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zurück (insbesondere die Obergrenze von 
40 % und die individuellen Beiträge). Sie 
stimmte zu, die Defizite der Krankenkassen 
aus dem Staatshaushalt zu decken und 
kündigte die Einführung der „Quadripar-
tite“ an (eine Idee, die der OGBL zuerst im 
Herbst 1991 formuliert hatte), die Vertreter 
der Regierung, der Gewerkschaften, der 
Arbeitgeber und der Gesundheitsdienst-
leister zusammenbringt.

Die 3. Generalstreikkampagne wurde am 
21. November 2000 gestartet, diesmal ohne 
Ankündigung eines konkreten Datums und 
nachdem der OGBL bereits seit mehreren 
Monaten für eine gerechtere Umvertei-

lung des Reichtums mobilisiert hatte. Im 
Mittelpunkt des OGBL-Forderungskatalogs 
standen einmal mehr Verbesserungen bei 
der Sozialversicherung, die Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns, die Ableh-
nung einer moderaten Tarifpolitik und die 
Senkung der Steuerlast auf kleine und 
mittlere Einkommen).

Die CSV-DP-Regierung reagierte mit 
der Einrichtung des sogenannten 
„Rentendësch“, eines parteiübergrei-
fenden runden Tisches zur Rentenreform. 
Die Ergebnisse des „Rentendësch“ waren 
ein Sieg auf ganzer Linie für den OGBL, der 
beachtliche Ergebnisse erzielte:

 � eine Erhöhung der pauschalen Steige-
rungssätze um 12%;

 � eine 4%ige Erhöhung der beitragsbe-
zogenen proportionalen Steigerungs-
sätze

 � Erhöhung der Mindestrenten um 5%;
 � Erhöhung der Hinterbliebenenrente 
um 29 %;

 � Einführung einer Jahresendprämievon 
12,9 € pro Versicherungsjahr;

 � Ausweitung der Berücksichtigung von 
„Babyjahren“;

 � Einführung einer Erziehungspau-
schale.

2009
„Wir zahlen nicht 

für Eure Krise!“
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
im September 2008 nach der Insolvenz 
mehrerer Finanzund Versicherungsinsti-
tute, insbesondere von Lehman Brothers 
und AIG in den Vereinigten Staaten, 
ausbrach, hatte schnell Auswirkungen 
auf die Wirtschaft und den Finanzplatz 
Luxemburgs. Nach dem Zusammenbruch 
der belgischen und niederländischen 
Muttergesellschaften Dexia und Fortis gab 
der Staat erhebliche Summen zur Rettung 
von BIL und BGL frei. Eine teilweise Vers-
taatlichung dieser Banken und ein großer 
öffentlicher Investitionsplan wurden 
schnell umgesetzt, obwohl diese Politik 
im totalen Widerspruch zur neoliberalen 
Wirtschaftsorthodoxie stand.

Doch dieser Konsens zu Beginn der Krise 
löste sich schnell auf. Die Arbeitslosigkeit 

stieg an, ebenso die Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit. Im Jahr 2008 sank das BIP um 
1,3 %, 2009 dann um 4,4 %.

In diesem Zusammenhang forderten die 
Arbeitgeber auf einer Sitzung des Tripar-
tite-Koordinierungsausschusses dras-
tische Sparmaßnahmen: die Abschaffung 
oder zumindest die Deckelung der Lohnin-
dexierung, ein generelles Einfrieren oder 
sogar eine Senkung der Löhne! Die CSV 
zog nach und griff die Idee der Arbeitgeber 
auf, den Index bei einem bestimmten 
Lohnniveau zu deckeln, jedoch wurde dies 
innerhalb der Regierung von der LSAP 
abgelehnt. Einig schienen sich die Parteien 
der Regierungskoalition hingegen zu sein 
über die Streichung von Benzin, Tabak und 
Alkohol aus dem Warenkorb, der als Grun-
dlage für die Berechnung des Ablaufs der 

Indextranchen dient.

Am 2. April 2009 rief der OGBL zu einer 
großen nationalen Demonstration für den 
16. Mai auf – dieser Tag war auch vom 
Europäischen Gewerkschaftsbund als 
Aktionstag festgelegt worden. Das Ziel 
der Demonstration war die Verteidigung 
folgender Forderungen:

 � Verteidigung von Arbeitsplätzen, Erhalt 
von Arbeitsplätzen bei Umstruktu-
rierungen, Schutz vor willkürlichen 
Entlassungen, finanzieller Schutz bei 
Arbeitslosigkeit, besserer Schutz der 
Rechte von Arbeitnehmern im Falle 
eines Konkurses, eine proaktive und 
präventive Beschäftigungspolitik für 
junge Menschen, die gerade von der 
Schule kommen;

 � die Verteidigung unseres Sozial-
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versicherungssystems im Falle von 
Krankheit, Invalidität, Alter usw;

 � die Achtung der Arbeitnehmerrechte 
und die Stärkung der Mitbestimmu-
ngsrechte von Personalvertretern und 
Gewerkschaften in Unternehmen;

 � eine hohe öffentliche Investitionstä-
tigkeit, die lokalen Unternehmen 
zugutekommt, zukunftsorientiert und 
klimapolitisch geleitet ist und damit 
auf eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung abzielt.

Anders als in den Jahren 1973 und 1982 
gelang es dem OGBL, alle Gewerkschaften 
des Landes zu versammeln, um diese 
Demonstration unter dem Slogan „Wir 
zahlen nicht für Eure Krise“ zu unterstützen. 
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen, 
aber auch Jugendund Studentenorganisa-
tionen schlossen sich der Demonstration 
an. Mehr als 30.000 Demonstranten zogen 
vom Luxemburger Bahnhof zur „Gëlle Fra“, 
die große Mehrheit in den roten Jacken 
des OGBL.

Wenn es dieser großen Mobilisierung einer 
einheitlichen Gewerkschaftsfront auch 
nicht gelang, die Umsetzung einer Auste-
ritätspolitik zu verhindern, so ermöglichte 
sie, zusammen mit den gewerkschaft-
lichen Aktionen der folgenden Jahre, die 
Auswirkungen dieser Politik abzumildern 
und weitaus schlimmere Maßnahmen zu 
vermeiden, die offensichtlich auf dem 
Tisch lagen („Juncker-Frieden-Paket“ vom 
April 2010). Dazu gehörten die Änderung 
der Zusammensetzung des Warenkorbs 
an der Basis des Index, die Halbierung 
der Steuerbefreiung für Essensschecks, 
die Abschaffung der Essenszulage im 
öffentlichen Dienst, die Abschaffung der 
Anpassung der Renten an die allgemeine 
Lohnentwicklung bis 2014, die Abschaffung 
des Schulanfangsgeldes mit Ausnahme 
von Familien, die den Teuerungszuschlag 
erhalten, und die Reduzierung des Elter-
nurlaubs von 6 auf 4 Monate. Auch die 
von der UEL geforderte Nichtauszahlung 
von Indextranchen und Anpassungen des 
gesetzlichen Mindestlohns wurden nicht 
umgesetzt. Der Index konnte letzten Endes 
gerettet werden. Nach einer erneuten 
Indexmodulation von 2010 bis 2014 wurde 
2015 das normale Funktionieren der 
Lohnindexierung wiederhergestellt.


