
CGFP: Ausdauer und Verhandlungsgeschick 
zahlen sich aus  
Gehaltsaufbesserungen für die Jahre 2007 bis 2009 
Ab 2009 ein zusätzlicher Urlaubstag 
 
Nach langatmigen und in der Sache zum Teil harten Diskussionen ist es in den 
Besoldungsverhandlungen zwischen CGFP und Regierung zum langersehnten Durchbruch 
gekommen. Ausdauer, Hartnäckigkeit, Verhandlungsgeschick, Weitsicht und stichhaltige Argumente 
auf Seiten der CGFP haben sich ausgezahlt. Geeinigt werden konnte sich schließlich auf ein 
Abkommen über drei Jahre, das für 2009 eine Punktwerterhöhung von 1,5 Prozent sowie für 2007 und 
2008 die Auszahlung einer einmaligen Prämie zum Jahresende von jeweils 0,9 Prozent, berechnet auf 
der Lohnmasse eines Jahres, beinhaltet. 
 
Während die Regierung in den Verhandlungsrunden immer wieder auf die von ihr für 2007 und 2008 
angekündigten Lohnpausen pochte, forderte die CGFP von Anfang an keine übertriebenen, doch 
angemessene Gehaltsaufbesserungen aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Lage. Und das aus 
gutem Grund und mit entsprechendem Erfolg, wie sich nun zeigt. Bei einem Wachstum von 6,2 
Prozent im Jahre 2006 und staatlichen Mehreinnahmen von +31,6 Prozent innerhalb von zwei Jahren 
wären keine finanziellen Zugeständnisse in der Tat nur recht schwer zu vermitteln gewesen. Die 
Entwicklung der letzten Monate hat die CGFP jedenfalls in ihrer Haltung bekräftigt, die 
Besoldungsverhandlungen für die Jahre 2007 bis 2009 nicht – wie von Regierungsseite beabsichtigt – 
schon vor mehr als einem Jahr, sondern erst nach Ablauf des letzten Abkommens im vergangenen 
Dezember anlaufen zu lassen. 
 
Über die eigentliche Punktwertanpassung und die Auszahlung der erwähnten Jahresprämien hinaus 
enthält das Abkommen auch diesmal wieder eine ganze Reihe punktueller Verbesserungen für die 
öffentlichen Bediensteten. So konnte die CGFP u.a. erreichen, dass ab dem Jahre 2009 die drei 
gewöhnlichen Feiertage – der Karnevalsmontag, der Kirmesmontag und Allerseelen – durch vier 
Urlaubstage ersetzt werden. Im Ergebnis kommt das ab 2009 einem zusätzlichen freien Tag gleich. 
Bereits im Jahre 2008 werden diese drei Tage durch drei Urlaubstage ersetzt. 
 
Eine weitere Bestimmung betrifft die Berechnung der Familienzulage („allocation de famille“) bei zwei 
erwerbstätigen Partnern, die beide teilzeitbeschäftigt sind. In dem Falle wird die Zulage proratisiert, 
wobei der Gesamtbetrag nicht über eine ganze Familienzulage hinausreichen kann. Schließlich 
beinhaltet das Abkommen eine ganze Reihe Verbesserungen sozialer und statutarischer Natur. 
Verweisen möchten wir auf den genauen Wortlaut des Textes. 
 
Erwähnt sei, dass all diese Maßnahmen auch unmittelbare Auswirkungen auf die Renten und 
Pensionen haben, werden sie doch bei der Berechnung des „Ajustement“ berücksichtigt. Damit bleibt 
sichergestellt, dass auch die Ruheständler und Hinterbliebenen ihren gerechten Anteil an der 
allgemeinen Lohnentwicklung und am Wirtschaftswachstum haben werden. 


