 
universel au Luxembourg.  

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2012, l’activité de fourniture de services postaux s’exerce 
librement. L’ILR, dans sa qualité d’autorité de régulation indépendante, joue un rôle important dans la 
libéralisation du marché postal. Une des principales missions de l’ILR est d’assurer le maintien d’un 
service postal universel (SPU) de qualité. Il veille dans ce contexte au maintien du SPU ainsi qu’au 
respect des obligations imposées au prestataire du SPU. 

Le SPU correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière 
permanente et à des prix abordables. Cette offre comprend les services nationaux et transfrontaliers, 
à savoir : 

 la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg et des colis
jusqu'à 10 kg ;
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Résultat
Groupe POST Luxembourg

Le Groupe Post Luxembourg a atteint ses objectifs et clôture l‘exercice 2019 sur un bénéfice net solide dans un 
environnement de marché exigeant dans ses trois métiers historiques. Voici différentes réalisations de l’année 
écoulée qui ont attribué de part et d’autre au bon résultat.
Hausse organique du chiffre d’affaire/Succès de l’activité ICT/Croissance soutenue de l’activité logistique/Pro-
fessionnalisation de la Help Line de POST Finance/ Maîtrise des frais de personnel/Stabilisation de l’EBITDA sur 
une base comparable/Extension des infrastructures des télécommunications/Valorisation du parc immobilier/
Free cash flow élevé
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Syndicat des P et T
Dachverband von 9 Gewerkschaften und Verbänden

Das Syndicat des P et T ist der Dachverband von neun Gewerkschaften und Verbänden im Postunternehmen. Die 
Briefträgergewerkschaft ist eine dieser neun Gewerkschaften und nach zahlenden Mitgliedern der größte Verband im 
Syndicat des P et T. Neben der Briefträgergewerkschaft im Bereich POST Courrier ist das Syndicat des P&T die treibende 
gewerkschaftliche Kraft im gesamten Postunternehmen. 

Kürzlich hat das Syndicat des P et T eine stärker fordernde Gangart eingeschlagen, um zu gewährleisten, dass die Inte-
ressen der Postbediensteten weiterhin garantiert werden und deren Rechte mehr denn je eingehalten werden. Neben 
mehreren Rechtsgutachten wird nun auch die Staatsbeamtengewerkschaft (CGFP) immer öfter um Unterstützung und 
Rat  gebeten. 

Das Syndicat pocht vehement darauf, dass das Urteil aus der „médiation“ eingehalten und auch umgesetzt wird. Laut 
diesem Urteil muß POST weiterhin eine gewisse Anzahl von Beamten im öffentlichen Statut einstellen, was in den 
letzten Jahren bekanntlich nicht mehr der Fall war. Aktuell werden auf Druck des Syndicat wieder Gespräche mit dem 
Generaldirektor über die konkrete Umsetzung geführt. 

Einzelne Briefe sind in den letzten Wochen vom Syndicat des P et T wegen verschiedenster Probleme und im Interesse 
der Postmitarbeiter an den  Präsidenten des Verwaltungsrates, an sämtliche Parteien sowie an den zuständigen Minister 
gesendet worden. Des Weiteren fand  kurz vor Ausbruch der Sanitärkrise ein Meinungsaustausch mit Innenministerin 
Taina Bofferding statt. Mit dem neuen Wirtschaftsminister Franz Fayot ist ein erstes Zusammentreffen für Mitte Juli ge-
plant. Parallel wurden in den letzten Wochen seitens des Syndicat des P et T mehrere Meetings mit politischen Parteien 
angefragt, um zu garantieren, dass die Rechte des Personals und die postalischen Dienstleistungen mit Blick auf die 
Bürger weiterhin in höchst möglicher Qualität garantiert werden. 

POST ist bekanntlich ein öffentliches Unternehmen, das im bestmöglichen Interesse der Bürger zu agieren hat und 
wegen der ständig wachsenden Konkurrenz, und dies mittlerweile auf allen postalischen Ebenen, Dienstleistungen 
von sehr hoher Qualität anbieten muss, um sich hierdurch von der Konkurrenz zu unterscheiden. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob all diese Dienstleistungen profitabel sein müssen. Maximale Rentabilität sowie qualitativ hohe und neue 
innovative Dienstleistungen im Interesse der Kunden und Bürger anzubieten, kann nicht in jedem einzelnen Aktivi-
tätsbereich maximal profitabel sein. Tatsächlich ist es so, dass das Postunternehmen einzelne Dienste, die an sich der 
Grundversorgung der Bürger dienen, und die es Tag für Tag anbieten muss, nicht in jedem Fall gewinnbringend sein 
können. Daher kann man durchaus kritische Fragen in Bezug auf Postresultate und Zielsetzungen des Postunterneh-
mens stellen. Nur der Zusammenhalt sämtlicher Gewerkschaften und vor allem  deren Mitglieder kann demnach dazu 
führen, dass bestmögliche Resultate im Interesse der Postbediensteten und der Bürger garantiert werden. 

Es führt also kein Weg am Syndicat des P&T und deren neun starken Gewerkschaften vorbei. Wäre das Syndicat des P et 
T übrigens bei der Verhandlung und Ausarbeitung des ersten Kollektivvertrags für die Postmitarbeiter im Salariatsstatut 
vor einigen Jahren verhandlungsführend gewesen, so wäre niemals ein solch schlechter Basiskollektivvertrag, der die 
aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen noch immer schwer belastet, zu Stande gekommen.  

Das Syndicat des P et T vereinigt fast 2.000 aktive Mitglieder und kann sich darüber hinaus auf den Rückhalt der CGFP 
als den Partner schlechthin verlassen. Keine andere postalische Gewerkschaft kann ihren Mitgliedern solch eine Struktur 
anbieten. An den Verhandlungstischen mit den Direktionsvertretern oder politischen Instanzen sitzen immer Gewerk-
schaftsvertreter, die den Beruf der zu vertretenden Mitglieder in- und auswendig kennen. Man weiß demnach wovon 
man spricht und was man fordert, und das kommt schließlich den Mitgliedern zugute.

Um auf gewerkschaftlicher Ebene demnach bestens vertreten zu sein,  führt unmissverständlich kein Weg  
am Syndicat des P et T mit seinen 9 Gewerkschaften und Verbänden vorbei!

SYNDICAT



Das Exekutivkomitee des Syndicat des P et T setzt 
sich wie folgt zusammen:

Präsident: 

GOERGEN Gilbert

1. Vizepräsident und Chargé de la communication:

HEYDER Jean-Marie

Vizepräsident:

JUCHEM Raymond

Vizepräsident:

FELL Udo

Secrétaire général:

NESTLER Dan

Trésorière: SCHEER Monique

Gestionnaire Etat des effectifs: BLUM Serge

Logisticien et délégué à la sécurité : CLESSE Patrick

Chargé de la communication adjoint: BACH Alain

Membres: MIRKES Guenter, PETULOWA Sacha, 
SCHEUER Romain, BECKER Laurent, FECK Claude, BAL-
THASAR Claude, BODART Steve, GLESENER Jacques, 
RENCKENS Lucien, MANGEN Guy, HARDT Gilbert, SCH-
MIT Yves, MENEI Luciano, MANDERSCHEID Francis,  SENY 
Luc,  MODERT Guy

Im Verwaltungsrat von POST Luxembourg sitzen fünf 
von sechs Personalvertretern aus den  neun Gewerk-
schaften des Syndicat des P et T.

FELL Udo, GOERGEN Gilbert, HEYDER Jean-Marie

JUCHEM Raymond, MIRKES Günther

Mitglied im Bureau exécutif der CGFP:

GOERGEN Gilbert

Mitglieder im Comité fédéral der CGFP

JUCHEM Raymond, HEYDER Jean-Marie , CLESSE Patrick     

MODERT Guy, BECKER Laurent, GOERGEN Gilbert

NESTLER Dan

Suppléants

PETULOWA Sacha, BACH Alain, RENCKENS Lucien, 

BODART Steve

Mitglieder im Exekutvkomitee  der CGFP

Heyder Jean-Marie, Goergen Gilbert, Modert Guy

Suppléant

NESTLER Dan

Mitglieder in der Staatsbeamtenkammer

GOERGEN Gilbert, JUCHEM Raymond

Suppléant: Becker Laurent 

affilié à la
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INTERVIEW

Syndicat des P et T
6 Froen un de Gilbert Goergen, Präsident vum Syndicat des P et T

De Bréifdréier  :Gilbert, 
du bass elo schonn 
iwwert ee Joer President 
vum Syndicat des P et T, 
der dreiwender Gewerk-
schaftskraaft nieft  der 
Bréifdréieschgewerk-
schaft op der Post. Wat 
ass däi Fazit vun dëser 
Zäit  a wéi interpre-
téiers du däin duerchaus 
wichtegen Rôle?

De Syndicat ass op der POST d‘Daachgewerkschaft vun 
allen Associatiounen vun alle Groupes de traitement am 
öffentlegen Statut a vun de Salarieeën. De Syndicat ass 
de Rapporteur an de Verhandlungspartner fir all d‘Ënner-
organisatiounen a verteidegt d‘Interesse vu senge Mem-
beren. Mäi Fazit war bis elo positiv, ausser datt wichteg 
Elementer nach net esou zum Droë komm sinn, mee  dat 
awer zum Deel duerch de Covid-19, mee awer och du-
erch nei Strukturen, déi mir eis wëlle ginn. 

De Bréifdréier: Wat ware fir dech déi wichtegst a positi-
ivst  Ereegnësser,  déi de Syndicat des P&T rezent als säi 
Merite konnt verzeechnen?

Bon, de positivste Moment ware natierlech d’Sozialwa-
len, déi mir fir de Syndicat konnte wannen, an dat mat 
engem kloere Programm, deen d‘Leit verstan an appre-
ciéiert hunn. 

De Bréifdréier: Wat ass deng negatiivst  Erënnerung,  a 
wou gesäis du aktuell déi gréisste Problemer?

Negativ Erënnerungen, nujee, dat ass vläicht de falschen 
Ausdrock. Mee datt d‘Direktioun sech awer iwwert Joren 
dogéint strieft, Decisiounen aus der Mediatioun aus den 
Féiss ze kréien ass tatsächlech en Trauerspill. Am Conseil 
vun der Post huet sech och Verschiddenes geännert, an 
de Respekt vis à vis vun Traditiounen ass net méi wier-
klech do.

Als Beispill kann een dat aalt Postgebai an der Uewerstad 
um Aldringer nennen; dat ass en historescht, postalescht 
Monument, wat fir reng postalesch Aktivitéiten an deem 
Sënn leider verluer geet.

E grousse Problem gesinn ech am Vertrauen! Ofgemee-
tes gëtt leider net ëmmer  agehalen. Dann ëmmer erëm 
nei Reorganisatiounen, déi da permanent zu Change-
menter an der  Chefetage féieren. All dat mécht d‘Saach 
fir d’Personal net wierklech einfach a bréngt keng Rou! 
Et géif Zäit ginn eis virun allem op dat ze fokusséieren, 
wat d‘Post kann! Schaffen a fir de Bierger do sinn. An da 
gëtt et natierlech och Problemer bei de Posteverdeelun-
gen…

De Bréifdréier: Wéi gesäis du d‘Zukunft vum Syndicat des 
P et T?

De Syndicat gëtt bestëmmt nach méi staark, wéi e war. 
Dat huet näischt mat mir oder menger Positioun ze dinn, 
mee et bezitt sech de facto op den Zesummenhalt am 
Syndicat, deen ech fir ganz grouss a staark halen.

De Bréifdréier: Du sëtz jo och am Büro exécutif vun der 
CGFP. Wéi gesäis du d‘Roll vun der CGFP, wa mir op der 
Post gréisser gewerkschaftlech Problemer hunn?

D‘CGFP setzt sech ëmmer fir all Member an, deen op 
der POST schafft. Do gëtt et einfach keng Diskussioun. 
D‘Bereetschaft vun der CGFP fir déi neideg Ënnerstetzung 
ze ginn, ass honnertprozenteg grarantéiert. An deem 
Kontext muss ee soen, dass an de wichtege CGFP-Gremi-
en bekanntlech siwe Leit sëtzen, déi op der Post schaf-
fen. Mir als Syndicat sinn deemno ganz staark an der 
CGFP vertrueden.

De Bréifdréier : Et gëtt aktuell en Dossier diskutéiert, wou 
et ëm d’Harmoniséierung vun eenzele Carrièren an der 
Carrière inférieure geet. Als Bréifdréieschgewerkschaft 
ware  mir an dësem  Dossier och beim Minister Marc 
Hansen  virstelleg  gi, fir iwwert eng Opwäertung  vun 
eiser Carrière ze diskutéieren. Du hues an deem Dos-
sier och scho méi  wéi eng Entrevue mam Minister ge-
hat. Kanns du eise Lieser matdeelen, wei den aktuellen 
Stand an dësem duerchaus interessanten Dossier ass?

Jo, dat ass en Dossier, deen aktuell duerch den Covid-19 
net méi weider an der Diskussioun ass. Wat een awer ka 
soen, ass, das virum 15. Mäerz de Minister Hansen eng nei 
Struktur wollt an der Carrière inférieure maachen, déi du-
erch e gemeinamen Dossier vun allen ënneschte Karriäre 
gedroe ginn ass, an déi no Verhandlunge net wäit virum 
Ofschloss war. Mee dat ass elo eng Affaire à suivre.
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Réponse de Yves Cruchten
Président du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois

Gilbert Goergen  

Président du Syndicat des P&T

Boite Postale 623

L-2016 Luxembourg

   Luxernbourg, le 20 mai 2020

Monsieur le Président.

Par la présente , je me permets de revenir sur votre courrier que vous m’avez adressé en date du 26 mars dernier et je 
vous prie d’excuser le retard qu ‘aura pris ma réponse .

Le LSAP accorde une grande importance au déploiement des services publics sur l’ensemble du territoire luxembour-
geois et nous sommes vivement conscients des défis que vous soulevez. Il est indispensable que la réorganisation 
et l’évolution de certains services ne laisse personne pour compte, ni consommateur , ni salariés et employés des 
établissements en question.

Ceci vaut bien évidemment aussi pour les différents services publics offerts par la POST. La fermeture de certains de 
leurs bureaux s’inscrit dans une réorientation stratégique qui prévoit une amplification de leur présence en diversifiant 
leur réseau de vente, s ‘adaptant ainsi au mode de vie actuel des gens.

Dans la mise en oeuvre de cette stratégie , nous estimons qu’elle devrait assurer que tous les citoyens à travers le pays 
maintiennent un accès aisé aux services de la POST.

Nous suivons d’ailleurs également de près les évolutions liées a la montée de nouvelles technologies et la digitalisation 
de certains services publics qui risquent de créer, respectivement d’agrandir, la fracture numérique .

Comme vous l’avez déjà indiqué, l’Accord de coalition prévoit qu ‘un « contrat programme sera établi avec POST cou-
vrant les divers services publics et les efforts de developpement technologique réalisés dans l’intérêt du pays, tout en 
précisant leur financement ».

Ce contrat pourrait effectivement constituer une voie pour aborder e.a. les questions liées à la fermeture des bureaux. 
Je m’engage à solliciter Monsieur le Ministre de l’Economie à mettre cette question rapidement à l’agenda.

Le LSAP souligne l’importance d’impliquer systématiquement toutes les parties prenantes dans les discussions , y com-
pris les communes . En même temps , nous avons confiance dans le travail du Conseil d’administration . Il est certai-
nement possible d’impliquer les acteurs concernés dans des échanges réguliers et productifs sans devoir élargir la 
composition de cet organe . Je ne manquerai pas de rappeler à Monsieur le Ministre de l’Economie l’importance de ces 
échanges .

Nous sommes convaincus que , conjointement, on trouvera des solutions dans l’intérêt de tous les acteurs impliqués.

Veuillez agréer , Monsieur le Président , l’expression de nos salutations distinguées

Yves Cruchten

Président du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois

COURRIER LSAP



39DE BRÉIFDRÉIER



Avec l’option Denta & Optiplus de la CMCM, vous bénéficiez d’une couverture optimale pour 
vos soins dentaires et optiques.
Grâce à cette option, toute la famille bénéficie d’une prise en charge optimale pour les soins 
dentaires telles que l’orthodontie, les prothèses, les implants ou encore le traitement parodontal. 
Vous en bénéficiez aussi pour les soins optiques tels que les lunettes, les verres correcteurs,  
les lentilles et la chirurgie réfractive.

Plus d’informations sur : www.cmcm.lu

VOS DENTS ET VOS  
YEUX MÉRITENT LE PLUS  
GRAND SOIN

 cmcm_luxembourg     @cmcm_lu     CMCM Luxembourg     cmcm_lu

1 seul tarif 
valable  

pour toute la 
famille



41DE BRÉIFDRÉIER

Aktuelles
Informationen

AKTUELLES

Stechuhr

Nach der Testphase von 2019 wurde nun ein definiti-
ves System eingeführt. Nach mehreren Meetings wel-
che während dieser Testphase stattfanden, wurde nun 
entschieden, dass es bei dem System bleibt, welches in 
dieser einjährigen Zeitspanne getestet wurde. Hier noch 
einmal einige Eckpunkte und Erklärungen des Systems: 
Um im Stechuhrsystem vom Zeitsparkonto (CET) profitie-
ren zu können, musste bei den Briefträgern eine Form ei-
nes „Horaire mobile-Systems“ eingeführt werden. Dieses 
System funktioniert bei den Briefträgern in den Rund-
gängen in der Zeitspanne von 05.50 bis 14.30 Uhr, wo 
dann sämtliche geleistete Stunden und Minuten auto-
matisch berechnet werden. Jeweils am Monatsende wird 
abgerechnet. Zuviel geleistete Stunden/Minuten werden 
dann bei den Beamten im öffentlichen Statut auf das CET 
Konto gebucht. Bei den Briefträgern im Statut Salariés 
werden die zu viel geleisteten Stunden aktuell jedenfalls 
noch im „Horaire mobile“ Konto gebucht. Hat der Brief-
träger am Ende des Monats nicht genug Stunden gear-
beitet, so werden diese fehlenden Stunden dann vom 
CET-Konto respektive „Horaire mobile“ Konto abgebucht. 
Sind jedoch auf diesem CET-Konto keine Stunden mehr 
vorhanden, so werden sie vom regulären Urlaubskonto 
abgebucht. Sollten auch hier keine Stunden mehr vor-
handen sein, so werden die fehlenden Stunden/Minuten 
vom Lohn abgebucht. Diese Regelung bezieht sich auf 
das Gesetz über die Zeitsparkonten. Jeder Briefträger 
kann seine aktuelle Situation jederzeit auf der Stechuhr 
kontrollieren. Prioritär geht es im Rahmen des CET-Kon-
tos, wie übrigens in allen öffentlichen Betrieben darum, 
dass man im Falle von zu viel geleisteten Stunden, und 
falls ab und zu die Möglichkeit aufgrund von weniger Ar-
beit besteht, dass man dann den Arbeitsplatz früher ver-
lassen kann und auch sollte. Man kann  auf Anfrage auch 
Urlaubstage vom CET Konto respektive Urlaub vom „Ho-
raire mobile“ Konto abbuchen. In dem Fall sollte der Brief-
träger im Salariatsstatut jedoch die Regelungen des Sy-
tems „Horaire mobile“ beachten. Man sollte jedoch auch 
die gesetzliche Urlaubsregelung beachten, die besagt, 
dass jährlich wenigstens 25 Tage vom jährlichen Urlaub 
genommen werden müssen. Im öffentlichen Statut kön-
nen maximal 1800 Stunden auf dem CET Konto verbucht 
sein. Auf dem „Horaire mobile“ Konto können maximal 
40 Stunden vorhanden sein. Aktuell ist das Einführen ei-
nes CET Kontos für die Mitarbeiter im Salariatsstatut auch 
Thema in den Kollektivvertragsverhandlungen. Was die 
geleisteten Stunden nach 14.30 Uhr betrifft, so können 
diese auch berechnet werden. In dem Fall muss der Brief-

träger den „Préposé“ jedoch über den Grund in Kenntnis 
setzen. Dieser hat dann die Entscheidung zu treffen ob 
diese Stunden berechtigt sind. Werden diese Stunden 
nach 14.30 dann berechnet, so müssen diese mit den Zu-
schüssen der Überstunden berechnet werden. Die even-
tuell geleisteten Stunden von 05.50 bis 06.00 Uhr wer-
den mit den legalen Nachtzuschüssen berechnet. Man 
kann den Arbeitsplatz jedoch auch vor 13.30 verlassen, 
doch sollte in dem Fall der „Préposé“ informiert werden. 
Die doppelten Rundgänge werden ab 14.00 berechnet 
und werden mit den gesetzlichen Zuschüssen der Über-
stunden verrechnet. Diese Regelung im Rahmen des 
Stechuhrsytems gilt demnach nun als definitiv. Sollten in 
Zukunft jedoch Probleme mit diesem Stechsystem auf-
treten, so wird nochmals zwischen Management, der De-
legation des Salariés sowie der Briefträgergewerkschaft 
diskutiert, um eventuelle Anpassungen vorzunehmen.

Pakete

Bekanntlich wurde vor über einem Jahr in der neuen 
Poststrategie entschieden mehr Pakete in die Briefträger-
rundgänge zu transferieren. Dies aufgrund der Tatsache, 
dass verschiedene Volumina von Jahr zu Jahr rückgän-
gig sind. POST geht weiterhin davon aus, dass der Verlust 
an Briefen weiter langsam voranschreiten wird. Auch die 
u.a von Seiten der Regierung geforderte Digitalisierung 
erweist sich als problematisch, was die postalischen Ver-
luste in Bezug auf die Briefvolumina anbelangt. Diese 
Entscheidung der Digitalisierung kann den Verlust an 
Briefen noch vorantreiben. In diesem Fall soll man darauf 
hinweisen, dass die Luxemburger Tageszeitung „Letze-
buerger Journal“ ab nächstem Jahr nur noch in digitaler 
Form erhältlich sein wird. Die letzten Monate von 2019, 
aber auch während der Covid-Zeit, stieg der Verlust an 
Briefen schneller an. Bekanntlich gab es bei der Umset-
zung der Paketstrategie letztes Jahr Probleme. Zu große 
und oft zu viele Pakete wurden in die Rundgänge der 
Briefträger transferiert. Die Briefträgergewerkschaft inter-
venierte daraufhin mehrmals bei den Verantwortlichen 
von Post Courrier. Dies hat zur Konsequenz, dass rezent 
eine Testphase eingeführt wurde, bei der prinzipiell nur 
noch kleinere Pakete/Formate in die Briefträgerrundgän-
ge transferiert werden. Diese Strategie bringt gewisse 
Vorteile, jedoch auch Nachteile. Diese Strategie ist bei 
den Fußrundgängen quasi nicht umsetzbar. Die aktuelle 
Testphase bringt auch mit sich, dass desöfteren zu viele 
Pakete in einzelne Rundgänge der Briefträger transferiert 
werden. Die Briefträgergewerkschaft hat schon auf et-
waige Missstände hingewiesen und schon Vorschläge zu 
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AKTUELLES

einer Verbesserung der Situation unterbreitet. Daraufhin 
wurde rezent eine Testphase im Verteilerzentrum gestar-
tet, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Die-
se Testphase sieht vor, dass man einzelne Postleitzahlen 
herausfiltern kann. Dies würde erstens die Problematik in 
den Fußrundgängen sofort lösen, als auch verschiedene 
Rundgänge entlasten, wenn sie nun durch die hohe An-
zahl an Paketen eventuell überbelastet sind. Zielsetzung 
ist es, diese Testphase im September auf Landesebene 
in Praxis umzusetzen. Auch mit Blick auf die immer grö-
ßeren Pakete bei den Einschreibsendungen muss un-
bedingt eine Lösung gefunden werden. Nach wie vor 
bleibt die BG bei Ihrer Position, dass die Strategie so um-
gesetzt werden soll wie vorgesehen, was nichts anderes 
bedeutet, als dass die Werbesendungen nach und nach 
aus der Verteilung bei den Briefträgern herausgefiltert 
werden. Dann nämlich können wie geplant und  dies 
aufgrund der wachsenden Verluste an Briefsendungen, 
parallel mehr Pakete, (wo man von einem ständigen 
Wachstum ausgeht)  in die Rundgänge gedriftet werden. 
Wachsende Paketzahlen plus Werbesendungen und Be-
völkerungsexplosion in so manchen Rundgängen geht 
mit der aktuellen Umsetzung nicht einher. Bei dieser Um-
setzung gibt es demnach noch genug Probleme.

Werbesendungen/Imail

Was die Werbesendungen betrifft, so gibt es nach re-
zenten Aussagen der Direktionsvertreter Tatsachen und 
Tendenzen. Werbesendungen in Papierform sind ein 
Werbeprodukt, das aufgrund der Digitalisierung lang-
sam aussterben wird. Dies beweisen die Zahlen, jedoch 
wird die Situation, dass Werbesendungen in Papierform 
verschwinden nicht von heute auf morgen eintreten. 
Fakt ist auch, dass die Verteilung der Werbesendungen 
in der Corona-Zeit fast komplett eingebrochen ist und 
diese negativen Zahlen sich eher langsam erholen. Laut 
Aussagen der Direktion gibt es auch eine Erklärung für 
diese Situation, denn die Werbebudgets der kommerzi-
ellen Kunden sind die ersten Budgets, welche während 
der Krisenzeit aufgrund fehlender Einnahmen gekürzt 
werden. Aktuell wird die Organisation und die Preisstaf-
felung der Werbesendungen bei POST reformiert. Eine 
der Zielsetzungen ist es, eine bessere Kundensteue-
rung zu erreichen, bei der man die Überbelastung der 
Briefträger an einzelnen Tagen besser steuern kann und 
idealerweise vermeiden kann. Dazu gehört auch eine 
Anpassung der jeweiligen Formate der postalischen Pro-
dukte an die Bedürfnisse der Briefträger. Auch das „Mai-
ling adressé“ soll angepasst und interessanter gestaltet 

werden. Aktuell gibt es noch keine Entscheidung über 
den „Imail du jeudi“. Es muss geklärt werden, welche 
Form dieses Format idealerweise haben sollte. Es stellt 
sich auch die Frage des Formats und einer eventuell er-
neuten Verwendung einer Form von Umschlag. Auch 
bei den sogenannten „périodiques“ soll mit sämtlichen 
Kunden Kontakt aufgenommen werden, um die oft nicht 
sehr glückliche Art der Auflieferung zu verbessern. Ziel-
setzung ist auch hier, den Kunden besser zu steuern und 
ihm eine Palette an Produkten anzubieten, die einer bes-
seren, angepassten Form der Verteilung bei den  Brief-
trägern entgegenkommt. Beharrt der Kunde jedoch auf 
eine spezifische Form seines Produktes, das nicht in der 
Produktpalette von Post angeboten wird,  so soll er dann 
weit mehr für diese Verteilung zahlen. In diesem Mee-
ting, das Ende Juni stattfand, vertraten die Vertreter der 
BG die Ansicht, dass die Idee, dass Dienstags prinzipiell 
nur noch der Imail verteilt werden soll an sich gut ist, dies 
jedoch andere operationelle Probleme zur Konsequenz 
hat. Die BG forderte deswegen, dass diese Entscheidung 
noch einmal überdacht werden sollte. Die Vertreter der 
BG erläuterten nochmals Ihre Position zur Verbesserung 
der Situation bei der Verteilung der Werbesendungen 
und machten daraufhin weitere Vorschläge.. 

Scanner/ADT der Briefträger

Nach längerer Zeit fand auf Anfrage der BG wieder ein 
Meeting zum Scanner der Briefträger in den Rundgän-
gen statt. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Vor-
stellungen und Forderungen der BG und vieler Briefträ-
ger an die verantwortliche Person weitergeleitet werden. 
Ganz oben auf dieser Liste steht, dass der Informations-
fluss des Packuphome in Verbindung mit dem Scanner 
reformiert werden muss, so dass der Briefträger nach 
dem Scanning sofort über den Scanner informiert wird, 
dass es sich eventuell um ein Paket handelt, wo der Kun-
de sich im System des Packuphome eingeschrieben 
hat. In diesem Meeting  wiesen die Vertreter der BG wie 
schon des öfteren darauf hin, dass es auch beim Briefträ-
ger sinnvoll wäre einen Drucker, wie schon bei Greco, in 
den Rundgängen einzuführen. In diesem Fall sind nicht 
die Kosten das Problem, sondern das Vorhandensein al-
ler nötigen Informationen in der Datenbasis. Dies bezieht 
sich auf verschiedene Einschreibesendungen und Pake-
te. Die BG bleibt bei ihrer Position, wonach diese Proble-
me IT-technisch schnellstens gelöst werden müssten. Im 
digitalen Zeitalter kann es nicht sein, dass der Briefträger 
nur die negativen Konsequenzen dieser Digitalisierung 
zu spüren bekommt und bisher jedenfalls nicht wirklich 
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in eine Vereinfachung der Arbeit beim Briefträger inves-
tiert wurde. Dies bezieht sich dann auch auf die Forde-
rung der BG, wonach jeder Rundgang mit einem Ipad 
ausgestattet werden sollte. Im Postbetrieb, wo RSE-Re-
gularien groß geschrieben werden, wäre es normal, dass 
jeder Briefträger diese Hardware zur Verfügung gestellt 
bekäme. Auch in dem Fall müssten im Bereich IT Ände-
rungen und Programmierungen vorgenommen werden. 
Dies könnte den Verbrauch an Papier enorm reduzieren 
und der Ipad hätte auch noch andere Vorteile, die die 
Arbeit des Briefträgers vereinfachen würden. Auf lange 
Sicht wäre es eine Einsparung an Geldern und sicherlich 
konform zu den RSE-Vorgaben im Postunternehmen. 
Es wäre demnach an der Zeit, endlich auch Geld in den 
Briefträgerberuf zu investieren. 

Bacs

Mittlerweile dürfte auch dem letzten Postmitarbeiter, ob 
Innen- oder Außendienst, bekannt sein, dass ein Prob-
lem besteht, und dies in Bezug auf die Bacs, welche dem 
Transport und Einpacken der Briefe dienen. Viele Brief-
träger benutzen diese Bacs auch in der täglichen Arbeit 
in den Rundgängen und im Kontakt mit den Kunden. 
Problematisch ist, dass diese Bacs sich einer großen Be-
liebtheit bei den Postkunden erfreuen und so manche 
Postkunden sie dann für ihre eigenen Bedürfnisse zwe-
ckentfremden. Dadurch fehlen die Bacs und es kommt 
zu  Engpässen während der Arbeit, was dann zur Konse-
quenz eine Störung der Arbeitsabläufe bei der Post hat. 
Es kann nicht sein, dass das Postpersonal Leidtragender 
dieser schlechten Organisation ist. Diese Situation hat 
auch schon zu unnötigen Problemen und Diskussionen 
am Arbeitsplatz geführt. Ab und zu kommt es am Ar-
beitsplatz zu einer regelrechten „Chasse aux bacs“! Nach-
dem die Briefträgergewerkschaft sich über Jahre hinweg 
über diese Situation beschwert hatte, was dann auch 
dazu führte, dass immer wieder neue „Bacs“ gekauft wur-
den, bleibt das Problem der Zweckentfremdung  jedoch 
bestehen. Nun hat sich das Management endlich dazu 
bewegt, die Vorschläge der Gewerkschaft in einem Mee-
ting anzuhören, welche dann zu einer Verbesserung der 
Situation führen würden.

Dieses Meeting ist für Mitte Juli geplant.

Formateur/Formation

Leider hat sich in den letzten Monaten nicht viel bei dem 
für die BG sehr wichtigen Thema getan. Dies hatte u.a 
auch mit der Coronakrise zu tun. Aktuell wurden die 

Gespräche wieder aufgenommen, und sie sollen in den 
nächsten Wochen auch weitergeführt werden. Worum 
geht es der BG hauptsächlich in diesem so wichtigen 
Dossier?

Die Forderung der BG sind u.a. die folgenden:

- Anpassung und Umgestaltung der Inhalte der 
einzelnen Module der Formation zwecks einer 
noch besseren Formation für die neuen Briefträ-
ger;

- Schaffung neuer Formateurposten mit spezifi-
schen Arbeitsbereichen zwecks Verbesserung 
der Formation, jedoch auch, um sicherzustellen, 
dass die neuen Briefträger länger betreut wer-
den;

- Formationen für sämtliche Formateure;

- Arbeitsbereiche der einzelnen Formateure klar 
definieren;

- Kommunikation unter den Formateuren verbes-
sern, dies durch regelmäßige Meetings mit Mei-
nungsaustausch;

- Fragebogen der neuen Briefträgerkandidaten 
überarbeiten;

- Spezifische Formationen und Updates für sämt-
liche Briefträger in der Verteilerzentren vorsehen;

- Backups garantieren im Falle von Langzeitausfäl-
len der Formateure

- ...

An diesen einzelnen Punkten sieht man schon wie wich-
tig dieses Thema der BG ist, und das wichtige Thema der 
Anpassung und Verbesserung der Formation sollte nun 
schnellstens vorangetrieben werden.

Reorganisationen

Geplant war, dass bis Mitte des Jahres zwei Verteilerzen-
tren (Bascharage und Windhof) reorganisiert werden 
sollten. Wie uns seitens POST Courrier mitgeteilt wurde, 
sollen diese beiden Zentren nun im Herbst reorganisiert 
werden. Windhof im September und Bascharage im Ok-
tober. Lux- Weierbaach soll auch reorganisiert werden. 
Dieses größte Verteilerzentrum mit aktuell 95 Rundgän-
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gen soll nach Aussagen der Direktion nächstes Jahr re-
organisiert werden. In Bezug auf das Verteilerzentrum 
Lux-Weierbaach intervenierte die Briefträgergewerk-
schaft schon mehrmals beim Abteilungschef, damit der 
verantwortliche Vorsteher sich an die Abkommen zwi-
schen Direktion und Gewerkschaften halten solle und 
dieses Jahr dann nicht permanent kleine Reorganisati-
onen und Tests in Rundgängen durchführen solle. Dies 
führt zu unnötigen Diskussionen, Problemen und Stress-
situationnen, die wegen der schwierigen Vergangenheit 
in diesem größten Verteilerzentrum unbedingt vermie-
den werden sollten. Nochmals weist die BG darauf hin, 
dass für alle neun Verteilerzentren dieselben Regeln und 
Abkommen gelten sollten und dies durchaus Sinn ergibt

Parking Centre de Tri Bettembourg

Es hat sich bewährt, dass die Briefträgergewerkschaft 
wiederholt wegen der katastrophalen Parksituation in 
Bettembourg bei den Verantwortlichen intervenierte. 
Diese katastrophale Parksituation führte sogar rezent zu 
Sicherheitsrisiken. Nach mehrmaligen Interventionen der 
BG ist das Problem jetzt, bis auf kleinere Details, endlich 
gelöst. Man kann jedoch nur von einem Provisorium 
sprechen. Denn sollte das Verteilerzentrum wie geplant 
2021 vergrößert werden, wird die Parkproblematik mehr 
denn je ein Thema sein. In diesem Fall kommt man nicht 
an einer Vergrößerung des Parkings oder anderen Lö-
sungen vorbei. Auch in diesem Fall drängt die BG dar-
auf, früh genug in die Planungen der Vergrößerung des 
Verteilerzentrums miteingebunden zu werden. 2006 war 
dies nicht der Fall, und schon damals war es so, dass vie-
le der heute auftretenden Probleme hätten vermieden 
werden können, wenn den Vorstellungen des betroffe-
nen Personals und der BG  damals Rechnung getragen 
worden wäre.

Kleidermasse

Bei diesem Thema stehen wir auch kurz vor so manchen 
Entscheidungen. Im nächsten Meeting, das in den Som-
mermonaten stattfinden wird, werden wir informiert, ob 
unseren Forderungen Rechnung getragen wurde.

Dies bezieht sich u.a auf folgende Punkte:

Dienstkleidung für sämtliches Personal im Verteiler-
zentrum Bettembourg;

Wiedereinführung des KWAY;

Bei Bedarf drei Paar Schuhe;

Mehr Artikel verschiedener Kleidungsstücke für das 
Personal im Salariatsstatut;

Verbesserung oder Austausch einzelner Kleidungs-
stücke der Kleidermasse;

Winter- und Sommerbuff auf die Kleidermasse der 
Briefträger

Ausschreibungen und doppelte Rundgänge

Die Briefträgergewerschaft hat sich seit Jahren dafür 
eingesetzt, dass die vakanten Plätze schnellstmöglich 
besetzt werden sollten. Erst unter dem neuen Abtei-
lungsleiter wurde dieser Forderung Rechnung getragen, 
was zu einer Verbesserung der Qualität führte, weniger 
Krankmeldungen mit sich zog und vor allem zur Kon-
sequenz hat, dass weit weniger doppelte Rundgänge 
anfallen. Nach der unnachgiebigen Position der Brief-
trägergewerkschaft, die sich permanent und als einzige 
Gewerkschaft immer wieder über diese unzufriedenstel-
lende Situation beschwerte, dies über alle möglichen 
gewerkschaftlichen Kanäle, ist dieses Problem seit Mona-
ten, und dies auch in der Corona-Krise, vom Tisch. Fielen 
in den ersten fünf Monaten von 2019 noch 500 dieser 
doppelten Rundgänge an, so waren es in den ersten fünf 
Monaten 2020 nur noch 41. Die Hartnäckigkeit der Brief-
trägergewerkschaft zum Wohle der Briefträger hat sich 
wie bei vielen anderen Themen wieder mal gelohnt.

Auch im Innendienst intervenierte die BG, damit vakante 
Posten ausgeschrieben werden. Rezent war dies der Fall 
am Beispiel der TCE-Posten. Diese wurden dann auch auf 
Druck der BG ausgeschrieben.    
    

AKTUELLES

Delegiertenversammlung der BG
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Sur demande de la Bréifdréieschgewerkschaft a 
eu lieu en date du 25/06/20 une réunion des délé-
gués du CTB pour discuter des différents problè-
mes. 

Rapport de réunion

Département Courrier: 

1. Réaménagement du réfectoire. 

Il est prévu de réaménager le réfectoire après 14 années 
de service. Une des idées principales est de proposer des 
plats sous vide préparés par la cantine du bâtiment Mer-
cier. Le projet est en cours, mais dépend du budget, de 
la sécurité au niveau de l’hygiène et de la logistique qui 
doit être mise en place. Un peu de patience pour une 
décision définitive est demandé.

2. Projet AMI.

Cette statistique mise en place sur une machine IRV a 
pour but de trouver les facteurs qui diminuent le ren-
dement optimal de la machine et donc la limitation au 
maximum du rejet, c’est à dire le tri manuel du courrier 
séquencé pour le facteur en tournée. Les chiffres présen-
tés montrent qu’une utilisation optimale de la machine 
Siemens est dépendante de beaucoup de facteurs et 
qu’après analyse des données (courrier pas propre, temps 
d’alimentation en courrier, pannes diverses etc..) on a un 
rendement de 62% au lieu des 100%. Il y a des proposi-
tions et différentes idées pour améliorer cette situation.

3. IRV.

En relation avec certaines problématiques, il a été décidé 
de contacter Siemens pour une amélioration de la situa-
tion.

4. La machine Recommandés 

Les responsables annoncent une bonne utilisation de la 
machine, mais après discussion avec les collègues travail-
lant sur ce chantier, ce n’est apparemment pas tout à fait 
le cas.

Beaucoup de rejet, ainsi qu’un contrôle de chaque bac 
afin de retirer les envois dévoyés. Trop de perte de temps 
est une conséquence. Une optimisation est indispen-
sable et une update de la machine n’a pas pu être réalisé 
suite à la situation du COVID19. Update reportée ulté-
rieurement. L’avantage de cette machine est qu’elle fait 
des photos et qu’elle peut garantir beaucoup de volume 
de courrier recommandé. Mais son utilisation par 3 per-

sonnes n’est pas vraiment optimale. Selon les délégués, il 
faudrait prévoir des adaptations.

5. Situation bacs. 

Une commande de près de 3000 bacs a été faite, mais 
retardée par la situation COVID 19. Cette situation de 
manque de bacs ne date pas d’aujourd’hui et n’est pas 
facile à gérer. Le projet des bacs en carton est en phase 
de test dans le Centre d’Ingeldorf et les résultats se-
raient selon les dernières infos positifs. Cette situation du 
manque de bacs empêche le personnel de travailler de 
façon correcte et bloque de temps en temps la producti-
vité si chère à l’entreprise. Il faut trouver des solutions afin 
de terminer cette chasse aux bacs.

6. Cabine R&V. 

Une réunion sur demande du personnel aura lieu pour 
trouver des solutions aux différents problèmes. Ce chan-
tier ne fonctionne pas comme il faut. Manque de per-
sonnel suite aux postes vacants et maladies sont un 
problème. Différents problèmes entre le personnel etc. 
La situation des volumes des recommandés chinois ne 
facilite pas la situation. 

7. Problèmes chantier CFC/Stempel.

Des problèmes relationnels qui perdurent et un dossier 
qui traine depuis des années et jusqu’à maintenant mal-
heureusement sans aucun résultat. Il faut une fois pour 
tout prendre les bonnes décisions pour améliorer cette 
situation.

8. Situation des postes vacants. 

Pour le moment, il y a 8 postes vacants au Centre de Tri 
(département courrier).

Cabine R&V : 2 postes qui seront mis en concours 

Quai routier 2 postes vacants. Un poste sera attribué 
lorsque la personne reviendra du congé parental et 
l’autre (vacant depuis 3 années !) dépendra de la réorga-
nisation du quai qui est attendu et demandé depuis un 
certain temps par la BG.

Service statistique 2 postes. Un poste sera mis en 
concours (poste à responsabilité) et l’autre non. Ce der-
nier était aussi un poste à responsabilité qui a été transfé-
ré au niveau d’un nouveau poste crée notamment celui 
de chef d’équipe IRV.

Poste 4. Ce poste sera supprimé. 

AKZUELLES
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Contrôle entrée. Ce poste est en stand-by et sera inté-
gré dans la réorganisation des services R&V et contrôle 
entrée. Réorganisation qui est programmée mais jusqu’à 
maintenant pas de date précise.

9. Groupe polyvalent.

Actuellement ce groupe de remplaçants est composé de 
4 équipes de 4 personnes donc 16 au total et a l’avan-
tage d’avoir des roulements fixes (sauf cas d’exception). 
Le groupe sera augmenté de 3 personnes (1+2 „experts“) 
par groupe, pour être porté à 28 personnes au total.

10. Machine FLEXI.

Selon l’avis des délégués cette machine ne fonctionne 
de loin pas comme elle faudrait. Ceci en relation avec les 
volumes qu’elle pourrait traiter.

Pour optimiser son fonctionnement, il faudrait qu’un 
avant-tri du courrier beaucoup plus minutieux au service 
AT et CFC/Stempel soit garanti et ceci peut engendrer 
du retard sur ces chantiers. Apparemment elle pourrait 
traiter des envois de plusieurs cm d’épaisseur mais le per-
sonnel a fait l’expérience qu’elle ne prend pas les envois 
plus gros qui sont légèrement cartonnés.

Depuis peu, la machine peut aussi oblitérer. Pas d’écho 
jusqu’à présent. En conclusion, elle fait du volume avec 
du courrier propre et bien trié mais selon les délégués de 
la BG, il y a encore des améliorations à planifier.

11. Casier séquences.

21 personnes devraient être présentes sur les casiers 
mais en moyenne, il n’y a qu’entre 10 et 12 personnes 
présentes. Suite à différents problèmes, il serait indis-
pensable qu’entre autre une présence plus intensive du 
chargé de production soit garantie pour améliorer la si-
tuation sur les casiers. 

Département Colis: 

Le colis a explosé. Plus de 500.000 colis traités ces der-
niers mois. Un chiffre qu’on a atteint seulement pour le 
mois de décembre, jusqu’à maintenant le mois de haute 
saison avec les plus gros volumes !

Le top-scanner a été mis en place sur la Böwe. Le res-
ponsable chef de département espère dans un avenir 
proche ne plus travailler sur les bandes VDL mais uni-
quement sur la Böwe. Selon l’avis du représentant de la 
BG, ça lui parait très difficile. Différents facteurs (nombre 
d’envois, traitement A1, envois trop grands, manque de 
place chez Greco etc..) rendent cette idée très difficile 
à réaliser. En tous cas pas au CTB actuel selon le délé-
gué de la BG. Autre remarque est celle qu’il y a encore 
toujours une trop grande présence d’intérimaires. Selon 
l’avis des représentants de la BG, il faudrait favoriser l’idée 
de créer des postes fixes et ceci en relation avec le colis 
qui explose au lieu de prendre recours à des intérimaires 
non-formés qui coutent en contre partie très chère. 

Les 2 postes TCE sont actuellement mis en concours. Ce-
lui du colis-export n’est pas encore mis en concours, mais 
le management y travaille.

La 3éme station est un vrai problème au niveau de l’or-
ganisation. En conséquence les équipes TCE sont donc 
obligés de faire de leur mieux pour encore s’occuper de 
ce chantier, situation qui n’est pas du tout facile. C’est un 
chantier colis ou courrier  ? Dans ce contexte, il y a des 
différences d’opinion entre les responsables. Le repré-
sentant de la BG a fait la remarque aux responsables qu’il 
était impératif qu’ils trouvent une solution afin de clarifier 
cette situation !

Matériel: 

Du matériel qui est en discussion et en commande de-
puis plus de 6 mois n’est toujours pas arrivé ! C’est à Mr 
Ferreira Stéphane de gérer au plus vite ces dossiers pour 
que le matériel arrive enfin.

Conférance syndicale de la BG
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Postenverteilung
Attributions des postes

Bascharage   BS004F    Thiry Alexandre
    BS011F    Haas Cyrille
    BS043F    Paridans Cédric
Bettembourg   BT001F    Etzi Francesco
    BT004F    Barbosa Eugenia
    BT046F    Him Emmanuel
Fischbach   FB007F    Lallemand Nico
Ingeldorf   IG013F    Goebel Gilles
    IG015F    Andrade Miguel
    IG052F    Klein Guillaume
Luxembourg   LD006F    Schmitz Gilles
Mersch    ME022F    Schoen Pascal
Remich    RM001F   Gomes Marco
Wecker    WR016F   Herzog Cathy
    WR029F   Urhausen Patrick
Windhof   WH001F   Linden Gaston
    WH020F   Schiltz Alain

Ingeldorf   IG003F    Freylinger Andy
    IG004F    Ferreira Paulo Jorge
Luxembourg   LD003F    Barthel Alain
    LD502F    De Almeida Kevin
    LD304F    Hoja Sheila
Wecker    WR026F   Caspari Alt Michaela

AUSSCHREIBUNG

Februar 2020

Mai 2020

Im Gedenken

Freichel Jean
Linster Marguerite
Ernzen Muller Marie
Foxius Marnach Anna
Gerson Weiler Marie

Der Vorstand der Briefträgergewerkschaft wird die 
verstorbenen Kolleginnen und Kollegen stets in 
guter Erinnerung behalten und Ihnen ein ehren-
volles Andenken bewahren.
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	Adresse postale 
BP 1033 
L-1010 Luxembourg 

Bureaux 
10, rue d’Epernay 

L-1490 Luxembourg 
	

Tél : +352 48 14 06 
Mail : secretariat@breifdreier.lu 

www.breifdreier.lu 

	

 
	
 
 
 
 

Luxembourg, le 27 mai 2020 
Post Group 
Madame Hjoerdis Stahl 
Directrice Générale adjointe 
20, rue de Reims 
L-2020 Luxembourg 
 
 
 
Objet : Parking Bettembourg 
 
Madame la Directrice Générale adjointe, 
 
La présente pour vous informer que la situation du parking à Bettembourg n’est plus tenable.  
 
Il s’agit à vrai dire d’une situation catastrophique résultant du manque d’emplacement et du nombre 
trop élevé de voitures et camionnettes garées à cet endroit. Problématique dû prioritairement aux 
camionnettes de Greco, mais dans ce contexte se posent aussi des questions de sécurité sur le site. 
Nous regrettons dans ce contexte qu’une lettre de notre part adressée au chef de département M. 
Isidro Marques Lopes en date du 14 février 2020 est restée sans réponse jusqu’à ce jour. 
 
Lors d’une autre réunion avec M. Billert, nous avons fait à nouveau état de cette situation 
catastrophique. Mais la réunion est également restée jusqu’à aujourd’hui sans suite, et ceci malgré 
notre insistance. 
 
Nous nous permettons à cet effet d’insister sur la responsabilité des chefs de département portant la 
responsabilité et notamment du responsable de la sécurité. 
 
Nous vous prions par conséquent de bien vouloir organiser une réunion dans les meilleurs délais afin 
de nous informer sur une résolution rapide du problème. 
 
Veuillez croire, Madame la Directrice Générale adjointe, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 

 
Raymond Juchem 

Président 
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	Adresse postale 
BP 1033 
L-1010 Luxembourg 

Bureaux 
10, rue d’Epernay 

L-1490 Luxembourg 
	

Tél : +352 48 14 06 
Mail : secretariat@breifdreier.lu 

www.breifdreier.lu 

	

 
Post Courrier 
Monsieur Michael Billert 
Chef de département 
20, rue de Reims 
L-2998 Luxembourg 

 
Luxembourg, le 22 avril 2020 

 
Objet : Demande d’entrevue et doléances 
 
Monsieur le Chef de département, 
 
Tout d’abord, notre syndicat tiens à féliciter les responsables et notamment tout le personnel de POST 
Courrier pour les efforts réalisés pendant la période de crise en relation avec le COVID-19. 
 
Au niveau du centre de tri, la Bréifdréieschgewerkschaft a cependant certaines doléances et questions. 
A plusieurs reprises, notre syndicat a été contacté à cause d’équipes TCE incomplètes. Dans cette 
période de crise, où le total journalier des colis touchait les 30.000 colis, cette situation des sous-
effectifs a eu certains impacts négatifs sur l’organisation journalière. Les aides externes de POST n’ont 
pas toujours pu résoudre tous les problèmes, mais ont créé de temps en temps différents problèmes 
organisationnels. 
 
Pour une amélioration de la situation, la Bréifdréieschgewerkschaft propose : 
 

- une mise en compétition des deux postes TCE actuellement vacants ; 
- que les équipes TCE doivent obligatoirement être au complet pendant leurs services et en cas 

de besoin, remplacés par du personnel du centre de tri connaissant le travail, et donc pas par 
des intérimaires ; 

- en cas de recours à des intérimaires, définir des postes pour recourir à cette catégorie de 
personnel. 

 
Afin de parvenir à une amélioration de la situation et pour planifier la reprise, nous vous prions 
d’organiser une réunion. Lors de cette réunion, pourriez-vous nous présenter : 
  

- l’organisation des équipes TCE rétroactif pour l’année 2020 et les volumes 
- le total du personnel intérimaire (Bettembourg et Roost) durant 2020 par semaine et par postes. 
- le total des CDD travaillant dans votre département ; 

 
Vu que la situation impacte tout le centre de tri, nous vous saurions gré d’organiser cette réunion avec 
les deux chefs de département du centre de tri.  
 
Veuillez croire, Monsieur le chef de département, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Raymond Juchem 
Président 

 
Copie de la présente est envoyée à Mme Hjoerdis Stahl et M. Angelo Piras.  

COURRIER



52 DE BRÉIFDRÉIER

COURRIER

	

	Adresse postale 
BP 1033 
L-1010 Luxembourg 

Bureaux 
10, rue d’Epernay 

L-1490 Luxembourg 
	

Tél : +352 48 14 06 
Mail : secretariat@breifdreier.lu 

www.breifdreier.lu 

	

 
Luxembourg, le 11 juin 2020 

 
 
 

POST Courrier 
Madame Hjoerdis Stahl 
Directrice Générale adjointe 
20, rue de Reims 
L-2020 Luxembourg 
 
 
Objet : Demande de réunion 
 
Madame la Directrice générale adjointe, 
 
Permettez-moi de vous contacter au sujet de la stratégie colis.  
 
Comme vous le savez, cette stratégie prévoit que les facteurs distribueront à l’avenir plus de colis dans 
leurs tournées. En contrepartie une partie des publicités devrait être transférée dans une autre 
organisation ou un autre réseau, ce qui n’a pas encore pu être réalisé à cause de certains problèmes. 
 
Cette stratégie a d’ailleurs été décidée par le conseil d’administration. Différents tests dans ce contexte 
sont actuellement en cours chez les facteurs. Déjà dans la phase des test certains problèmes se font 
remarquer, ce qui est lié à priori à l’organisation de cette distribution des volumes dans le centre de tri.   
 
À cause d’une probable diminution plus rapide du courrier, liée e.a. à la digitalisation,  POST s’est 
clairement positionnée dans sa stratégie et devra également se donner une stratégie globale pour les 
colis à l’avenir, et ceci concernant les volumes à distribuer. Ceci impactera certainement la 
planification de l’agrandissement du centre de tri à Bettembourg.  
 
C’est dans ce contexte que notre syndicat vous demande d’organiser une réunion pour discuter de ces 
sujets (colis au centre de tri et dans les tournées des facteurs, publicité, agrandissement du centre de 
tri).  
 
Etant donné que ces problèmes sont de nature stratégique, nous vous proposons de revenir sur ces 
points lors du prochain comité permanent. 
 
Veuillez croire, Madame la Directrice générale adjointe, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 

Raymond Juchem 
Président  

 
 
Copie de la présente est adressée à MM. Angelo Piras et Michael Billert.  
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 Deng Solidaritéit ass eis Stäerkt!

Die BG wünscht schöne und erholsame Sommerferien!
Die Delegierten und das Exekutivkomitee der Briefträgergewerkschaft wünschen all unseren Mitgliedern und deren 
Familien schöne und erholsame Sommerferien. Sicherlich werden die Sommerferien dieses Jahr, bedingt durch die 
Sanitärkrise nicht dieselben sein wie gewohnt. Noch immer sind wir alle mit Einschränkungen in unserem Privatle-
ben konfrontiert, und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Eine zweite Welle der Pandemie ist mittlerweile schon nicht 
mehr ausgeschlossen. Die schönste Zeit des Jahres sollte trotz allem genutzt werden, um die schwierigen letzten 
Wochen zu verarbeiten. Ob im Urlaub oder eventuell zu Hause mit Freunden und der Familie; es gilt abzuschalten 
um die nicht einfachen letzten Monate zu verarbeiten. Zweifellos wird diese Zeit jedem gut tun, und neue Energie 
sollte dann auch gesammelt werden. Während der Sommerferien gelten für unsere Mitglieder die üblichen Kontak-
tadressen des Gewerkschaftsbüros (481406), und bei dringenden Problemen kann man die jeweiligen Vertreter des 
Exekutivkomitees der Briefträgergewerkschaft erreichen.

Die Delegierten und die Mitglieder des Exekutivkomitees der Briefträgergewerkschaft



DISTRIBUTION DE SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures
             Samedi 8.00-12.00 heures
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