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Im letzten Jahrzehnt gab es zwar keine 
Demonstrationen in dem Ausmaß wie 
am 16. Mai 2009, so war es dennoch von 
einer Reihe großer Gewerkschaftsmobili-
sierungen geprägt, sowohl auf nationaler 
als auch auf sektoraler Ebene und  auf 
der Ebene einzelner Unternehmen. Die 
meisten dieser Bewegungen endeten mit 
beachtlichen gewerkschaftlichen Siegen. 
Und der OGBL war immer die treibende 
Kraft hinter all diesen Aktionen. Erwähnen 
wir nur:

 � die Kampagne gegen die von den Arbeit-
gebern geforderte totale Flexibilisierung 
der Arbeitszeit. Dem OGBL ist es nicht 
nur gelungen, die Deregulierungspläne 
der Arbeitgeber zu blockieren, sondern 
auch die Gesetzgebung zur Arbeitszeit-
gestaltung zu verbessern, insbesondere 
durch zusätzliche freie Tage bei län-
geren Referenzperioden. Eine weitere 
Forderung des OGBL im Rahmen die-
ser Kampagne, die 6. Woche bezahlten 
Urlaubs, wurde teilweise mit der Ein-
führung eines zusätzlichen freien Tages 
und eines zusätzlichen Feiertags erfüllt;

 � die Kampagne für eine strukturelle 
Erhöhung des gesetzlichen Mindest-
lohns. Ein erster Schritt in dieser Kam-
pagne wurde mit der außerordentli-
chen Erhöhung des Mindestlohns um 
0,9 % rückwirkend zum 1. Januar 2019 
erreicht. Alle Angriffe der Arbeitgeber 
gegen die regelmäßige Anpassung des 
Mindestlohns sind gescheitert;

 � den siegreichen Streik bei ACL Services 
SA am 16. und 17. Dezember 2014;

 � die massive Mobilisierung der Beschäf-
tigten im Gesundheitsund Sozialbereich 
für die Aufwertung der Laufbahnen und 
die Umsetzung der Reform des öffent-
lichen Dienstes in den Kollektivverträ-
gen FHL und SAS mit mehr als 9.000 
Demonstranten am 16. Juni 2016, die im 
darauffolgenden Jahr zum Erreichen 
historischer Vereinbarungen auf Ebene 

Rezente Ergebnisse  
von Gewerkschaftsaktionen

beider Kollektivverträge führte;
 � der erste Streik im Pflegesektor in den 

Pflegeheimen „An de Wisen“ in Bet-
temburg, „Parcs du 3e âge“ in Bertrin-
gen und ZithaSenior in Luxemburg und 
Petingen im Juni 2018, der der längste 
Streik in Luxemburg seit 23 Jahren war 
und zu einem vollen Erfolg für den OGBL 
führte;

 � die Mobilisierung der Baubranche am 
5. Juli 2018 in Luxemburg für deutliche 
Lohnerhöhungen und gegen die von den 
Arbeitgebern geforderte ungebremste 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten.

Mit der Covid-19-Pandemie steht die 
Gewerkschaft vor neuen Herausforde-
rungen. Vom ersten Tag der Maßnahmen 
der Regierung an, hat er daran gearbeitet, 
zu verhindern, dass diese sanitäre Krise 
zu einer sozialen Krise wird. Er hat eine 
Reihe von Erfolgen erzielen können. Es ist 

jetzt notwendig, für neue Mobilisierungen 
bereit zu sein, denn es ist nicht auszu-
schließen, dass am Ende der Krise die 
Kämpfe um die Verteilung des Reichtums, 
aber auch um die Verteilung der Kosten 
der Krise, verstärkt wiederbeginnen 
werden, auch wenn es im Moment möglich 
zu sein scheint, Vereinbarungen mit den 
Arbeitgebern zu finden, sei es über die in 
den Betrieben einzuhaltenden sanitären 
Maßnahmen, über die Telearbeit oder über 
das Recht auf Abschalten.

Die massive Entwicklung der Telearbeit 
im Zusammenhang mit der Pandemie, 
die sich wohl auch in der Zeit nach der 
Pandemie fortsetzen wird, stellt jedoch 
neue Herausforderungen an gewerk-
schaftliches Handeln: Müssen wir uns jetzt 
eventuell auf „virtuelle“ Gewerkschaftsak-
tionen vorbereiten? Müssen wir uns auf 
„Fernstreiks“ im Home-Office einstellen? 
Die Zukunft wird es zeigen.


