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Ein weiteres Thema, das den OGBL von 
Anfang an mobilisierte, war die Vertei-
digung und Verbesserung der sozialen 
Sicherheit. Diesbezüglich fanden in 
den 1980er-Jahren viele Kämpfe statt, 
insbesondere für Verbesserungen in der 
Rentenversicherung, mit dem Ziel, die 
„Hungerrenten“ abzuschaffen. Der OGBL 
hatte in dieser Hinsicht einige Erfolge 
zu verzeichnen, darunter die Einführung 
einer „Weihnachtsprämie“ für Rentner im 
Jahr 1982 und die Schaffung des „Heiz-
kostenzuschusses“ (der Vorläufer der 
heutigen Teuerungszulage im Jahr 1983. 
1984 protestierte der OGBL gegen den 
„Rentenklau“ (Streichung der Verpflichtung 
des Staates in Höhe von 28 Milliarden bei 
den Rentenkassen) und forderte eine deut-
liche Erhöhung der Renten um 10%. Nach 
mehreren Interventionen beim Minister für 
soziale Sicherheit wurde schließlich am 1. 
Juli 1987 eine pauschale Erhöhung von 7 % 
durchgesetzt.

Im gleichen Jahr führte die Regierung 
schließlich die lange diskutierte Rentenre-
form in Form des Gesetzes vom 27. Juli 1987 
durch, das eine einheitliche beitragsfinan-
zierte Rentenversicherung schuf und die 
Anerkennung von Kindererziehungsjahren 
für die Rente einführte („Babyjahre“).

Der OGBL gab sich jedoch nicht zufrieden 
und setzte sich 1988 weiter für eine zweite 
umfassende Reform ein, die gleiche 
Rechte und Pflichten für alle Versicherten 
im privaten und öffentlichen Sektor 
schaffen sollte. Angesichts des Mangels 
an konkreten Erfolgen in diesem Zusam-
menhang und vor dem Hintergrund des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und des 
Überschusses in den öffentlichen Finanzen 
beschloss der Nationalvorstand des OGBL 
am 24. April, für einen Generalstreik zu 
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mobilisieren, der an dem symbolischen 
Datum des 9. Oktober 1990 stattfinden 
sollte. Diese Entscheidung wurde auch in 
der 1.-Mai-Rede von John Castegnaro in 
den Vordergrund gestellt. „Rentengere-
chtigkeit“ war die zentrale Forderung der 
Mobilisierung für den Generalstreik, aber 
die Kampagne konzentrierte sich auch auf 
andere Themen, darunter Wohnungsbau, 
Steuergerechtigkeit, Investitionen in 
das Gesundheitswesen, Einheitsstatut, 
Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel einer 
35-Stunden-Woche…

Als Reaktion auf die umfangreiche Mobi-
lisierungskampagne des OGBL lenkte die 
CSV-LSAP-Regierung schließlich ein und 
kündigte am 20. September 1990 an, eine 
Reihe von Verbesserungen in der Renten-
versicherung vorzusehen, darunter:

 � die Erhöhung der Renten im privaten 
Sektor um 10 % zum 1. Januar 1991;

 � die dauerhafte Einbeziehung der 1987 

gezahlten 7%igen Erhöhung als struk-
turelle Verbesserung

 � die Einführung einer garantierten Min-
destrente;

 � die Möglichkeit, nach 40 Beitragsjah-
ren im Alter von 57 Jahren in den Ruhe-
stand zu gehen.

In Anbetracht dieses Ergebnisses 
beschloss der Nationalvorstand am 24. 
September 1990 den Generalstreik abzu-
sagen.

Diese siegreiche Kampagne lieferte 
das Modell für zwei weitere Mobili-
sierungskampagnen der Ära John Caste-
gnaro, die sich ebenfalls auf Fragen der 
sozialen Sicherheit konzentrierten.

So beschloss der Nationalvorstand am 3. 
Februar 1992 erneut, einen Generalstreik 
für den 24. April 1992 zu organisieren und 
eine breite Einheitsfront mit den anderen 
Gewerkschaften aufzubauen, um das 
Krankenversicherungsreformprojekt der 
Regierung zu blockieren. Dieses Projekt 
beinhaltete die Einführung einer Oberg-
renze für den Anteil des Staates an der 
Finanzierung von 40 %, eine Erhöhung 
der individuellen Beiträge zu den Arztho-
noraren um 20 % und zu den Medika-
mentenkosten um 60 % sowie eine Redu-
zierung der Autonomie der Verwaltung 
der Krankenkassen. Der OGBL sah in 
diesem Vorhaben der Juncker-Regierung 
einen Frontalangriff auf die Krankenver-
sicherung und einen großen Schritt in 
Richtung einer Zwei-Klassen-Medizin, von 
dem vor allem die privaten Zusatzversi-
cherungen profitieren würden.

Wieder einmal gab die Regierung angesi-
chts der Mobilisierung des OGBL nach und 
zog die wichtigsten Punkte ihrer Reform 
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zurück (insbesondere die Obergrenze von 
40 % und die individuellen Beiträge). Sie 
stimmte zu, die Defizite der Krankenkassen 
aus dem Staatshaushalt zu decken und 
kündigte die Einführung der „Quadripar-
tite“ an (eine Idee, die der OGBL zuerst im 
Herbst 1991 formuliert hatte), die Vertreter 
der Regierung, der Gewerkschaften, der 
Arbeitgeber und der Gesundheitsdienst-
leister zusammenbringt.

Die 3. Generalstreikkampagne wurde am 
21. November 2000 gestartet, diesmal ohne 
Ankündigung eines konkreten Datums und 
nachdem der OGBL bereits seit mehreren 
Monaten für eine gerechtere Umvertei-

lung des Reichtums mobilisiert hatte. Im 
Mittelpunkt des OGBL-Forderungskatalogs 
standen einmal mehr Verbesserungen bei 
der Sozialversicherung, die Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns, die Ableh-
nung einer moderaten Tarifpolitik und die 
Senkung der Steuerlast auf kleine und 
mittlere Einkommen).

Die CSV-DP-Regierung reagierte mit 
der Einrichtung des sogenannten 
„Rentendësch“, eines parteiübergrei-
fenden runden Tisches zur Rentenreform. 
Die Ergebnisse des „Rentendësch“ waren 
ein Sieg auf ganzer Linie für den OGBL, der 
beachtliche Ergebnisse erzielte:

 � eine Erhöhung der pauschalen Steige-
rungssätze um 12%;

 � eine 4%ige Erhöhung der beitragsbe-
zogenen proportionalen Steigerungs-
sätze

 � Erhöhung der Mindestrenten um 5%;
 � Erhöhung der Hinterbliebenenrente 
um 29 %;

 � Einführung einer Jahresendprämievon 
12,9 € pro Versicherungsjahr;

 � Ausweitung der Berücksichtigung von 
„Babyjahren“;

 � Einführung einer Erziehungspau-
schale.

2009
„Wir zahlen nicht 

für Eure Krise!“
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
im September 2008 nach der Insolvenz 
mehrerer Finanzund Versicherungsinsti-
tute, insbesondere von Lehman Brothers 
und AIG in den Vereinigten Staaten, 
ausbrach, hatte schnell Auswirkungen 
auf die Wirtschaft und den Finanzplatz 
Luxemburgs. Nach dem Zusammenbruch 
der belgischen und niederländischen 
Muttergesellschaften Dexia und Fortis gab 
der Staat erhebliche Summen zur Rettung 
von BIL und BGL frei. Eine teilweise Vers-
taatlichung dieser Banken und ein großer 
öffentlicher Investitionsplan wurden 
schnell umgesetzt, obwohl diese Politik 
im totalen Widerspruch zur neoliberalen 
Wirtschaftsorthodoxie stand.

Doch dieser Konsens zu Beginn der Krise 
löste sich schnell auf. Die Arbeitslosigkeit 

stieg an, ebenso die Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit. Im Jahr 2008 sank das BIP um 
1,3 %, 2009 dann um 4,4 %.

In diesem Zusammenhang forderten die 
Arbeitgeber auf einer Sitzung des Tripar-
tite-Koordinierungsausschusses dras-
tische Sparmaßnahmen: die Abschaffung 
oder zumindest die Deckelung der Lohnin-
dexierung, ein generelles Einfrieren oder 
sogar eine Senkung der Löhne! Die CSV 
zog nach und griff die Idee der Arbeitgeber 
auf, den Index bei einem bestimmten 
Lohnniveau zu deckeln, jedoch wurde dies 
innerhalb der Regierung von der LSAP 
abgelehnt. Einig schienen sich die Parteien 
der Regierungskoalition hingegen zu sein 
über die Streichung von Benzin, Tabak und 
Alkohol aus dem Warenkorb, der als Grun-
dlage für die Berechnung des Ablaufs der 

Indextranchen dient.

Am 2. April 2009 rief der OGBL zu einer 
großen nationalen Demonstration für den 
16. Mai auf – dieser Tag war auch vom 
Europäischen Gewerkschaftsbund als 
Aktionstag festgelegt worden. Das Ziel 
der Demonstration war die Verteidigung 
folgender Forderungen:

 � Verteidigung von Arbeitsplätzen, Erhalt 
von Arbeitsplätzen bei Umstruktu-
rierungen, Schutz vor willkürlichen 
Entlassungen, finanzieller Schutz bei 
Arbeitslosigkeit, besserer Schutz der 
Rechte von Arbeitnehmern im Falle 
eines Konkurses, eine proaktive und 
präventive Beschäftigungspolitik für 
junge Menschen, die gerade von der 
Schule kommen;

 � die Verteidigung unseres Sozial-


