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Die Weltwirtschaftskrise von 1929 hatte 
auch für die luxemburgische Arbeitneh-
merschaft schwere Folgen. Obwohl der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit durch den 
Weggang oder gar die Ausweisung vieler 
Arbeitsmigranten bis zu einem gewissen 
Grad abgemildert (oder besser: exportiert) 
wurde, war der Kaufkraftverlust dennoch 
erheblich. Die Reallöhne der luxemburgi-
schen Arbeiter sanken innerhalb von vier 
Jahren (1929-1933) um 7%.

Trotz dieser offensichtlichen sozialen 
Krise sah die sich an der Macht befindende 
Rechtskoalition kaum soziale Reformen 
vor, um die Auswirkungen der wirtschaft-
lichen Depression zu mildern.

In diesem Zusammenhang wandte sich 
der LBMIAV an den LCGB, die christliche 
Gewerkschaft, die 1921 aus dem Einheits-
gewerkschaftsbund ausgetreten war, 
um ein gemeinsames Verhandlungsko-
mitee zu bilden. Die Zusammenarbeit der 
beiden Gewerkschaftszentralen hatte 

1936
Die Gewerkschaften setzen die 

Anerkennung ihrer Verhandlungs- 
und Aktionsrechte durch

zwei wesentliche Ziele: die Erhöhung der 
Löhne und die offizielle Anerkennung der 
Gewerkschaften als Verhandlungspartner 
durch die Arbeitgeber und die öffent-
liche Hand. Sie forndern insbesondere 
ein Gesetz über Kollektivverträge. Zwar 
gab es damals schon Kollektivverträge, 
zum Beispiel den Branchenkollektivver-
trag für die Druckereien, aber sie hatten 
keine gesetzliche Grundlage, was von den 
industriellen Arbeitgebern als Argument 
benutzt wurde, keine Kollektivverträge 
einzuführen.

Ein Gesetzentwurf über Kollektivverträge 
wurde schließlich 1935 eingebracht, doch 
Premierminister Joseph Bech ließ die 
Abstimmung darüber am 17. Dezember 
desselben Jahres verschieben und drohte 
sogar mit dem Rücktritt der Regierung. Als 
Reaktion darauf riefen die LBMIAV und der 
LCGB zu einer großen Arbeiterkundgebung 
in der Hauptstadt auf, die am 12. Januar 
1936 stattfand. Nach Angaben der Presse 

versammelten sich bei der Demonstration 
etwa 40.000 Menschen. Es war eine der 
größten sozialen Mobilisierungen in der 
Geschichte des Landes.

Die Bech-Regierung konnte diese massive 
Mobilisierung nicht ignorieren. Sie machte 
einen Rückzieher. Im Laufe des Jahres 
1936 wurden nach und nach Gesetze verab-
schiedet, die einen Nationalen Arbeitsrat 
in Tripartite-Zusammensetzung einrich-
teten, in dessen Rahmen Konflikte im 
Zusammenhang mit der Verhandlung von 
Kollektivverträgen beigelegt wurden, die 
somit eine rechtliche Grundlage erhielten. 
Der aus dem Jahr 1879 stammende Artikel 
310 des Strafgesetzbuches, der den Arbei-
tern das Recht verweigerte, Koalitionen 
zu bilden, und der Geld- und Gefängnis-
strafen gegen jede Art von Eingriff in die 
„Freiheit der Arbeit“ (d.h. die Freiheit des 
Arbeitgebers) vorsah, wurde endlich abge-
schafft. Das Vereinigungsrecht innerhalb 
der Gewerkschaft wurde formell anerkannt. 
Die Tatsache, einen Arbeitnehmer mit dem 
alleinigen Argument der Zugehörigkeit zu 
einer Gewerkschaft zu entlassen oder nicht 
einzustellen, ist seitdem eine Straftat, die 
strafbar ist. Die Gewerkschaften waren 
damit rechtlich anerkannt.

In der Folge wurden in vielen Branchen 
und Unternehmen Kollektivverträge 
ausgehandelt. Ein erster Kollektivver-
trag für die Stahlindustrie wurde im Juli 
1936 eingeführt, nachdem eine Mehrheit 
der Arbeiter beschlossen hatte, bei einem 
Scheitern der Verhandlungen in den Streik 
zu treten. Die Arbeitgeber gaben nach und 
stimmten einer Lohnerhöhung von 9% und 
der Einführung einer Lohnindexierung in 
Anlehnung an den öffentlichen Dienst zu.


