
angehörten. Bedenkt man, dass in dem Kartell auch Arbeiter anderer Sektoren und die
genannten Handwerkergruppen vertreten waren, so scheint der Anteil der freigewerk¬
schaftlich organisierten Hüttenarbeiter, gemessen an der Beschäftigungsintensität des
Sektors, verschwindend gering gewesen zu sein. Die industriellen Zentren des Südens
und Südwestens, damit aber die expandierenden Großbetriebe blieben der Metallar¬
beiter-Gewerkschaft weitgehend verschlossen. Um den eigenen Einfluss zu mehren be¬

schlossen die Führungskräfte am zi. August 1904 den Anschluss an den Deutschen Me¬
tallarbeiterverband, der auch vom linken Flügel der luxemburgischen Sozialdemokratie
vehement vorangetrieben wurde.44

Das Kartell sowie die MAG setzten sich unter anderem die Aufgabe, ihre Mitglieder
in Rechtsfragen zu beraten, ihnen Rechtsbeistand zu leisten und gegebenenfalls Streiks
finanziell zu unterstützen. Gerade die anvisierte Streikunterstützung wirkte allerdings
angesichts der dünnen Mitgliederbasis und der damit einhergehenden restringierten
finanziellen, personellen und logistischen Ressourcen einerseits sowie der geballten
Arbeitgebermacht in der expandierenden Schwerindustrie andererseits kaum durch-
schlagskräftig. Das Gewerkschaftskartell sah weiterhin die Einrichtung von Arbeiter¬
sekretariaten und Bibliotheken vor.45

Hinzu kamen noch verschiedene Organisationsansätze der anderen Richtungs-
gewerkschaften, allen voran der katholischen Strömung. Die katholischen Arbeiter¬
organisationen scheinen im katholischen Luxemburg vor dem Ersten Weltkrieg klar
im Vorteil gegenüber der sozialdemokratisch-sozialistischen Konkurrenz geblieben zu
sein. Nachdem bereits 1864 in der Hauptstadt ein katholischer Meister- und Gesellen¬
verein, der sich ausdrücklich und ausschließlich an Handwerker richtete, gegründet
worden war, entstanden ab 1906 zahlreiche katholische Arbeitervereine. Bis zum Ers¬

ten Weltkrieg gab es 3z solcher Vereine mit zusammen nicht weniger als 3.700 Mitglie¬
dern, mehr als viermal so viele als im freigewerkschaftlichen Kartell zusammen also.
Kurz zuvor war bereits ein katholischer Volksverein im Großherzogtum entstanden,
der wohl als eine Art Motor und Koordinator der sozialpolitischen Maßnahmen des
Katholizismus fungierte. Die katholischen Arbeitervereine, die sich explizit auch an
die Industriearbeiter richteten, verfolgten religiös-seelsorgerische, kulturelle, bildungs-
politische, soziale und berufsbezogene Zielsetzungen. Gegliedert war die Organisation

Henri Koch hingegen nennt das Jahr 1906. Siehe Koch 1977, S. 494. JanineWehenkel-Frisch nennt ein
noch früheres Jahr, 1903. SieheWehenkel-Frisch 199z, S. 88.
" Raymond Steil fasst zusammen: „Es gelingt der MAG vor allem nicht, im eigentlichen industriellen
Zentrum des Landes, im Minettebecken, Fuß zu fassen!

1 Siehe Steil, Raymond: Einer für Alle, Alle für
Einen! Der Deutsche Metallarbeiter-Verband in Luxemburg (1904-1918), in: 75 Joër fräi Gewerkschaf¬
ten. Contributions à l’histoire du mouvement syndical luxembourgeois. Beiträge zur Geschichte der
luxemburgischen Gewerkschaftsbewegung, Esch-sur-Alzette 1991, S. 103-139, hier S. 106. Zur Grün-
dungsgeschichte und zum Anschluss an den DMV vgl. ebd.

Zum Gewerkschaftskartell, seiner Zusammensetzung und seinen Zielen und Inhalten vgl. ebd.;
Koch 1977, S. 495; Fayot 1979, S. 135 ff.
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