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Nach dem Ersten Weltkrieg, auch ange-
sichts der revolutionären Bewegungen 
in vielen Ländern, in Russland, Ungarn, 
aber auch im benachbarten Deutschland, 
und nicht zu vergessen in Italien, dem 
Herkunftsland vieler immigrierter Arbeiter, 
stellte die Gewerkschaftsbewegung den 
Kampf um den sozialen Fortschritt stärker 
in den Vordergrund. Der durch den Zusam-
menschluss von BHAV und LMAV gebildete 
LBMIAV (Luxemburger Berg- und Metall-
industriearbeiterverband) war stärker links 
verankert, was die christlichen Gewerk-
schafter zum Austritt und zur Gründung 
des christlichen Gewerkschaftsbundes 
(LCGB) im Januar 1921 veranlasste.

Am 13. August 1919 hatte eine Menschen-
masse von etwa 10.000 Arbeitern vor der 
Abgeordnetenkammer demonstriert, um 
eine Beihilfe zur Bewältigung der hohen 
Lebenshaltungskosten zu fordern. Die 
Fenster des Parlaments gingen zu Bruch, 
eine Stürmung konnte noch verhindert 
werden. Im November 1919 drohte in der 
Stahlindustrie im Zusammenhang mit der 
Entäußerung der ehemaligen deutschen 
Werke ein Generalstreik. Die Demonst-
rationen vom 1. Mai 1920 gehörten zu den 
eindrucksvollsten in der Gewerkschafts-
geschichte, mit etwa 17.000 Teilnehmern 
in verschiedenen Städten des Landes. Die 
Demonstranten forderten u.a. Maßnahmen 
zur Sozialisierung der Produktion.

In einem solchen vorrevolutionären Klima 
brechen Streiks in der luxemburgischen 
Stahlindustrie aus, nachdem Lohnkür-
zungen und vor allem die Entlassung von 
mehreren hundert Arbeitern in den Werken 
Differdingen, Rodingen und Steinfort ange-
kündigt worden waren. Der LBMIAV forderte 
die Wiedereinstellung dieser Arbeiter 
und die Verstaatlichung der Betriebe, die 
sich weigern, Arbeiter nicht zu entlassen, 
sowie, darüber hinaus, die 48-Stunden-

Woche. Eine breite Streikbewegung wird 
gestartet. Anschließend, ab dem 1. März 
1921, wurden mehrere Fabriken von den 
Arbeitern besetzt. Der Gewerkschafts-
verband versuchte daraufhin, die Bewe-
gung auszudehnen und rief  – erfolglos 
– zu einem „Sympathiestreik“ der anderen 
Wirtschaftsbereiche auf, also faktisch zu 
einem Generalstreik (ohne das Wort zu 
verwenden).

Die Maßnahmen der Arbeitgeber, die von 
der rechtsgerichteten Regierung von 
Emile Reuter unterstützt werden, sind 
sehr hart: Ein Lock-out, der mehr als 
17.500 Mitglieder des LBMIAV betrifft, wird 
von den Arbeitgebern ausgelöst, die auf 
die französische und die luxemburgische 
Armee zurückgreifen, um ihn umzusetzen. 
Obwohl keine Schusswaffen verwendet 
wurden, zögern die Soldaten nicht, Fäuste, 
Bajonette und Kolben einzusetzen. Trotz 
dieser Gewalt ging die Bewegung bis zum 
18. März in Esch-Belval und bis zum 25. 
März in Differdingen weiter.

Dennoch endete der Streik mit einem 
totalen Misserfolg. Nicht nur, dass die Ziele 
des Streiks nicht erreicht wurden, sondern 
im Gegenteil, die Streikführer wurden mit 
schweren Strafen belegt (Gefängnis und 
Geldstrafen, Abschiebung der ausländi-
schen Militanten). Hunderte von Gewerk-
schaftern wurden auf schwarze Listen 
gesetzt und entlassen, ohne dass sie sich 

um eine andere Stelle in der luxemburgi-
schen Industrie bewerben konnten. Vor 
allem löste die Regierung per Dekret vom 
11. März 1921 die Betriebsräte auf, die erst 
1925 wiedereingeführt wurden.

Dies war zweifellos die schwerste Nieder-
lage in der Geschichte der Gewerkschaften 
des Landes. Dennoch führte diese Nieder-
lage zu einer Neuaufstellung. Der Gewerk-
schaftsverband begann den Weg der 
Verhandlung zu wählen und den Einsatz 
von Streiks, die nun als letztes Mittel 
definiert wurden, so weit wie möglich zu 
vermeiden. Sie verließ sich mehr auf die 
parlamentarische Arbeit und die Umset-
zung von Reformen durch Gesetze, insbe-
sondere während des Bestehens der 
Arbeiterpartei (1924-1946), der Vorläuferin 
der LSAP, die zu jener Zeit als verlängerter 
Arm der Gewerkschaft im Parlament 
angesehen werden kann. Die entlassenen 
Gewerkschafter begannen, Kooperativen 
zu gründen. Der LBMIAV verschaffte sich 
ein festeres Fundament, indem er Gewerk-
schaftshäuser in Düdelingen, Esch, dann 
in anderen Städten im Süden des Landes 
aufbaute. Die freien Gewerkschaften 
kauften die Zeitung „Tageblatt“ und grün-
deten die Genossenschaftsdruckerei, um 
einen Rüchalt in der Presselandschaft zu 
haben. Die Niederlage von 1921 schuf damit 
die Grundlage für die Gewerkschaftsbewe-
gung der folgenden Jahrzehnte.

Französische Armee gegen 
Stahlarbeiter

1921


