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Gewerkschaftliche Einheitsfront 
gegen die Stahlkrise

1976

Im Jahr 1975 wurde Luxemburg von der 
Weltwirtschaftskrise hart getroffen. 
Insbesondere der vorherrschende Indus-
triezweig der Stahlindustrie – 1974 arbei-
teten mehr als 24.000 Beschäftigte in 
diesem Bereich – war mit einem starken 
Nachfragerückgang konfrontiert. Aus 
der Konjunkturkrise wurde schnell eine 
Strukturkrise. Nach vielen Jahren der Voll-
beschäftigung gab es wieder Arbeitslosig-
keit, insbesondere bei jungen Menschen, 
die einen ersten Arbeitsplatz suchten.

Für den LAV mussten im sozialen Dialog 
Wege gefunden werden, um zu verhindern, 
dass die Stahlkrise zu einer tiefen sozialen 
Krise würde. Er ergreift die Initiative, eine 
neue große nationale Demonstration zu 
organisieren, um die Politik zum Handeln 
aufzufordern. Zum ersten Mal schlossen 

sich alle luxemburgischen Gewerk-
schaften dem Aufruf des LAV an: die 
sonstigen, in der CGT zusammengeschlos-
senen freien Gewerkschaften (FNCTTFEL, 
FGIL, FLTL, LVOV), der LCGB, die FEP, die 
CGFP, die FGFC und die Syprolux nahmen 
alle an der großen Demonstration vom 
18. Dezember 1976 teil. Dies war die erste 
gemeinsame und solidarische Aktion 
der gesamten luxemburgischen Gewerk-
schaftsbewegung.

Es wurde ein gemeinsames Manifest 
veröffentlicht, dessen erste Forderung 
die „kurzfristige Einberufung einer Tripar-
tite-Konferenz zur Festlegung einer neuen 
Beschäftigungspolitik“ war.

Trotz des Erreichens einer vereinigten 
Gewerkschaftsfront blieb die Demonstra-

tion am 18. Dezember hinter den Erwar-
tungen zurück. Rund 12.000 Demonst-
ranten nahmen daran teil. Dies war weit 
entfernt von der Mobilisierung am Akti-
onstag des 9. Oktober 1973. Die winter-
lichen Temperaturen mögen zu dieser 
Tatsache beigetragen haben.

Dennoch kann die Demonstration aus 
politischer Sicht als Erfolg gewertet 
werden. Tatsächlich richtete die Regie-
rung im folgenden Jahr die Tripartite 
ein, zunächst im Stahlsektor („Stahltri-
partite“), dann durch die Einrichtung des 
Tripartite-Koordinierungsausschusses 
per Gesetz vom 24. Dezember 1977, in dem 
die Vertreter der Arbeitgeber, der national 
repräsentativen Gewerkschaften und der 
Regierung zusammenkamen. Es wurden 
Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, 
dass die Umstrukturierung der Stahl-
industrie zu einem Anstieg der Arbeits-
losigkeit führt: Einführung der “Division 
anti-crise“), gemeinnützige Arbeit, Vorru-
hestandsmaßnahmen für Stahlarbeiter. 
Es vollzog sich ein Strukturwandel von 
bisher nicht gekanntem Ausmaß: inner-
halb von 10 Jahren wurde die Belegschaft 
in der Stahlindustrie um die Hälfte redu-
ziert. Dank der Maßnahmen der Tripartite 
konnte dies ohne direkte Entlassungen 
erreicht werden.

Eine weitere zentrale Forderung der 
Demonstration vom 18. Dezember 1976 
war die Gründung einer Nationalen Kredit- 
und Investitionsgesellschaft mit dem Ziel, 
Kredite an Unternehmen zu vergeben, 
um Investitionen zu erleichtern und die 
Wirtschaft anzukurbeln. Die SNCI wurde 
effektiv durch das Gesetz vom 2. August 
1977 eingeführt.


