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élections sociales 2013

Sozialwahlen 2013

Préface

Les élections sociales se profilent à l’horizon de novembre 2013. Elles sont un pilier
de notre démocratie, puisqu’elles permettent aux travailleurs de faire entendre
leurs voix en élisant leurs représentants
auprès des employeurs et de diverses institutions dont les décisions affectent directement leur vie quotidienne.
La délégation du personnel joue le rôle, par
ses compétences et son champ d’action,
d’appui dans l’entreprise et d’interface entre l’employeur et le
salarié individuel ou le collectif des personnels, en matière de
conditions de travail, de sécurité de l’emploi, de santé ou de
statut social.
Pour sa part, la Chambre des salariés, issue en 2009 de la
fusion entre la Chambre des employés privés et la Chambre
de travail, permet aux salariés et retraités de statut privé ainsi
qu’aux agents et retraités des CFL, d’intervenir, par la voix de
leurs représentants, dans la procédure législative du pays.
Si la création du statut unique pour les salariés ayant un statut
de droit privé a permis d’effectuer un pas vers une modernisation du droit social, les dispositions nationales légales relatives à la représentation des salariés dans les entreprises
datent pour la plupart des années 1970 et ne sont plus tout
à fait adaptées aux évolutions actuelles du monde du travail.
Une réforme du dialogue social est ainsi attendue par et pour
les salariés, afin que se mette en place une politique luxembourgeoise de développement durable disposant d’un pilier
social renforcé, dont un des objectifs phares doit viser la garantie d’emplois pérennes et de qualité.
Le présent guide pratique est destiné aussi bien aux électeurs
qu’aux personnes désirant se porter candidates aux élections
du mois de novembre 2013.

Vorwort

Die Sozialwahlen finden am 13. November
2013 statt. Sie sind eine Stütze unserer Demokratie, da sie den Arbeitnehmern ermöglichen,
sich zu Wort zu melden, indem sie ihre Vertreter bei den Arbeitgebern oder verschiedenen
Institutionen wählen, deren Beschlüsse direkte
Auswirkungen auf ihr tägliches Leben haben.
Dank ihrer Kompetenzen und ihrem Aktionsfeld spielt die Personaldelegation eine
stützende Rolle im Unternehmen und ist die
Schnittstelle zwischen dem Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer oder der gesamten Arbeitnehmerschaft, beispielsweise in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, die Sicherheit des
Arbeitsplatzes, die Gesundheit und die soziale Stellung.
Die neue Arbeitnehmerkammer, die 2009 aus der Fusion der
Angestelltenkammer und der Arbeiterkammer entsteht, wird ihrerseits den Arbeitnehmern und Rentnern mit privatrechtlichem
Statut sowie den Angestellten und Rentnern der CFL ermöglichen,
durch die Stimme ihrer Vertreter in das gesetzgebende Verfahren
des Landes einzugreifen.
Obwohl die Schaffung eines Einheitsstatuts für die privatrechtlichen Arbeitnehmer einen wichtigen Schritt zur Modernisierung
des Arbeitsrechts darstellt, so muss man dennoch feststellen,
dass die nationalen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der
Arbeitnehmervertretung in den Unternehmen insgesamt größtenteils aus den 70er Jahren stammen und teilweise nicht mehr
an die rezenten Entwicklungen der Arbeitswelt angepasst sind.
Auch hier werden Fortschritte für die Arbeitnehmer erwartet,
damit eine luxemburgische Politik der nachhaltigen Entwicklung
entsteht, die über eine verstärkte soziale Säule verfügt, wobei eines der Hauptziele darin bestehen sollte, langfristig hochwertige
Arbeitsplätze zu sichern.

Par un jeu de questions-réponses, il a pour finalité d’expliquer
au lecteur la procédure des élections, mais aussi de lui indiquer les différentes démarches à suivre en sa qualité d’électeur ou de candidat aux élections tant au niveau national que
dans les entreprises.

Die praktische Anleitung, die Sie in Händen halten, richtet sich sowohl an die Wähler als auch an die Personen, die für die Wahlen
im November 2013 kandidieren möchten. Mit einer Frage-Antwort-Serie soll sie dem Leser nicht nur den Ablauf der Wahlen
erläutern, sondern ihm ebenfalls die einzelnen Schritte darlegen,
denen er als Wähler oder Kandidat sowohl auf nationaler Ebene
als auch im Unternehmen zu folgen hat.

Bonne lecture !

Viel Vergnügen beim Lesen!

Jean-Claude Reding

Jean-Claude Reding

Président de la Chambre des salariés

Präsident der Arbeitnehmerkammer
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EINLEITUNG

Einleitung

Im November dieses Jahres werden die Sozialwahlen sowohl
auf nationaler Ebene (Arbeitnehmerkammer) als auch in den
Unternehmen (Personaldelegationen) stattfinden. Für die Wahlen der Arbeitnehmerkammer ist das Datum per ministerieller
Verordnung festgelegt, während das Datum für die Personalvertreter von einer ministeriellen Regelung bestimmt wird.
Die Wahlen sind auf den 13. November 2013 festgelegt.

A.	Arbeitnehmerkammer
Das Gesetz vom 4. April 1924 hat das Rechtssystem der gewählten Berufskammern eingerichtet.
Außer ihrer allgemeinen Funktion der Vertretung der Interessen ihrer Angehörigen soll jede Berufskammer die Aufgabe eines offiziellen Überlegungs- und Beratungsorgans in direkter
Verbindung mit dem gesetzgebenden Verfahren des Landes
erfüllen.
Die Arbeitnehmerkammer vertritt jeden Arbeitnehmer, der
über ein privatrechtliches Statut verfügt, jedoch ebenfalls die
Angestellten der CFL, sowie die Rentner (ehemalige privatrechtliche Arbeitnehmer oder Angestellte der CFL).
Die Intervention der Arbeitnehmerkammer ist hauptsächlich
auf ihre beratende Funktion im Dienst der Förderung, der Aufwertung und der gerechten Anerkennung der sozialen Stellung
ihrer Angehörigen ausgerichtet.
Demnach ist eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeitnehmerkammer, in das Erarbeitungsverfahren der Gesetze und
Vorschriften von Luxemburg einzugreifen. Ihre Stellungnahme
ist für alle luxemburgischen Gesetzesentwürfe einzuholen, die
ihre Angehörigen direkt oder indirekt betreffen, und zwar vor
deren endgültigen Abstimmung.
Ferner gewährleistet die Arbeitnehmerkammer in zahlreichen
Bereichen die Fortbildung ihrer Angehörigen.
Die Wahlen der Arbeitnehmerkammer haben als Ziel, die Mitglieder der Vollversammlung der neuen Arbeitnehmerkammer
zu wählen. Diese Wahlen sind äußerst wichtig, und zwar aus
mehreren Gründen.
Diese Wahlen werden die Vertretung der Arbeitnehmer und
Rentner auf nationaler Ebene bestimmen.
Sie dienen auch dazu, die Arbeitnehmervertretung beim Ausschuss der Nationalen Gesundheitskasse (CNS - Caisse nationale de santé) und dem der Nationalen Rentenkasse (CNAP
- Caisse nationale de l‘assurance pension), sowie bei den Sozialsicherheitsgerichten und den Arbeitsgerichten, usw. indirekt
zu bestimmen. Denn die Arbeitnehmerkammer wird befugt
sein, die in diesen Instanzen sitzenden Personen zu benennen.
Bei diesen Wahlen werden alle aktiven Arbeitnehmer und die
Pensionäre mit privatrechtlichem Statut das aktive und passive
Wahlrecht haben. Es handelt sich um Briefwahlen.
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Die Arbeitnehmerkammer besteht aus ansässigen oder nicht
ansässigen Mitgliedern, die von und unter ihren Angehörigen
gewählt werden und mindestens 18 Jahre haben.
Bei den Wahlen im November 2013 werden die Angehörigen der
Arbeitnehmerkammer die 60 effektiven und die 60 stellvertretenden Mitglieder für den fünfjährigen Zeitraum von 2013 bis
2018 benennen.
Die zu wählenden Mitglieder werden in 9 sozioprofessionnelle
Gruppen unterteilt. Die Angehörigen wählen ihre Vertreter innerhalb ihrer jeweiligen sozioprofessionnellen Gruppe.
Die zahlenmäßige Zusammensetzung, die sektorenbedingte
Aufteilung und die Verteilung der Sitze innerhalb der Arbeitnehmerkammer sind wie folgt festgelegt:
Gruppe 1

Arbeitnehmer des Sektors Eisen- und
Stahlindustrie: 5 Sitze

Gruppe 2

Arbeitnehmer der Sektoren sonstiger Industrien:
8 Sitze

Gruppe 3

Arbeitnehmer des Bausektors: 6 Sitze

Gruppe 4

Arbeitnehmer des Sektors Finanzdienste
und Finanzvermittlung: 8 Sitze

Gruppe 5

Arbeitnehmer des Dienstleistungssektors und
der anderen, nicht speziell genannten Branchen:
14 Sitze

Gruppe 6

Arbeitnehmer des Öffentlichen Dienstes und
der Unternehmen mit öffentlichem Statut des
Sektors Kommunikationen, Wasser und Energie:
4 Sitze

Gruppe 7

Arbeitnehmer des Sektors Gesundheit
und Sozialwesen: 6 Sitze

Gruppe 8

Aktive Angestellte und Rentner der CFL: 3 Sitze

Gruppe 9

Bezieher einer Alters- oder Invalidenpension,
mit Ausnahme der CFL-Rentner: 6 Sitze

Die praktische Anleitung mit einer Frage-Antwort Serie die folgt
richtet sich sowohl an die Wähler als auch an die Personen, die
für die Wahlen im November 2013 kandidieren mochten. Sie soll
dem Leser den Ablauf der Wahlen erläutern und ihm ebenfalls
die einzelne Schritte darlegen denen er als Wähler oder Kandidat sowohl auf nationaler Ebene als auch im Unternehmen zu
folgen hat.

EINLEITUNG

B.

Personaldelegation

Im November dieses Jahres finden die Sozialwahlen auch in
den Unternehmen der Privatwirtschaft statt.
In jedem Betrieb mit mindestens 15 Arbeitnehmern, ist es an
den Arbeitnehmern des Betriebs durch Wahlen ihre Vertreter in
der Personaldelegation zu bezeichenen.
Im allgemeinen hat die Personaldelegation als Auftrag die
Interessen der Arbeitnehmer vor dem Arbeitgeber zu vertreten.
Sie ist also, was die Arbeitsbedingungen anbelangt, ein direkter
Ansprechpartner für den Arbeitgeber.
Die Personaldelegation hat als globale Rolle die Interessen des
Personals des Unternehmens festzulegen und zu beschützen,
in Bezug auf:
•

die Arbeitsbedingungen;

•

die Sicherheit des Arbeitsplatzes;

•

den sozialen Status.

Sie ist also für jede arbeitsbedingung-abhängige Frage oder
Problematik des Arbeitnehmers zuständig.
Neben dieser globaler Rolle, überträgt ihr das Gesetz eine
grosse Anzahl an Aufträgen und vermittelt ihr also in dieser
Sicht sowohl Rechte als auch Verpflichtungen.
In den Unternehmen mit mindestens 15 Arbeitnehmern sind die
Arbeitnehmer im November aufgerufen, ihre Vertreter in der
Personaldelegation zu wählen. Diese Wahlen erfolgen gemäss
dem Mehrheitswahlsystem in den Unternehmen mit weniger
als 100 Arbeitnehmern und gemäss dem Verhältniswahlsystem
in den Unternehmen mit 100 Arbeitnehmern und mehr.
Aus den Wahlen der Personaldelegationen ergeben sich
ebenfalls die Wahlen der Arbeitnehmervertreter für die gemischten Ausschüsse in den lndustrie-, Handwerks- und Handelsunternehmen des privaten Sektors, die mindestens 150
Arbeitnehmer beschäftigen, sowie gegebenenfalls die Wahlen
der Vertreter der Arbeitnehmer in den Verwaltungsräten in den
Aktiengesellschaften, die über ein Mitbestimmungssystem verfügen.
Die nachfolgende praktische Anleitung in Form von Fragen/
Antworten richtet sich sowohl an die Wähler als auch an die
Personen, die für die Wahlen im November 2013 kandidieren
möchten. Sie soll dem Leser nicht nur den Ablauf der Wahlen
darlegen, sondern ihm auch die einzelnen Schritte erklären, denen er als Wähler oder Wahlkandidat, auf nationaler Ebene als
auch in den Unternehmen, zu folgen hat.
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Kapitel I. Praktische Anleitung

1.1 Die Wahlen

Gruppe 1

Arbeitnehmer des Sektors Eisen- und
Stahlindustrie: 5 Sitze

Gruppe 2

Arbeitnehmer der Sektoren sonstiger Industrien:
8 Sitze

Gruppe 3

Arbeitnehmer des Bausektors: 6 Sitze

Gruppe 4

Arbeitnehmer des Sektors Finanzdienste
und Finanzvermittlung: 8 Sitze

Gruppe 5

Arbeitnehmer des Dienstleistungssektors und
der anderen, nicht speziell genannten Branchen:
14 Sitze

Gruppe 6

Arbeitnehmer des Öffentlichen Dienstes und
der Unternehmen mit öffentlichem Statut des
Sektors Kommunikationen, Wasser und Energie:
4 Sitze

Nach welchem Wahlsystem wird
verfahren?

Gruppe 7

Arbeitnehmer des Sektors Gesundheit
und Sozialwesen: 6 Sitze

Die Wahl erfolgt gemäß den Regeln der Verhältnisvertretung, getrennt für jede sozioprofessionnelle Gruppe (siehe Frage Nr. 4).

Gruppe 8

Aktive Angestellte und Rentner der CFL: 3 Sitze

Gruppe 9

Bezieher einer Alters- oder Invalidenpension,
mit Ausnahme der CFL-Rentner: 6 Sitze

Frage 1

Wer bestimmt das Datum der Wahlen für
die Arbeitnehmerkammer?

Die Wahlen für die Arbeitnehmerkammer finden alle fünf Jahre
im November statt.
Das genaue Datum der Wahlen wird per Erlass des Arbeitsministers festgelegt und im „Mémorial“ veröffentlicht.

Frage 2

Wie viele Mitglieder werden in die
Arbeitnehmerkammer gewählt?

Die Arbeitnehmerkammer besteht aus effektiven und stellvertretenden Mitgliedern, die per Wahl benannt werden.
Insgesamt sind 60 Mandate zu besetzen, d.h. man wählt 60 effektive Mitglieder und genauso viele Stellvertreter.

Frage 3

Jede einzelne Wählergruppe hat Recht auf eine bestimmte Anzahl von Vertretern und bildet eine spezielle Wählerschaft für
die Benennung ihrer Vertreter.
Die Wahl ist eine Geheimwahl und erfolgt per Korrespondenz.

Frage 4

Wie werden die Gruppen bestimmt?

Die sozioprofessionnellen Gruppen werden durch großherzogliche Verordnung auf Vorschlag der Arbeitnehmerkammer
bestimmt.
Vor den Wahlen wird die Arbeitnehmerkammer vom Arbeitsminister um die Bestimmung der Gruppen gebeten, die bei der
Vollversammlung der Berufskammer vertreten sein werden.
Dann unterbreitet die Arbeitnehmerkammer einen Vorschlag
für die Aufteilung ihrer Angehörigen in Berufsgruppen, aufgrund der aktuellen Daten.
Für die Wahlen 2008 sind die 60 Sitze gemäß den Aktivitätssektoren in neun sozioprofessionnelle Gruppen wie folgt unterteilt:

Frage 5

sozialwahlen arbeitnehmerkammer

1. Sozialwahlen für die Arbeitnehmerkammer

Wie sieht der Stimmzettel aus?

Der Präsident des Wahlbüros1 erstellt die Stimmzettel, auf denen die Ordnungsnummern der Liste, ihre Bezeichnung sowie
der Name und Vorname der Kandidaten angegeben sind.
Die Stimmzettel sind für alle Wähler einer selben Gruppe identisch.
Am Kopf jeder Liste ist ein Kasten für die Wahl vorgesehen; zwei
weitere Kästen befinden sich hinter den Namen und Vornamen
eines jeden Kandidaten. Der Kopfkasten ist schwarz und zeigt in
der Mitte einen Kreis in der Farbe des Papiers.
Beispiel eines Stimmzettels für eine Liste, die drei effektive und drei
stellvertretende Mitglieder enthält
Die Liste besteht aus sechs in alphabetischer Reihenfolge angeordneten Namen.

Stimmzettel

ACKERMANN Paul
ANTOINE Céline
NICKELS Suzanne
STURM Marcel
WILLEMS Conrad
ZIMMER André
Die o.g. Namen dienen nur als Beispiel und sind keine echten Kandidaturen.

1 Das Wahlbüro besteht aus einem Präsidenten, drei Vizepräsidenten, vierundzwanzig Stimmenauszählern, einem Sekretär und einem stellvertretenden Sekretär. Der Präsident und die Vizepräsidenten
werden vom Arbeitsminister benannt. Im Wahlbüro darf kein Kandidat sitzen.
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Frage 6

Wie erhalten die Wähler den Stimmzettel?

Spätestens am 7. November 2013 (sechster Tag vor der Wahl)
sendet der Präsident des Wahlbüros den Wählern per Post die
Stimmzettel zu, begleitet von einem Schreiben mit den Anweisungen für die Wahlen. Die Stimmzettel enthalten die Liste der
Kandidaten.
Der Stimmzettel wird in einen ersten, den so genannten neutralen Umschlag gesteckt. Dieser wird offen gelassen und trägt die
Aufschrift „Wahlen für die Berufskammern, Gesetz vom 4. April
1924“ sowie die Bezeichnung der Kammer und der Gruppe, für
die die Wahl stattfindet.
Ein zweiter, ebenfalls offener Umschlag wird der Sendung beigefügt und trägt die Adresse des Präsidenten des Büros, die
Eintragungsnummer auf der Wahlliste sowie die Angabe „Porto
zahlt der Empfänger“.
Alle diese Unterlagen befinden sich in einem dritten Umschlag,
der an den Wähler adressiert und vom Sekretär oder seinem
Stellvertreter des Wahlbüros abgezeichnet wurde.

Frage 7

Was soll man tun wenn man keinen
Stimmzettel bekommen hat?

In diesem Fall, kann man sich spätestens den 4. Tag vor der
Wahl (am Montag den 11. November 2013), mit einer Beschwerde an den Vorsitzenden des Wahlbüros wenden. Der Kläger bekommt dann sogleich einen Stimmzettel.

Frage 8

Wie wird gewählt?

Jeder muss sein Wahlrecht persönlich ausüben, selbst wenn es
sich um eine Briefwahl handelt.
Jeder Wähler verfügt über genau die Anzahl Stimmen wie es
effektive und stellvertretende Vertreter in seiner Gruppe zu
wählen gilt (siehe Frage Nr. 29 für weitere Einzelheiten).

Beispiel
Jeder Wähler der Gruppe 2 (8 Sitze) verfügt über 16
Stimmen.
Nachdem der Wähler seinen Stimmzettel ausgefüllt hat, faltet
er diesen rechtwinklig zusammen und steckt ihn in den neutralen Umschlag, der dann geschlossen wird. Der Wähler legt
letzteren in den Rücksendeumschlag mit der Adresse des Präsidenten des Wahlbüros, unterzeichnet an der auf diesem Umschlag für die Unterschrift des Wählers vorgesehenen Stelle,
schließt den Umschlag und sendet ihn durch einfaches Einwerfen in einen Briefkasten zurück. Das Porto wird vom Empfänger bezahlt.

Frage 9
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Bis wann kann man wählen?

Frage 10

Wie werden die Sitze vergeben?

Für jede Gruppe ermittelt das Wahlbüro die Anzahl der Wähler,
sowie die Anzahl der ungültigen (siehe Frage Nr. 30) und gültigen Stimmzettel und registriert sie im Protokoll.
Die insgesamt für eine Liste abgegebenen Stimmen (Listenwahl2) oder für einzelne Kandidaten (namentliche Stimmen3)
zählen für die Berechnung der proportionalen Verteilung der
Sitze unter den Listen.
Die Gesamtanzahl der für alle Listen gültigen Stimmen wird
durch die Anzahl der zu wählenden Vertreter erhöht um eins
geteilt. Die Wahlzahl („nombre électoral“) ist die Ganzzahl, die
direkt über dem so erhaltenen Quotienten liegt.
Innerhalb jeder Gruppe erhält jede Liste so viele Sitze wie
die Wahlzahl in der Stimmenzahl enthalten ist, die sie bekommen hat.
Wenn die Anzahl der gewählten Vertreter nach dieser Verteilung kleiner ist als diejenige der zu wählenden effektiven Vertreter, dividiert man die Anzahl der Stimmen jeder Liste durch
die Anzahl der Sitze, die sie bereits erhalten hat, erhöht um einen; der Sitz wird an die Liste vergeben, die den höchsten Quotienten erhält. Man wiederholt dieses gleiche Verfahren so lange
noch Sitze zur Verfügung stehen.
Bei Gleichheit wird der verfügbare Sitz der Liste zugeteilt, die
die meisten Stimmen bekommen hat.
Auf jeder Liste und innerhalb jeder Gruppe werden die Sitze an
die Kandidaten vergeben, die die größte Anzahl namentlicher
Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit ist der älteste
Kandidat gewählt.
Die Namen der gewählten effektiven Kandidaten werden vom
Präsidenten des Wahlbüros verkündet, sobald das Ergebnis der
Wahl bekannt ist. Sie werden im „Mémorial“ veröffentlicht.
Das Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder, die für jede
Liste in gleicher Anzahl wie die effektiven Vertreter der Liste,
in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen, verkündet werden.
Die Anzahl der namentlichen Stimmen, die von jedem der anderen (nicht gewählten) Kandidaten erhalten wurden, wird ebenfalls, in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen, verkündet.
Sie erhalten den Rang eines Stellvertreters je nach Notwendigkeit, deren Anzahl zu ergänzen.
Um dieses Vorgehen der Sitzverteilung für die proportionale
Vertretung zu erläutern, nehmen wir nebenstehendes Beispiel.

Frage 11

Wie ist die Bestimmung der Vertreter
organisiert und wann werden sie effektiv?

Jede Liste hat Recht auf so viele stellvertretende Mitglieder wie
sie effektive Mitglieder erhalten hat.

Der Stimmzettel muss spätestens am 13. November 2013, Datum des Wahltages, dem Vorsitzenden des Wahlbüros zugereicht werden.

Wenn ein gewähltes Mitglied kündigt oder sein Mandat endgültig aus einem anderen Grund abläuft, so wird er vom Stellvertreter derselben Liste und derselben Gruppe ersetzt, die die
meisten Stimmen erhalten hat.

An dem Tag übermittelt dieser dem Wahlbüro die Briefe. Kein
Brief ist·nach dieser Operation zugelassen, ausser er wurde am
Vorabend des Wahltages, also am 12. November 2013 der Post
übergeben.

2 Die im Kasten am Kopf einer Liste einer Gruppe ausgedrückte Stimme zählt für genauso viele
Listenstimmen wie die Liste Kandidaten enthält. Bei einer Liste mit acht Kandidaten verleiht also eine
Stimme am Kopf der Liste dieser Liste acht Stimmen.
3	Für weitere Einzelheiten bezüglich des Panaschierens (verschiedenen Listen Stimmen geben).
siehe Frage Nr. 29.

Bei einer vorübergehenden Verhinderung des effektiven Mitglieds wird es nicht vom Stellvertreter ersetzt.

Angenommen der Fall einer Gruppe mit der Wahl von vier
effektiven Mitgliedern.

Frage 12

Für diese vier effektiven Posten wurden fünf Listen mit
acht Kandidaten vorgelegt, da vier effektive Mitglieder und
vier stellvertretende Mitglieder gewählt werden sollen.
Die Summe der gültigen Stimmen (Summe der namentlichen Stimmen und der Listenwahl) beträgt 32.403, die
sich wie folgt zwischen den fünf Listen verteilen:
Liste A: 8.390
Liste B: 7.495
Liste C: 8.814
Liste D: 1.530
Liste E: 6.174
Total:
32.403Wahlzahl
Man zählt die Anzahl der von allen Listen erhaltenen gültigen Stimmen zusammen (32.403). Das Ergebnis wird durch
die Anzahl der zu wählenden effektiven Mitglieder erhöht um
eins geteilt (4+1). Die Ganzzahl, die direkt über dem Quotienten
liegt, bildet die Wahlzahl (32.503 / 5 = 6.481).

Jeder Wähler, der zur Wahl für die Arbeitnehmerkammer berechtigt ist, kann innerhalb von fünfzehn Tagen nach dem Wahldatum
schriftlich gegen die Wahl Einspruch erheben. Die Beschwerde
muss schriftlich erfolgen, alle Beschwerdegründe angeben und
innerhalb dieser Frist dem Arbeitsminister zugestellt werden.
Innerhalb eines Monats nach der Wahl entscheidet die Regierung endgültig über die Gültigkeit derselben. Der Beschluss
wird den Gewählten mitgeteilt.
Wird die Wahl für ungültig erklärt, fixiert der Arbeitsminister
innerhalb von acht Tagen ein Datum für Neuwahlen, spätestens
nach einem Monat.

1.2	Meine Fragen als Kandidat
Frage 13

1. Verteilung:
Für die erste Verteilung teilt man jeder Liste die Anzahl
der ihr zustehenden Sitze zu, indem man die Anzahl der
von ihr erhaltenen Stimmen durch die Wahlzahl dividiert.
Das Ergebnis wird nach unten abgerundet.
Liste A: 8.390 / 6 481 =
1 Sitz
Liste B: 7.495 / 6 481 =
1 Sitz
Liste C: 8.814 / 6 481 =
1 Sitz
Liste D: 1.530 / 6 481 =
0 Sitz
Liste E: 6.174 / 6 481 =
0 Sitz
Drei Sitze wurden zugeteilt. Es verbleibt demnach ein zu
vergebender Sitz.
Hierfür nimmt man die zweite Verteilung vor.

2. Verteilung:
Für die zweite Verteilung dividiert man die Anzahl der
Stimmen jeder Liste durch die Anzahl Sitze, die sie bereits erhalten hat, erhöht um einen; der verbleibende Sitz
wird der Liste zugeteilt, die den höchsten Quotienten erhält.
Liste A: 8.390 / 2 =
4.195
Liste B: 7.495 / 2 =
3.747
Liste C: 8.814 / 2 =
4.407
Liste D: 1.530 / 1 =
1.530
Liste E: 6.174 / 1 =
6.174
In diesem Fall wird der verbleibende Sitz der Liste E
zugeteilt.
In unserem Beispiel sind die 4 Sitze demnach wie folgt
zugeteilt:
Liste A: 1 Sitz
Liste B: 1 Sitz
Liste C: 1 Sitz
Liste D: 0 Sitz
Liste E: 1 Sitz
Sollten nach der 2. Verteilung noch andere Sitze zu vergeben sein, wird die gleiche Rechnung wie für die zweite
Verteilung wiederholt.

Wer darf eine Beschwerde gegen die Wahl
einreichen?
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Beispiel

Unter welchen Voraussetzungen darf
man Kandidat werden?

Um Kandidat zu werden, muss man als Wähler zugelassen (siehe Frage 24) und 18 Jahre alt sein.
Die Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaats des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) können ohne weitere Voraussetzungen gewählt werden.
Was die Personen betrifft, die keine Angehörigen eines Staats
des EWR sind, so müssen sie eine gültige Aufenthaltsbewillingung haben4.
Nicht kandidieren können:
1. verurteilte Straftäter;
2. diejenigen, denen zur Strafe das Wahlrecht durch
Verurteilung abgesprochen wurde;
3. diejenigen, die wegen Bankrott verurteilt wurden oder sich
in Konkurs befinden;
4. Volljährige unter Vormundschaft.

Frage 14

Welche Belege muss man einreichen?

Laut Gesetz werden die Nachweise der Wählbarkeit mittels Bescheinigungen, Zertifikaten und anderen Unterlagen, die in den
luxemburgischen gesetzlichen, vorschriftsmäßigen oder administrativen Bestimmungen vorgesehen sind erbracht.
Demzufolge muss sich der Kandidat einen Auszug aus seinem
Strafregister „Bulletin Nr. 3“ vom zuständigen Dienst der Generalstaatsanwaltschaft (Cité judiciaire, Bâtiment BC, 1er étage
oder via MyGuichet5.
Dieser Auszug enthält die Verurteilungen zu Freiheitsstrafen,
die von einem luxemburgischen Gericht wegen Verbrechen
oder Straftaten verhängt wurden, für die eine bedingte Verurteilung, mit oder ohne Bewährung, nicht erfolgt ist oder der der
Verurteilte verlustig gegangen ist.
4 Gemäß des abgeänderten Gesetzes vom 29. August 2008 betreffend den freien Personenverkehr
und die Einwanderung und der abgeänderten großherzoglichen Verordnung des 5. September 2008
betreffend die Bedingungen und Modalitäten der Ausstellung der Aufenthaltsbewillingung eines
Arbeitnehmers.
5 www.guichet.public.lu/myguichet.de
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Diese von Privatleuten verlangten Auszüge sind kostenlos,
wenn sie nichts enthalten, und gebührenpflichtig, wenn sie eine
Verurteilung beinhalten. Der Antragsteller muss entweder eine
Geburtsurkunde, ein Familienheft, ein Staatsangehörigkeitszertifikat, einen Ausweis oder einen Pass vorlegen. Ausländer
zeigen ihren ausländischen Ausweis vor.

Wo erfolgt die Einreichung?

Alle Kandidatenlisten müssen bei der Geschäftsstelle des Friedensgerichts Luxemburg eingereicht werden.

Wenn der Kandidat seit weniger als fünf Jahren im Großherzogtum wohnt, muss er ferner entsprechende Unterlagen vorlegen, die von der zuständigen Behörde des Staats ausgestellt
wurden, in dem er vorher gewohnt hat.

Am fünfzigsten Tag nach demjenigen der Veröffentlichung des
Wahldatums schaltet der leitende Friedensrichter von Luxemburg
eine Anzeige in mindestens zwei im Großherzogtum Luxemburg
veröffentlichten und gedruckten Tageszeitungen, die die Tage,
Uhrzeiten und Orte bekannt gibt, wann und wo er die Präsentationen von Kandidaten und die Benennungen von Zeugen empfängt.

Wohnt der Kandidat im Ausland, braucht er nur die entsprechenden Unterlagen vorzulegen, die von der zuständigen Behörde des Wohnlands ausgestellt wurden.

Die Anzeige gibt mindestens zwei Tage an, darunter den letzten
möglichen Tag, und mindestens drei Stunden für jeden dieser
Tage; die letzte Frist ist in jedem Fall von fünf bis sechs Uhr abends.

Wer kann eine Kandidatenliste einreichen?

Der leitende Friedensrichter oder sein Vertreter registriert die
Listen in der Reihenfolge ihrer Präsentation. Er stellt eine Empfangsbescheinigung auf den Namen des Bevollmächtigten der
Liste aus.

Frage 15

Für jede Gruppe werden die Kandidatenlisten von zehn Wählern
eingereicht, die in dieser Gruppe eingetragen sind. Es ist demzufolge nicht nötig, dass die Liste von einer Gewerkschaft erstellt wird.

Frage 16

Wie reicht man eine Kandidatenliste ein?

Die Einreichung der Kandidatenlisten muss, außer den oben genannten Belegen, von den folgenden Unterlagen begleitet sein
(siehe Frage Nr. 14) :
1) eine für jeden Kandidaten vom Arbeitsminister
ausgestellte Bescheinigung, dass er Wähler ist und in
welcher Gruppe;
2) eine von den Kandidaten unterzeichnete Erklärung, dass
sie die Kandidatur in dieser Gruppe annehmen.
Jede Liste benennt unter diesen Unterzeichneten einen Bevollmächtigten. Er übernimmt die Einreichung der Liste sowie die
anderen zu erfüllenden Aufgaben.
Die Liste gibt die Berufsgruppe an, die die Kandidaten vertreten,
die Namen, Vornamen, den Beruf, das Geburtsdatum und den
Geburtsort sowie den üblichen Wohnort der Kandidaten, sowie
der Wähler die die Liste einreichen.
Diese Liste muss eine Bezeichnung tragen und, wenn verschiedene Listen identische Bezeichnungen haben, müssen die
Bevollmächtigten die erforderlichen Unterschiede zwischen
diesen angeben; ansonsten werden diese Listen vom leitenden Friedensrichter von Luxemburg oder seinem Vertreter mit
einem Ordnungsbuchstaben bezeichnet, bevor die Frist für die
Kandidaturerklärungen abgelaufen ist.

Frage 17

Muss man eine komplette Liste einreichen?

Jeder Liste wird eine Ordnungsnummer zugeteilt. Die Kandidatenlisten, die vom selben Berufsverband eingereicht werden,
können eine einheitliche Ordnungsnummer erhalten.
Bei der Präsentation der Kandidaten kann der Bevollmächtigte der
Liste einen Zeugen und einen stellvertretenden Zeugen benennen,
um den Operationen des entsprechenden Wahlbüros beizuwohnen.
Der leitende Friedensrichter von Luxemburg überreicht die Namen der Zeugen und der stellvertretenden Zeugen an den Präsidenten des Büros.
Am Tag des Abschlusses der Kandidatenlisten teilt der leitende
Friedensrichter umgehend die Namen, Vornamen, den Beruf
und die Anschrift der Kandidaten der einzelnen Gruppen dem
Arbeitsminister mit.

Frage 20

Kann ein Kandidat zurücktreten?

Ein auf einer Liste eingetragener Kandidat kann nur gestrichen
werden, wenn er dem leitenden Friedensrichter von Luxemburg
über einen Gerichtsvollzieher die Absicht mitteilt, sich zurückzuziehen.
Jede Liste kann ergänzt werden mit den Namen von Kandidaten, die von allen Unterzeichneten präsentiert werden, die die
Liste eingereicht haben. Die Benachrichtigung muss vor Ablauf
der für die Kandidaturdeklarationen festgelegten Frist erfolgen.

Frage 21

Gibt es Unvereinbarkeiten von Mandaten?

Ja. Jede Kandidatenliste muss so viele Namen aufweisen wie es
in der betroffenen Gruppe zu wählende effektive und stellvertretende Vertreter gibt.

Ja, das Mandat eines Mitglieds einer Berufskammer ist unvereinbar mit demjenigen eines Parlamentariers und mit den
Funktionen eines Mitglieds des Staatsrats.

Es ist jedoch nicht notwendig, eine Liste für alle Gruppen der
Vollversammlung der Berufskammer vorzulegen.

Ferner kann kein Kandidat im Wahlbüro sitzen6.

Achtung: Es ist bei Geldsrafe untersagt, die Eintragung einer Person auf mehr als einer Wahlliste vorzunehmen oder zu beantragen.

Frage 18

In welcher Frist muss die Einreichung der
Liste erfolgen?

Alle Kandidatenlisten müssen spätestens am sechzigsten Tag
nach demjenigen der Veröffentlichung des Wahldatums, spätestens um 6 Uhr abends eingereicht werden.
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Frage 19

Frage 22

Wie lange läuft das Mandat der gewählten
Personen?

Die Mitglieder der Berufskammern werden für eine Dauer von
fünf Jahren gewählt. Sie können am Ende ihres Mandats wiedergewählt werden.
6 Das Wahlbüro besteht aus einem Präsidenten, drei Vizepräsidenten, vierundzwanzig Stimmenauszählern, einem Sekretär und einem stellvertretenden Sekretär. Der Präsident und die Vizepräsidenten
werden vom Arbeitsminister benannt. Im Wahlbüro darf kein Kandidat sitzen.

Wie werden Betrügereien bestraft?

Werden mit einem Bußgeld bestraft:
•

•

jeder, der für seine Eintragung in eine Wählerliste
Urkunden oder Unterlagen vorgelegt hat, von denen er
wusste, dass sie gefälscht sind; derjenige, der in gleicher
Weise vorgegangen ist, um einen Bürger in diese Listen
eintragen oder daraus streichen zu lassen;
derjenige, der unter dem Vorwand einer Entschädigung
für eine Reise oder einen Aufenthalt, den Wählern eine
Geldsumme oder Wertgegenstände oder sonstige Vorteile
angeboten oder versprochen hat;

•

diejenigen, die anlässlich einer Wahl den Wählern Essen
oder Getränke gegeben, angeboten oder versprochen haben;

•

jeder, der zu einem beliebigen Zeitpunkt und mit dem Ziel
einer Wahl einen oder mehrere Wähler zu Hause besucht
oder besuchen lassen hat;

•

jeder der, direkt oder indirekt, sogar in der Form einer
Wette, Geld, Wertgegenstände oder sonstige Vorteile
angeboten hat um in seinem oder jemand anderem
Interesse eine Stimmabgabe, eine Stimmenthaltung oder
die Abgabe eines ungültigen Wahlzettels zu bewirken;

•

die Wähler, die Schenkungen, Angebote oder Versprechen
angenommen haben;

•

jeder, der Gewalttaten, Zwänge oder Drohungen gegenüber
einem Wähler ausgeübt hat oder ihm Angst gemacht hat,
seinen Arbeitsplatz zu verlieren, oder ihm, seiner Familie
oder seinem Vermögen einen Schaden androht, damit er
nicht wählt oder einen ungültigen Stimmzettel abgibt, oder
um seine Wahl zu beeinflussen oder ihn davon abzuhalten,
oder um seine Kandidatur zu verhindern;

•

jeder, der Menschen, selbst unbewaffnet, engagiert,
versammelt oder postiert hat, um die Wähler
einzuschüchtern oder die Ordnung zu stören;

•

jeder, der einen Stimmzettel nachgemacht oder einen
nachgemachten Stimmzettel benutzt hat;

•

derjenige, der gewählt hat, ohne Wähler zu sein, oder unter
dem Namen eines anderen Wählers gewählt hat oder zur
Wahl angetreten ist, und derjenige, der auf irgendeine
Weise einen oder mehrere offizielle Stimmzettel entwendet
oder zurückgehalten hat.

1.3 	Meine Fragen als Wähler
Frage 24

Wer darf wählen?

Unter der Bedingung der Vollendung des 18. Lebensjahres sind
die folgenden Personen berechtigt, an der Wahl der Vertreter in
der Arbeitnehmerkammer teilzunehmen:
1. die Arbeitnehmer, die am Zeitpunkt der Veröffentlichung
des Wahldatums im Rahmen eines Arbeitsvertrags nach
privatem Recht beschäftigt und in dieser Eigenschaft am
selben Zeitpunkt bei der luxemburgischen Krankenkasse
angemeldet sind;
2. die Angestellten der Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois;
3. die Bezieher einer Pension aufgrund einer unter den
obigen Punkten 1 und 2 genannten Beschäftigung am
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Wahldatums.

Frage 25

Wie wird die Wählerliste erstellt?

Die Wählerliste wird für jede Gruppe getrennt vom Arbeitsminister erstellt, auf der Basis der ihm hierfür vom Leitungsausschuss des Centre commun de la sécurité sociale gelieferten
Daten.
Sie wird am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung des
Wahldatums festgehalten und enthält für jeden Wähler den Namen, die Vornamen, die Staatsbürgerschaft, das Datum und den
Ort der Geburt sowie den üblichen Wohnort.
Während der zehn Tage nach dem Abschluss werden die Listen
für die Öffentlichkeit in einem Raum hinterlegt, der vom zuständigen Präsidenten des Wahlbüros bestimmt wird.
Diese Hinterlegung wird den Wählern durch eine Anzeige, die in
mindestens zwei in Luxemburg veröffentlichten und gedruckten Tageszeitungen erscheint, und die die Betroffenen einlädt,
spätestens am dreißigsten Tag nach der Veröffentlichung des
Wahldatums alle Beschwerden einzureichen, die gegen die
Wahllisten vorgebracht werden könnten, mitgeteilt.
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Frage 23

Eine Kopie der endgültig abgeschlossenen Wahllisten wird innerhalb von acht Tagen vom Arbeitsminister an den Präsidenten des Wahlbüros übergeben.

Frage 26

Können die Wähler die Wahlliste einsehen?

Jede in eine Liste eingetragene Person oder die darin einzutragen ist kann sie während der Öffnungszeiten des Büros in dem
vom Präsidenten des Wahlbüros bestimmten Raum einsehen.

Frage 27

Welche Beschwerdemöglichkeiten hat eine
Person, die nicht auf der Wahlliste steht?

Jede Person, die falsch oder unberechtigt eingetragen oder vergessen wurde, kann schriftlich oder mündlich eine Beschwerde
einlegen. Dies muss spätestens am dreißigsten Tag nach der
Veröffentlichung des Wahldatums, bei einer zu diesem Zweck
von der Regierung zu bestimmenden Person erfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, dass jede Beschwerde, Handlung,
jedes Verfahren und jeder Versand in Bezug auf die Wahl auf
freiem Papier erfolgen kann.
Das Beschwerderecht wird ferner für die Arbeitnehmerkammer von der Person ausgeübt, die zu diesem Zweck von der
Regierung zu bestimmen ist.
Für die Beschwerde wird eine Empfangsbescheinigung ausgestellt.
Innerhalb der drei Tage nach dem Ablauf der Beschwerdefrist
überreicht die von der Regierung für den Empfang der Beschwerden ernannte Person die Beschwerden und alle anderen
diesbezüglichen Unterlagen an den leitenden Friedensrichter
von Luxemburg.
Dieser oder sein Stellvertreter entscheidet innerhalb der zehn
Tage nach Ablauf der Beschwerdefrist. Seine Entscheidung wird
als kontradiktorisch betrachtet und erlaubt keine Berufung.
Das über die Beschwerde entscheidende Urteil wird vom Friedensgerichtsdiener innerhalb einer Frist von zwei Tagen an den
Arbeitsminister übergeben.
Der Minister ändert die Wahllisten und schließt sie ab.
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Eine Kopie der endgültig abgeschlossenen Wahllisten wird
innerhalb von acht Tagen an den Präsidenten des Wahlbüros
übermittelt.

Frage 28

Kann der Wähler sich seinen Stimmzettel
ersetzen lassen?

Der Wähler, der seinen Stimmzettel beschädigt hat, kann beim
Präsidenten des Wahlbüros gegen Rückgabe des ersten zerstörten Stimmzettels einen anderen erhalten. Diese Handlung
wird im Protokoll festgehalten. Das Gleiche gilt für die Umschläge.

Frage 29

Wie füllt der Wähler seinen Stimmzettel
konkret aus?

Wenn die Abstimmung bei diesem Eindringen gestört
wurde oder wenn die Schuldigen Waffen getragen haben,
gelangt das höchste Strafmass zur Anwendung und könnte
verdoppelt werden.

•

diejenigen, die sich dem vom Wahlbüro gegen sie
verhängten Räumungsbefehl widersetzt haben, oder
die den Raum erneut betreten haben, aus dem sie
herausgezwungen worden waren;

•

jeder, der sich während der Versammlung eines Wahlbüros
Beleidigungen oder Gewalttaten schuldig gemacht hat,
entweder gegenüber dem Büro oder gegenüber einem
seiner Mitglieder;

•

die Mitglieder einer Wählerschaft, die während der
Versammlung die Wahloperationen verzögert oder
verhindert haben;

•

jeder Präsident, Stimmenauszähler oder Sekretär
eines Büros oder jeder Zeuge eines Kandidaten, der
das Geheimnis einer oder mehrerer Stimmabgaben
preisgegeben hat;

•

jedes Mitglied oder jeder Sekretär eines Büros oder
jeder Zeuge eines Kandidaten, der bei der Wahl oder der
Auszählung der Stimmen überrascht wird, Stimmzettel
oder Stimmen zu fälschen, um sie ungültig zu machen, sie
zu entwenden oder hinzuzufügen, oder absichtlich eine
Anzahl von Stimmzetteln oder Stimmen anzugeben, die
kleiner oder größer ist als diejenige, die er zählen soll. Die
Tatsachen werden unverzüglich im Protokoll festgehalten;

•

die Bürger, die aufgerufen wurden, am Wahltag die
Funktionen eines Büromitglieds zu erfüllen, für die sie
benannt wurden und die innerhalb von achtundvierzig
Stunden demjenigen, der sie aufgerufen hat, nicht ihre
Gründe für die Verhinderung mitgeteilt haben, oder die,
nachdem sie diese Funktionen angenommen hatten,
ohne legitimen Grund nicht erschienen sind, um sie zu
erfüllen; das Mitglied des Büros, das es ohne legitimen
Grund ablehnt, weiterhin an den Wahloperationen bis zur
endgültigen Schließung der Protokolle teilzunehmen.

Das Wahlrecht wird persönlich ausgeübt, selbst wenn es sich
um eine Briefwahl handelt.
Jeder Wähler verfügt über so viele Stimmen wie es effektive
und stellvertretende Vertreter in seiner Gruppe zu wählen gilt.
Um seinen Stimmzettel auszufüllen, kann er auf zweierlei Weise vorgehen:
•

entweder wählt der Wähler nur für eine Liste.

-

Er füllt den Kreis des am Kopf der Liste stehenden Kastens
aus oder trägt dort ein Kreuz ein (+ oder x) und wählt somit
die gesamte Liste und teilt demnach automatisch jedem
Kandidaten dieser Liste eine Stimme zu (Listenwahl).

•

oder der Wähler verteilt seine Stimmen in den Kästen
hinter den Namen der Kandidaten.

-

Er kann alle seine Stimmen einer selben Liste geben oder
sie auf verschiedene Listen verteilen (Panaschieren).

-

Er verfügt über so viele Stimmen wie es effektive und
stellvertretende Vertreter zu wählen gilt.

-

Er kann jedem Kandidaten maximal zwei Stimmen geben.

-

In dem oben genannten Beispiel (siehe Frage Nr. 5) verfügt
der Wähler insgesamt über sechs Stimmen. Jedes Kreuz
(+ oder x), das in einem der beiden Kästen hinter den
Namen der Kandidaten gemacht wird, gilt als eine Stimme.

Jeder unvollständig ausgefüllte Kreis und jedes, selbst nicht
perfekte Kreuz stehen für eine gültige Wahl, außer wenn die
Absicht deutlich ist, dass der Stimmzettel erkennbar gemacht
werden sollte.

Frage 30

In welchem Fall ist ein Stimmzettel
nicht gültig?

Ungültig ist jeder Stimmzettel, der den Wählern nicht vom Präsidenten zugeschickt oder übergeben wurde.
Ferner ist ebenfalls jeder Stimmzettel ungültig, der:
•

keinen Ausdruck einer Stimme enthält;

•

mehr Stimmen enthält als es Mitglieder zu wählen gilt;

•

irgendeine Markierung trägt;

•

den Wähler kenntlich macht.

Frage 31

Wie werden Betrügereien bestraft?

Werden mit einem Bußgeld bestraft:
•
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•

jedes Eindringen in ein Wahlbüro, vollendet oder mit
Gewalt versucht, um die Wahloperationen zu behindern.

1) Alle fünf Jahre wird das Datum der Wahlen im November per Ministerialerlass festgelegt
In diesem Jahr ist dieses Datum auf den 13. November 2013 festgelegt.
2) Am 20. Tag nach der Veröffentlichung des Wahldatums
(d.h. am Montag, 12. August 2013)
Vorläufige Schließung der Wahllisten.
3) Vom 21. bis zum 30. Tag nach der Veröffentlichung des Wahldatums
(d.h. von Mittwoch, dem 13. bis Donnerstag, dem 22. August 2013)
Hinterlegung der Wählerlisten zur Einsichtnahme durch die Öffentlichkeit, und Beschwerde gegen diese Listen.
4) Innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der Beschwerdefrist gegen die Listen
(d.h. von Freitag, dem 23. bis Montag, dem 26. August 2013)
Weiterleitung der Beschwerden an den leitenden Friedensrichter.

sozialwahlen arbeitnehmerkammer

1.4 	ZEITPLAN FÜR DIE WAHLEN FÜR DIE ARBEITNEHMERKAMMER

5) Innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der Beschwerdefrist
(d.h. spätestens am Montag, dem 2. September 2013)
Urteil durch den leitenden Friedensrichter.
6) Innerhalb von zwei Tagen nach dem Urteil
(spätestens am Mittwoch, dem 4. September 2013)
Übermittlung des über die Beschwerde beschließenden Urteils an den Arbeitsminister.
Erstellung des Wahlbüros.
7) Donnerstag, den 5. September oder Freitag den 6. September 2013
Schließung der Wahllisten durch den Minister und Übermittlung an den Vorsitzenden des Wahlbüros.
8) Am 50. Tag nach der Veröffentlichung des Wahldatums
(d.h. am Dienstag, dem 10. September 2013)
Veröffentlichung der die Daten, die Uhrzeiten und den Ort der Präsentation der Kandidaten festlegenden
Anzeige in mindestens zwei in Luxemburg veröffentlichten und gedruckten Tageszeitungen.
9) Am 60. Tag nach der Veröffentlichung des Wahldatums
(d.h. am Freitag, dem 20. September 2013)
Letztes Datum und letzte Uhrzeit für die Einreichung der Kandidaturen beim Friedensrichter.
10) Spätestens am 6. Tag vor den Wahlen
(d.h. spätestens am Donnerstag, dem 7. November 2013)
Versand der Stimmzettel an die Wähler.
11) Bis zum 4. Tag vor den Wahlen
(d.h. spätestens am Montag, dem 11. November 2013)
Beschwerde wegen fehlender Zusendung eines Stimmzettels beim Präsidenten des Wahlbüros.
12) Am Tag des per Ministerialerlass festgelegten Abstimmungsdatums:
Mittwoch, dem 13. November 2013
•
Auszählung der Stimmzettel.
•
Zuweisung der Sitze.
13) Innerhalb von fünfzehn Tagen nach dem Abstimmungsdatum
(d.h. am Donnerstag, dem 28. November 2013)
Beschwerde gegen die Wahl.
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2.

Sozialwahlen in Unternehmen mit mindestens 15 Arbeitnehmern

2.1 Die Wahlen
Frage 1

Wer muss eine Personaldelegation
einrichten?

Jeder Arbeitgeber, wie die Art seiner Aktivitäten, seine Rechtsform und sein Aktivitätssektor auch beschaffen sein mag, muss
Arbeitnehmervertreter in den Betrieben (établissements) benennen lassen, die regelmäßig mindestens 15 per Arbeitsvertrag gebundene Arbeitnehmer beschäftigen.
Um zu wissen ob ein Unternehmen die Voraussetzung mindestens 15 Arbeitnehmer zu beschäftigen erfüllt, muss man die Arbeitnehmer betrachten die auf dauerhafte Weise im Laufe der
letzten 12 Monate vor dem Aushang der Wahlvermittelung im
Unternehmen beschäftigt waren.
Für die Sozialwahlen die am 13. November 2013 stattfinden, muss
ein Unternehmen eine Personaldelegation wählen lassen, wenn es
am 1. Oktober 2012 mit einem Dienstvertrag, mindestens 15 Arbeitnehmer beschäftigte, die am 1. Oktober 2013 noch immer da sind.

sozialwahlen in unternehmen

Die vorstehenden Regeln gelten auch für jeden Arbeitgeber des
öffentlichen Sektors der mindestens 15 Arbeitnehmer mit einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag beschäftigt.
Was die ausländischen Betriebe betrifft, fällt jede natürliche
oder juristische Person, die in Luxemburg als Arbeitgeber fungiert, unter den Gültigkeitsbereich des Gesetzes, selbst wenn
sich ihr Sitz im Ausland befindet.

Frage 2

Welche Arbeitnehmer werden
berücksichtigt, um zu bestimmen ob
die « mindestens 15 Arbeitnehmer »
Bedingung erfüllt ist??

Wir weisen darauf hin dass, um zu bestimmen ob ein Unternehmen mindestens 15 Arbeitnehmer beschäftigt, man die Arbeitnehmer betrachten muss, die auf dauerhafte Weise beschäftigt
sind während den 12 letzten Monaten vor dem Aushang der
Wahlvermittelung. Bei der Berechnung des Personals berücksichtigt man die verschiedenen Kategorien der im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmern wie folgt:

Unbefristet und vollzeitig beschäftigte
Arbeitnehmer
Die für die Ermittlung der Beschäftigtenzahl zu berücksichtigenden Arbeitnehmer sind in erster Linie die Arbeitnehmer des Betriebs, die über einen unbefristeten Vertrag verfügen und vollzeitig beschäftigt sind, jedoch mit Ausnahme der Auszubildenden.

Teilzeitarbeitnehmer
Die Teilzeitangestellten, deren Arbeitszeit 16 Stunden oder
mehr pro Woche beträgt, werden für die Ermittlung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens komplett berücksichtigt.
Wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit kürzer ist als 16 Stunden,
wird die Beschäftigtenzahl berechnet, indem man die gesamte,
in ihren Arbeitsverträgen eingetragene Masse der Arbeitszeiten durch die gesetzliche oder vertragliche Arbeitszeit teilt.

Befristet beschäftigte Arbeitnehmer oder Zeitarbeiter
Die Arbeitnehmer unter befristetem Vertrag sowie die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Arbeitnehmer werden ge52

mäß dem Anteil ihrer Anwesenheit im Unternehmen während
der zwölf Monate vor dem Zählungsdatum berücksichtigt.
Sie kommen jedoch nicht in Betracht, wenn sie einen abwesenden Arbeitnehmer oder einen Arbeitnehmer ersetzen, dessen
Arbeitsvertrag ausgesetzt ist.

Zeitarbeitsfirma
Bei der Zeitarbeitsfirma handelt es sich um jede natürliche oder
juristische Person, deren Geschäftsaktivität darin besteht, Arbeitnehmer einzustellen und zu vergüten, um sie vorläufig Verwendern zur Verfügung zu stellen, um eine präzise und nicht
dauerhafte Aufgabe zu erfüllen, die „Mission“ genannt wird.
Die Zeitarbeiter sind über einen Missionsvertrag an die Zeitarbeitsfirma gebunden.
Für die Zählung der von der Zeitarbeitsfirma beschäftigten Arbeitnehmer werden einerseits die permanenten Arbeitnehmer
dieser Firma und andererseits die Arbeitnehmer berücksichtigt, die über Missionsverträge an diese gebunden sind für eine
Gesamtdauer von mindestens zehn Monaten während des Jahres vor dem Datum der Zählung.

Beispiele
1. Angenommen ein Betrieb beschäftigt folgende
Arbeitnehmer:
•
•
•
•

20 mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche;
5 mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche;
2 mit einer Arbeitszeit von 10 Stunden/Woche.
Alle diese Arbeitnehmer sind unbefristet eingestellt.

Die 20 Arbeitnehmer, die 40 Stunden/Woche arbeiten,
werden komplett bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl berücksichtigt, wie auch die 5 Arbeitnehmer mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche, d.h. also:
20 Arbeitnehmer in Vollzeit + 5 Arbeitnehmer in Teilzeit =
25 Arbeitnehmer.
Die 2 Arbeitnehmer, die 10 Stunden/Woche arbeiten,
können nicht komplett berücksichtigt werden, da ihre Arbeitszeit weniger als 16 Stunden beträgt. Die Rechnung
erfolgt also nach der Formel: Gesamtmasse der im Arbeitsvertrag dieser Arbeitnehmer angegebenen Arbeitszeiten / gesetzliche Arbeitszeit.
20 / 40 = 0,5 Arbeitnehmer.

Ergibt insgesamt: 25 Arbeitnehmer + 0,5
Arbeitnehmer = 25,5 Arbeitnehmer, die im
Betrieb beschäftigt sind.
2. Angenommen beispielsweise ein Betrieb, der die
folgenden Arbeitnehmer beschäftigt:
•
•
•
•

20 mit einem unbefristeten Vertrag;
2 mit einem befristeten Vertrag;
1 mit einem befristeten Vertrag in Vertretung eines
Mutterschaftsurlaubs;
1 Zeitarbeiter.

Die 20 Arbeitnehmer mit unbefristetem Vertrag werden
komplett berücksichtigt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird der Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag, der einen Mutterschaftsurlaub vertritt, nicht berücksichtigt.
Die 2 Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag waren im
Unternehmen anwesend:
6 Monate + 6 Monate = 1 Jahr während der 12 vorherigen Monate. Sie zählen also als ein ganzer Arbeitnehmer.

Drei Wochen vor dem Wahltag müssen den Arbeitnehmer alphabetische Listen der die Bedingungen des aktiven und passiven Wahlrechts erfüllenden Arbeitnehmer zur Verfügung
gestellt werden. Sie müssen informiert werden, dass Beschwerden gegen diese Listen drei Tage nach ihrer Einreichung
dem Betriebsleiter oder seinem Stellvertreter unterbreitet werden müssen.

Frage 4

Wie viele effektive und stellvertretende
Vertreter müssen gewählt werden?

Die Anzahl der Arbeitnehmervertreter in einem Betrieb ist abhängig von der Anzahl der dort beschäftigten Arbeitnehmer,
gemäß der folgenden Tabelle:

Arbeitnehmerzahl des
Betriebs

Anzahl der zu wählenden
effektiven Vertreter

Der Zeitarbeiter wird wie folgt berücksichtigt:

Relatives Mehrheitssystem

3 Monate : 12 Monate = 0,25

15 bis 25

1

Die Gesamtbeschäftigtenzahl des Betriebs
beträgt: 20 unbefristete Arbeitnehmer + 1
befristeter Arbeitnehmer + 0,25 Zeitarbeiter =
21,25 Arbeitnehmer.

26 bis 50

2

51 bis 75

3

76 bis 100

4

Système proportionnel

Frage 3

Auf wessen Initiative werden die Wahlen
ausgerichtet?

Es obliegt dem Arbeitgeber, die Wahlen zu veranstalten, um
eine Delegation der Mitarbeiter in seinem Betrieb einzurichten.
Diese sollen prinzipiell7 zwischen dem 15. Oktober und dem 15.
November jedes 5. Kalenderjahres stattfinden, an einem Datum, das für alle Erneuerungen von Arbeitnehmerdelegationen
von einer Verordnung des Arbeitsministers festgelegt und im
„Mémorial“ veröffentlicht wird.
Für die kommenden Wahlen ist das Datum auf den 13. November 2013 festgelegt.
Eine Wahlanzeige muss die Arbeitnehmer des Betriebs mindestens einen Monat vor den Wahlen informieren über:
•
•
•
•
•
•

das Datum und den Ort der Wahlen;
die Uhrzeit, zu welcher die Wahlen beginnen und enden.
Diese Anzeige enthält ebenfalls:
die Anzahl der zu wählenden effektiven und
stellvertretenden Vertreter;
den Ort und die Daten, an denen die Interessenten von den
Kandidaten Kenntnis nehmen können;
die Wählbarkeitsvoraussetzungen, sowie die zu
befolgenden Modalitäten, um zu kandidieren.

Eine Kopie dieser Anzeige ist am selben Tag an die Gewerbeinspektion (ITM) zu richten.
7	Außerhalb dieses Zeitraums müssen bei drei anderen Hypothesen ebenfalls Wahlen ausgerichtet werden:
1. auf Initiative des Arbeitsministers, wenn die effektiven Mitglieder auf einer Liste nicht mehr ausreichend
sind und wenn es keine Vertreter mehr gibt, um den oder die freien Sitze zu besetzen;
2. ebenfalls außerhalb des vorgesehenen Zeitraums, wenn die Arbeitnehmer eines Betriebs die Mindestanzahl
erreichen, die für die Einrichtung einer Delegation erforderlich ist;
3. im Fall einer an den Betriebsleiter gerichteten Anordnung des Direktors der ITM wegen Unterlassung der
Einrichtung der vorgesehenen Delegation(en).

101 bis 200

5

201 bis 300

6

301 bis 400

7

401 bis 500

8

501 bis 600

9

601 bis 700

10

701 bis 800

11

801 bis 900

12

901 bis 1.000

13

1.001 bis 1.100

14

1.101 bis 1.500

15

1.501 bis 1.900

16

1.901 bis 2.300

17

2.301 bis 2.700

18

2.701 bis 3.100

19

3.101 bis 3.500

20

3.501 bis 3.900

21

3.901 bis 4.300

22

4.301 bis 4.700

23

4.701 bis 5.100

24

5.101 bis 5.500

25

Über 5.500

1 zusätzlicher
Vertreter für jeweils
500 Arbeitnehmer

sozialwahlen in unternehmen

Alle arbeiten 40 Stunden/Woche. Die beiden Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag waren jeweils während
sechs Monaten im Unternehmen anwesend, der Zeitarbeiter während drei Monaten während der zwölf Monate
vor dem Zählungsdatum.
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Die Personalvertretung umfasst die gleiche Anzahl von stellvertretenden Mitgliedern wie effektive Mitglieder.

Frage 5

Nach welchem System werden die
Vertreter gewählt?

Es wird eine Personaldelegation für alle Arbeitnehmer des Unternehmens anhand eines einzigen Wahlgangs eingerichtet:
eine Geheimwahl an der Urne.

Betrieb mit 100 Arbeitnehmern und mehr:
Verhältniswahl
Kein auf einer Wahlliste stehender Kandidat ist gewählt, wenn
die Liste nicht 5% der abgegebenen Stimmen erhält.

Betrieb mit weniger als 100 Arbeitnehmern

Die Sitze werden zwischen den einzelnen vorgelegten Listen
entsprechend der Stimmenzahl verteilt, die sie erhalten haben.

Betrieb mit 100 Arbeitnehmern und mehr
Die Wahl findet gemäß den Regeln der proportionalen Vertretung statt. Hierbei handelt es sich um ein Wahlsystem, das die
Sitze zwischen den verschiedenen Listen entsprechend der
Stimmenzahl vergibt, die sie erhalten haben.

sozialwahlen in unternehmen

Der oder die Kandidat(en), die die höchste Stimmenzahl erhalten
haben, sind gewählt. Die folgenden Kandidaten werden Stellvertreter im Rahmen der Anzahl zu wählender effektiver Mandate.

Das Wahlsystem ist je nach Anzahl der im Betrieb beschäftigten
Arbeitnehmer unterschiedlich.

Die Wahlen erfolgen gemäß dem relativen Mehrheitssystem.
Nach diesem System präsentieren sich die Kandidaten nicht in
Form von Wahllisten sondern einzeln. Der oder die Kandidat(in),
die die größte Stimmenzahl erreichen, sind gewählt. Die folgenden Kandidaten werden Stellvertreter im Rahmen der Anzahl
der zu wählenden effektiven Mandate.

Frage 8

Wie werden die Sitze bei einer
Verhältniswahl verteilt?

Die Methode ist identisch mit derjenigen, die für die Arbeitnehmerkammer zur Anwendung gelangt.

Um die Funktionsweise der Verteilung der Sitze im System
der Verhältniswahl zu erläutern, gehen wir vom Fall eines
Unternehmens aus, das 250 Arbeitnehmer beschäftigt.
Dann besteht die Delegation aus sechs effektiven Vertretern und sechs stellvertretenden Vertretern.

Kann man gegen die Wahl eine Beschwerde
einreichen?

Jeder Wähler verfügt über die Anzahl Stimmen wie es effektive und stellvertretende Vertreter zu wählen gilt.

Die Einwände bezüglich der Wählerschaft und der Regelmäßigkeit der Wahloperationen müssen per Einschreiben dem Direktor der Gewerbeinspektion unterbreitet werden, der unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von 15 Tagen eine begründete
Entscheidung trifft, nachdem er die betroffene Partei(en) angehört oder vorschriftsmäßig aufgerufen hat.

Nehmen wir beispielsweise an, dass sich vier Listen für
diese zwölf Posten präsentiert haben.

Frage 6

Die Einwände sind innerhalb der fünfzehn Tage nach dem letzten Tag der Anzeige des Wahlergebnisses zulässig.
Die Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende) muss während der 3 Tage nach dem Tag des Ergebnisse
angezeigt werden.
Die Entscheidung des Direktors der ITM kann vor den Verwaltungsgerichten (Verwaltungsgericht, dann gegebenenfalls Verwaltungsgerichtshof)8 angefochten werden.
Diese Beschwerden sind suspensiv, das in Funktionstreten der
Delegation kann nicht vor Ablauf des 15. Tages nach dem letzten Tag der Anzeige des Ergebnisses der Wahl erfolgen, oder im
Fall eines Einwands, nicht vor der Entscheidung des Direktors
der ITM und gegebenenfalls derjenigen der Verwaltungsgerichte.

Frage 7

Wer wird gewählt?

Die Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende) muss während der drei Tage nach der Abstimmung
ausgehängt werden.

8 Verwaltungsgerichtshof, 12. Februar 2004, N° 17459C des Registers.
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Betrieb mit weniger als 100 Arbeitnehmern:
Mehrheitswahl

Von einer Gesamtsumme von 3.000 (12 x 250) Stimmen
beträgt die Gesamtzahl gültiger Stimmen 2.995, die sich
wie folgt zwischen den vier Listen aufteilen:
Liste 1: 848

Liste 3: 149

Liste 2: 415

Liste 4: 1.583

Die Liste 3 hat nicht das erforderliche Minimum erhalten, um
bei der Verteilung der Sitze berücksichtigt zu werden. Denn
laut Gesetz muss jede Liste mindestens 5 % der abgegebenen Stimmen aufweisen. In unserem Beispiel entsprechen
5 % 150 Stimmen, die Liste 3 hat jedoch nur 149 Stimmen.

1. Verteilung
Für diese Verteilung wird die Gesamtzahl der gültigen
Stimmen, 2.995 in unserem Beispiel, durch die Anzahl
der zu wählenden effektiven Vertreter erhöht um einen
(6+1) dividiert.
Das Ergebnis dieser Division bildet die Wahlzahl, in unserem Beispiel 2.995 / 7 = 428.
Man teilt jeder Liste die Anzahl Sitze zu, die ihr zustehen,
indem man die Anzahl der erhaltenen Stimmen durch die
Wahlzahl dividiert. Das Ergebnis lautet wie folgt:
Liste 1: 1

Liste 3: /

Liste 2: 0

Liste 4: 3

2. Verteilung
Für die zweite Verteilung dividiert man die Anzahl der
Stimmen jeder Liste durch die Anzahl der Sitze, die sie
bereits bekommen hat, erhöht um einen. Der Sitz wird
der Liste zugeteilt, die den größten Quotienten erhält.
Liste 1: 848 / 2 = 424

Liste 3: /

Liste 2: 415 / 1 = 415

Liste 4: 1.583 / 4 = 396

Bei der zweiten Verteilung erhält die Liste 1 einen zusätzlichen Sitz, um damit 2 Sitze zu erreichen. Das führt zu
einer Gesamtzahl von fünf zugewiesenen Sitzen.

Die Aufgabe der jugendlichen Arbeitnehmer besteht darin, den
Betriebsleiter und die Hauptdelegation zu beraten bezüglich aller Fragen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und des Schutzes der jugendlichen Arbeitnehmer, sowie bezüglich der Fragen
im Bereich Ausbildung.

2.2 	Meine Fragen als Kandidat
Frage 10

3. Verteilung
Für die 3. Verteilung geht man wie für die zweite vor.
Liste 1: 848 / 3 = 283

Liste 3: /

Liste 2: 415 / 1 = 415

Liste 4: 1.583 / 4 = 396

Bei der dritten Verteilung erhält die Liste 2 einen Sitz.
Die endgültige Verteilung der effektiven Posten lautet
demnach wie folgt:
Liste 1: 2 Sitze

Liste 3: /

Liste 2: 1 Sitz

Liste 4: 3 Sitze

Jede Liste erhält so viele stellvertretende Mitglieder wie
sie effektive Mitglieder aufweist.

Frage 9

Jugendliche beider Geschlechter sind Wähler und können gewählt werden, wenn sie am Tag der Wahl noch nicht einundzwanzig Jahre vollendet haben und seit mindestens sechs Monaten im Unternehmen arbeiten. Besitzen das aktive Wahlrecht
die Arbeitnehmer jeder beliebigen Staatsbürgerschaft, und das
passive Wahlrecht die Arbeitnehmer, die aus Luxemburg oder
einem Staat des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) stammen, oder die aus einem Staat stammen, der nicht Mitglied des
EWR ist, aber eine Aufenthaltsgenehmigung hat9.

Was geschieht, wenn das Unternehmen
jugendliche Arbeitnehmer hat?

Wenn der Betrieb regelmäßig mindestens fünf jugendliche Arbeitnehmer (unter 21 Jahren) beschäftigt und eine Personaldelegation einrichten muss, so ist der Arbeitgeber verpflichtet,
eine Delegation jugendlicher Arbeitnehmer wählen zu lassen,
stets nach dem einfachen Mehrheitssystem.
Die Vertretung der jugendlichen Arbeitnehmer des Betriebs besteht aus folgenden Mitgliedern:
•

1 Vertreter, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
5 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt;

•

2 Vertretern, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
25 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt;

•

3 Vertretern, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
50 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt;

•

4 Vertretern, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
100 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt.

Für jeden Vertreter der jugendlichen Arbeitnehmer wird ein
stellvertretender Vertreter gewählt, der das effektive Mitglied
vorübergehend vertreten soll, wenn dieses verhindert ist, und
endgültig, wenn das Mandat des effektiven Mitglieds abläuft.

Unter welchen Voraussetzungen kann man
kandidieren?

Jeder Arbeitnehmer der:
•

am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und

•

am Wahltag seit einem Jahr ununterbrochen im Betrieb
beschäftigt ist.

Die Staatsangehörigen eines Mitgliedslandes des Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) können ohne weitere Voraussetzungen
gewählt werden.
Die aus einem Land stammenden Personen, das nicht Mitglied
des EWR ist, müssen Inhaber einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sein9.

Frage 11

Was wird aus der Zugehörigkeit bei einem
Transfer des Unternehmens?

Die Arbeitnehmer, die anlässlich des Transfers des Unternehmens, des Betriebs oder eines Teils des Unternehmens oder
des Betriebs den Betrieb gewechselt haben, gelten als beschäftigt bei diesem Betrieb seit dem Datum ihres Eintritts bei dem
ursprünglichen Arbeitgeber.

Frage 12

sozialwahlen in unternehmen

Nur vier Sitze sind zugewiesen; man muss also eine zweite Verteilung vornehmen.

Welchen Einfluss hat ein Mutterschaftsurlaub, ein Elternurlaub, usw. auf die
Berechnung der Betriebszugehörigkeit des
potentiellen Kandidaten?

Um wählbar zu sein, muss die Person am Wahltag seit einem
Jahr ununterbrochen im Betrieb beschäftigt gewesen sein.
9 Des abgeänderte Gesetz vom 29. August 2008 betreffend den freien Personenverkehr und die
Einwanderung, hat das System der Arbeitserlaubnisse durch das System der Aufenthaltsgenehmigungen ersetzt.
Aber beachten Sie, dass das Arbeitsgesetz sich noch immer auf die Bedingung des Besitzes einer
Arbeitserlaubnis in Bezug auf Personen, die Staatsangehörige von Nicht-Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums sind, bezieht.
Artikel L.413-4 (1) Punkt 3. des Arbeitsgesetzbuches (Code du travail) sieht vor, dass „... ein Staatsangehöriger eines Nicht-Mitgliedstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, im
Besitz einer Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C nach den Gesetzen und Vorschriften für die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften. Allerdings Staatsangehörige eines Nicht-Mitgliedstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum die im Besitz einer anderer Arbeitserlaubnis
als diejenige des Typs B oder C sind, können nur zu einem Drittel Mitglieder der gewählten Personal
-delegation sein; diejenigen, die im Überschuss gewählt sind, werden ersetzt, wenn nötig durch
luxemburische Staatsangehörige, durch Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder durch Staatsangehörige eines nicht-Mitgliedstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, welche aber eine Arbeitserlaubnis vom Typ B
oder C besitzen, nicht gewählt wurden, aber auf der gleichen Liste waren und die größte Anzahl von
Stimmen bekamen.“
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Die Zeiträume des Mutterschaftsurlaubs, des Elternurlaubs,
des Empfangurlaubs, usw. werden bei der Berechnung der Zugehörigkeit berücksichtigt.

•

einer Gewerkschaft, die nicht auf nationaler Ebene
repräsentativ ist, die jedoch die absolute Mehrheit der
Mitglieder vertrat, die die vorherige Delegation bildeten;

Die Arbeitnehmer, die während der Wahlphase einen derartigen
Urlaub haben, besitzen das passive Wahlrecht.

•

einer Gruppe von fünf Wählern, d.h. fünf Arbeitnehmern11.

Zusammenfassung: Voraussetzungen für das aktive
und passive Wahlrecht der Personaldelegation
Folgende Arbeitnehmer verfügen über das aktive Wahlrecht (Recht zu wählen):
über 18 vollendete Jahre alt;

Betriebe mit 100 Arbeitnehmern und mehr

•

am Wahltag mindestens seit sechs Monaten
ununterbrochen im Betrieb beschäftigt sein.

Die Wahl erfolgt nach den Regeln der proportionalen Vertretung. Die Präsentation der Kandidaturen erfolgt anhand von
Listen, wobei jede einzelne Kandidatur als allein eine Liste bildend betrachtet wird.

sozialwahlen in unternehmen

•

mindestens 18 Jahre alt;

•

Staatsbürger aus Luxemburg oder aus einem Mitgliedsland des EWR und Staatsbürger eines Nichtmitgliedslands des EWR, die jedoch Inhaber einer Aufenthaltsgenehmigung sind (siehe Fußnote9 Seite 55);

•

am Wahltag mindestens seit einem Jahr
ununterbrochen im Betrieb beschäftigt sein.

Frage 13

Eltern und Verwandte bis zum vierten Grad des
Unternehmensleiters;
Geschäftsführer;
Direktoren;
Leiter der Personalabteilung.

Frage 14

Die Kandidatenlisten können eingereicht werden von:
•

Wie reicht man seine Kandidatur richtig
ein?

•

Gewerkschaften mit einer Repräsentativität in einem
besonders wichtigen Wirtschaftssektor;

•

einer Gewerkschaft, die nicht auf nationaler Ebene
repräsentativ ist, die jedoch die absolute Mehrheit der
Mitglieder vertrat, die die vorherige Delegation bildeten;

•

einer Anzahl von Arbeitnehmern, die mindestens 5 % der
zu vertretenden Beschäftigtenzahl entspricht, ohne jedoch
100 Arbeitnehmer überschreiten zu müssen.

Jeder Liste muss eine von allen Kandidaten dieser Liste unterschriebene Bescheinigung beiliegen in der sie bezeugen, dass
sie die Kandidatur annehmen.
Jede Kandidatenliste enthält die Benennung eines Bevollmächtigten, den die Paten der Liste gewählt haben, um die Liste dem
Betriebsleiter oder seinem Vertreter zu übergeben.

Betriebe mit weniger als 100 Arbeitnehmern

•

Jede Liste muss eine Bezeichnung tragen.

Die Wahlen erfolgen nach dem relativen Mehrheitssystem. Gemäß diesem System präsentieren sich die Kandidaten nicht in
Form von Wahllisten sondern einzeln in Form von getrennten
Kandidaturen.

•

Die Liste enthält in alphabetischer Reihenfolge die
Namen, Vornamen und Berufe der Kandidaten sowie die
Gewerkschaft oder die Wählergruppe die sie einreicht.

•

Niemand kann auf mehr als einer Liste stehen, weder als
Kandidat noch als Einreicher noch als Bevollmächtigter.
Werden hinsichtlich der auf den Listen stehenden Personen
identische Erklärungen eingereicht, gilt nur die zuerst
eingereichte. Bei identischem Datum sind alle ungültig.

•

Eine Liste kann nicht mehr Kandidaten enthalten als
effektive und stellvertretende Sitze zu verteilen sind.

•

Die Listen müssen spätestens am 15. Kalendertag
um 18 Uhr vor dem Wahltag (29. Oktober 2013) beim
Unternehmensleiter oder bei seinem Vertreter persönlich
oder per mindestens zwei Tage vor dieser Frist
abgesendetem Einschreiben eingereicht werden.

Zulässig sind Kandidaturen, die eingereicht werden von:
•

Gewerkschaften allgemeiner nationaler Repräsentativität
Die Gewerkschaft muss während den letzten Wahlen der
Arbeitnehmerkammer im Durchschnitt mindestens 20% der
Stimmen bekommen haben und tatsächliche Tätigkeiten in der
Mehrheit der wirtschaftlichen Branchen des Landes haben.;

•

Gewerkschaften mit einer Repräsentativität in einem
besonders wichtigen Wirtschaftssektor10;

10 „Besonders wichtiger Sektor der Wirtschaft ist derjenige der mindestens 10% der Arbeitnehmer privatrechtlichen Statuts beschäftigt. Dieser Sektor muss mehrere Unternehmen aufweisen.
Eine Gewerkschaft mit einer Repräsentativität in einem solchen Sektor muss bei den Wahlen der
Arbeitnehmerkamer mindestens 50% der Stimmen bekommen haben falls die Gruppe in welcher
gewählt wurde sich ganz mit dem Zuständigkeitsbereich des anzuwendeten Tarifvertrags deckt. Sollte
dies nicht der Fall sein, so muss die Gewerkschaft 50% der Stimmen im ganzen Sektor bei den letzten
Delegationswahlen aufzuweisen haben.”
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Gewerkschaften allgemeiner nationaler Repräsentativität
Die Gewerkschaft muss während den letzten Wahlen der
Arbeitnehmerkammer im Durchschnitt mindestens 20% der
Stimmen bekommen haben und tatsächliche Tätigkeiten in der
Mehrheit der wirtschaftlichen Branchen des Landes haben.

Wer kann nicht gewählt werden?

Sind ausgeschlossen:

•
•
•

Die Kandidaturen müssen spätestens am 15. Kalendertag um
18 Uhr vor dem Wahltag beim Unternehmensleiter oder bei
seinem Vertreter persönlich oder per mindestens 2 Tage vor
dieser Frist abgesendetem Einschreiben eingereicht werden.

•

Folgende Arbeitnehmer verfügen über das passive Wahlrecht (Recht gewählt zu werden):

•

Jede Kandidatur muss begleitet sein von einer vom Kandidaten
unterzeichneten Erklärung, mit der er seine Kandidatur annimmt.

11	Betreffend die Delegation jugendlicher Arbeitnehmer, reicht eine Gruppe von 3 Wählern.

Frage 15

Wer darf wählen?

Jeder Arbeitnehmer oder Lehrling:
•
•
•

ohne Geschlechts- und Staatsbürgerschaftsunterschied;
der am Wahltag 18 vollendete Jahre alt ist;
der am Wahltag mindestens seit 6 Monaten per Arbeitsoder Ausbildungsvertrag an den Betrieb gebunden ist.

Frage 16

Was wird aus der Zugehörigkeit bei einem
Transfer des Unternehmens?

Die Arbeitnehmer, die anlässlich des Transfers des Unternehmens, des Betriebs oder eines Teils des Unternehmens oder
des Betriebs den Betrieb gewechselt haben, gelten als beschäftigt bei diesem Betrieb seit dem Datum ihres Eintritts bei dem
ursprünglichen Arbeitgeber.

Frage 17

Welchen Einfluss hat ein Mutterschaftsurlaub, ein Elternurlaub, usw. auf die
Berechnung der Betriebszugehörigkeit des
potentiellen Kandidaten?

Um Wähler zu sein, muss die Person am Wahltag mindestens
seit sechs Monaten ununterbrochen im Betrieb beschäftigt gewesen sein.

Frage 20

Das Wahlrecht wird persönlich ausgeübt.
Jeder Wähler verfügt über so viele Stimmen wie es effektive
und stellvertretende Vertreter zu wählen gilt.
Ein Unterschied ist je nach Größe des betroffenen Betriebs
zu machen.

Betrieb mit weniger als 100 Arbeitnehmern
Der Wähler kann jedem Kandidaten eine einzige Stimme geben, im Rahmen der gesamten Stimmen, über die er verfügt.
Dazu macht er ein Kreuz (+ oder x) in dem hierfür vorgesehenen Kasten hinter dem Namen des Kandidaten.
Jedes selbst unvollständige Kreuz steht für eine gültige Wahl,
außer wenn die Absicht deutlich ist, dass der Stimmzettel erkennbar gemacht werden sollte.
Jedes an einer anderen Stelle als dem hierfür vorgesehenen
Kasten gemachte Kreuz führt zur Ungültigkeit der Wahl.
Beispiel 1: Für Betriebe mit weniger als 100 Arbeitnehmern

Die Zeiträume des Mutterschaftsurlaubs, des Elternurlaubs,
des Empfangurlaubs, usw. werden bei der Berechnung der Zugehörigkeit berücksichtigt.
Die Arbeitnehmer, die während der Wahlphase einen derartigen
Urlaub haben, besitzen das aktive Wahlrecht.

Frage 18

Wie erfahre ich die Identität der
Kandidaten?

Die Kandidaturen müssen vom Arbeitgeber während der letzten drei Tage vor der Wahl ausgehängt werden.

Frage 19

Ist die Briefwahl gestattet?

Auf Antrag des Arbeitgebers oder der Delegation kann die
Briefwahl genehmigt werden. Der Antrag ist mindestens einen
Monat vor den Wahlen (12. Oktober 2013) an den Arbeitsminister zu richten. Die Briefwahl betrifft diejenigen Arbeitnehmer
und Lehrlinge eines Betriebs, die am Wahltag aus Gründen der
Arbeitsorganisation im Betrieb oder wegen Krankheit, Arbeitsunfall, Mutterschaft oder Urlaub nicht im Betrieb präsent sind.
Die Veröffentlichungsfrist der Kandidaturen, die auf drei Arbeitstage vor den Wahlen festgelegt ist, wird dann per Ministerialerlass
für diesen Betrieb meistens auf neun12 Kalendertage vor diesen
Wahlen verlängert, was der gleiche Tag ist, an dem den oben genannten Wählern die Schreiben übersendet werden müssen, die
die Stimmzettel enthalten sowie eine Notiz mit den Anweisungen
für die Wähler (z. B. Kopie des Erlasses), begleitet von Anweisungen, die auf dem Anschlag der Kandidaturen stehen müssen. Dieselbe Sendung enthält einen neutralen Umschlag und einen zweiten, an den Präsidenten des Wahlbüros gerichteten Umschlag.
Am Wahltag werden die Umschläge vom Wahlbüro geöffnet. Die
Stimmzettel werden in eine Urne gesteckt und vor der Auszählung mit denjenigen der Wähler vermischt, die die Briefwahl
nicht in Anspruch genommen haben.
12 Der Ministerialerlass könnte auch eine andere Frist bestimmen.

Wie füllt der Wähler seinen Stimmzettel
konkret aus?

Stimmzettel
Wahlen für die Benennung der Personaldelegation / der
Jugenddelegation*
1

KANDIDAT A

2

KANDIDAT B

3

KANDIDAT C

4

KANDIDAT D

5

KANDIDAT E

6

KANDIDAT F

7

KANDIDAT G

8

KANDIDAT H

9

KANDIDAT I

sozialwahlen in unternehmen

2.3 	Meine Fragen als Wähler

zu wählen sind: effektive Vertreter und stellvertretende
Vertreter. * Unzutreffendes streichen

Betrieb mit 100 Arbeitnehmern und mehr
Der Wähler kann jedem Kandidaten höchstens zwei Stimmen
geben und verfügt um so viele Stimmen wie es Vertreter, sowie effektive als auch stellvertretende, zu wählen gilt.
Der Wähler braucht nicht unbedingt alle seine Stimmen einer
selben Liste zu geben. Er kann die Stimmen, über die er verfügt, zwischen verschiedenen Listen aufteilen.
Jedes Kreuz (+ oder x), das in einem der beiden hierfür vorgesehenen Kästen hinter dem Namen eines Kandidaten gemacht wird, bedeutet eine Stimme für diesen Kandidaten und
für die Liste.
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Der Wähler, der den Kreis des am Kopf einer Liste angeordneten Kastens ausfüllt oder ankreuzt, wählt diese gesamte
Liste und gibt demnach jedem Kandidaten dieser Liste eine
Stimme.
Jeder selbst unvollständig ausgefüllte Kreis und jedes selbst
unvollständige Kreuz steht für eine gültige Wahl, außer wenn
die Absicht deutlich ist, dass der Stimmzettel erkennbar gemacht werden sollte.
Beispiel 2:
Für Betriebe mit 100 Arbeitnehmern und mehr

sozialwahlen in unternehmen

Jedes an einer anderen Stelle als dem hierfür vorgesehenen
Kasten gemachte Kreuz führt zur Ungültigkeit der Wahl.

Frage 21

Aus welchen Gründen kann ein
Stimmzettel ungültig sein?

Sind ungültig:
1. Alle anderen Stimmzettel als diejenigen, die den Wählern
vom Präsidenten des Wahlbüros übergeben wurden;
2. Stimmzettel, die mehr Stimmen ausdrücken als zu
wählende Vertreter vorhanden sind, und diejenigen, auf
denen keine Stimme zum Ausdruck gebracht wurde;
3. Stimmzettel, deren Formen und Abmessungen
verändert wurden, die ein Papier oder ein beliebiges
Objekt enthalten, oder deren Urheber durch ein Zeichen
erkenntlich gemacht werden könnte, oder die irgendeine
Streichung oder Marke aufweisen.

Stimmzettel
Wahlen für die Benennung der Personaldelegation
Name und Nummer
der Liste

Name und Nummer
der Liste

Name und Nummer
der Liste

KANDIDAT A-A

KANDIDAT B-A

KANDIDAT C-A

KANDIDAT D-A

KANDIDAT A-B

KANDIDAT B-B

KANDIDAT C-B

KANDIDAT D-B

KANDIDAT A-C

KANDIDAT B-C

KANDIDAT C-C

KANDIDAT D-C

KANDIDAT A-D

KANDIDAT B-D

KANDIDAT C-D

KANDIDAT D-D

KANDIDAT A-E

KANDIDAT B-E

KANDIDAT C-E

KANDIDAT D-E

KANDIDAT A-F

KANDIDAT B-F

KANDIDAT D-F

KANDIDAT A-G

KANDIDAT B-G

KANDIDAT D-G

KANDIDAT A-H

KANDIDAT B-H

KANDIDAT D-H

KANDIDAT A-I

KANDIDAT B-I

KANDIDAT D-I

KANDIDAT A-J

KANDIDAT B-J

KANDIDAT D-J

KANDIDAT A-K

KANDIDAT B-K

KANDIDAT D-K

KANDIDAT A-L

KANDIDAT D-L

KANDIDAT A-M

KANDIDAT D-M

KANDIDAT A-N

KANDIDAT D-N

KANDIDAT A-O

KANDIDAT D-O

KANDIDAT A-P

KANDIDAT D-P
Zu wählen sind: effektive Vertreter und stellvertretende Vertreter
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Name und Nummer
der Liste

2.4	ZEITPLAN FÜR DIE WAHLEN DER PERSONALDELEGATIONEN

		(für Unternehmen, die von Montag bis Freitag oder nach einem ununterbrochenen System arbeiten)
1) Alle fünf Jahre wird das Datum der Wahlen für sämtliche Erneuerungen der Personaldelegationen zwischen dem 15.
Oktober und dem 15. November von einem Ministerialerlass festgelegt
•

Für 2013 ist dieses Datum auf den 13. November 2013 festgelegt.

2) Mindestens einen Monat vor den Wahlen (d.h. am Freitag, 11. Oktober 2013)
•

Aushang durch den Betriebsleiter einer Anzeige mit der Angabe des Datums, des Orts und der Uhrzeit des Beginns und des
Endes der Wahlen sowie der Anzahl von zu wählenden Vertretern.

•

Übermittlung einer Kopie dieser Anzeige an die Direktion der ITM.

•

Letztes Datum für die Einbringung durch den Betriebsleiter oder die Delegation eines Antrags auf ministerielle Genehmigung
für die Briefwahl der abwesenden Arbeitnehmer und Lehrlinge.

3) Drei Wochen vor dem Tag der Wahlen (d.h. am Dienstag, 22. Oktober 2013 abends)
•

Letztes Datum für die Hinterlegung zur Einsichtnahme der Interessenten durch den Betriebsleiter der alphabetischen Listen,
die die für das aktive oder/und passive Wahlrecht zugelassenen Arbeitnehmer enthalten.

•

Anschlag bezüglich der Beschwerde dieser Listen innerhalb von 3 Tagen.

•

Übermittlung einer Kopie der Wählerlisten und des Anschlags an die Direktion der ITM.

4) In den drei Arbeitstagen nach der Einreichung der Listen (d.h. am Mittwoch, 23. bis Freitag, 25. Oktober 2013)
Frist für die Einreichung von eventuellen Beschwerden gegen Listen der Wähler / der wählbaren Personen beim
Betriebsleiter.
•

Letztes Datum und Uhrzeit für die Einreichung der Kandidaturen.

•

Im Fall von Abwesenheit oder einer unzureichenden Anzahl von Kandidaten, Verlängerung dieser Frist um drei Tage.

•

Bestimmung und Zuweisung einer gemeinsamen Ordnungsnummer für die Gewerkschaften und die Wählergruppen durch
den Direktor der ITM, auf Antrag der Interessenten.

6) Während der letzten drei Arbeitstage vor der Wahl (d.h. am Freitag, 8. bis Dienstag, 12. November 2013)
Aushang der Kandidaturen im Betrieb.
7) Am per Ministererlass festgelegten Tag der Wahl (d.h. am Mittwoch, 13. November 2013)
Am Tag der Wahl werden ein Hauptwahlbüro und gegebenenfalls zusätzliche Wahlbüros eingerichtet, die einen Präsidenten
und zwei Assessoren umfassen. Der Betriebsleiter oder sein Vertreter, der sogar eine Person von außerhalb des Betriebs
sein kann (z.B. ein Angestellter eines Treuhänders, ein Mitglied eines Rechtsanwaltbüros, usw.) fungiert als Präsident. Ein
Vertreter des Betriebsleiters präsidiert jedes zusätzliche Wahlbüro. Die Assessoren werden von der noch amtierenden
Delegation unter den Arbeitnehmern benannt oder vom Betriebsleiter unter den Wählern oder, im Beschwerdefall, vom
Direktor der ITM.
Nicht am Wahlbüro können teilnehmen die effektiven oder stellvertretenden Vertreter der noch amtierenden Delegation und
die neuen Kandidaten für die Vertreterposten der Arbeitnehmer.
Die Mitglieder des Wahlbüros sind verpflichtet, die Stimmen ehrlich auszuzählen und das Wahlgeheimnis zu wahren.

sozialwahlen in unternehmen

5) 15 Kalendertage vor demjenigen der Eröffnung der Wahlen (d.h. am Dienstag, 29. Oktober 2013 um 18.00 Uhr)

Bei der Auszählung der Stimmzettel ist prinzipiell kein Beobachter zugelassen.
Wahltag:
a)
Wahlen;
b)
Schließung der Wahlen zur festgelegten Uhrzeit;
c)
Auszählen der Stimmzettel (unmittelbar nach dem Abschluss der Wahl);
d)
Verfassen des Protokolls der Wahloperationen;
e)
Übermittlung einer Kopie dieses Protokolls an die ITM.
8) Während der drei auf die Wahl folgenden Tage (d.h. von Donnerstag, 14. bis Montag, 18. November 2013)
Aushang durch den Betriebsleiter der Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende).
9) Innerhalb der fünfzehn Tage nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses
(d.h. bis am Dienstag, 3. Dezember 2013)
Letztes Datum für das Einbringen von Beschwerden per an den Direktor der ITM gerichteten Einschreibens (Poststempel gilt).
10) Nach Ablauf der 15-tägigen Frist nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses
(d.h. Mittwoch, 4. Dezember 2013)
Die Einrichtung der Delegation kann nicht vor diesem Datum stattfinden, und im Beschwerdefall nicht vor der Entscheidung
des Direktors der ITM und gegebenenfalls der Verwaltungsgerichte.

Der Zeitplan berücksichtigt nicht die Möglichkeit der Briefwahl.
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2.5	ZEITPLAN FÜR DIE WAHLEN DER PERSONALDELEGATIONEN
		(für Unternehmen, die von Dienstag bis Samstag arbeiten)

1) Alle fünf Jahre wird das Datum der Wahlen für sämtliche Erneuerungen der Personaldelegationen zwischen dem 15.
Oktober und dem 15. November von einem Ministerialerlass festgelegt
•

Für 2013 ist dieses Datum auf den 13. November 2013 festgelegt.

2) Mindestens einen Monat vor den Wahlen (d.h. am Samstag, 12. Oktober 2013)
•

Aushang durch den Betriebsleiter einer Anzeige mit der Angabe des Datums, des Orts und der Uhrzeit des Beginns und des
Endes der Wahlen sowie der Anzahl von zu wählenden Vertretern.

•

Übermittlung einer Kopie dieser Anzeige an die Direktion der ITM.

•

Letztes Datum für die Einbringung durch den Betriebsleiter oder die Delegation eines Antrags auf ministerielle Genehmigung
für die Briefwahl der abwesenden Arbeitnehmern.

3) Drei Wochen vor dem Tag der Wahlen (d.h. am Dienstag, 22. Oktober 2013 abends)
•

Letztes Datum für die Hinterlegung zur Einsichtnahme der Interessenten durch den Betriebsleiter der alphabetischen Listen,
die die für das aktive oder/und passive Wahlrecht zugelassenen Arbeitnehmer enthalten.

•

Anschlag bezüglich der Beschwerde dieser Listen innerhalb von 3 Tagen.

•

Übermittlung einer Kopie der Wählerlisten und des Anschlags an die Direktion der ITM.

4) In den drei Arbeitstagen nach der Einreichung der Listen (d.h. am Mittwoch, 23. bis Freitag, 25. Oktober 2013)
Frist für die Einreichung von eventuellen Beschwerden der Listen der Wähler / der wählbaren Personen beim Betriebsleiter.
5) 15 Kalendertage vor demjenigen der Eröffnung der Wahlen (d.h. am Dienstag, 28. Oktober 2013 um 18.00 Uhr)
•

Letztes Datum und Uhrzeit für die Einreichung der Kandidaturen.

•

Im Fall von Abwesenheit oder einer unzureichenden Anzahl von Kandidaten, Verlängerung dieser Frist um drei Tage.

•

Bestimmung und Zuweisung einer gemeinsamen Ordnungsnummer für die Gewerkschaften und die Wählergruppen durch
den Direktor der ITM, auf Antrag der Interessenten.

sozialwahlen in unternehmen

6) Während der letzten drei Arbeitstage vor der Wahl (d.h. am Freitag, 8. bis Dienstag, 12. November 2013)
Aushang der Kandidaturen im Betrieb.
7) Am per Ministererlass festgelegten Tag der Wahl (d.h. am Mittwoch, 13. November 2013)
Am Tag der Wahl werden ein Hauptwahlbüro und gegebenenfalls zusätzliche Wahlbüros eingerichtet, die einen Präsidenten
und zwei Assessoren umfassen. Der Betriebsleiter oder sein Vertreter, der sogar eine Person von außerhalb des Betriebs
sein kann (z.B. ein Angestellter eines Treuhänders, ein Mitglied eines Rechtsanwaltbüros, usw.) fungiert als Präsident. Ein
Vertreter des Betriebsleiters präsidiert jedes zusätzliche Wahlbüro. Die Assessoren werden von der noch amtierenden
Delegation unter den Arbeitern benannt oder vom Betriebsleiter unter den Wählern oder, im Beschwerdefall, vom Direktor
der ITM.
Nicht am Wahlbüro können teilnehmen die effektiven oder stellvertretenden Vertreter der noch amtierenden Delegation und
die neuen Kandidaten für die Vertreterposten der Arbeitnehmer.
Die Mitglieder des Wahlbüros sind verpflichtet, die Stimmen ehrlich auszuzählen und das Wahlgeheimnis zu wahren.
Bei der Auszählung der Stimmzettel ist prinzipiell kein Beobachter zugelassen.
Wahltag:
a)

Wahlen;

b)

Schließung der Wahlen zur festgelegten Uhrzeit;

c)

Auszählen der Stimmzettel (unmittelbar nach dem Abschluss der Wahl);

d)

Verfassen des Protokolls der Wahloperationen;

e)

Übermittlung einer Kopie dieses Protokolls an die ITM.

8) Während der drei auf die Wahl folgenden Tage (d.h. von Donnerstag, 14. bis Samstag, 16. November 2013)
Aushang durch den Betriebsleiter der Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende).
9) Innerhalb der fünfzehn Tage nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses (d.h. Dienstag, 3. Dezember 2013)
Letztes Datum für das Einbringen von Beschwerden per an den Direktor der ITM gerichteten Einschreibens (Poststempel gilt).
10) Nach Ablauf der 15-tägigen Frist nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses (d.h. Mittwoch, 4. Dezember 2013)
Die Einrichtung der Delegation kann nicht vor diesem Datum stattfinden, und im Beschwerdefall nicht vor der Entscheidung
des Direktors der ITM und gegebenenfalls der Verwaltungsgerichte.

Der Zeitplan berücksichtigt nicht die Möglichkeit der Briefwahl.
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Notes

Notizen
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Notes

Notizen

DIE
NEHMERKAMMER
IM INTERESSE
DER
ARBEITNEHMER
UND RENTNER

Im November,
MACHEN SIE VON IHREM
WAHLRECHT GEBRAUCH
und
UNTERSTÜTZEN SIE DIE
KANDIDATEN
Ihrer Berufskammer.

WAHLEN
ARBEITNEHMERKAMMER

NOVEMBER 2013
w w w. c s l . lu
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LA CHAMBRE
DES SALARIÉS
AGIT DANS
L’INTÉRÊT
DES SALARIÉS
ET RETRAITÉS

En novembre,
MOBILISEZ-VOUS
et soyez nombreux à
VOTER POUR LES MEMBRES
de votre chambre
professionnelle.

ÉLECTIONS
CHAMBRE DES SALARIÉS

NOVEMBRE 2013
w w w. c s l . lu
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ÉLECTIONS SOCIALES

Sozialwahlen

En novembre, mobilisez-vous
et soyez nombreux à voter pour
les membres de votre chambre
professionnelle.

Im November, machen Sie von
Ihrem Wahlrecht gebrauch und
unterstützen Sie die Kandidaten
Ihrer Berufskammer.

Le 13 novembre 2013 auront lieu les élections sociales tant au
niveau de la Chambre des salariés que des entreprises.

Am 13. November 2013 werden die Sozialwahlen stattfinden sowohl
für die Arbeitnehmerkammer als auch in den Unternehmen.

Au niveau national, il s’agira d’élire les membres de l’assemblée plénière de la Chambre des salariés qui remplacera la
Chambre de travail et la Chambre des employés privés depuis
l’introduction du statut unique des salariés ayant un statut de
droit privé. Ces élections auront une grande importance, à plus
d’un titre.

Dabei geht es darum, auf nationaler Ebene die Mitglieder der Vollversammlung der neuen Arbeitnehmerkammer zu wählen, die die
Arbeitskammer und die Angestelltenkammer ersetzt, dies seit der
Einführung des Einheitsstatuts für Arbeitnehmer mit einem Status
nach privatem Recht.

Ces élections détermineront la représentation des salariés et
retraités au plan national.
Ces élections serviront à déterminer indirectement la représentation salariale dans les comités de la Caisse nationale
de santé, qui regroupe les anciennes caisses de maladie des
ouvriers, des employés privés, des indépendants, des agriculteurs ainsi que l’Union des caisses de maladie, et de la Caisse
nationale de l’assurance pension ainsi qu’auprès des juridications sociales et des tribunaux du travail, etc.
Lors de ces élections, tous les salariés actifs et les pensionnés
auront le droit de vote actif et passif. Les élections se dérouleront par correspondance.
Dans les entreprises d’au moins 15 salariés, les salariés seront
appelés à élire leurs représentants au sein de la délégation du
personnel. Ces élections se feront selon le mode de scrutin
majoritaire dans les entreprises de moins de 100 salariés et
selon le mode de scrutin proportionnel dans les entreprises de
100 salariés et plus.
Le présent ouvrage se présente comme un guide pratique
sous forme de questions-réponses. Il est destiné aussi bien
aux électeurs qu’aux personnes désirant se porter candidates
aux élections du mois de novembre 2013. Il a pour finalité d’expliquer au lecteur la procédure des élections, mais aussi de
lui indiquer les différentes démarches à suivre en sa qualité
d’électeur ou de candidat aux élections tant au niveau national
que dans les entreprises.

Diese Wahlen sind äußerst wichtig, und zwar aus mehreren Gründen.
Sie werden die Vertretung der Arbeitnehmer und Rentner auf nationaler Ebene bestimmen. Die Wahlen werden auch dazu dienen, die
Arbeitnehmervertretung in den Ausschüssen der neuen Nationalen
Gesundheitskasse, die die früheren Krankenkassen der Arbeiter, der
Privatangestellten, der Freiberufler, der Landwirte sowie den Verband der Krankenkassen ersetzt, und der Nationalen Rentenkasse,
sowie bei den Sozialsicherheitsgerichten und den Arbeitsgerichten,
usw. indirekt zu bestimmen.
Bei diesen Wahlen werden alle aktiven Arbeitnehmer und Pensionäre (ehemalige Arbeitnehmer) das aktive und passive Wahlrecht haben. Es handelt sich um Briefwahlen.
In den Unternehmen mit wenigstens 15 Arbeitnehmern, sind die Arbeitnehmer aufgerufen, ihre Vertreter in der Personaldelegation zu
wählen. Diese Wahlen erfolgen nach dem Mehrheitswahlsystem in
den Unternehmen mit weniger als 100 Arbeitnehmern und nach dem
Verhältniswahlsystem in den Unternehmen mit 100 Arbeitnehmern
und mehr.
Diese Publikation ist eine Anleitung in Form von Fragen/Antworten.
Sie richtet sich sowohl an die Wähler als auch an die Personen. die
für die Wahlen im November 2013 kandidieren möchten. Sie soll dem
Leser nicht nur das Verfahren der Wahlen erläutern, sondern ihm
ebenfalls die einzelnen Schritte zeigen, denen er als Wähler oder
Wahlkandidat. Sowohl auf nationaler Ebene als auch in den Unternehmen, zu folgen hat.

La partie « textes législatifs » complète le guide pratique par
les textes officiels.
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