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Kämpfe um kürzere  
Arbeitszeiten

1953-59

Während die 1950er-Jahre allgemein als 
eine Zeit der gesellschaftlichen Stabilität 
und des wirtschaftlichen Aufschwungs, 
ja sogar des Konservatismus und Konfor-
mismus angesehen werden, war dieses 
Jahrzehnt dennoch auch Schauplatz 
mehrerer wichtiger Streikbewegungen 
im Stahl- und Bergbausektor. Tatsäch-
lich hatte zu Beginn des Jahrzehnts ein 
Urteil des Kassationsgerichts vom 24. 
Juli 1952 die Rechtmäßigkeit von Streiks 
festgestellt, „die mit dem Ziel einer Lohn-
erhöhung und nach einem Schlichtungs-
verfahren durchgeführt wurden“. Dieses 
Urteil beruhte auf einer Anfechtung der 
Rechtmäßigkeit eines Streiks in den 
Berens-Minen in Rümelingen durch den 
Arbeitgeber.

Die ersten Streiks, die auf didieses Urteil 
folgten, zielten jedoch weniger auf Lohn-
erhöhungen als auf eine Arbeitszeitver-
kürzung bei gleichem Lohn ab. Zwar war 
der gesetzliche Achtstundentag 1918 
durchgesetzt worden, doch in der Realität 
blieb dieses Recht in der Stahlindustrie 
und in den Bergwerken eher theoretisch, 
da die so genannte „lange Schicht“, zwei 
Perioden von acht Stunden am Stück ohne 
Unterbrechung, keine Seltenheit war. Die 
übliche Wochenarbeitszeit blieb bei 56 
Stunden.

Am 4. Februar 1953 rief der LAV in der 
gesamten Stahlindustrie zu einem 
24-stündigen Streik für die 48-Stunden-
Woche ohne Lohneinbußen auf. Dieser 
Streik, der weitestgehend befolgt 
wurde, erreichte teilweise seine Ziele: 
die 48-Stunden-Woche wurde ab dem 1. 
Januar 1955 effektiv eingeführt. Jedoch 
wurde der Lohnausfall nur teilweise, 
nämlich zu 67%, ausgeglichen.

Ein weiterer Streik bezüglich der Arbeits-

zeit fand acht Tage lang, vom 18. bis 
25. April 1955, in allen Bergwerken des 
Landes statt. Die Bergleute forderten 
eine 40-Stunden-Woche (statt 48) und die 
Einführung eines Mindestlohns, der unab-
hängig vom Umfang der geleisteten Arbeit 
ist. Auch dieser Streik war teilweise erfolg-
reich, mit Erhöhungen der Stundenlöhne 
und der Durchsetzung eines garantierten 
täglichen Mindestlohns. Die Arbeitszeit in 
den Bergwerken wurde durch die Einfüh-
rung von 16 zusätzlichen Ruhetagen im 
folgenden Jahr auf 44 Stunden redu-
ziert, nachdem der LAV erneut mit Streik 
gedroht hatte.

 Auch in der Stahlindustrie wurde 1957 die 
44-Stunden-Woche eingeführt und der 
bezahlte Urlaub auf 12 Tage erhöht.

Die letzte große Mobilisierung in den 
1950er-Jahren, die gemeinsam vom LAV 
und dem LCGB organisiert wurde, betraf 
jedoch einen Lohnstreit. Vor dem Hinter-
grund der festgefahrenen Verhandlungen 
zur Erneuerung des Kollektivvertrags, in 
einer Zeit hoher Produktivität und hohen 

Wachstums in der Luxemburger Stahlin-
dustrie, demonstrierten am 21. Dezember 
1958 mehr als 20.000 Arbeiter auf dem 
Knuedler in Luxemburg, um Lohnerhö-
hungen zu fordern. Der Konflikt wurde 
schließlich nach einer Schlichtung durch 
ein Schiedsverfahren von Professor Henri 
Rieben, einem engen Mitarbeiter von 
Jean Monnet, beigelegt. Der Schlichter 
entschied sich für eine Erhöhung des 
Stundenlohns um einen luxemburgischen 
Franken ab dem 1. Januar 1960 (d.h. 2,5%) 
- den sogenannten „Rieben-Frang“ – sowie 
für eine rückwirkende Entschädigung für 
das zweite Halbjahr 1959.

Die gewerkschaftlichen Kämpfe der 
1950er-Jahre führten zu bedeutenden 
Verbesserungen: die Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit in der Industrie von 56 
auf 44 Stunden und gleichzeitig zu einer 
deutlichen Steigerung der Kaufkraft der 
Arbeiter (der durchschnittliche nominale 
Jahreslohn stieg von 53.000 LuF im Jahr 
1950 auf 83.000 LuF im Jahr 1960).


