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Wenige Monate nach der Gründung der 
BHAV hatte die Gewerkschaft der Stahl- 
und Bergbauarbeiter im Süden des Landes 
bereits 6.000 Mitglieder. Im Kontext des 
Ersten Weltkriegs und der deutschen 
Besatzung war sie mit einer sehr ernsten 
Lebensmittelknappheit konfrontiert. Als 
Reaktion auf die Situation forderten die 
Arbeiter in der Stahlindustrie beträcht-
liche Erhöhungen der Nominallöhne, in 
der Größenordnung von 50 %, um mit der 
Misere und den exorbitanten Preisen, die 
für Grundnahrungsmittel verlangt wurden, 
fertig zu werden. Die Arbeitgeber des 
Sektors lehnen jede Lohnerhöhung ab und 
wollen auf keinen Fall mit den Gewerk-
schaftsdelegierten verhandeln, da diese 
keinerlei Legitimation für sie haben (in 
Ermangelung einer gesetzlich vorgese-
henen Personalvertretung).

Angesichts dieser unversöhnlichen Posi-
tionen wurde der Streik unausweichlich, 
trotz der Versuche der Gewerkschafts-
führung, die Regierung als Schlichter 
einzuschalten. Eine überwältigende Mehr-
heit der Arbeiter stimmte für den Streik, 
der am 31. Mai 1917 begann und von den 
Arbeitern des Minettebeckens weitge-
hend befolgt wurde. Am 1. Juni fanden 
beeindruckende Straßendemonstrationen 
statt. Dennoch verhängte die deutsche 
Besatzungsmacht, die sich der Bedeu-
tung der Stahl- und Eisenproduktion für 
die Kriegsanstrengungen bewusst war, 
am ersten Tag des Streiks den Ausnah-
mezustand und ließ im Süden des Landes 
Truppen, inklusive Kanonen, zum Schutz 
der Industriebetriebe in Stellung bringen. 
Am 5. Juni teilte Oberst Tessmar, der 
Kommandeur der Besatzungstruppen, den 
Gewerkschaftsführern mit, dass die deut-
sche Armee eine Fortsetzung des Streiks 
nicht dulden würde. Danach verliert die 
Bewegung an Schwung, auch wenn in 

Ein Streik unter  
deutscher Besatzung

Differdingen und Rodingn die Arbeiter bis 
zum 9. bzw. 10. Juni durchhalten.

Der Streik endet mit einem Misserfolg. 
Es werden schwarze Listen der „Rädels-
führer“ des Streiks erstellt, die sich einen 
neuen Arbeitsplatz außerhalb der Stahl-
industrie suchen mussten. Dazu gehörte 
auch der Abgeordnete Jean Schortgen, 
der im Bergbau eine neue Anstellung fand, 
wo er am 1. Mai 1918 bei einem Arbeitsun-
fall ums Leben kam.

Dennoch war dieser erste Großeinsatz 
für den BHAV gewissermaßen eine Feuer-
taufe. Er baute sich schnell wieder auf 
und schaffte es, in den letzten Tagen des 
Krieges eine Gegenmacht zur Regierung 
zu bilden. Am 18. November 1918 wurde 
erstmals eine Gewerkschaftsdelegation 
offiziell von der Regierung empfangen und 

stellte ihren Forderungskatalog vor. Nach 
zwei weiteren Verhandlungsrunden ging 
die Regierung auf eine zentrale Forde-
rung der BHAV ein: den Acht-Stunden-
Arbeitstag. Dies wurde mit dem Erlass 
vom 14. Dezember 1918 mit sofortiger 
Wirkung und ohne Lohnverlust für die 
Arbeiter rechtskräftig.

Ein weiterer Erlass, diesmal vom 26. April 
1919, führte in den Unternehmen Betriebs-
räte („conseils d’usine“) ein, die Vorläufer 
der heutigen Personaldelegationen, 
die den Gewerkschaften fortan in allen 
Betrieben durch Arbeiterstimmen legiti-
mierte Vertreter erlaubten und das Prinzip 
von Vermittlern zwischen dem Arbeitgeber 
und seinen Arbeitnehmern etablierten, die 
die Interessen und Forderungen letzterer 
vertreten sollten.
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