
Limitation du projet de loi tripartite  
à une seule tranche indiciaire 
Une première percée – mais l’action 
continue 
Le gouvernement luxembourgeois vient de décider que le 
projet de loi concernant le dit «accord tripartite» - accord 
sans le premier syndicat du pays, l’OGBL – se limitera au re-
port d’une seule tranche indiciaire, celle annoncée pour juil-
let/août 2022.

L’OGBL avait insisté tout au long des négociations tripar-
tites sur les nombreuses incertitudes au niveau de la situa-
tion économique et géopolitique. L’OGBL avait mis en garde 
qu’une manipulation de l’index au-delà d’une tranche pouvait 
mener à la perte de tranches indiciaires entières. A ce mo-
ment, il était déjà prévisible que l’inflation allait continuer à 
augmenter.

L’évolution depuis la tripartite a montré que l’OGBL avait 
raison. En conséquence, le discours du gouvernement est 
devenu de plus en plus contradictoire. Il a donc dû faire 
volteface et limiter le projet de loi sur la table à une seule 
tranche. Une nouvelle tripartite sera convoquée avant toute 
échéance d’une tranche indiciaire supplémentaire. 

Ce revirement est la conséquence des démarches et des ac-

tions syndicales de l’OGBL, qui a toujours tenu bon et jamais 
accepté un accord aux conséquences négatives pour les sa-
lariés, les pensionnés et leurs familles.

Mais il ne s’agit que d’une première étape. Même le report 
d’une seule tranche est toujours une manipulation de l’index, 
alors que le pouvoir d’achat des gens est miné par la plus 
forte inflation depuis 40 ans. Le crédit d’impôt énergie pro-
posé est insuffisant pour vraiment compenser cette perte. 
Rien n’est par ailleurs prévu pour freiner l’explosion des prix.

Enfin, le gouvernement ne met pas en question le principe 
que 12 mois doivent s’écouler entre deux tranches indi-
ciaires. Il reste dans la logique d’une manipulation de l’index, 
position qu’il défendra dans les prochaines tripartites.

Au lieu d’une mise en question de l’index, l’OGBL réclame des 
mesures urgentes pour soutenir le pouvoir d’achat des mé-
nages, dont notamment l’adaptation du barème de l’impôt à 
l’inflation et des mesures conséquentes pour combattre la 
spéculation au niveau du logement.

L’OGBL continuera et renforcera sa mobilisation pour notre 
index dans les semaines et les mois à venir. 

A commencer par le jour du vote du projet de loi à la 
Chambre des députés. Rejoins-nous! Montrons notre 
force! Pas touche à l’index!

EN DANGER

PAS TOUCHE À L’INDEX
ACTION

15.06.2022 – 13:00 
DEVANT LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
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Beschränkung des Gesetzentwurfs zur  
Tripartite auf eine einzige Indexstufe
Ein erster Durchbruch - aber die Aktion 
geht weiter! 
Die luxemburgische Regierung hat beschlossen, dass sich 
der Gesetzentwurf zum sogenannten «Tripartite-Abkom-
men» - ein Abkommen ohne die größte Gewerkschaft des 
Landes, den OGBL - auf die Verschiebung einer einzigen 
Indextranche, der für Juli/August 2022 angekündigten, be-
schränken wird.

Der OGBL hat während der gesamten Tripartite-Verhandlun-
gen auf die zahlreichen Unsicherheiten in Bezug auf die wirt-
schaftliche und geopolitische Situation hingewiesen. Der 
OGBL hat davor gewarnt, dass eine Manipulation des Index 
über eine Tranche hinaus zum Verlust ganzer Indextranchen 
führen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits absehbar, 
dass die Inflation weiter ansteigen würde.

Die Entwicklung seit der Tripartite hat gezeigt, dass der 
OGBL Recht hatte. Infolgedessen wurde der Diskurs der Re-
gierung zunehmend widersprüchlich. Sie musste daher eine 
Kehrtwende vollziehen und den auf dem Tisch liegenden 
Gesetzesentwurf auf eine einzige Tranche beschränken. Vor 
dem Erfallen jeder weiteren Indextranche soll eine neue Tri-
partite einberufen werden. 

Diese Kehrtwende ist die Folge des Vorgehens und gewerk-
schaftlichen Aktionen des OGBL, der immer standhaft ge-
blieben ist und nie ein Abkommen mit negativen Folgen für 

die Arbeitnehmer, die Pensionierten und ihre Familien ak-
zeptiert hat.

Es handelt sich jedoch nur um einen ersten Schritt. Auch 
das Verschieben einer einzigen Indextranche ist immer noch 
eine Indexmanipulation, und das zu einem Zeitpunkt, wo die 
Kaufkraft der Menschen durch die höchste Inflation seit 40 
Jahren untergraben wird. Die vorgeschlagene Steuergut-
schrift für Energie reicht nicht aus, um diesen Verlust wirk-
lich auszugleichen. Darüber hinaus ist nichts vorgesehen, 
um die Preisexplosion zu bremsen.

Schließlich stellt die Regierung das Prinzip, dass zwischen 
zwei Indextranchen 12 Monate liegen müssen, nicht in Fra-
ge. Sie bleibt bei der Logik der Manipulation des Index, eine 
Position, die sie in den nächsten Tripartite-Verhandlungen 
verteidigen wird.

Anstatt den Index in Frage zu stellen, fordert der OGBL drin-
gende Maßnahmen, um die Kaufkraft der Haushalte zu stüt-
zen, darunter insbesondere die Anpassung der Steuertabelle 
an die Inflation und konsequente Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Spekulation auf dem Wohnungsmarkt.

Der OGBL wird seine Mobilisierung für unseren Index in den 
kommenden Wochen und Monaten fortsetzen und noch ver-
stärken. 

Angefangen mit dem Tag der Abstimmung über den  
Gesetzesentwurf in der Abgeordnetenkammer. Schlie-
ßen Sie sich uns an! Zeigen wir unsere Stärke! Hände weg  
vom Index!
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IN GEFAHR

FINGER WEG VOM INDEX
AKTION

15.06.2022 – 13:00 
VOR DER ABGEORDNETENKAMMER


