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Yorwort
Das vorliegende Buch wurde aus Anlaß des 75jährigen Bestehens der sozia-
listischen Partei verfaßt. Der Auftrag wurde mir von der Parteileitung der
LSAP erteilt.

Dabei war es diesem Gremium sowie dem Verfasser von Anfang an klar, daß
der Versuch unternommen werden sollte, eine objektive Geschichte der Partei
zu umreißen. In anderen Worten: es sollte kein Propagandawerk werden, son-
dern eine Darstellung von Tatsachen, die zum Verständnis der heutigen LSAP
beitragen könnte. Ohne hier den Begriff der geschichtlichen Objektivität zu

diskutieren, sei darauf hingewiesen, daß mit allen Mitteln versucht wurde,
die übliche Hurra-Betrachtung der Vergangenheit seitens der Parteien zu
vermeiden.

Wir bedauern in diesem Zusammenhang, daß es bei einer Einmann-Forschung
blicb, anstatt daß, wie dies anderswo vielfach geübt wird, ein Forschungsteam
sich dem sehr weiten Feld der Parteigeschichte annehmen sollte. Glücklicher-
weise konnten wir auf eine Reihe von Vorarbeiten zurückgreifen, die, noch
unveröffentlicht, uns von den Verfassern zur Verfügung gestellt wurden.
Unser Dank geht an Frl. Christiane Hottua, Mme Janine Wehenkel, Frl. Lydie
Schmit, Hrn. John Blaschette, deren wissenschaftlichen Arbeiten wir einse-
hen konnten.

Öffentliche Stellen und Privatleute haben uns Dokumente der verschieden-
sten Art zur Verfügung gestellt; ihnen sei hier sehr herzlich gedankt.

Der Verfasser



PROLOG
In dem Augenblick, wo wir mit der Schilderung der Arbeiterbewegung ein-
setzen wollen, nämlich gegen Ende des Jahrhunderts, zu Beginn der neunzi-
ger Jahre, hat diese Bewegung in Luxemburg fast keine Vergangenheit. Erste
Ansätze können zwar bis in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück-
verfolgt werden. Erwähnenswert ist z.B. die Petition von 1d48. die von einer
Arbeiterdelegation, bestehend aus zwei Handwerkern und 4 Arbeitern unter
Führung des Advokaten Karl-Theodor Andr6, an die Konstituante in Ettel-
brück überbracht wurde. Auch einzelne Persönlichkeiten haben manchmal ,

fortschrittliches Gedankengut verteidigt. t ).

Im allgemeinen waren Massenorganisationen in jenen Jahren unbekannt; man
verließ sich auf Einzelaktionen, die es wohl auch in der Luxemburger Politik
jener Jahre gab, die allerdings noch nicht aufgespürt und aufgezeichnet wur-
den. Auch die Vokabeln waren anders als heute; die Bezeichnungen für Ar-
beiter, oder die Bezeichnung politischer Richtungen entsprachen keineswegs
den heutigen. Schließlich muß zum Verständnis dieses Vorfeldes gesagt wer-
den, daß die verschiedensten Theorien sich um die Umgestaltung der Gesell-
schaft bemühten, die in den meisten Fällen nicht zur modernen Arbeiterbewe-
gung führen konnten. Zwar sind manche von ihnen von späteren Organisatio-
nen übernommen worden; der eigentliche theoretische Anstoß für die Grün-
dung der modernen Arbeiterbewegung kam erst 1864 mit der L. Internatio-
nale.

Ehe die 1. Internationale in London gegründet wurde, hatte es zahlreiche
Theorien gegeben, die sich um eine ,sozialistische' Wirtschaftsform bemüh-
ten, durch die die Ausbeutung des Arbeiters abgeschafft werden könnte.2)
Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Proudhon z.B. wollten soziale und wirtschaft-
liche Umwälzungen; die Politik - z.B. der Kampf für das allgemeine Stimm-
recht - interessierte sie nicht, sei es, daß sie das Volk verachteten, sei es, daß
sie die bestehenden Zustände durch gewaltsamen Aufstand verändern woll-
ten.

Das was gegen Ende des Jahrhunderts die ersten Luxemburger Sozialdemo-
kraten anstrebten, nämlich das allgemeine Stimmrecht, um zuerst eine wirkli-
che Demokratie durchzusetzen, über die die Gesellschaft von unten her,
durch das Volk uncl mit dem Volk, umgcformt werdcn könnte, war bei den
ersten Sozialisten nur vereinzclt anzutrcffen.

1) Eine dieser Pcrsönlichkeiten war, laut GUST. WESTER, der Schouwcilcr Jean-Guillaume
Krcmer, Abgeordneter des Kantons Capellen in der verfassungsgebcnden Versammlung von
1848 und Mitglied der Abgeordnetenkammer von 1849 bis 1857.

1 ENCYCLOPEDIE SOCIALISTE, SYNDICALE ET COOPERATIVE DE L'INTERNATIO-
NALE OUVRIE RE: IJ n peu d' histoire.
Auch bei:JACQUES DROZ: Le socialisme dömouatique. S.8 u.ff.



l)ls Vcrdicnst der 1. Internationale, die von 1ti64 bis lil72 dauerte, war, dem
rlrrnlals ungewohnten Gedanken einer Massenrlrganisation des Proletariats
zunt Durchbruch geholfen zu haben.3) Karl Marx gclang cs, gegen Bakounine
urrtl l)roudhon, die Idee zu verbreiten, daß die Arbeiterklasse eine eigene

;xrlitische Bewegung schaffen muß, die sowohl bei Wahlen wie im Parlament
dcs bürgcrlichen Staates eingreifen muß, ohne dalJ dadurch allerdings die
Flof fnung bestände, die Klassengesellschaft grundlegend umzuändern.

ln dcr 1. Internationale waren die verschiedensten Vereine zusammenge-
kommen; politische Clubs, große Gewerkschaften, kleine Werkvereine.
Unseres Wissens gab es keine Luxemburger Mitgliederorganisation. Auf-
fallend ist nur, daß um die Jahre der Gründung der Internationale in Luxem-
burg erste korporative Vereinigungen gegründet wurden: als Zweigstellen
deutscher Gewerkschaften - die jedoch keine Beziehung zur Internationale
hatten - jene der Brauereiarbeiter (1860), der Tabak- und Zigarrenarbeiter
(1865); als eigenständige Verbände jene der Lederarbeiter, der Bauarbeiter,
der Handschuharbeiter und schließlich der Buchdrucker (1864)a).

Wie bei vielen solcher Organisationen im Ausland waren die wesentlichen
Merkmale dieser ersten Arbeiterbewegung in Luxemburg, daß sie sich auf die
Hauptstadt beschränkte, nur das handwerkliche Salariat berührte und poli-
tisch auf absolute Neutralitär hielt. Eine Analyse der Gesellschaft wird nicht
unternommen, politische Betätigung wird peinlichst vermieden; als einziges
Mittel wird eigentlich nur der ruhige, friedliche, beharrliche Kampf gegen die
schreiendsten Ungerechtigkeiten angegeben.

Die ersten gewerkschaftlichen Bewegungen in Luxemburg waren zum einen
Unterstützungskassen für Extremfälle des menschlichen Lebens, zum andern
stellten sie Lohnforderungen auf und wollten die Arbeitsbedingungen ver-
bessern. Die Buchdrucker in den zahlreichen kleinen Buchdruckereien waren
dazu geneigt, mit den Prinzipalen zu verhandeln, von denen ja einige sogar
aus ihren eigenen Reihen kamen. Nur selten gab es Streiks, gepaart mit Ver-
sammlungen und Kundgebungen auf der Straße.s). Solche Aktionen, in denen
die bürgerliche Gesellschaft dann ihr paternalistisch wohlwollendes Gewand
ablegte, können - ob Erfolg, wie 1871, ob Mißerfolg wie 1898 - sehr viel zur
Bewußtseinsnahme der wirklichen Verhältnisse beigetragen haben.

Aber im allgemeinen waren die Berufsgruppen zu verschieden als daß eine
zusammenhängende Massenorganisation hätte daraus entstehen können.

3)

4)

5)

DROZ S.13

LYDIE SCHMIT: Beitag zur geschichtlichen Entwicklung der Luxemburger Arbeiterbewegung.
S.47 u.ff.

Eine Schilderung des Buchdruckerstreiks (1ti7l) haben wir in Luxemburg und die Commune von
Parr gegeben.

Z.u,m, ersten Mai 1931.

lcHanr,rs METz
I in Memoriam.
I
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Aul dtr Suclrt rruch den Vorluhren dcs Lurentburgtr Sozialismus sticlJ tlas ESC'HEItTAGEBLATT
aul Charles Metz, der tlen Lesern in der l.-Mui-Nuntmer von 1931 \,orgestelh wurde. Am l3.n.lg4g
hatte Metz in tler Luremburger Kamnrcr tlen Ausdruck'Sozialismus' gebraucht und ihn als'l'appli-
coion A h sociitd des principes les pltts ginlretu de l'homme, definierr.

Die Buchdrucker hatten durch ihre handwerkliche Ausbildung einen höheren
Bildungsstand erreicht. Ihre Lehrzeit im In- und Ausland, ihie Kontakte mit
ausländischen Kollegen öffneten ihnen den Geist für neue Ideen. Andrerseits
hatten sie die Tendenz, sich von den anderen Berufsgruppen abzusondern.
Die Tabak- und Zigarrenarbeiter waren dagegen in den wenigsten Fällen qua-
lifizierte Arbeitskräfte; ihre Aktionen waren sporadisch, meist auf einzelne
Ateliers innerhalb einer Fabrik beschränkt. Anders war es bei den Hand-
schuharbeitern. Hier gab es die qualifizierten Handschuhschneider, die ihren
Beruf zunftmäßig von vater auf sohn vererbten, neben den meist unqualifi-
zierten Hilfsarbeitern, die in der Lederfabrik mit der Zubereitung des Mate-
rials beschäftigt waren. Auch in den Textilateliers der vorstädte iuxemburgs
gab es meist unqualifiziertes Personal. Dazu kam, daß diese Arbeiter oft und
schnell entlassen wurden oder aus eigenem Ermessen den Arbeitsplatz wech-
selten.

Die geringe Zahl der Betroffenen erklärt dann auch, weshalb dicse Arbeiter-
schaft in den meisten Fällen, trotz internationaler Solidarität, wie bei den
Buchdruckern oder den Handschuharbeitern, keine festc, daucrhafte organi-
sation schaffen konnte.

10
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()b rlic [. Internationale Fuß in den Luxemburgcr Verbänden gefaßt hatte,
ist nicht fcstzustellen. Aber gleichzeitig mit ihrem Verschwinden kann ein ge-
rvisscr Stillstand in der europäischen Arbeiterbewegung festgestellt werden.
Irr [-uxcmburg bleiben nur im handwerklichen Salariat gewisse Organisations-
lirrnrcn bcstchen.

Nircl'rwcisbar war der 1878 gegründete Arbeiter-Verein mit seiner Wochen-
zcitung DER ARBEITER des Wirtes und Schreinermeisters Nikolaus Steffen,
alias N.S. Pierret, eine der ersten Organisationen der Stadtluxemburger hand-
werklichen Arbeiterbevölkerung mit politischem Einschlag. Man behauptet
zwar von ihm:

Composti en majeure partie de petits patrons de l'artisanat et financd indirecte-
ment par l'industriel Godchaux, cette dquipe n'est ni prAte ni müre d öpouser
i'iddologie et la pratique socialiste. Son action se limitera d la luue pour le suf-
.frage unii'ersel, pour la dignitd de l'ouvrier et I'amdlioration de sa situation mo-
rale et nrutirielle.6)

Die Qucllen für solche Behauptungen sind uns nicht bekannt. Wer wen finan-
zierte in jener Zeit, ist meist nicht zu belegen. Wie dem auch sei, d,er Arbeiter-
Verein war der erste, der aus der Hauptstadt heraus in andere Industriezentren
ging. Im November L878 versammelten die Vorstandsmitglieder Perny, Stef-
Ien, Stein und Rapalle in Esch/Alzette mehrere hundert Arbeiter. In Ettel-
brück sollen am 15. Dezember 1878 300 bis 400 Arbeiter zusammengewesen
sein. In Remich war Steffen mit seinem Vorstand am 17. Februar 1879, in
Düdelingen am 5. April 1879, in Fels am 30. März 1879, in Rümelingen am 6.
Juli 1879. In ihren Standortbestimmungen will die Zeitung DER ARBEITER
sich gegen den Vorwurf wehren, sozialistisch zu sein; um bei den Arbeitern
und kleineren Beamten der Landortschaften anzukommen, muß sie ihrem an-
fänglichen Antiklerikalismus zuerst einen Dämpfer aufsetzen, der von 1880
an wieder ganz heftig wird. Es ist ebenfalls bedeutsam, daß dieser Arbeiter-
Verein ganz besonders für das allgemeine Stimmrecht eintrat; ein solches po-
litisches Bekenntnis setzt voraus, daß eines der Grundübel des damaligen
politischen Lebens in unserem Land erkannt worden war. Ebenso wie das Be-
mühen, die Arbeiter zu erziehen - Steffen eröffnete ein ,Lcsccabinet' in seiner
Wirtschaft -, zwar nicht direkt klassenkämpferisch anmutet, aber eine Wir-
kung auf lange Sicht verspricht.T)

JANINE WEHE.NKEL-FRISCH: Das origincs de la presse sociale-d.imocrate au grand-duchi
de Luxembourg.Memoire de maitrise. 197-5. S. I l.

ARCHIVES DE. L'ETAT H. U43. Siche auch: I.cs ddbuts tlu syndicalisme ouvrier au Luem-
bourg.

l.-Mai-Feier in Paris im Jahr I890. Die Arbeitervertreter
rechts: M. Pierre (Generalsekretür des Präsid.enten der
I-erroul, Baudin, T hivrier.
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l)crselbc Steffen erscheint 1890 als Leitartiklcr der Zeitung DER ARBEI-
'l't:l{, tlic von einem Central-Arbeiterverein herausgegeben wurde und ihr

ljrschcinen nach einem Jahr anfangs 1891 einstellen mußte.

Mun kann nicht umhin, diesem kurzlebigen Verein eine wichtige Rolle in der

l:ntwicklung der Luxemburger Arbeiterbewegung zuzuschreiben. Rein

iitrlJerlich fällt auf, daß die Hauptmanifestation des Cental-Arbeitervereins
cinc Kundgebung am 1. Mai 1890 in Luxemburg war. während die 2. Inter-
nationale, i889 gegründet, den 1. Mai als Feiertag im Kampf für den 8-Stun-

dcntag ausgerufen hatte. wollten die Luxemburger Arbeiter an diesem Tag das

allgemeine Stimmrecht von der Regierung verlangen. Zu diesem Zweck waren

im März und April 1890 versammlungen in Rümelingen, Rodingen, schifflin-
gen, Petingen und Düdelingen abgehalten worden- Aus Esch weiß die

Gendarmerie am 6. April 1890 zu berichten:

. der hiesige Arbeiter-Verein, wie in mehreren Wirtshäusern verbreitet,

sich am 1. Mai, die rothe Fahne an der Spitze, nach Luxemburg begibt, um

zwecks Einführung des allgemeinen Stimmrechts bei Seiner Excellenz den

Herrn Staats- Minister vorstellig zu werden-
(AEL - Ministöre de la Justice - Mouvement ouvrier 76/ 103 - 76/ 129).

Aus allen Berichten geht ein wesentlicher Zug det Bewegung hervor: das

Bemühen, sich im Rahmen der bestehenden politischen Ordnung für die

politische und wirtschaftliche Emanzipation der Arbeiterschaft einzusetzen.

Das allgemeine Stimmrecht soll den Zugang der Arbeiter zum Parlament

ermöglichen, in dem dann für ihre Besserstellung gekämpft werden soll. Zu
diesem Zweck werden Unterschriftenlisten aufgelegt, wird eine landweite

Organisation angestrebt, wird aufklärend durch die Zeitung gewirkt- Es

ist derselbe Weg, den sechs Jahre später die ersten demokratischen Kandi-
daten Spoo und Welter beschreiten werden!

Ob die 1.-Mai-Feier von 1890 ein Kind der 2. Internationale war, ist nicht
bekannt. In den am 4. Mai 1890 im Hotel Medinger in Luxemburg gehaltenen

Reden wird sie nicht erwähnt. Dagegen wird zum erstenmal vom 'Capitalis-
mus' als Ausbeuter der Arbeiterschaft gesprochen, und Präsident Dornseifer
beendet sein Referat mit dem Ausspruch (in Anlehnung an den Feierwon):

Mir welle jo keng Sklaven sin!

Die Verantworlichen des Vereins waren neben Dornseifer, Schriftsetzer

aus Pfaffenthal, der Vize-Präsident Nicolas Glesener, Schmiedegeselle

aus Weimerskirch, der Schriftsetzer Peter Braun aus Pfaffenthal, der Schreiner
Nic Steffen aus Pfaffenthal, die Arbeiter Theodor Brimeyer und Heinrich
Paul aus Neudorf. Auch Nicolas Huss, der spätere Kassierer des Landes-
verbandes, wird erwähnt. Ende 1890 soll der Verein 96 Mitglieder gehabt

haben; aber am 29.4.1891 schreibt Heinrich Paul einem Freund entmutigt,
das Geld sei alle, und es sei nichts erreicht worden.

Inzwischen entwickelte sich die gcwcrkschaftliche Organisation weiter. Es

gibt Anzeichen dafür,daß in dcn Ilcrufsvcrcincn neue Tendenzen entstanden
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waren. So versuchte der spätere Sozialdemokrat Michel Dapp am 30. Januar
1896, zum Präsidenten der Handschuhschneider gewählt zu werden. Von
112 Stimmberechtigten erhielt Dapp immerhin 43 Stimmen, während der
austretende Präsident Cognioul mit 69 Stimmen wiedergewählt wurde.
Dapp erscheint hier als Vertreter einer Linkstendenz, wie das LUXEM-
BURGER WORT ihm bescheinigt. Er war nämlich von Jean-Pierre Funck,
dem in Brüssel lebenden Luxemburger Präsidenten der 'Fdd6ration Inter-
nationale des Gantiers', unterstützt worden. Funck - vom LUXEMBURGER
WORT als fremdes, sozialistisch gesinntes Element bezeichnet - war nach
Luxemburg gekommen, wo die Firma Reinhard im Januar 1896 alle jene
Handschuhschneider entlassen hatte, die Mitglied des Verbandes waren.

Es ist dieselbe Bevölkerungsgruppe, aus der die meisten Mitglieder des ersren
sozialdemokratischen Vereins im Jahre 1902 kommen werden, die schon
anfangs der neunziger Jahre für das allgemeine Stimmrecht kämpfte und die
gewerkschaftlich organisiert war. Dapp wird zu den sieben Gründungsmit-
gliedern vom 26. Januar 1902 gehören, auch Nic Glesener erscheint unter
den ersten Mitgliedern, Nic Huss wird lange Zeit in Partei und Gewerk-
schaft arbeiten. Wir sind davon überzeugt, daß der größte Teil des Arbeiter-
elementes des ersten sozialdemokratischen Vereins über Organisationen
solcher Art zum politischen Bewußtsein erweckt wurden.

Es wäre zweifellos etwas kurios, wcnn nicht in jener Zeit der politischen Aus-
einandersetzungen einzelne politisch interessierte Bürger und Intellektuelle
mit den Schriften der deutschen, französischen, belgischen, italienischen
Theoretiker des Sozialismus in Berührung gekommen wären.

Wcnig ist nach außen hin zu bemerken. In den Zeitungen und Zeitschriften
wird hierüber nicht gesprochen. Die Vertcuflung solcher Gedanken und der
philosophisch-politischen Theorien, die ihnen zugrunde lagen, wurde meister-
haft im LUXEMBURGER WORT betrieben.8) Der öffentliche Druck war so
stark, daß nur große Persönlichkeiten ihm widerstehen konnten. Das waren
einerseits Liberale und Freigeistige, die sich auf wirtschaftliche Machtpositio-
nen lehnen konnten, andererseits einzelne Bürger, die am linken Flügel des
liberalen Milieus standen. Wir denken an den Advokaten Charles A. Engel,
der in seiner Zeitung L'ECHO das allgemeine Stimmrecht forderte und den
1. Mai 1892 feierte.

8) Siehc dazu: P.R. SCHN-E.IDER: Die Conununc von Paris
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Der Advokat
Wilhelm Leibfried
(1823-1905) soll 1848

in Frankfurt
an d.cr Revolution
leilgenommen haben.

Später spendete er der
deutschen Sozial-
d.emokratie grölJere

Summen und unlerstützte

u.a. Dr. Welters

V o lkshaus - U nlernehmen

Ob E,ngel allerdings in seiner Jugend an def Commune von Paris teilnahm,

ist nichi belegt.e) Ebenso ist nur durch eine spätere Überlieferung bekannt,

daß der 1825 geborene Advokat Guillaume Leibfried an den revolutionären
Ereignissen von 1848 in Deutschland teilgenommen haben soll, und daß er

der äeutschen Sozialdemokratie von Luxemburg aus mit Geldspenden seine

Sympathie bewiesen habe 1o), so wie er es später für die Luxemburger Sozial-

demokratie tat.

e) In sciner kurzen f)arstcllung clcr Luxcmburger Zcitungcn hczeichnct EW FRIEDRICIH das

Blatt Engels LA POS]E als sozialistisch. IliDe irn(lcrc Zeitung dessclbcn Llerausgebers hiell

L'AVENIR.

1o) DER ARME TEUFEL (12.3.19t)5): l-ciblrictl gab lli7lt (Sozialistcngesetz) 1000.-, 1890

(Wahlen) 5000.-
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Während Leibfried nie in die Luxemburger politik eingriff, gab es andere
Mitglieder der freien Berufe, die sich dem wähler stellten und die mehr oder
weniger fortschrittliche Gedanken verteidigten. Der Lehrer und Herausgeber
Jean Joris aus der Hauptstadt stand dem erwähnten Arbeiter-verein rahe,
dessen wähler ihn bei den Gemeindewahlen unterstützt haben sollen. solchen
Leuten eine politische Linie zuzuschreiben ist wegen des Majorzwahlsystems
sowie der anders gelagerten Begriffe der Zeit nicht möglich. Bis zur verfas-
sungsänderung von 1868 kann als Linke das aufstrebende Bürgertum bezeich-
net werden, das seine politische Macht gegen jene des Monarchen durchzu-
setzen versuchte. Nachdem es teilweise zufriedengestellt worden war, waren
die Gegensätze innerhalb des bürgerlichen staates aufgehoben, oder befanden
sich auf einer Ebene, die das soziale und wirtschaftliche ausklammerte: die
Haltung gegenüber der Kirche und ihrem geistigen Hoheitsanspruch bestimm-
te den politischen Standpunkt.

Neue Ideen berührten die Luxemburger studenten während ihres Aufent-
haltes im Ausland. welche Kontakte sie dort hatten, ist nicht festzustellen.
Dr. Michel Welter verbrachte vier Jahre (1882-86) in Deutschland; ob er dort
Kontakte mit Sozialdemokraten hatte, geht nicht aus seinem Tagebuch her-
vor' von dem zukünftigen Gymnasiallehrer Joseph Hansen wird allerdings be-
richtet, er habe 1896 an der Ecole Normale in paris Beziehungen zu charles
Pdguy gehabt, der die Luxemburger Sozialdemokratie mit der 2. Internationa-
le in verbindung gebracht haben soll. 1r) von der Generation Dr. welters
wird auch der Gymnasiallehrer Bernard Krack als linksstehender, humanitärer
Sozialist bezeichrret; der wie Welter aus Heiderscheid gebürtige (1859) pro-
fessor am Athenäum (1883-1902) soll in seinen Schriften (Worte des Ein-
siedlers von einem Luxemburger) verständnis für die sozialen Belange des
arbeitenden Volkes an den Tag gelegt haben.

Man darf in diesem Zusammenhang die Lehrerschaft nicht vergessen; J. Taut-
ges (1830-1871), Lehrer in Mersch, gab eine Zeittng FORTSCHRITT her-
aus, die, wie der Herausgeber selbst, von dcn offiziellen stellen stark be-
kämpft wurde.

Auch ein Mann wie Mathias Adam, 1850 geboren, ein fortschrittlicher Geist,
der Gründer des 1900 entstandenen Lehrerverbandes und später der volks-
bildungsvereine, zeigt, daß ein gewisser Fortschrittswille in den achtziger
Jahren in Luxemburg herrschte, der nicht nur das Materielle betraf. Ein Fort-
schrittswille, der sich z.B. in einem als liberal bezeichneten schulgesetz von
1881 ausdrückte.

11) JULESIVIERSCH: LeDr.welteretsonjournal.BiographieNati.nalc.XlVc[asciculc.
An der,Ecolc Normale'war Lucien Hcrr, ein gcistiger Vater dcs frarrziisisclel Sgziirlisnrus. zu
jener Zeit Bibliothekar und übte grof3en politischen Einfluß auf rnanclrc Strrtlcllrrr rrus.
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Auch Leute, die man im wirtschaftlichen und technischen Bereich als fort-
schrittlich bezeichnen darf, wie z.B. der Ingenieur Emile Servais, haben zu

ciner anderen geistigen Atmosphäre in Luxemburg beigetragen. Servais
schrieb 1888 eine kurze Abhandlung über die Arbeiterfrage 12), die sehr fort-
schrittliche soziale Gedanken enthalten haben soll: es geht die Rede von einer
progressiven E,inkommensteuer, von einer gleitenden Lohnskala, von Beteili-
gung der Arbeiter am Betriebsgewinn u.ä.m.13). Der bereits erwähnte ECHO
des Charles Andrd Engel diente Servais als demokratisches Blatt gegen die
Liberalen um Alexis Brasseur, jenes Blatt, das. das allgemeine Stimmrecht
verlangt hatte sowie u.a. die Herabsetzung des Zensus.

Die Zeitungen trugen ihren Teil zum intellektuellen Leben bei. Es waren meist
Einmann-Betriebe, die mit geringen Mitteln lebensfähig zu sein versuchten.
Die Gründung einer Tages- oder Wochenzeitung war an sich kein schwieriges
Unterfangen, und es fanden sich immer wieder Redakteure und Drücker, die
bereit waren, das Wagnis einzugehen. Von Charles Andrd Engel, dem Redak-
teur und Advokaten, ging bereits die Rede; er gab mit Jean Joris, einem ehe-
maligen Lehrer und Drucker, eine Zeitung DER ARBEITER in den siebziger
Jahren heraus. Joris gab einige, meist stark antiklerikale Wahlzeitungen
heraus, ebenso eine kurzlebige Monatsschrift DIE ZUKUNFT (1883-84).

Engel scinerseits gab mit Jean-Nicolas Moes die LUXEMBURGER FREIE
PRESSE (1887-1895) heraus, in der später auch Jean Gusenburger (Pseudo-
nyme: Masque de Fer; Jean sans terre) schrieb. Gusenburger trat später der
sozialistischen Partei bei, und schrieb für sie in der SOZIALEN REPUBLIK
(1920-24) sowie in der ARBEITER-ZEITUNG (1924-27).14)

Während also bei einem Teil des Bürgertums der achtziger Jahre eine fort-
schrittliche Gesinnung im Politischen herrschte, näherten sich die konservati-
vcn Altliberalcn immer mehr dcn katholischen Politikern der Landkantone.
Die einen wie die anderen hatten ihre fortschrittliche Gesinnung der vergange-
nen Jahre überwunden (dic Liberalen: ihr Anspruch, die Hüter der freiheitli-
chen Prinzipien der französischen Revolution zu sein; die Katholiken: ihr An-
spruch, das allgemeine Stimmrecht 1848 verlangt zu haben) und bildeten ei-
nen konservativen Block, der die Gesellschaft beherrschte. Seitens der herr-
schenden Oligarchie der Altliberalen wie der Katholiken gab es Bemühungen,
einigen sozialen Mißständen in den unteren Volksschichten zu begegnen,
sei es aus christlicher Nächstenliebe für Arme und Notleidende, sei es aus

12) Considörations gönärales sur la voie ä suivre pour arriver ii lu solution d.e la question ouvriire.
Paru en 1890 chez Breithoff.

13) JULES MERSCH: Les familles Servais. Biographic nationale. XXe fascicule.
1a) ZahlreicheAngabenbei: PIERREGREGOIRE:Drucker,(iazeuistenundZensoren.5.Band..
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sorge, ihren Einfluß zu erhalten oder wiederzugewinnen dort wo er zu schwin-
den drohte, nämlich in einer durch die wirtschaftliche Entwicklung umge-
wälzten und aufgelösten Arbeiterklasse.

Dann entstehen jene kirchlichen Handwerker- und Arbeiter-vereine, welche,
wie Bischof Adames in einem Hirtenbrief vom 20. April 1g79 bemerkte.
unter dem Schutz. der Religion ihre Mitglieder zufrieden und geduldig machen,
und zu einem stillen und ruhigen Leben anleiten.

Dann entstehen Mnzenzvereine, dic marianische sodarität, der Geseilen-
verein,.die Fortbildungskurse: organisationen, dic zweifellos zur Förderung
des religiösen Gedankens beitragen, aber auch un«r vor allem - in ganz be-
stimmten Grenzen alrerdings - zur gewerblichen Fortbildung und zur"Hebung
des Bildungsniveaus in den Familien.

Neben den Bemühungen der Kirche müssen auch dic mutuaristischcn Hilfs-
kassen als Mittel der bestehenden ordnung angesehen wer«ren. Einer der
Hauptexponenten der bcstehenden ordnung, Arcxis BRASSEUR, einer der
liberalen Führcr (r833-r906) iener Zeit, stellt fest, dari die sozialen um-
sturzbestrebungen, die in anderen Ländern bestehen, sich in Luxemburg
noch nicht bemerkbar machten, weil man präventiv gewirkt hatte:
Pourquoi ce malaise social ne s'est-il pas fait sentir chez nous?
Nous I'attribuons d cette circonstance que, clepuis re ddveloppement de ra
classe ouvriire, I'Etat et les patrons, sicondds par des asroiiations privdes
et par I'insritution des caisses de secours et de 

-prdvoyance, 
se sont illorces

d'amdliorer, dans la mesure du possibre, re sort des trivailreurs, tant au point
de vue moral que matöriel.1s)

Der Gedanke, sich untereinander zu helfen, indem man eine Art Sparkasse
für den Krankheits- oder den Sterbefall anlegte, wurde dann auch immer wie-
der als Aushängeschild gebraucht. Schon tszt, ats clie Luxemburger Arbei-
terschaft durch eine Reihe von Streiks in verschiedenen wirtschaitszweigen
durcheinanderkam, wurde immer wieder in clen versammlungen von gegen-
seitiger Hilfe gesprochen. Auch die Buchdruckergewerkscha"ft wollte"lange
Zeit nur eine Mutualität sein.

Die Schlußfolgerung aus der vorhergehenden Beschreibung kann nur die scin,
daß innerhalb der bürgerlichen Geseilschaft kleinere Gru"ppen von Männern
mit mehr oder weniger Energie einen politischen Fortschiitt verlangten. An
ihren Extremen werden die bestehenden politischen Richtungen, oi libe.ar
oder katholisch, neue Männer aufstehen sehen; dabei werden ioriiische Zier-
setzungen, wie z.B. das alrgemeine Stimmrecht, in den vordeigrund gestellt.

15) ALEXIS BRASSEUR: Le travair des ouvriers, femmes et ertfanls. r,: Ir(r. Ml:'r'z- ct (.1r.GEMEN: La situation de I'industrie 
"t 

riu ront^"rrl de tB39 it,lrgryg. [.uxenrlrorrrg lt{89, p. 103.
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Für die Entwicklung der Luxemburgcr sozialistischcn Bewegung ist es wichtig
zu erkennen, daß sie, zwar an der äußerstcn Linkcn, immerhin im Rahmen des
politischen Geschehens der Zeit geboren wurde. Der starke antiparlamenta-
rische Zug eines Teils der internationalen Arbciterbewegung wird eigentlich
nie in Luxemburg aufkommen. Andrerseits bcstcht keine Organisationsform
des größten Teils des Luxemburger Industrieproletariats, weder gewerk-
schaftlich noch genossenschaftlich.

Diese Eigenarten lassen sich, jedenfalls teilweise, aus den wirtschaftlichen
wie sozialen und politischen Bedingungen der Zeit erklären.

Ein wesentlicher Zug der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zwischen
1870 und 1914 liegt darin, daß dank des Aufschwungs der Eisenindustrie die
gesamte Wirtschaft mitgezogen und so aus einer traditionellen eine moderne
kapitalistische Wirtschaft entstand:

Au cours du demi-siöcle qui prdcdda le ddbut de la premiöre guerre mondiale,
le Grand-Duch€ a connu un ddcollage tardif mais foudroyant qui a d'ailleurs
ötd avant tout celui de son industrie sidörurgique.16)

Um 1870 vollzog sich die wesentliche Umwandlung:

Im Jahre 1870 wurde ein mit vier Kokshochöfen ausgestattetes Hüttenwerk in
Esch/Alzette errichtet, die ,Metzerschmelz', die heutige Hütte ARBED-Terre-
Rouge. 1872 wurden in Rodingen ein aus zwei Hochöfen bestehendes Hütten-
werk, die heutige M.M.R. Hütte, und in Rümelingen eine Hütte mit einem Hoch-
ofen errichtet. Innerhalb von zwei Jahren wurden also vier der später insgesamt
sieben Hütten im Minett gegründet. Damit begann schlagartig die Industriali-
sierung des Gebietes.lT )

Nachdem schon die Eisenbahnbauzeit der sechziger Jahre ,mit ihrer Kräfti-
gung des Wirtschaftslebens' 18) die traditionelle Gesellschaft aufgerüttelt hat-
te, werden die neunziger Jahre einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung
crleben, der sich bis 1914 fortsetzen wird.

Es ist die Zeit, in der die luxemburgische Eisenindustrie eine Hauptsäule des

Wirtschaftslebens des GrolSherzogtums, eine Weltbedeutung erlangt und Lu-
xemburg in die Reihe der reichsten Lönder Europas eintritt.ls)

RAYMOND KlRSCtl: L-u croissuttL'dt l'ct'onontit'luxonhottrgcoi.se. S. I l.

HEINZ QUAS'l'HN: /)a, Wirts(hultslonnution du S<'h*rrindustrie int Luxenburger Minett
ziticrt nach: RAYMONI) KIILS('l l: op. cil., S. l.l- 1 5.

18) ALBERT CALMI'lS: Dtr ZolluntLhlrtl.l dts (iroljherzogrnrrrs Luxemburg an Deuschland
(ltl42-l9lU).2. lllntl. S. 147

re) ibid.s. t47-t48
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,a)

,r)

Eine wesentliche Bedingung für den wirtschaftlichen Aufschwung Luxem-
burgs stellte ja der Zollanschluß des Landes an das Deutsche Reich dar. So
kann festgestellt werden, daß

die fortschreitende Industrialisierung des GrolJherzogtums eine Verflechtung
seiner wirtschaftlichen Interessen mit denjenigen des Deutschen Reiches in ei-
nem bisher nicht bekannten MalSe bewirkte. Denn im llnterschied von der im
Inlandsbedarf verankerten Landwirtschaft waren alle luxemburgischen Indu-
strien, voran die Eisenindustie als die bedeutendste, in ihrem Rohstoffbezug
auf Deutschland angewiesen und in ihrem Absatz gönzlich nach Deutschland
orientiert (...).20)

Diese Abhängigkeit wird sich noch verstärken. Zwischen 1902 und 1914
orientiert die Landwirtschaft sich nach den Märkten des Rheinlandes und
Lothringens, während der luxemburgische Wcinbau dem deutschen Wein-
handel der Pfalz und der unteren Mosel hörig wird. Von fundamentalcr Be-
deutung für die Erkenntnis des politischen Geschehens ist jedoch der Durch-
bruch des deutschen Großkapitals in der Luxemburger Eisenindustrie, etwa
von 1900 an:

Den AnlalS zu dieser Verschmelzung luxemburgischer und deutscher lnteressen
unter deutscher Führung bot der ungefähr seit Beginn des XX. Jahrhunderts ein-
setzende Konzentrationsprozefi in der deutschen Eisenindustrie, verbunden mit
der Abwanderung der deutschen Eisenwerke aus den Kohlengebieten Rhein-
land-Westfalens nach dem Erzgebiet Lothringen- Luxemburgs. Der technischen
Fortschritten und wirtschaftlichen Erwügungen entsprungene Konzentrations-
prozel3 in der Eisenindustrie hatte die Beherrschung des gesamten Produktions-
vorganges von den beiden Rohstoffen Kohlen und Erz bis zum Fertigfabrikat
zum Ziele, sei es durch den Ausbau der reinen Hochofenbetriebe zu Stahl- und
Walzwerken, sei es durch deren Verbindung mit Kohlenzechen, sei es endlich
durch den Zusantmenschlul3 benachbarter oder sich in der Produktion ergän-
zender Betriebe.

Bis 1882 waren die luxemburgischen Eisenwerke samt und sonders reine Hoch-
ofenwerke geblieben. Erst in diesem Jahre wurden die Düdelinger Hochöfen
durch ein Stahl- und Walzwerk ergänzt, welchem Beispiel sodann 1896 die Dif-
ferdinger Hochöfen folgten. Vom Jahre 1900 datiert nun in Luxemburg eine
ununterbrochene Reihe von Fusionen, IJmwandlungen, lnteressengemein-
schaften usw., die alle luxemburgischen Werke, die, wie gesagt, noch vor
kurzem reine Hochofenwerke gewesen waren, in gemischte Werke umwandelte
und sie aulSerdem, mit Au.snahme der Rodinger Hütte, die unter belgischen
Einflul3 geriet, mit deutschen Werken in mehr oder minder enge Beziehungen
brachte.

Die finanzielle Folge dieser Vorgänge war, dalS das belgische und das französi-
sche Kapital, welch ersteres bisher eine namhafte, letzteres eine weniger bedeu-

,o) ibid. s. 158
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tende Stellung in der luxemburgischen Eisenindustrie einq;enommen hatte, von

rlem deutschen GrolSkapital verdröngt wurdc. Dicsar I'rozelJ spielte sich wohl

zuerst an der Differdinger Hütte ab. Der Name Dcrnburgs und der Bank für
Handel und Industrie ist mit dieser ersten bedeutenden Finanztansaktion des

deutschen GrolJkapitals in Luxemburg verknüpt't. 21)

Hinzu kam, daß die luxemburgische Eisenindustrie in die Vcrkaufsvereinigun-
gen der deutschen Montanindustrie einbezogen wurde.

Die Marktbeherrschung durch monopolistische Verkaufskartelle wurde durch
die finanzielle Konzentration verstärkt. Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts
einsetzenden Verflechtungen und Konzentrationen innerhalb der luxembur-
gischen Eisenindustrie waren das Werk deutscher Banken:

Bank für Handel und Industrie, groupe Oppenheim, influent dans Gelsenkir'
chener, banques de Cologne et Diskontogesellschaft entröes au conseil des

Arbed lors de la communautd d'intdrAts avec Eschweiler, Internationale Bank d
Luxe mb o ur g intti ressde ä D ifferdange - D anne n b aum.

Ces interventions bancaires lors des augmentations de capital, au moment des

fusions, ötaient souligndes par la prdsence, au sein des conseils d'administration
de reprösentants de la finance. Les interf{rences de ce rdseau financier avec ce'
lui des grandes firmes et des syndicats dtaient ddiä multiples, constituant un
enchevätrement d'intdröts en fin de compte aux mains d'un nombre restreint de

personnes.22 )
Diese deutsche ,Kolonisation' der Eisenindustrie Luxemburgs wiederholt sich,

in geringerem Maße allerdings, in den klcineren und mittleren Industriezwei-
gen. ,,Soweit es sich hierbei um Großbetriebe handelt, standen sie meist unter
der Leitung des deutschen Kapitals."zs;
Daneben waren zahlreiche Betriebe nach den deutschen Märkten orientiert.

Hinzu kommt die politische Bevormundung Luxemburgs durch Deutschland

in Wirtschaftsfragen. Nach der Proklamation des Deutschen Reiches 1871

wurde das Großherzogtum zollmäßig an das Reich angeschlossen. ,,Wie frü-
her, so unterhandelte auch jetzt Preußen für sich und für Luxemburg mit den

fremden Staaten in Zollsachen, und die von Preußen in diesem Sinne abge-

schlossenen Verträge banden das Großherzogtum, sobald sie in Luxemburg
publiziert waren."24)

Der Luxemburger Staat hatte dadurch in wirtschaftspolitischen Fragen sozu-

sagen keinen Einfluß und mußte sich der außerhalb des Landes festgelegten

,r) ALBERT CALMES: op. cit. S. 179

,r) LECOEUR PIERRE: Hisloire i«)nomiqrtc, nutn[tairc ct financiire contemPoraine du Grand-

Duchd de Luxe mbourg ( I 9 I 3 - 49 )'I'omc l,S. 29

,3) CALMES ALBL,RT: Der Zollanstltlul.l dts Orol.lhcrzogtunrs l-uxemburg an den Zollverein.
(1842-1918) S. 183

,4) ibid. s. 136
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Politik beugen. Auch finanzpolitisch sah sich Luxemburg zu einer Anlehnung
an das System der indirekten Steuern des deutschen Reiches gezwungen, wo-
durch die Konsumenten stark belastet wurden.

Diese Lage ist nicht sehr verschieden von der Lothringens, wo eine Bevölke-
rung von wirtschaftlichen Machthabern kolonisiert worden war. Ebenso wie in
Luxemburg kamen auch in dem 1871 annektierten Lothringen keine Gewerk-
schaften bis zum ersten Weltkrieg auf.25) In den Betrieben nahmen viele Deut-
sche leitende Stellungen ein, in Lothringen wie in Luxemburg. Das deutsche
Patronat betrachtete diese Randgebiete als erobertes'Land, in dem es seine
nationalen lnteressen mit Energie durchsetzen wollte. Das deutsche wie das
Luxemburger Patronat wollte geduldige Arbeiter, denen gegenüber man den
absoluten ,Herr im Hause' - Standpunkt vertrat. Die geringste Regung der
Arbeiterschaft der Industrie, sich in einem gewerkschaftlichen Verein zusam-
menzutun (es sei denn, es handle sich um einen vom Patronat selbst gegrün-
deten) wurde mit sofortiger Entlassung bestraft. Wie weit in dieser Hinsicht
die Bismarckschen Ausnahmegesetze gegen die Sozialdemokratie und die
Gewerkschaften (die bis 1890 in Kraft waren) eine Rückwirkung auf Luxem-
burg hatten, ist nicht zu sagen. Immerhin verfügte der Staat mit dem 1898
vervollständigten Artikel 310 des Strafgesetzbuches über eine gute Waffe
gegen die Gewerkschaften.26) Das Reservoir an Arbeitskratt in- und auslän-
dischen Ursprungs und das Fehlen eines internationalen Klassenbewußtseins
erlaubten dem Patronat, sich gegen die Arbeiter und ihre Forderungen durch-
zusetzen. Hinzu kam, daß der unverfälschte liberale Staat als Hüter der Ord-
nung die bestehenden Verhältnisse gegen jede Veränderung verteidigte. Eine
zusätzliche Garantie hierfür war die Verflechtung von Politik und Wirtschaft.

Der Verfassung von 1868 nach bestanden die politischen Freiheiten in vollem
Umfang. Das politische Geschehen spielte sich jedoch im kleinen Kreis der
wirtschaftlichen und sozialen Notabilitäten ab. Politische Freiheiten und Teil-

'z5) FRANCOIS ROTH: La Lorraineannexde (1870-1918).Nancy 1976

26) Hier der Text des Art. 3 l0 sowie dcs Zusatzes:

Art. 310:
Sera punie d'un emprisonnement {l'un mois it deux ans et d'une amende de cinquante d mille francs
(..) toute personne qui, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter alteinte
au libre exercice de I'industrie ou du travail, aura commis des violences, profdrö des injures ou des

menaces, prononcd des amendes, des ddfenses, des interdictions ou toute prescription quelconque,
soit contre ceus qui travaillent, soit conlre ceux qui fonl travailler.

Ajoute du 10 juin 1898:
II en sera de mAme de ceux qui auront porld atteinle it la libertd des maites ou clcs ouvriers, soil par
des rassemblemenß prös des dtqblissements dans lesquels s'exerce le travail, ou pris dc la demeure
de ceux qui la d.irigent, soit en se livrant ii des actes d'intimidation d l'adressc dts txtvricrs (..), soit
en provoquant des explosions prös des itablissements dans lesquels s'txe'rtr It truvuil (. .), soit en

ddtrußant ou en rendant impropres d I'usage (..) les outils, inslrurntnls, appartils ou tngins de

tavail ou d'industrie (. .).
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nahme am politischen Leben bestanden nur fiir icnc, clic wirtschattltch dazu
bcfähigt waren. Die bürgerliche Demokratic bcstclrt noch unverfälscht bis zum
Ende des Jahrhunderts in Luxemburg. Währcnd in dcn Nachbarländern Ar-
bcitervertreter in den Parlamenten sitzen, bcstcht hicrzulande das Prinzip
in seiner vollen Reinheit, daß nur der wirtschaftlich Starke an der Verwaltung
dcs Staates teilhaben kann.

Das Zensuswahlsystem beruhte darauf, daß jeder Wähler eine bestimmte
Summe an Steuern zahlen mußte, um an den Wahlen teilnehmen zu können,
ebenso wie ein Kandidat über ein persönliches Vermögen verfügen mußte, um
Wähler zu kaufen und ohne zu arbeiten den Sitzungen der Kammer beizuwoh-
nen. So gab es denn auch im Jahre 1900 unter den 48 Abgeordneten

14 Advokaten
6 Notare

l2 Besitzer (propridtaires)
6 Ingenieure, die zugleich Industrielle waren - maitres de

forge
6 Händler (marchands, n6gociants)
1 Bauer
I Arzt (Dr. Welter)
1 Präsident der BIL
L ehemaligerStaatsminister.

Damit waren alle wirtschaftlichen Interessen der Besitzenden vertreten; für
einen Abgeordnetensitz benötigte man einige hundert Stimmen, die man na-
türlich nicht hätte erhalten können, wenn man die Wirtschafts- und Sozial-
struktur der Wähler angefochten hätte.

Es ist offensichtlich, daf3 der bürgerliche Staatsapparat bei irgendwelchen so-
zialen Bewegungen unter den Besitzlosen, bei Streiks, öffentlichen Kund-
gebungen oder Versammlungen, auf der Hut war. Die meisten Versammlun-
gen wurden von Gendarmen überwacht, die darüber berichteten. In manchen
Fällen benachrichtigte der Staatsanwalt den Staatsminister direkt. Auch zö-
gerte man nicht, mit letzter Konsequenz vorzugehen, bcsonders wenn es sich
um Ausländer handelte. Bei Luxemburgern genügten meist wirtschaftliche
Zwänge, um sie auf dem richtigen Weg zu erhalten.

Der Gebrauch der französischen Sprache sowie das Bildungsmonopol der be-
sitzenden Klassen trugen noch dazu bei, die wirtschaftliche und politische
Herrschaft zu festigen. Fügt man hinzu, daß die katholische Kirche einerseits,
die Freimaurerloge andrerseits, unbeschränkt hinter dem Establishment
standen, dann erkennt man in dem Luxemburg um 1900 den Typ der geschlos-
senen, feudal regierten Gesellschaft.

Es wärc allerdings falsch, den bür'gcrlichen Staat als bewußt arbeiterfeindlich
darzustellen. In dem Maße wie cine soziale Politik Gegensätze abbauen half
und die Vormachtstellung der hcrrschcndcn Klasse nicht antastete, verfolgte
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dieser Staat eine gewisse Besserstellung der arbeitenden Bevölkerung. So wie
Bismarcks Sozialgesetzgebung ein Mittel zur Bekämpfung der aufkommen-
den Sozialdemokratie war (1881-1885): Zucker, dann Peitsche, sind die An-
sätze der Luxemburger Sozialgesetze nicht nur tatsächliche Verbesserungen
der Lebens- und Arbeitsbedingungen, sondern auch eine freiwillige Gabe der
Herrschenden an das Volk; in dieser Hinsicht ein Versuch, die Klassengegen-
sätze, die sich mit der Industrialisierung vertieft hatten, irgendwie zu über-
brücken.

Ebenfalls in der Logik der politisch gefestigten und wirtschaftlich starken
Gesellschaft lag die Modernisierung der Lebensbedingungen, die wiederum
zur wirtschaftlichen Expansion beitrug, zugleich aber auch die Lebensbedin-
gungen des ganzen Volkes verbesserte. In Esch werden ab 1885 Wasser, Gas
und Elektrizität eingeführt. Aber das Elektrizitätswerk und -netz wurde erst
im Jahre 1900 angelegt, und im selben Jahr waren nur 320 Haushalte an die
Gasleitung angeschlossen.

Der moderne Fortschritt war in den meisten Fällen nur für Privilegierte. In
der Stadt Luxemburg

zählte das Elektrizitötswerk im Jahr 1895 85 Stromabnehmer mit rund 3.400
Lampen, worunter das Grofiherzogliche SchlolS mit 1.500 Brennstellen. Das
Hötel Brasseur setzte stolz auf seine Reklamen ,Elektisches Licht', während
im Kölnischen Hof eine ,grofie' Anlage mit 60 Lampen installiert wurde, in
manchen Zimmern sogar zwei bis drei Birnen.27 )
Die Gemeinde Hollerich erhielt erst 1899 gesundes Wasser aus der städtischen
Wasserleitung. Gas wurde dieser Ortschaft ebenfalls erst um die Jahrhundert-
wende zugeführt. Die allgemeine Elektrifizierung des Landes erfolgte aber
erst in den zwanziger Jahren; Bonneweg erhielt Licht- und Kraftstrom erst
im Jahr 1923. Die Vorstädte Luxemburgs, in denen vorwiegend Arbeiter leb-
ten, wurden erst nach den anderen Merteln modernisiert.

Der wirtschaftliche Aufschwung war die Ursache der Verstädterung des Lan-
des. Die Landbevölkerung begann, stark abzunehmen,.obschon in den Kanto-
nen Esch und Capellen lange Zeit eine gewisse Anzahl der Arbeiter2s) eincn
kleinen Bauernhof weiterführten.

Luxemburg, Esch, Differdingen, Düdelingen sowie die meisten Ortschaften
nahmen rasch an Bevölkerung zu. 1890 leben in Esch und Luxemburg 3lVo
der Gesamtbevölkerung. Während diese sich im Jahr 1890 um 974 Personen

27) ).P.KOLTZ: Baugeschichte der Stadtund Festung Luxemburg. lll, S. 122

'?8) 
(;lLtsLR'l 'IRAUSCH (Le lt.rantbouru i Icpotltrt (ont(iltpotuinl S. ll7) 5'l)richr \on
cincnr Mcrtcl dcr gcsanrtcn Arbcilerschalt um l900.
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erhöht, vergrößert die Bevölkerung der beiden Hauptzentren sich um ins-
gesamt ll.52l Personen. Der Bevölkerungszustrom aus den übrigen Ge-
genden des Landes sowic aus dem Ausland wird bis 1910 nicht mehr abreißen.
Zwischen 1890 und 1910 verdoppelt sich die Bevölkerung des Kanfons Esch,
jene der Hauptstadt erhöht sich um37%o. Wie massiv die Ortschaften des h4i-
nettbeckens an Bevölkerung zunahmen, geht aus folgender Statistik hervor:
,t)

Gemcinde i871 18tt0 1tt90 1900 1910 * seit l87t

{4rr* e*(o'J*
Esch/Alzettc
Düdclingen
Differdingen
Petingen
Schifflingen
Luxemburg

3.946 5.082
1.593 1.593
2.t61 2.624
1.290 2.619
474 978

26.303 30.205

6.U55 10.971
5.091 8.7 4t
3.574 8.756
3.099 4.406
1.095 1.249

32.767 39.488

16.461 317 %
10.803 578Vo
13.909 543%.
5.964 362 Vo

1.300 17 4E('
45.L69 64Vc

Oben: Petingen, fast noch ein Dorf .

ineinander.- Unten: Esch: die Grenze.

I Diesem schncllen Bevölkerungszuwachs entsprach - zwar nici:t iinnrcr in
genügendem Maße - der Ausbau der Städte. Die (lastarbeiter, besonder.s clie
Italiener, die für die schwersten Arbeiten eingesetzt wurclen. uährenrl r-lie
deutschen Zuwanderer sich in einer besseren wirtschaftlichen Lage bcfanden,
mußten sich mit den elementarsten Wohnbedingungen zufrieden geben:

Von ihnen weifi Alt-Gewerkschaftler Nik. Flaupert zu erzählen, wie sie, ge-
wöhnlich zu vier, in einem winzigen Zimmerchen zwei Einmann-Bettefi teil-
ten .3o)

Für den größten Teil der neuen Industriearbeiter wurde hektisch gebaut. so
vergrößerte sich die bebaute Fläche der Stadt Esch von 30 ha im Jahr 1900
auf 105 ha im Jahr 1906.31)

Die ersten Arbeiterwohnungen stammen aus dem Jahr 1ti73; in den Jahren
1894 bis 1904 wurden die Arbeitersiedlungen des Escher Grenzviertels er-
richtet; aber erst nach 1910 entstehen die werkswohnungen der heutigen ci-
t6s L6on weirich und Dr. welter. Das Gesicht der stadt wie ihre Entwicklung
wurde von Anfang an durch die Bedürfnisse der umliegenden Industriebe-
triebe geprägt, und von der Notwendigkeit, in einer Zeit der ungenügenden
Transportmittel die Arbeitskraft nahe an die Arbeit heranzubringen.

Mit der Verstädterung kam es zu öffentlichen und privaten Maßnahmen, die
zur Förderung der Hygiene und der öffentlichen Gesundheit beitrugen. All-
gemein nimmt die Kindersterblichkeit ab. Die periodischen Untersuchungen,

,,) GERARD TRAUSCH: La uoissance dimographique du
I 9e siöcle d nos joars. S. 40

30) LYDIE SCHMIT: op. cit. S.99

SIl CTNQUANTENAIRE DE LA \,IILLE D'ESCH. S.294
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der Bau von Krankenhäusern, die me<lizinisclrc ljiirstlrgc, dic zunehmende

Zahl der Arzte in den Industriezentren, das allcs führte zu einer verbesse-

rung der Lebensbedingungen, auch jener der Arbcitcrbcvölkcrung'

Dies täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dall tlic wirtschaftliche Lage der

Arbeiter noch sehr lange von einer wesentlichen LJnsicherhcit und einer gro-

ßen Abhängigkeit gepiägt war. unsicherheit, wcil das Einkommen aus der

Arbeit vom Ärbeitgeber]ur nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten her-

auf-oderherabgesetztwurde;Abhängigkeit,weilderArbeitsplatz,derdas
Einkommen verichuf, vom Gutdünken des Arbeitgebers abhing: er konnte

ohne Grund, auf die Stunde den Arbeits,vertrag' kündigen'

Dabei wurde diese Abhängigkeit noch durch anderc wirtschaftliche verzwei-

gungen vergrößert; r*u, u.rbi"t"t das Gcsetz von 1895 die Entlöhnung mit

fuuän (truJk-system), doch die ökonomate der Schmelzen sind marktbeherr-

schend, weil die Kunden gefügig sind'

So hat clie Luxemburger Gesellschaft sich ,modernisiert', andere Lebenswei-

sen eingcführt, einige Verbesserungen gebracht'

Dabei darf nicht übersehen werdcn, daß diese ,moderne' Gesellschaft auch in

ihren ,sozialcn' Ansätzen immer nur vom Profitstreben beherrscht war und

eine kalte, unbarmherzige Haltung allen Minderbemittelten und Armen ge-

genüber hatte. spoo unä w.lt", analysierten diese Haltung treffend in einer

öisk,rssion über ein Gesetzesprojekt betr' den ,domicile de secours"

Spoo:

Le projet sur le domicile de secours prdsenre trois dtifauts capitaux. D',abord,

it i§noie les principes chrdtiens er philanthropiques, en ce sens qu'il ne ddcrite

poi pou, la'socidtZ le devoir de sicourir les nicessiteux. En second lieu' il ne

prdsente aucune mesure prdventive ou, comme le Conseil d,Etat s'est exprimö,
'aucune 

mesure de polici prophylactique pour enrayer le paupörisme' En troi-

siime lieu, la loi a un ai1ori iiexcuiable qui, d'ailleurs, existe dans toutes les

lois modernes des Etats c|pitalistes, c'eil d'Ate conQue en faveur de la minoritö

rdgnante et au tldtriment du plus grand nombre'

UndSpooklagtedieGesellschaftan,sichzueiner'bourgeoisiedgoisteetsans
iddal' herabgewürdigt zu haben.

Welter:

Au contnrencement du siicle nous n'avions pas chez nous de richesse, pas de

grandes propridtds, mais de peürs propridtaires, des paysans' des ouvriers li-

Lrr, ", 
iidöpendants, po, ui grand industriel, pas un millionnaire ' ' ' Tout

cela a dtd ciangö depiis la coistruction des chemins de fer et le ddveloppement

de la grande inäustrie. D,un cötd la richesse, de I'autre la misire.32)

Eines der auffälligsten Übel .lener ,modernen' Gesellschaft war sonderzweifel
der Alkoholismus, der sich mit dem Aufkommen der Industrie verschärft hat-
te. So geht aus einem Bericht der Steuerdirektion vom 28. Oktober 1897 her-
vor, daß in der Zeit von 1894 bis 1897 die Zahl der Wirtshäuser von 2.399
auf 2.856 stieg. Der Kanton Esch hatte 64Va aller Wirtshäuser, der Kanton
Luxemburg L8Vo, Lrxemburg-Stadt 9Vo und die übrigen Kantone 9Vo. ln
Esch/Alzette selbst kam ein Wirtshaus auf 56 Einwohner, in Differdingen 1

auf 42, in Düdelingen I auf 61, in Bettemburg I auf 58, in Rümelingen 1 auf
44, in Petingen 1 auf 56; das war 1 Wirtshaus auf 20 bis 25 erwachsene
Männer. In Martelingen, Sitz der Schiefergruben, kam auf 39 Einwohner I
Wirtshaus.

Vor allem wurde Branntwein getrunken, allerdings nicht nur im Wirtshaus
selbst, auch zu Hause, nachdem der Fusel im Liter in eigenen Ausschänken
erstanden worden war. Es war dann auch nicht verwunderlich, daß sich 1899
ein Luxemburger Verein gegen den Alkoholismus gründete, mit einem Organ
DAS VOLKSWOHL (Le Bien Social), wobei sogar die öffentlichen Stellen -
wie die genannte Steuerdirektion - nicht verschwiegen, daß dem Übel nicht
nur mit geeigneten gesetzlichen Maßnahmen (wie z.B. die in Belgien durch
das Gesetz vom 19.8.1889 eingeführte Spezialsteuer auf Wirtshäusern, dic
alkoholische Getränke verabreichen) beizukommen war, sondern auch durch
die allgemeine Hebung der Lebensbedingungen.

Daß der Alkoholismus in den meisten Fällen in der Arbeiterklasse wütete,
dürfte aus den oben erwähnten Zahlen hervorgehen. Die Ursachen dafür sind
leicht zu erraten; in allererster Linie ist es die Flucht vor einer grauen Alltags-
welt, die weiter nichts bietet als schwere Arbeit während zwölf Stunden am
Tag und keine Aussicht auf ein verbessertes Los in sich birgt. Bei den Auslän-
dern kann es auch die Flucht vor einer feindseligen Umgebung, gepaart mit
Heimweh und das Schwelgen in paradiesischen Wahnvorstellungen gewesen
sein. Wie dem auch sei, die sozialen und menschlichen Folgen dieser Trunk-
sucht müssen verheerend für die Gesundheit der Männer und das Glcichge-
wicht der Familien gewesen sein.

Die Arbeitsbedingungen sind allen zur Verfügung stehenden Quellen zufolge
als unmenschlich zu bezeichnen. Es muß hierbei zwischen handwerklichen
Klein- und Mittelbetrieben, einerseits, und Großindustrie, andrerseits, unter-
schieden werden.

Für die Darstellung der Arbeitsbedingungen in den erstcrcn licfert der Buch-
druckerstreik von 1898 einige Anhaltspunkte, besondcrs in dcn Interpella-
tionen Dr. Welters und Spoos vom 2. Fcbruar l89U in dcr Abgcordncten-
kammer.

Welter stellte die unmenschlich lange Arbeitszeit dar, bcsonclcrs in Zeiten
von Hochkonjunktur, wo manche Arbeitcr wochcnlang aulJe r clcr zchnstün-

32) Compte-rendu 16.3.1897
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digen Arbeitszeit noch Überstunden bis zu l6 Stundcn rnaclrcn. Dadurch er-
höhte sich der Lohn zwar, aber die Arbcitgcbcr konntcn andrerseits die
Stundenlöhne niedrig halten. Berufskrankhcitcn sind kcinc Scltenheit.

In der Großindustrie waren die Arbeitsbedingungcn noch viel schlimmer.
Noch 1908 schrieb Otto Hue, der Redakteur der METALLARBEITER-
ZEITUNG über die Arbeit in den luxemburgischen Hütten- und Walzwerk-
distrikten:

Regelnül3ig Zwölfstundenschicht im glühendheifien Betrieb, in Hochkonjunk-
turen, wenn die Betriebseinrichtungen es erlauben, am Wochenschlufi vier-
undzwanzigstündige Schicht; zu Zeiten der infolge einer malSlosen Produktions-
forcierung, eingetretenen Absatzkrise gelegentlich auch eine bis zwei Feier-
schichten die Woche.33)

Noch genauer in DER ARBEITER vom 4. Juli 1908:

An den Hochöfen wird überall ununterbrochen Tag und Nacht, Sonn- und
Feiertags gearbeitet. Diese Arbeit spielt sich zum großen Teil noch im Freien
ab, bei Wind und Wetter, Schnee und Regen, Hitze und Költe.

AulSer der zwölfstündigen Arbeitszeit werden von diesen Arbeitern noch viel-
fach Übersturtden oder sogar auch ganze Überschichten verlangt.33)

Was die Stahl- und Walzwerke anging, waren elementarste Vorsichtsmaß-
regeln unbekannt; an Schutz gegen Hitze, Staub und Gase dachte man nicht.
I{ygienische und sanitäre Anlagen waren Mangelware; die Arbeitgeber
wcigcrtcn sich, solche vorzusehen, mit dem Argument, die Arbeiter würden
doch nichts damit anzufangen wissen.

Die Arbeitsbedingungen waren wohl am schlimmsten zwischen 1890 und
1900; in einer Zeit der Hochkonjunktur, in der die Hütten- und Stahlwerke
gänzlich von Menschenhand betrieben wurden, ohne mechanische Hilfsmittel.

Es war eine Zeit, in der sowohl die Lohn- wie auch die Arbeitsbedingungen
ausschlielSlich durch die liberalen Gesetze des Angebotes und der Nachfrage
auf dem Arbeitsmarkt bestimmt wurden.

Dieser umfaßte nicht nur erwachsene Männer in voller Kraft; er begriff auch
Kinder und Frauen. Nach dem Gesetz von 1881 dauert die Schulpflicht sechs
Jahre; die meisten Arbeiterkinder treten die Arbeit mit 12 oder 13 Jahren an.
Die Frauenarbeit ist sozusagen nicht geregelt; 1907 wird die Nachtarbeit der
Frauen gesetzlich verboten. Frauen und Kinder, ebenso wie Italiener, Belgier
und Franzosen aus den nahen Grenzgebieten: sie alle bilden eine unstete,
manövrierfähige Arbeitermasse, in der eine Gruppe gegen die andere lohnmä-
ßig ausgespielt werden kann.

33) LYDIh SCHMII': op. cil. S. l{X)- lOti
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Die Bedingungen für eine organisiertc Arbcitcrhcwcgung, so wie sie in den
großen Industrienationen Europas bestanclcn, warcrr in Luxemburg vorhan-
den, allerdings nur teilweise. Überall lrattcn siclr slirtkc nationale Gruppen
gebildet, nachdem die 1. Internationale zusanrnrcngcbrochcn war. In Belgien,
Frankreich und Deutschland (England wird bcwußt ausgeklammert) hatte
die Industrialisierung viel früher eingcsctzt; dic bürgcrliche Demokratie
war offener, freier, das intellektuelle Lcbcn fruchtbarcr. Auch im Sozialen
war die Gesellschaft dynamischer: in Deutschland konnte Lassalle bereits
1863 den ,Allgemeinen deutschen Arbeiterverein' gründen, konnten Marx-
Schüler wie Wilhelm Liebknecht und August Bebel ebenfalls 1863 den ,Ver-
band deutscher Arbeitervereine' ins Leben rufen. In Belgien haben schon sehr
früh gedankliche Verbindungen zu den großen Richtungen der Arbeiterbewe-
gung bestanden. Die belgische Sektion der 1. Internationale (mit C6sar de
Paepe an der Spitze) war eine der dynamischsten; aus ihr heraus kamen Leute
wie Edouard Anseele und Louis Bertrand, die 1885 die belgische Arbeiterpar-
tei gründeten. Frankreichs revolutionäre Tradition des 19. Jahrhunderts -
1848, die Commune von 1871 - ist der Nährboden, auf dem die zahlreichen
Zweige der Arbeiterbewegung in jenem Land wachsen: der marxistische mit
Jules Guesde und seinem Parti ouvrier de France; der antimarxistische von
Paul Brousse; der allemanistische von Jean Allemane, mit seinem revolutionä-
ren Syndikalismus; der blanquistische von Blanqui und E. Vaillant. Persön-
lichkeiten, wie die deutsche, belgische und französische Arbeiterbewegung
sie kannten, haben durch die Kraft ihrer Analysen und ihrer Programme
immer wieder die Kerne gegeben, um die sich große Bewegungen entwickeln
konnten. Luxemburgs Arbeiterbewegung kannte keine solche Persönlichkeit,
die eine theoretische Basis für die politische und soziale Handlung geliefert
hätte.

Hätte es sie gegeben, wäre das Milieu zu eng und zu klein gewesen; in dem
provinziellen Hinterland bestanden nur wenige Verbindungen mit dem Aus-
land.

Die geschlossene Luxemburger Gesellschaft, mit stark bäuerischem Ein-
schlag und katholischer Vorherrschaft, wurde durch die Industrialisierung
nicht offener; der Monolithismus der Eisenindustrie gab den Schmelzherren -
Luxemburgern wie Ausländern - eine solche Vormachtstellung, daß von ge-
sellschaftlicher Dynamik keine Rede sein kann. Die geringen Ausmaße
des Gebietes, gepaart mit diesem wirtschaftlichen Monolithismus, erleichter-
ten den Herrschenden die Übersicht, machten den Fluß der Gedanken und der
Personen zwischen den verschiedenen Zentren unmöglich.

Eine nationale Arbeiterbewegung war in dem überfremdeten Luxemburg
nicht möglich; eine modenre Arbeiterbewegung konnte sich auf keine Tradi-
tion berufen; eine freie Arbeiterbewegung konnte sich in einer fest gefügten
Gesellschaft wie der Luxemburger nicht entfalten.

1. TeiI

Die Anfänge der
Sozialdemokratie in

Luxemburg (1S96 - 1903)
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1.1. Die Demokraten in den bürgerlichen
Institutionen (189 6 - 1gO2)'

Sans doute, ces Messieurs les socialistes ne font pas partie de cette
soci6t6 d'admiration mutuelle qui s6vit sur le pays et qui lui fait plus de
mal que les socialistes ne lui feront jamais, aussi longtemps du moins
que nous aurons le suffrage censitaire. ces Messieurs dits socialistes
sont des travailleurs, toujours sur la bröche, ils dclaircissent bien des
questions, et pour mon compte je ne vois absolument aucun mal ä ce
qu'ils se trouvent ici . . .

Baron Charles de Tornaco
(Sitzung der Abgeordneten kammer 2 l.S.lg}1)

Die ersten Exponenten demokratischer Gesinnung in Luxemburg sind caspar
Mathias Spoo, der 1893 in den Escher Gcmeinderat und lg96 äls Abgeord-
neter des Kantons Esch in die Kammer gewählt wird; Dr. Michel welter, der
1897 mit einem demokratischen programm in die Abgeordnetenkammer ein-
zieht; Xavier Brasseur, der l90l mit einem ähnlichcn programm Abgcord-
neter wird; hinzu kommen bei den wahlen von Juni 1902 Jean-Jacques
Diderich und L6on Metzler, alle im Kanton Esch. Diese politiker bezeichnen
sich als Demokraten, der Ausdruck Sozialdemokratie oder sozialismus wird
offiziell nicht gebraucht.

Andrerseits wird die sozialdemokratische partei offiziell auf dem ersten
Parteitag von 1903 gegründet; danach wird es nicht mehr unschuldig sein,
nur als Demokrat aufzutreten. Aus diesen Gründen haben wir die zeitliche
Abgrenzung von 1903 gebraucht. Man hätte auch das Jahr 1g93 als Anfang
nehmen können, doch wäre es gewagt, die wahl spoos als Gemeinderats-
mitglied von Esch als Anfang der sozialdemokratischen Bewegung in Luxem-
burg zu betrachten. Spoo hatte politisch wenig Gewicht, veiglichen mit
Dr. welter und anderen soziardemokraten der ersten Stunde, wie z.B.
Thilmany oder Schaack; doch hat diese erste Gunst der wählerschaft immer-
hin seine wahl als Abgeordneter vorbereitet, mit der ja auch die erste
politisch bedeutsame Aktion Dr. Welters zusammenhing.

Man wird im folgenden zwischen der Tätigkeit dieser Leute vor den wahlen
sowie in der Kammer, einerseits, und der organisatorischen parteiarbeit,
andrerseits, unterscheiden. Grund hierfür ist die überlegung, daß es sich bei
der ersteren um einen traditionellen Aspekt politischeiB.iätigung handelt,
bei der letzteren um etwas ganz Neues im Luxemburger K<rntcxt, nämlich
den Aufbau einer Partei.
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Die Demokraten in der Kammer

Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts hattc das ihr passende Wahlsystem,
dessen Hauptzug der Zensus war, wodurch die Wahlen den Besitzenden vor-
behalten blieben. Bis 1892 mußte ein Bürger mindestens 30 Franken an direk-
ten Steuern zahlen, um das Wahlrecht zu besitzen. In diesem Jahr wurde der
Zensus auf 15 Franken herabgesetzt, und 1901 auf 10 Franken. Vor 1892
gab es 3 Wähler auf 100 Einwohner, von 1892 an 6,3 und von 1901 an 8,2.
3a) Diese fortschreitende Herabsetzung des Zensus war übrigens nicht das
Werk der eigentlichen Demokraten; die letzte entstammte einem Vorschlag
Emile Servais' von 1895, den Welter übrigens 1897 in der Kammer ablehnte,
weil er das allgemeine Stimmrecht sofort verlangte.

Aber auch andere Züge des Wahlsystems sind wesentlich für die politische
Geschichte.

Das aktive wie das passive Wahlrecht - von dem die Frauen ausgeschlossen
waren - beginnt mit 25 Jahren, ein Alter, in dem junge Bürger und künftige
Politiker ihre Ausbildung und ihre Studien abgeschlossen haben können.

Die Abgeordneten werden nach Kantonen gewählt, und pro Kanton wird
die Zahl der Abgeordneten im Verhältnis zur Bevölkerung festgelegt;
auf 5000 Einwohner entfällt ein Mandat. Die unterste Grenze für einen
Sitz ist 3000. Der Kanton Luxemburg ist in zwei Wahlkantone eingeteilt:
Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Land. Die Wahlen finden im Kantons-
Hauptort statt, was nicht nur Reise- und Aufenthaltskosten für die Wähler
mit sich brachte, sondern auch deren Beeinflussung durch die Kandidaten
und ihre Agenten in den öffentlichen Lokalen wesentlich erleichterte.

Die Abgeordneten wurden für 6 Jahre gewählt; alle drei Jahre wurde die
Kammer zur Hälfte neugewählt - eine Praxis, die zum Ziel hatte, eine
gewisse Stabilität in den politischen Verhältnissen zu gewährleisten. Die
Entwicklung zeigt, daß große politische Schwankungen in den Mehrheitsver-
hältnissen zum Teil durch diese Maßnahme des Wahlgesetzes von 1884
vermieden wurden, sogar als das allgemeine Stimmrecht bestand. Auch die
Tatsache, daß eine Teilwahl sofort stattfand, wenn ein Sitz frei wurde -
eine im Mehrheitssystem normale Praxis -, und daß das politische Klima
immer wieder durch die Zwischenkampagnen der Kandidaten angeheizt
wurde, änderte daran nichts. Die eine der zwei Austrittsserien begriff die
Abgeordneten der Kantone Echternach, Esch, Luxemburg-Land, Mersch,
Remich, Wiltz, die andere jene der Kantone Capellen, Clerf, Diekirch, Gre-

31) GILBERTTRAUSCH: op. cit. S.77
Der Zensus konnte der Verfassung nach zwischen 30 und l0 Franken betragen. Das Gesetz
vom 22. Juni 1901 setzte die nach dcr Vcrfassung geringstmögliche Summe von 10 Franken
fest und schuf die sogen. Zehnfrankenmänncr.
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venmacher, Luxemburg-Stadt, Redingen und Vianden. Die Verteilung der
Kantone geschah mit der Absicht, ein Gleichgewicht zwischen städtischen
Kantonen wie Esch und Luxemburg-Stadt, die als fortschrittlich bezeichnet
werden können, und stabilen Landkantonen herzustellen. Aber die Industria-
lisierung wird in Esch und Luxemburg-Land, zwei Kantone derselben Serie,
besonders stark einsetzen.

Das Wahlsystem sah zwei Wahlgänge vor - Haupt- und Stichwahl: wer im
ersten Gang die absolute Mehrheit nicht erreichte, mußte in der Stichwahl
die relative Mehrheit erhalten, um gewählt zu werden.

Die Folgen für das politische Geschehen sind erwähnenswert, denn sie

bestimmen das Verhalten der Demokraten.

Zuerst der Politikertyp, den das System hervorbrachte: der Kammerkandidat
mußte eine Persönlichkeit in seinem Kanton sein, eigentlich das Wesen
seines Kantons darstellen: ein Großbauer in einem Landkanton, ein Schmelz-
herr in einem Industriekanton. Er war auf sich allein angewiesen, alle anderen
Kandidaten des Kantons waren seine direkten Gegner. Die geringe Zahl der
Wähler - hundert in einem kleinen Kanton wie Manden, ein paar hundert in
einem größeren - und die Tatsache, daß kein Stimmzwang bestand, brachten
mit sich, daß der Kandidat die Wähler motivieren mußte und konnte: er
kannte sie alle persönlich, leistete ihnen Dienste, beschützte sie, lud sie ein,
umhegte sie am '*rahltag. Für die Politik ist es bedeutsam, daß der Kandidat
alle Wähler ansprcchen mußte, wollte er gewählt werden, und also iede
politische Richtung, oder besser noch keine zu vertreten versuchte. Kleriko-
liberale Mischmaschkandidaten nannte Dr. Welter diese Leute, die nicht
offen Farbe bekannten, um keinen Wähler durch zu klare Stellungnahmen
abzuschrecken.

Der so mit dem Kanton verwachsene Politiker sah die Landespolitik nur
im Zerrspiegel seiner kantonalen Interessen. Letztere wurden mit kleinkarier-
tem Geiste den nationalen Interessen vorgezogen; die regionalen Gegensätze
verbinden sich mit den beruflichen und reißen tiefe Klüfte zwischen den
Gegenden und Ständen des Landes, die auch im ersten Weltkrieg, in einer
Zeit höchster Not, nicht überbrückt werden. Landbewohner gegen Stadt-
bewohner, Landwirte gegen Industrielle, Großindustrielle gegen Klein- und
Mittelindustrielle, Landwirte des Öslings gegen Winzer und Bauern des
Ostens, Westens und Südens: je nach den Interessen, mehr als nach politischen
Richtungen, bilden sich Koalitionen, scheiden sich die Geister.

Es versteht sich von selbst, daß der Politiker, den das System hervorbrachte,
begütert sein mußte, nicht nur um wählbar zu sein, sondern auch um sein
Mandat auszufüllen. Die Abwesenheiten in den Sektions- wie in den öffent-
lichen Sitzungen waren übrigens zahlreich. Andrerseits ist kein Fall bekannt,
in dem ein Abgeordneter durch die Politik arm gewordcn wäre. Wenn heute
die Politik einen schlechten Ruf hat, kann man sich fragen, ob dieser seinen
Ursprung nicht in jener Zeit hat!
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l)as Mehrheitswahlrecht brachte nicht nur cincn bestimmten politikertyp
hcrvor, es verhinderte die Entfaltung politischcr Gruppen oder parteien.
Zusammen mit den Gepflogenheiten, was die Ausübung der Regierungsgewart
angcht, erklärt es die für heutige Maßstäbe unklaren politischen verhältnisse.

Dcr Staatsminister war, wie heute, der Vertreter des Großherzogs, wurde
abcr von diesem genannt, ohne Rücksicht auf eine klar umgrenzte Mehrheit
in der Kammer. Er mußte ein Mann über den Richtungen sein, oder vielmehr
ein Mann ohne ausgesprochene politische Haltung, ein Mann der Mitte.
Ebenso wie die Abgeordneten ,gemeinsame Nenner' vor den Wählern sein
mußten, um möglichst viele Stimmen auf ihre Namen zu vereinen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren des neunzehnten und
den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts brachte mit sich, daß einer-
seits neue Wählergruppen entstanden, andrerseits eine Verschiebung der
sitzzahl nach Kantonen stattfand. was letztere angeht, gibt folgende Tabelle
Anlaß zu interessanten Schlußfolgerungen:

1896 wurden die sieben Abgeordneten des Kantons Esch neugewählt.

Caspar Mathias Spoo und Dr. Michel Welter stellten ihre Kandidatur auf.
Was die beiden zu diesem Schritt bewegt haben mag, ist nur zu erraten, nicht
genau festzustellen. 36)

Beide Männer gehürten zur Gruppe bürgerlicher Notabilitäten aus der
aufstrebenden Ortschaf t Esch/Alzette.

Spoo war zu dem Zertpunkt 59 Jahre alt. Der 1837 in Echternach geborene
Kandidat verfügte über eine halbe Gymnasialbildung, hatte sich aber zeit-
lebens für Musik, Literatur und Kunst begeistert, und hatte auch manches für
das Turnen übrig. Wirtschaftlich gesehen war seine Bekanntschaft mit Andr6
Duchscher eine wesentliche Hilfe für seinen Aufstieg zum Kleinindustriellen,
zuerst in Wecker, dann in Esch. Zeitlebens war Spoo sehr aktiv in Vereinen,
ob in Echternach oder in Esch, wo er z.B. 1894 als Präsident eines großen
Gesangfcstivals auftrat. Cornel Meder 37) beschreibt ihn so:

Spoo ist der Sohn eines armen Fayenzarbeiters aus Echternach; ein begabter
Junge, dem das Studium verwehrt blieb; ein bildungsbeflissener Sohn aus dem
Volke, aber auch ein praktisch veranlagter Geschäftsmann; ein ,homo
publicus' mit einem stark ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit (. . .).

Durch die Musik kam er mit dem ebenfalls musizierenden Arbeiter-Verein-
Begründer Nikolaus Steffen zusammen; seinen eigenen Aussagen zufolge
kannte er Michel Rodange, den sozialkritischen Volksdichter des Rdnert, den
die sozialdemokratische Partei erst berühmt machte. Die christliche Gesin-
nung, aus der er kein Hehl machte, kann zum Teil sein politisches
Engagement erklären: die Nächstenliebe gebietet es, für die Armen und
Unterdrückten einzutreten.

Aber es wäre falsch, den Mann zu idealisieren. Spoo hat keine politische
Bildung, und behandelt die Probleme rein gefühlsmäßig. Seine Feinde aus
dem ARMEN TEUFEL sagen ihm nach der Spaltung von 1903 nicht viel
Gutes nach, möchten ihn als harten, egoistischen Bonzen dahinstellen.

Was den zur Zeit der Wahlen 37jährigen Arzt Michel Welter zur Politik
brachtc, ist vielleicht der Übergang aus dem kleinbäuerlichen Öslinger
Milieu in die Schicht der gebildeten Bürger.

Das intelligente Kind wurde vom Pfarrer und vom Lehrer Heiderscheids zum
Mittelschulstudium angehalten und besuchte danach die Universität, mit
welchen Mitteln, ist nicht bekannt. Seine Biographen nehmen an, daß er durch
die in seiner Arztpraxis in Esch festgestellten sozialen Zustände unter der

36) Wir hatten keine Einsicht in das Tagebuch des Dr. Welter, und die von Jules Mersch in der
Biographie Nationale (XIVe fascicule) veröffentlichten Auszügc gcbcn kcinen Aufschluß
darüber.

37) DOSSIER SPOO, herausgegeben vom Differdinger Volksbildungsvcrcin I 974

1891

1896
1901

1906

19tt

Luxemburg-Land
Kanton Esch
Luxemburg-Stadt
Kanton Esch
Kanton Remich
Luxemburg-Land
Kanton Esch
Luxemburg-Land
Kanton Esch

* l Sitz
* 1 Sitz
* I Sitz
* 2 Sitze
* 1 Sitz
* l Sitz
* 2 Sitze
* l Sitz
* 2 Sitze

Die regionalen verschiebungen sind zwar nur auf lange Sicht interessant;
jedoch hatten die Zeitgenossen ganz klar das Bewußtsein, daß die wirtschaft-
liche Entwicklung mit der zeit grundlegende veränderungen in der politik
mit sich bringen würde. Nach der volkszählung vom l. Dezember 1905, durch
die der Kanton Esch zwei neue Sitze in der Kammer erhielt, schrieb das
,central-organ der sozialdemokratischen partei Luxemburgs' (das NEUE
JOURNAL):

wir müssen uns die Frage stellen, wodurch wird diese Zunahme resp. Abnahme
bedingt? Die Antwort ist äufierst leicht; sie kann nur lauten: Diese Zunahme
resp. Abnahme der Bevölkerung ist eine direkte Folge der ökonomischen
Entwicklung.

Die Folge dieser Entwicklung ist nicht nur, daß die Kantone Esch, Luxem-
burg-Stadt und Luxemburg-Land mehr Geld einbringen und dem staat
mehr Steuern einbringen. sie sind auch intellektuell fortgeschrittener,
gegenüber den ,reaktionär-klcriko-agrarisch-konservativ-christlich-sozial-
phänomenalen' Vertretern der,rückständigen' Landkantone. 35)

35) NEUES JOURNAL 18.3.1906

38 39



Arbeiterbevölkerung zum Sozialismus bekchrt wurdc. 38) Wie dem auch sei,
in den zehn Jahren seiner Escher Arztpraxis hattc cr Zeit, bekannt zu werden.

Spoo und Welter gingen nicht unvorbereitet in die Wahlen des Kantons Esch.
Der erstere hatte eifrig an den Gemeindegeschäften teilgenommen, wie die
Gemeinderatsberichte aus den Jahren 1895 und 1896 bezeugen. Persönliche
Reibereien mit der Mehrheit sowie mit Leon Metz scheinen an der Tages-
ordnung gewesen zu sein. Als Spoo Präsident des Festausschusses des
Gesangwettstreits am 14.7.1895 in Esch war, fanden Quertreibereien gegen
ihn und seine Mitarbeiter statt; einige von ihnen fanden siräter politisch
zusammen, wie Schaack-Wirth, der Mitglied der Empfangskommission war,
oder Dr. Welter, der als Mitglied der Verkehrskommission und einer Jury
für das aus Anlaß des Festivals stattfindende Fahrradrennen fungierte!

Es es nicht einmal ausgeschlossen, daß es persönliche Motive waren, die
Spoo ursprünglich in die politischc Arena trieben. Er, der kleinindustrielle
Autodidakt, wollte seinem Kontrahenten Leon Metz, dem großindustriellen
Bürger, - Konkurrent in der Gemeinde, im Adolf-Verband, im Escher
Vereinsleben - nicht nachstehen und wie er einen Sitz in der Kammer
erringen.

Spoo war anfangs der achtziger Jahre geschäftlich mit der Familie Metz in
Verbindung gewesen. 1882, als er Teilhaber der Firma ,Gebrüder Duchscher
und Spoo' war, wurde er durch seinen Echternacher Freund Jean Meyer
(Apotheker und Chemist, der eine große Rolle bei dem Erwerb des Thomas-
Verfahrens durch Emil Metz spielte) zum Direktor des Buchhaltungs-
dienstes der 'S.A. des Hauts-Fourneaux et Forges de Dudelange'. 1884
jedoch geriet die Firma Duchscher eben durch Spoos Doppelstellung in
schwere Not. Spoo mußte schließlich im Krach von der Düdelinger Firma
scheiden, während sein .Geschäftsverhältnis mit den Gebrüdern Duchscher
1888 aufgelöst wird. Die Firma hatte sich seit der unglücklichen Düdelinger
Geschichte im Jahr 1884 nie recht erholt (eine durch die Firma Duchscher
und Spoo für die Düdelinger Schmelz zu errichtende Eisenkonstruktion war
noch vor der Fertigstellung zusammengebrochen). Spoo wird fortan die seit
1882 in Esch installierten Ateliers auf eigene Rechnung führen. 3e)

Die wirtschaftliche Konkurrenz, sein Mißerfolg im Zusammenhang mit der
Familie Metz erhellen, zum Teil wenigstens, seine Beweggründe, in die
Politik einzusteigen und auf diesem Weg der alles beherrschenden Familie
Metz beizukommen.

38) JULES MERSCH: op. cit. S.201

3'g) MAXDUCHSCHER: L'usinedeWeckerauTSeanniversairedesafondation. 1873-1948.
Darin wird auch, in sehr maßvollen Wortcn allerdings, von der'humeur querelleuse et
autoritaire' des C.M. Spoo gesprochen. ln finanzicller Hinsicht soll Spoo seinen früheren
Geschäftsfreunden gegenüber unnachgicbig gcwcscn scin.
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Außer persönlichen Beweggründen enthielt die Zeit, in der die beiden
Männer lebten, Anstöße zur politischen Betätigung. Wie bereits erwähnt,
wurden in Luxemburg demokratische Forderungen auch von anderen Leuten
im Parlament und außerhalb gestellt. Wesentlicher ist der internationale
Kontext der Arbeiterbewegung, die nach 1890 einen neuen Antrieb erhielt.
1889 wurde die 2. Internationale gegründet, die von sich aus zur Schaffung
von nationaten Parteien Anstöße gab; sie verstand sich als Sammelbecken
solcher nationaler Bewegungen. 1890 wurde der 1. Mai zum erstenmal in
zahlreichen Ländern gefeiert. In Deutschland wurden die Ausnahmegesetze
gegen die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften 1890 aufgehoben, und
von 1891 an (Erfurter Kongreß) beschritt die deutsche Sozialdemokratie
den Weg in die bürgerlichen Institutionen. Ihre Kongresse, Zeitungen
und Zeitschriften sowie ihre theoretischen Diskussionen fanden großen

Widerhall über die Grenzen Deutschlands hinaus. Auch der französische

Sozialismus entwickelt sich in den neunziger Jahren zu einer parlamen-
tarischen Kraft: Guesde wird 1893 Deputierter von Roubaix a0). Jean Jaurös

kommt 1892. unter dem Einfluß von Lucien Herr, zum Sozialismus. Belgiens
Arbeiterpartei erhält !894 28 Deputierte, und in demselben Jahr gibt sich

diese Partei mit der 'Erklärung von Quaregnon' eine theoretische Grundlage,
die von Emile Vandervelde verfaßt worden war.

Der Dynamismus, den die europäische Arbeiterbewegung in den neunziger
Jahren an den Tag legte, ist unverkennbar; überall entstehen Parteien, die
sich schnell einen Platz im parlamentarischen Leben erkämpfen.

Spoo und Welter bereiteten die Wahlen von 1896 nicht nur persönlich,
sondern auch gedanklich vor. Sie benutzten dafür den ESCHER COUR-
RIER, der anfangs 1895 zuerst erschien.4l)

Obschon das Blatt den zukünftigen demokratischen Abgeordneten nicht
gehörte, stand es ihnen doch insofern nahe als es aufklärend und ruhig über
Arbeiterfragen und Mißstände in der Gesellschaft berichtete. Die Redaktion
hatte Ende 1895 schon recht, als sie zum Jahreswechsel schrieb:

(. . .) Insbesondere war es dem'Escher Courrier' vorbehalten, in verschiedenen
Hinsichten uns speziell in der Arbeiterfrage neue Bahnen und Ansichten zu
eröffnen, welche schon jetzt manche Ameliorationen herbeiführten und wohl
mit Gottes Hülfe dahinführen sollen, dieser bis dahin hilflosen und doch so

interessanten Menschenklasse ein menschenwürdiges Loos zu bereiten.

40) Etwa 50 Depulierte vertretcn die verschiedenen Richtungcn dcs Sozialismus in der

französischen Kammer, die 1893 gewählt wurdc.

41) Eine von G. Willems gedruckte und Th. Wiroth redigierte, zweimal in der Woche erscheinendc
Zeitung, die Spoo und Weltcr 1896 als Wahltribüne zur Verfügung stilnd; cs war nicht ihrc
cigene Zeitung, wie von manchen Hislorikern angenommen wird. .lANlNI: WI:HENKEL-
FRISCH: op.cit. S. 20-26
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Arrclr vcrspricht man schon am 28. Dezember 1895, im kommenden Jahr
irr tlcn Wahlkampf einzutreten, in der Hoffnung

lia II H wöhler zu überzeugen, dafi es hohe Zeit .ist, mit dem alten verderblichen
schlendrian gründlich aufzuröumen und denselben durch andere Kröfte
7t ersetzen; mag derselbe sich auch noch so sehr dagegen und sogar fremd-
liindische und noch so freche waffen ins Feld führen, das volk des wählers
w'ird ihn richten und in den bekannten Kosten zu dem erworbenen Mammon
zurückwerfen, dessen Erwerbung auch eigentlichen Zweck von vielen.Kreaturen
,JI.

E,in höchst interessanter Text, meinen wir, der sehr wohl, dem Stil nach, von
spoo beeinflußt oder sogar verfaßt sein kann. Die zahlreichen, in den letzten
Monaten des Jahres 1895 sich häufenden Artikel über die Arbeiterfrage -
Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Auszahlung der Löhne,
Ökonomate, Schädigung der Arbeiter durch billigen Schnaps (Giftfusel
'Zwirn'), Arbeiterversicherung in den europäischen Staaten, usw.- könnten
von Dr. Welter verfaßt sein.

Am auffälligsten ist jedoch die verwandtschaft einer Artikelserie über den
Kanton Esch, die von der Redaktion nicht als eigener Text, sondern als
'von befreundeter Seite' übersandte Arbeit bezeichnet wird 42), mit dem aus
Anlaß der wahlen von 1896 veröffentlichten programm von Spoo und welter.
Die serie, die als Anlaß die Kammerdiskussion über den Gemeindefonds
nimmt a3), enthält harte Angriffe auf die politischen praktiken in Kammer und
Regierung. Die Deputierten, die für ihre wahlklienten eintreten, vorteile
für ihre wahlkreise anstreben, entwürdigen sich vor der Regierung, die solche
Pseudo-Volksvertreter in der Tasche hat.aa)

In einem für das ESCHER COURRIER ungewöhnlich harten Ton wird die
Regierung angeklagt, den Escher Kanton zu vernachlässigen:

Bei der verteilung unseres staatskuchens werden das ösling und die Ackerbau-
kantone auf eine jeder ausgleichenden Gerechtigkeit hohnsprechende weise
bevorzugt, dagegen die Landesbezirke der Arbeit und des Schweilhes, die Stadt
Luxemburg mit ihrer industriellen tJmgebung, ganz besonders aber der
Kanton Eseh, welche den Löwenantheil der direkten und indirekten steuern
für den staatsschatz erübrigen, auf eine empörende weise vernachlässigt.
( l s.6.l8es)

4'?) ESCHER COURRIER vom 15.6., 19.6.. 22.6.. 2(t.6.,29.6..3.7.189-5. Untcrschrieben:
ein aufrichtiger Freund dcs Vaterlandcs, tler Slatlt urrrl tlcs Kantons Esch.

a3) Der Gemeindefonds vertcilt Subvcnlioncn (les Stairtcs an dic Gcmcinden nach cincm die
Landgcmeinden bevorzugendcn Schliisscl.

44) ESCHER COURRIER 15.6.11t9.5
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Wie später im Programm wird mit genauen Budgetzahlen bewiesen, daß
die Landkantone die industriellen Kantone ausbeuten; die Regierenden
finden dabei ihren Vorteil, denn sie können sich die Gemeindevertreter
gefügig und günstig gesinnt machen. Die Themen der kommenden Jahre wer-
den angeschnitten: der Kanton Esch ist die 'Milchkuh des Landes', 'unsere
Minette muß für die unsinnigsten Spekulationen herhalten' (22.6.1895). Der
Kanton Esch hat die wenigsten Straßen und Gemeindewege: 'knappnoth-
wendige Staatsstraßen, ungcnügende, dabei abscheuliche Gemeindewege'
(26.6. 1895), keine staatliche Unterrichtsanstalt. Das System der Minen-
konzessionen muß abgeändert werden, damit der Reichtum des Kantons auch
für die kommenden Jahre erhalten bleibe. Schließlich wird eine 'gewerbliche
Fachschule' verlangt, die sich auf sechs Jahre erstrecken soll und die für
das ganze Land fachliche Kräfte für die Industrie heranbilden soll.

§rucr §nmrlu
Am 14. August 1895 enthält der ESCHER COURRIER eine Aufforderung
an die Wähler, die Wahllisten in den Gemeinden zu prüfen; in den kommen-
den Jahrzehnten wird sich die Partei immer wieder bemühen, die Wähler
auf ihre Rechten und Pflichten aufmerksam zu machen, davon ausgehend, daß
dies der Partei von Nutzen ist; sie hofft, die neuen, politisch ungebildeten
Wählerschichten kämen ihr zugute:

Zum ersten Mal wird im Kanton Esch nach dem neuen Gesetz a5) für die
Stöndekammer gestimml und die Legislatur hat nicht allein durch Herabsetzung
des Wahlcensus von 30 Franken auf 15 Franken ein Zeugnis gegeben, dafi
sie auch die minder begüterte Bevölkerung reif hölt zur Beteiligung am öffent-
lichen Leben, sondern sie hat auch durch den geheimen Abstimmungsmodus
wenigstens in der Hauptsache jene Übel der Beeinflussung abgeschafft, welche
vordem so manchen abschreckten, an der Urne zu erscheinen, oder gewissen-
haft sein Votum zu manifestieren.

a5) (iesctzvom 30. Juni 1892: dic Zahl der Wähler verdoppelt sich!

43



Itr litlgc des neuen wahlmodus erhärt die bevorstehende stimmung ein gänzlich
t't'rtirtdcrtcs Bild; durch längeres Bekanntsein mit den wöhlern"erlan'gten diet(,,riricrten Deputierten durch calcul im voraus ein ungefähres Ergebnis des
llrulrlrcsultats (. . .). Nach dem neuen wahrmodus jedoch"glht fudweäe Berech-
rttrrrl; irt die Kettenbrüche und Logarythmen; von den i5 Franken währern
trL'tcn oft gänzlich unbekannte Männer an die IJrne, deren Zahl gegebenen Falls
utt'r,schlaggebend werden kann; der persönliche Besuch de, Heiei Deputierten
oder ihrer Emissäre ist untersagt (..) und endrich hat der eingefüLhie wahr-
nrodus an der urne jede geheimnisvoile Beeinfrussung abgeschnitiei.
Darum alle ohne Ausnahme an die wahrurne und nach Gewissen und reiflicher
Überlegung die Volksvertreter gewdhlt!

Nicht nur neue wählerschichten werden die wahlverhärtnisse verändern; dieam 1. Dezember 189-5 vorgenommene volkszählung wird dem Kanton Esch
einen 7. Sitz zuerkennen: eine Aufforderung an neue Kandidaten, sich darum
zu bewerben!

Das gerneinsame Programm der zur wahl von 1g96 antretenden Luxemburger
Dcnrokraten erschien vom 22. April bis zum 23. Mai lg96 im ESCHERcouRRIER. welter faßt es später in seinem Tagebuch folgendermaßen
zusammen:

A cette 6poque la chambre 6tait divis6e en deux partis politiques qui
n'dtaient pas nettement s6pards: les agrariens (res cl6ricaux; 

"t r" farti de
l'industrie et de la finance (les lib6raux). No.,, n" nous affiliämes ä aucun parti,
mais nous marchions seuls notre chemin, avec le premier programme d6mo-
cratique qui füt pr6sent6 aux dlecteurs: suffrage ,niversei, iÄpöt progressif
sur le revenu' assurances sociales, lutte contre 1e systöme des subsides, rutte
contre le Gouvernement. a6)

In diesem wahlprogramm ist derselbe Zwiespart herauszuresen, den man inden von den Parteien der 2. Internationare herausgegebenen Texten wieder-findet. Die Analyse der Geselschaft wird mit marxistischen Ausdrücken undmanchmal sogar mit marxistischer Logik geführt; die daraus zu ziehenden
Schlüsse über Taktik und strategie versuchJn den nationalen oder regionalen
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. wie oben dargestellt wurde, u.ingt au.
wahlsystem Zwdnge mit sich, die ein zu krares programm nicht zulassen. so
unterscheidet sich das programm welters und spoos von 1g96 in seinem
Inhalt nicht wesentrich von rinksbürgerlichen Forderungen der Zeit.
Die beiden Escher Kandidaten versuchen sich hauptsächrich als verteidiger
des Kantons Esch und seiner Berange zu profilieren. a7) Sie kragen den Rest

des Landes, und besonders die Landkantone, an, sich am Kanton Esch gütlich
zu halten, während der Kanton, der diesen Reichtum hervorbringt, keinen
Nutzen daraus zieht:

. . es wird fortgewirtschaftet mit einer Moral d la Pompadour, als sollte der
Canton d'Esch in alle Ewigkeit die goldene Milchkuh bleiben an welcher die
übrigen Landeskantone sich nach Behagen vollsaugen können. Die Reichtümer
seiner Berge werden nach wie vor zu den unsinnigsten Spekulationen diskon-
tiert, seine kolossale Steuerleistung wird zugunsten der entlegensten Landes-
ecken verjubelt. Für ihn selbst, den Haupternöhrer und Brotgewinner: Nichts,
gar nichts was nur der Erwähnung wert sei. . . aB)

Die Minette wird ohne Rücksicht auf die Zukunft des Kantons Esch und
seiner Bevölkerung durch das bestehende System der Konzessioncn
ausgeführt, wodurch die kapitalistischen Gesellschaften Riesengewinne
machen, das Land und besonders der Kanton Esch seiner Bodenschätze
beraubt werden. Die Regierung steckt mit dem Großkapital unter einer
Decke:

. . . es ist ein und derselbe GrolSkapitalist . der seinen Riesenprofit macht.

Und als politische Schlußfolgerung für die kommenden Wahlen:

Die Nothlage ist nach und nach unter dem Regierungssystem entstanden das sich
nach der französischen Revolution ausgebildet hat. Es geht dem Volk an den
Kragen. Das System taugt also nichts! Und darum fort damit. Ein neues System
an seine Stelle!

Welches System Spoo und Welter haben wollen, geben sie nicht preis. Ver-
ständlicherweise, denn unsercs Erachtens beginnt crst ihre programmatische
Entwicklung. Vorerst stehen sie als Verteidiger des Kantons Esch auf; erste
Ansätze zur Systemveränderung im Sinne der Sozialdemokratie bestehen
wohl, sind aber noch nicht ausgeprägt genug, als daß das Programm von 1896
als erstes sozialistisches Programm gewertet werden könnte.

Ein solches Programm bei einer Zensuswahl vorzulegen, wäre sowieso
politischer Selbstmord gewesen, sogar wenn die beiden demokratischen
Kandidaten dies im Sinn gehabt hätten. Man hat vielmehr den Eindruck,
als ob sie sich als Vertreter des Volkes verstanden; und mit Volk meinten sic
jene neu geschaffenen Wählerschichten, die zum erstenmal zu den Urnen
schreitcn werden: mittlere und kleine Bauern, Handwerker, Vorarbeiter
der Schmelz, Beamten der Industrie und der öffentlichen Dienste. Geschäfts-
leute. Eisenbahner usw. Alle diese Leute können einen Grund zur Unzufrie-

as) Man bemerke die Ahnlichkeit der Ausdrückc mit den vorher ziticrtcn Ausziigc aus dcmsclben
ESCHER COURRIER.
C.M. Spoo soll, der Zeitung zufolge, die Teile 1 bis 7, Dr. Welter die 'l'cilc tl und 9, die beiden
gemcinsam den Teil 10 vcrfallt haben.

46) .lULL,S NlERS('H:op. cit. S.207-208
a7) [n Frankreich zur selbcn Zcit ist dics eirrcs (rcr r rirrr)rr)crInrirrc dcs Ratrikalismus!
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Die programmatische Ausrichtung war unverkennbar dieselbe wie in den
umliegenden Ldndern. Der von Karl Kautsky auf dem Erfurter Kongreß der
deutschen sozialdemokratie vorgelegte programmentwurf beruhte zwar auf
einer marxistischen Grundlage (Klassenkampf, Diktatur des proletariats,
vernichtung der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie), enthielt jedoch
andrerseits eine Reihe von konkreten Reformvorschlägen, u.a. das allgemeine
Stimmrecht, die wahl der wichtigsten Beamten, die piogressive Einkämmen-
steuer, der 8-Stunden-Tag u.ä.m. Das marxistische Gedankengut wird verbun-
den mit einer reformistischen politik, die eine parlamentariiche Aktion zur
Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft ermöglicht.

Andrerseits wird durch den seit 1g91 aufkommenden Revisionismus (G. von
vollmar; Eduard Bernstein) die Entwicklung der Demokratie immer mehr in
den vordergrund gestellt; zwar greift Ka;tsky die Thesen Bernsteins auf
dem Kongreß von Hannover (1g99) heftig an. boch begibt sich die deutsche
Sozialdemokratie praktisch, wenn auch nicht theoretisch, auf den reformisti-
schen weg. Auch die Gewerkschaften sind naturgemäß auf direkte Erfolge
und eine fühlbare Besserstellung der Arbeiter ausgerichtet, was durch die
allgemeine Modernisierung der Lebensbedingungen, cinerseits, den 1g95
einsetzenden Aufschwung der kapitalistischen wirtschaft ermöglicht wird,
wenn auch dagegen der Zusammenbruch dieser wirtschaft in imÄer weitere
Ferne rückt.

In Frankreich sind ebenfalls die neunziger Jahre von wesentlicher Bedeutungfür die sozialistische Bewegung. Nebin dem streng marxistischen ,parti
ouvrier de France' von Jules Guesde gibt es <Jie auf direkt verwirklichbare
Reformen pochenden possibilisten von Brousse, die man als antimarxistisch
bezeichnen kann, die dem Gewerkschaftskampf verschriebenen Allemanisten
und den 'Parti r6volutionnaire franqais' blanquistischer Abstammung von
Edouard Vaillant. In dem von heftigen Tendehzkämpfen geprägten französi-
schen Sozialismus war Jaurös der republikanisct," bemätiut, für den der
sozialismus eine Ausweitung seiner republikanischen Gesinnung *ur, ube.keiren Bruch bedeutete. Der Reformiimus fand seinen klarstÄ veitreter
in Millerand, der 1896 offen dafür in seiner Rede von saint-Mandd eintrat.
Auch in Belgien war das ailgemcine stimmrecht eine der ersten Forderungen
des 1885 gegründeten poB gcwesen, clas lg93 durch den Streik erreicht
wurde ae). Die Arbeiterbewegung Bergicns hatte bekanntrich eine Reihe von

tlcnhcit rnit rlcrr Ilcrlschcntlcrr hlrhcn, sirrtl ;rrr nrchr wirtschaftlicher und
sozialcr Sichcrhcit intcrcssicrt, wollcrr liir ihrc w«rhnortc bessere Straßen,
rnchr Schulcn, cinc cntwickcllc Inlrlstruktu1..

ae) In derahgeschsächten Fornr dcr,.vole plrrrrrl
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Kooperativen, Mutualitäten und Verbänden gegründet, die zur Besserstellung
und Erziehung der Arbeiter innerhalb der bestehenden Gesellschaftsstruktu-
ren beitrugen. Vandervelde, die große Figur dieser Partei, war wohl näher bei
Jaurös und Bernstcin als bei den orthodoxen Marxisten der Internationale.

Ebenso wichtig wie der Inhalt des Programms war die Tatsache, daß Spoo
und Welter überhaupt ein Programm vorlegten und somit im Vergleich zu
ihren Mitkandidaten eine klare Linie vertraten. Letztere stellten durch ihre
Persönlichkeit eine Art Programm dar: die im ersten Wahlgang gewählten
Baron de Tornaco, L6on Metz und de Gerlache so) hatten solche Anstrengun-
gen nicht nötig.

Spoo und Welter begnügten sich nicht mit einem Programm; sie ließen es
gratis an alle Wähler verteilen, ebenfalls eine für die Zeit ungewohnte
Propaganda. Systematisch hielten sie Versammlungen in den Ortschaften des
Kantons ab; beide waren gute Redner, die die Probleme des Kantons und
dessen Wähler gut studiert hatten. Auch nach den Wahlen werden sie, eben-
falls eine neuartige Praxis, regelmäßige Versammlungen abhalten, um
Rechenschaft über ihre parlamentarische Tätigkeit abzulegen. 51)

Schließlich ist das Zusammengehen zweier Kandidaten - eine Art Liste - in
einem .Mehrheitswahlsystem eine ungewohnte Neuerung. Bis dahin hatte
jeder Kandidat sich auf seinen Klientenkreis gestützt, jetzt erklären sich
zwei Leute, mit einem genauen Programm einverstanden zu sein. Dadurch
verlieren die Persönlichkeiten an Wichtigkeit, was das Inhaltliche gewinnt.
In der Logik des Mehrheitssystems lag aber auch, daß Spoo der Haupt-
kandidat war; so scheint es nach der Notiz des ESCHER COURRIER
(3.6.1896), in dem Spoo als solcher angepriesen wird, begleitet von Dr.
Welter. Der ältere Spoo war sonderzweifel die bekanntere Persönlichkeit
im Kanton, die auch Sympathien in katholischen Kreisen hatte.

50) de Gcrlache, Eigentümcr, Grubcnhesitzcr. Schloßherr von Differdingen, wurde erst 1895
naturalisiert !

5r) Weltcr in seincm Tagcbuch:
Nous inaugurämes le systöme des conf6renccs 6lectorales, en tenanl une confdrence dans
tous lcs villagcs. Le succös fut dnorme. Nous avions d6daign6 les visitcs ä domicile et la
mdthode des beuveries. Nous menions une campagne des id6es. (JULES MERSCH: op. cit. p,
208)
Trotzdcm werden auch sie von politischen Gegnern angeklagt, dic Wähler mit Trinkgelagen
bcgossen zu hahcn. (arroscr lcs 6lectcurs), tlcr tlcn llcsitzenden mehr Einfluß gab.
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Der Ausgang der Wahl entsprach den E,rwartungcn. Spoo konnte die absolute
Mehrheit (9a3) im ersten Wahlgang nicht erreichen, wurde in der Stichwahl
als erster für die verbleibenden vier Sitze gewählt. Dr. Welter'errang im ersten
Gang 575 Stimmen, im zweiten 614 und wurdc sicbtcr. Ein halbes Jahr später,
bei der Teilwahl für den verstorbenen dc Wacquant, konnte Welter einen
Sitz in der Kammer erringen.

Die Wahl vom 5. und 12. Januar 1897 ist in mancher Hinsicht interessant.
Drei Kandidaten stritten sich um die Gunst der Wähler: der vom LUXEM-
BURGER WORT unterstützte Kirsch, der von der LUXEMBURGER ZEI-
TUNG gepriesene Xavier Brasseur und Welter. Brasseur wird im LUXEM-
BURGER WORT (6.1.1S97) als ein ausgesprochener Vertreter dei liberalen
Ideen dargestellt, der mit ,einem gewaltigen Aufwand an persönlichen Bemü-
hungen seiner Gesinnungs- und Interessengenossen, seiner Freunde, seiner
Familie, seiner Presse und seiner Wahlversammlungen' auftrat. Wesentlich
ist aber die Tatsache, daß Brasseur die Grundsätze des Schulgesetzes von 1881
auf seine Fahne geschrieben hatte. Hier setzt der Kampf um die Vorlage Emil
Prüms ein. Für die Stichwahl zwischen Welter und Kirsch forderte die LU-
XEMBURGER ZEITUNG die Wähler Brasseurs auf, für den zu stimmen,
welcher versprach, die Schulreform zu bekämpfen. In der Woche vom 5. auf
den 12. Januar 1897 beginnt das, was später von vielen als widernatürliches
Bündnis angesehen werden sollte: die liberale LUXEMBURGER ZEI-
TUNG, das Blatt der Industrie und Finanz, in Esch das Blatt von L6on Metz,
des schärfsten Widersachers der Spoo und Welter im Kanton, förderte den
Kandidaten mit den ,subversiv sozialistischen' Theorien. Diese Wahl ist auch
der Anfang des Welterschen Antiklerikalismus, wenn man den Kommentaren
des LUXEMBURGER WORT Glauben schenken kann. In der Tat hatten
Spoo und Welter die Kirche bis dahin aus dem Spiel gelassen; jetzt, wo es galt,
jene Wähler zu mobilisieren, die im ersten Gang für Brasseur gestimmt hatten,
pendelte Welter sich auf dessen Feldzug ein:

Dadurch, dafi wir für Herrn Kirsch Partei ergriffen, konnten wir natürlich nicht
für Herrn Welter sein. Bisher hatten wir aber keinen Anlaß, gegen diesen
flerrn zu sein. 1n den letzten Tagen aber nimmt Herr Welter gegen unsere
Grundsätze offen Stellung und, wie uns bemerkt wird, in sehr geräuschvoller
Weise. (10.1.1897)

So schrieb das LUXEMBURGER WORT in einem offiziellen Wahlkommen-
tar. Und es enthüllt in den Tagen zwischen den beiden Wahlgängen, daß
Welters beste Agenten einige Lehrer waren, die mit ihm gegen die Schulnovel-
le Emil Prüms agitierten!

Am 13. Juni 1899 nahm Dr. Welter an den Kammerwahlen für Luxemburg-
Stadt teil, bei denen vier Sitze zu vergeben waren. Welter stellte sich den
Stadtluxemburgern als einziger dcmokratischer Kandidat. Wie er nehmen zwei
andere Kandidaten, nämlich Luc Houssc und N. Wies, die Forderung nach
dem allgemeinen Stimmrccht in ihr Programm auf. Daher bringt das
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LUXEMBURGER WORT die drei miteinander in Verbindung (2.6.1899),
das ESCHER VOLKSBLATT, Welters Zeitung zu diesem Augenblick,
jedoch nicht.

Die Wahl wird geprägt von einer antiklerikalen Welle (nach dem Schulgesetz
von 1898), die zum Sieg des Liberalen Simons im ersten Wahlgang führt.
Welter kommt in die Stichwahl (443 St. im ersten Wahlgang) und erhält bei
1475 eingeschriebenen Wählern die immerhin bedeutende Stimmenzahl von
502. Housse fällt mit 281 Stimmen und Wies mit I92 im ersten Wahlgang
durch. s2)

Zwischen 1896/97 und 1901 sind Spoo und Welter in ihrer parlamentarischen
Arbeit auf sich selbst angewiesen. Welter ist zweifellos der eifrigere, aber auch
der kritischste. Zwar haben verschiedene Interventionen Spoos kulturpoliti-
schen Wert, wie z.B. sein Plädoyer für das Luxemburgische als Sprache der
Kammer (9.12.1896), aber das politisch Relevante wird von Welter vorgetra-
gen. Am 20. Januar 1897 53) protestiert er gegen die Kruzifixe in den
Sitzungssälen der Tribunäle. Der Escher Abgeordnete kann es sich seinen
Wählern gegenüber nicht leisten, ohne Antiklerikalismus auszukommen, dem
er seine Wahl zum Teil verdankt und der ganz besonders nach dem Schul-
gesetz von 1898 zu einem wesentlichen Maßstab politischer Standortbestim-
mung wurde. Die vom konservativen katholischen Deputierten des Öslings
Emil Prüm verfaßten Abänderungen des freihcitlichen Schulgesetzes von 1881
trugen nicht nur dazu bei, einen Riß in der liberalen Gruppe hervorzubringen,
sondern schufen das politische Faktum für alle jene Biirger, die der Vormacht-
stellung der katholischen Kirche überdrüssig waren. In dieser Hinsicht kann
das Schulgesetz von 1912 und die dazu benötigte politische Konstellation
als direkte Folge des Schulgesetzes von 1898 betrachtet werden, das folgen-
dermaßen beschrieben wurde 5a):

Der Lehrer wurde dem Geßtlichen in jeglicher Form unterstellt und durfte kei-
neswegs aufmucken. Der Bibelunterricht wurde ihm pflichtgemölJ übertragen,
aulSerdem wurde er angehalten, viermal in der Woche die Katechismusfragen
abzuhören, ohne dabei die geringste Erklürung zu geben. Der Ortsgeistliche
gehörte rechtlich der Schulkommission an. Das Bistum war tonangebend in der
Unterrichtskommission vertreten; für das Ablegen aller Examen sowie bei
Neuanstellungen mulJte der Lehrer ein religiös-sittliches Zeugnis, ausgestellt

52) Eine Analyse der wahlresuhate von 1896 bis 1902 s. 59 (mit einer übersicht über die
Resultate der anderen Kandidaten)

53) ln späteren Jahren wird tlics wic auch die Formel dcr Eideslcisrung - ainsi Dieu mc soit en
aide - immer wieder von sozialistischen Deputierten bemängelt.

s4) FRANCOIS ROSENFELD: Aul dem Weg zur freien Lehrerpersönlichkeit in FGIL - 75e
anniversaire. S.75
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vom Ortsgeistlichen, vorlegen. Der Geistliche konnte zu ieder Zeit die Schule

besuchen, um Möngel des Unterrichts und tler Ordnung festzustellen und zu

rügen.

Die Diskussion, die im Dezember 1897 in der Kammer geführt wurde, legt die

Gegensätze der Standpunkte bloß. In einer Zeit des Umbruches und der

Gefahr für christliche Werte will die Kirche die Familie retten und den christ-

lichen Gehalt der Erziehung gegen die wissenschaftlich objektive Ausrichtung
verteidigen. Einige Liberale lassen sich durch die Argumentation, das Gesetz

halte den Vormarsch sozialistischen Gedankenguts auf, dafür gewinnen.

Welter hält in diesem Zusammenhang darauf, den Kollektivismus anzuprei-

sen, andrerseits aber alle revolutionären Mittel im politischen Kampf abzu-
lehnen. Wesentlicher an der Diskussion von 1897 ist aber das Zusammen-
gehen der beiden Demokraten mit einigen Liberalen. Spoo verlangt am 7 -

Dezember 1897 ein Referendum über die Schulfrage, nachdem er und Welter
zusammen mit einigen Liberalen Zirkulare gegen die Gesetzesvorlage an alle

Gemeinderäte geschickt hatten, um diese zu bewegen, Petitionen gegen das

Gesetz an die Kammer einzusenden. So zwar, daß mancherorts von einer
sozialistisch-liberalen Koalition gesprochen wird!

Auch die Escher Belange kommen nicht zu kurz: am 10. Februar bemängelt
Welter die Organisation der Handelskammer, in der der Kanton Esch nicht
vertreten ist.

Eine besondere Aufmerksamkeit schenkte er sozialen Belangen. Am 26.

Januar 1897, bei einer Debatte über die Arbeiterwohnungen, schildert Welter
ganz konkret die unglaublichen Wohnverhältnisse in Esch:

Vous avez ld (d Esch) des puisards et des caves de 40 m3 d'air, oü vivent des

douzaines, des vingtaines de personnes. Les lits ne dösemplissent pas. Un

couple occupe un lit dans la iournde et fait place le soir ä un autre qui quitte

son travail, en sorte que la maieure partie des lits ne se refroidissent iamaß.

Am 25. März 1897 trug er eine weitausgreifende Darstellung der sozialen

Frage und der sozialen Versicherungen vor. So wie die Artikelserie des

ESCHER COURRIER 1895 beschrieb Welter die bestehenden sozialen Ver-
sicherungen in den Industrieländern und schloß seine Rede mit folgenden
Worten für das allgemeine Stimmrecht:

Nous pouvons faire des lois pour ou contre le peuple, mais nous ne pouvons
pas faire des lois par le peuple, et tant que nous ne faisons pas des lois par le

peuple, nos lois ouvriires, nos lois sociales sont mauvaises.ss)

In ihrer Interpellation über den Strcik der Buchdrucker (2.2.1'898) legen Spoo

und Welter klar die sozialen Mißstände dar; die gesundheitsschädlichen
Arbeitsbedingungen in den Druckercien, die zahlreichen Überstunden, die
von den Arbeitern verlangt werden, die monopolistischen Methoden der

55) Compte-rendu 1896-97 S. 1553
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Buchdrucker werden auf der Kammertribüne scharf gebrandmarkt. Der Staat
wird aufgefordert, in den Lohnkampf einzugreifen, aber Staatsminister
Eyschen beschreibt die Ohnmacht der Regierung, soziale Verbesserungen
durchzusetzen. Anstatt solcher Verbesserungen müssen Spoo und Welter viel-
mehr zusehen, wie die Lage der Arbeiterschaft noch verschlechtert wird. Das
Gesetz, das den berüchtigten Artikel 310 des Strafgesetzbuches noch ver-
schärfen wird, wird am 25 . Mai 1898 mit nur zwei Gegenstimmen (Welter und
Brincour) von der Kammer angenommen. se)

Während der Diskussion über dieses Gesetz lcgt Welter seine Haltung zur
Arbeiterfrage mehrere Male dar; er pocht erneut auf seinen Glauben an die
parlamentarische Demokratie und das dazu notwendige allgemeine Stimm-
recht:

Fournissez aux ouvriers l'dducation et l'instuction, donnez-leur le bulletin de

vote, alors ils ont des armes d la main pour atteindre leur but, la hausse des

salaires etc.

Und etwas weiter:

Vous savez que le seul moyen d'arriver d un r€sultat pratique, c'est de faire des

lois sociales et de donner surtout le bulletin de vote aux ouvriers. sT)

Solche Aussprüche häufen sich. Welter beteuert immer wieder, die gebildeten
und organisierten Arbeiter würden nicht daran denken, zu gewaltsamen Mit-
teln zu greifen, um ihre Forderungen durchzusetzen, so wie das Gesetz es

ihnen unterschieben möchte.

Es wäre falsch, die parlamentarischen Gewohnheiten jener Zeit nach den
heutigen Maßstäben zu betrachten, die klare Mehrheitsverhältnisse schaffen.
Die Grenzen zwischen den politischen Gruppen flossen ineinander.
Verschiedenartig zusammengesetzte Mehrheiten bildeten sich je nach dem
Inhalt der Probleme. So fand der Echternacher Freidenker Joseph Brincour
mit dem Rechtskatholiken Emil Prüm für das Schulgesetz von 1898 zusam-
men; ein paar Monate später stimmte er als einziger mit Welter gegen die
Verschärfung des Artikels 310. In diesem Hin- und Her der Mehrheiten
konnten einzelne Deputierte eine gewisse Rolle spielen: Spoo und Wclter
waren ebenso einflußreich wie die anderen Abgeordneten und wurden in das
parlamentarische Kräfteverhältnis einbezogen. Heute wäre eine Fraktion von
zwei Abgeordneten bei klaren Mehrheitsverhältnissen politisch belanglos;
damals mußten die Mehrheiten immer wieder neu gebildet werden, die
Verhandlungen zwischen den Abgeordneten bezogen auch Spoo und Welter
ein! Viel mehr als andere Wahlsysteme verlangte das Mehrheitswahlsystem

s0) Loi sur la r6pression des atteintes ä la libert6 du travail. (Prolog S. 23)

s7) c.R.24.5.1898 S. 1390, 1391
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in seinen parlamentarischen Auswirkungcn Anpassungsfähigkeit eines jeden
Abgeordneten, und daher auch Verzicht auf strcngc Prinzipien, schroff
festgelegte Haltungen, in sich abgeschlossenc Idcologicn. 58)

Die elektorale Stärke eines Deputierten hängt nicht nur von seinem Einfluß
im Parlament ab. Er muß sich lokal und regional profilieren. Lokal kann die
Gemeindepolitik dazu dienen; Spoo hatte zum Teil Erfolg damit, Welter
nicht. 5e). Regional, auf Kantonsebene bietet Esch einen günstigen Aus-
gangspunkt dafür. In der Tat stehen Spoo und Welter konsequent für die
Belange dieses von der Regierung vernachlässigten Kantons ein.

Eine willkommene Gelegenheit dafür war das vom Bettemburger Abgeord-
neten Auguste Collart am 9. März 1899 vorgelegte Projekt, den Kanton Esch
in zwei Wahlbezirke für die Kammerwahlen zu spalten. Die Absicht war klar;
der Sanemer Baron de Tornaco spricht davon in der Sitzung vom 21.5.1901:

Mais il y a un autre argument plus discret, qu'on se chuchote d I'oreille tout
bas; on veut diviser le canton d'Esch, parce que le canton d'Esch nommerait
peut-effe des socialistes. 60).

Am 3. April 1899 wurde unter dem Impuls von Spoo und Welter in der Escher
Scala ein Comit6 gegen die Kantonsspaltung crnannt, das alle politischen
Schattierungen umfaßte. Die Ablehnung des Projektes am 21. Mai 1901
wurde in Esch als ein großer Lokalsieg gefeiert. (Sogar der katholische Abge-
ordnete von Esch Dr Steichen hatte dagegen gestimmt!) Eine ähnliche,
regionalpolitisch ausgerichtete Kampagne wurde im Juli 1901 von Spoo,
Welter und dem inzwischen in die Kammer gewählten Xavier Brasseur im
Interesse der Industrie- und Handclsschule in Esch unternommen. Auch in
diesem Falle wurde ein unpolitisches Komitee gegründet, um den Bau der
schon seit 1895 verlangten Schule zu beschleunigen. Die Escher Demokraten
verstanden sehr gut, daß keiner der neun Escher Abgeordneten daran vorbei-
kam, in diesem Sinne Druck auf die Regierung auszuüben !

58) Der Weggenosse Welters und spätere ARBED-Direktor Löon Metzler hatte nicht Unrecht,
als er in einem Nekrolog für Welter (Luxemburger Zeittng 30.4.1924) schrieb: ,Welter se

rdclamait, certes de I'id6al socialiste (. ..). Il r6vait d'une politique de rdalisations (.. .).

Il 6tait donc loin d'dpousei I'utopie propag6e par Karl Marx ä savoir que la bourgeoisie
formerait un bloc rdactionnaire honrogönc.'Für Nichteingeweihte des parlamentarischen
Lebens lag der Vorwurf des Opportunismus nahc.

5e) Siehe unten S.6l
§o) c.R. 1901-1902 S. 1561
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Außer diesen Kampagnen hielten Spoo und Welter zwischen den Wahlen
Versammlungen ab, um den Wählern Rechenschaft über ihre Tätigkeit in der
Kammer abzulegen. Dies entsprach dem Wahlprogramm, das die beiden 1896
vorgelegt hatten.61)

Die erste dieser Versammlungen sollte am 9. Oktober 1898 in Esch statt-
finden, wurde aber von Leo Metz, Präsident der Escher Musikgesellschaft,
durch ein Konzert derselben in nächster Nähe des Saales des Friedensgerichtes
- wo dic Versammlung angesagt war - sabotiert. Der sonst gutmütige Spoo ließ
sich dabei zu Tätlichkeiten hinreißen und wurde protokolliert, weil er den
Musikanten in die Instrumente griff, um sie am Musizieren zu hindern.

Die Volkszählung von 1900 hatte ergeben, daß der Kanton Esch zwei weiterc
Deputierte wählen konnte, was am 3. April 1901 geschehen sollte. Xavier
Brasseur war wieder Kandidat, neben Jean-Jacques Diderich aus Esch, J.P.
Nau aus Rümelingen. Welters Zeitung ESCHER VOLKSBLA'IT fordert die
Kandidaten auf, sich durch ein klares Programm zu erkennen zu geben. Und
als die Kandidaten ihre Vorschläge bekanntgegcbcn haben, werden sie demzu-
folge eingestuft. J.P. Nau und Berens wird zum Teil demokratische Gesinnung
nachgesagt. Aber

die einzigen, die ntit uns im Prograrnm übereinstimmen, sind Xavier Brasseur
und J ean-J acques D i derich

schreibt das ESCHER VOLKSBLATT am 30.3.1901, also vier Tage vor der
Wahl. Schließlich werden dann auch diese beiden als demokratische Kandi-
daten gefördert.

Am 24. März 1901 hielt Brasseur eine Wählerversammlung in Esch mit
folgendcm Programm ah:

l. Die Kantonsspalter vor dem Richterstuhl des souveränen Volkes.
2. Der Rücktritt in unserer Volksschulgesetzgebung und die Kanbnsspalterei

sind Kinder desselben Geistes.
3. Das allgemeine Wahlrecht, die Grundlage der modernen Demokratie.
4. Die soziale Aufgabe des modernen Stoates.
5. Der Communalfonds.
6. Notwendige Vermehrung der Verkehrsmittel im Kanton Esch.
7. Allgemeine wirtschaftliche Reformen.

61) Wir vcrpflichlcn uns hicrnril, jcdcs.lahr nach Schlull dcr Kanrmcrscssion cine allgcnrcinc
kantonalc Wählervcrsarnrnlung an irgerrd eincnr Hauptplatzc dcs Kantons Esch abzuhaltcn
unr a) öffentlichcn Bcricht über unscr Wirken und unsern F-rfolg in dcr Kammcr abzulegen,
b) crrrc Wünschc untl Anlic'gcn für dic niichste Session zu vcrrrclrmcn rrntl gcmeinsam mit
Euch das Wohl urrd Wchc tlcs Krntons zu bcrulcn.
Dossicr Spoo: Kiosk. l.linc Verlcidigrrngsrcdc Spoos.
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Man bemerkt sofort, wic das aktuelle Thema von Spoo und Welter, nämlich
der Kampf gegcn die Spaltung des Kantons Esch bei den Wahlen (Projekt
Collart) in dcn V<rrdergrund gesetzt wird; es hatte sich gezeigt, daß die Wähler
des Kantons Esch dafür cmpfänglich waren, und daß es wahltaktisch ergiebig
war, den Lokalpatriotismus der Escher anzusprechen, so wie es bei Spoo und
Welter der Fall war. Für das ESCHER VOLKSBLATT war ausschlaggebend,
daß Brasseur und spätcr Diderich sich für das allgemeine Wahlrecht einsetz-
ten. Aber die beiden Kandidatcn sind beileibe noch keine Weggenossen der
,Demokraten'. In cinem Bcricht im ESCHER VOLKSBLATT vom 28.3.1901
über die Escher Wählcrversammlung von Xavier Brasseur wird zwar belobi-
gend erwähnt:

So waren wir besonders erfreut, von Herrn Brasseur eine wirkliche Anschau-
ungsweise vertreten zu sehen.

Die Rcdaktion bemerkt allerdings in einem Ztsatz, dieser Herr Brasseur
werde zu überschwenglich von ciner gewisscn Seitc (lies: den Liberalen)
gelobt, was wohl bedeutet, daß man noch nicht genau weiß, zu wem Brasseur
sich schlagen will, zu den Liberalcn oder zu den Dcmokraten.

Brasseurs politische Aussage enthält jedoch etwas mehr als die bishcrige der
Welter und Spoo. In einem Aufruf an dic Wähler des Kantons im
ESCHER VOLKSBLATT (30.3.1901) schreibt cr:

Der Ausbeutung des Escher Kantons und der wirtschaftlich reicheren
Kantone unseres Landes mittels des sogenannten Kommunalfonds mulS ein
wirksamer Damm entgegengesetzt werden und zwar in erster Linie dadurch, dafi
der Escher Kanton nicht mehr eine teilweise klerikale, sondern eine einheit-
lich liberal-demokratische Vertretung in die Kammer entsendet.

Was einige Jahre später als Block der Liberalen und Sozialdemokraten
bezcichnet wird, klingt hier bereits mit der Kandidatur Xavier Brasseurs an.
Nahtlos passen dessen Argumente zusammen und erhalten desto mehr politi-
sches Gewicht: der wirtschaftliche Fortschritt, das moderne (,von allen frem-
den Einflüssen unabhängige') Unterrichtswesen, die sozialen Aufgaben des
Staates, das allgemeine Stimmrecht, dies alles muß gegen die Reaktion vertei-
digt werden.

Auch Jean-Jacques Diderich wird nicht gerade gelinde behandelt. Er hatte
sich in der Versammlung Brasseurs als Kandidat für die Wahlen von 1902
vorgestellt, konnte sein Programm aber nicht vorlegen, weil er heiser war!!l
Und das ESCHER VOLKSBLATT dazu in seinem Bericht vom 28. März:

Herr Diderich mit seinen beiden echt volksthümlichen Vornamen mag ja
dasselbe Programm wie Herr Brasseur vertreten, aber weshalb hält er so lange
mit demselben hinterm Berg, er der doch vor Herrn Brasseur für ein demokra-
tisches Programm einteten sollte und in vielen Kreisen als der fortschritt-
lichste und tüchtigste Kandidat angesehen werde.
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Xirvicl Brasseur wird am 3. April im ersten Wahlgang mit der absoluten
Mr:hihcit gewählt, J.P. Nau setzt sich in der Stichwahl gcgen J.J. Diderich
rlrrrch, obschon Brasseur für ihn eingetreten war.

I)ic Zeitung Welters schlußfolgert am 6. April l90l:
Das Wahlresultat des demokratischen Kandidaten Brasseur (. .) bedeutet
einen Sieg derienigen Politik, die nun bereits seit Jahren von den beiden

Deputierten Spoo und Welter in der Kammer vertreten wird.

Für die LUXEMBURGER ZEITUNG war Brasseur zwar noch immer ein

Liberaler, wie 1897 bei den Teilwahlen vom 5. Januar.

Aber am 21. Juli 1901 tritt Brasseur mit Spoo und Welter zusammen in der
allgemeinen Wähler- und Volksversammlung im Escher Festsaal mit folgen-
dem Programm auf:

1. Bericht über die vergangene Kammersession (Spoo)
2. Besprechung der politischen Lage, welche durch die Herabsetzung des

Wahlzensus auf l0 Fr. geschaffen worden (Welter)
3. Industrie- und Handelsschule in Esch. Besprechung der Mallregeln, welche

zu ergreifen sind, damit diese Anstalt am künftigen l. Oktober eröffnet
werde. Bild*ng elnes Exekutivkomitees zu diesem Zweck (Brasseur).

Auch künftig werden die drei Escher Abgeordneten in ihren Wählerversamm-
lungen wie auch in der Kammer gemeinsam auftreten.

l90l hatte die Kammer den Zensus von 15 auf 10 Franken herabgesetzt.
Neue Wählerschichten wurden, wie bereits 1896, zu den Urnen gelassen. Am
10. Juni 1902 wird der Kanton Esch seine neun Deputierten wählen. Im
ESCHER JOURNAL stellt sich am 19. April bereits eine Gruppe von sechs

demokratischen Kandidaten vor: es sind

X av ie r Bras s eur, Luxe mb ur g
J ean-J acques Diderich, Esch
Nicolas Marx, Eigenthümer in Sprinkingen
C.M. Spoo, Esch
Dr Welter, Luxemburg (Bahnhof).

Am 3. Mai veröffentlicht dieselbe Zeitung eine Anzeige von L6on Metzler,
Advokat in Luxemburg, in dem er angibt:

Mein Programm deckt sich mit demjenigen der demokratischen Partei des

Luxemburger Landes:

- das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht

- die progressive Einkommensteuer mit obligatorischer Selbsteinschätzung

- die Entlastung der Gemeinden

- der Ausbau des staatlichen Versicherungswesens

- sowie die üblichen demokratischen Forderungn (sic!).
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Die sechs Kandidaten werden in Zukunft bis zum 10. Juni gemeinsam auftre-
ten; am 24. Mai veröffentlichen sie ihr Wahlmanifest im ESCHER
JOURNAL mit dem abschließenden Kampfruf

Es lebe die junge demokratische Partei!

In den verschiedenen Hauptorten des Kantons bestreiten die Kandidaten
Wählerversammlungen, und das ESCHER JOURNAL führt eine Subskrip-
tionsliste für die Kandidaten.

Das Wahlmanifest, das alle sechs Kandidaten am 7. Juni 1902 an die Escher
Wähler richteten, ist eine Zusammcnfassung und Wiederholung aller seit 1895
aufgestellten Forderungen. 62)

Die politischen Gegner wollten den Demokraten nun die Maske vom Gesicht
reißen:

Die Escher Socialisten sind Anhänger der Marxschen Mehrwert- oder der
Aus b eutung,s - u nd V e r e le ndu n gs the o rie.

schreibt das LUXEMBURGER WORT am 24.-25. Mai 1902 als Antwort auf
die fortwährenden Angriffe der Demokraten gegen Emil Prüm. In der Tat
hatten die Escher Kandidaten in Prüm ein gutes Angriffsziel gefunden: der
Clerfer Abgeordnete hatte die Schulnovelle eingebracht und verteidigt; des-
weiteren war er der Hauptverantwortliche der Gemeinde-Fonds-Politik, die
die Landkantone begünstigte. In den Zensuswahlen waren Personenfragen
ergiebiger als Ideenkämpfe; Prüm war der ,ideale' Gegner, der alles enthielt,
was fortschrittliche Bürger der Zeit haßten. Die Antwort des LUXEMBUR-
GER WORT war dementsprechend heftig. Xavicr Brasseur und Dr Welter
werden persönlich angegriffen oel: sie haben ihre Studien mit Börsen von
Priestern bestritten, ersterer mit einer Börse des Jesuitenpaters Germais de

Lamormenil, letzterer mit einer solchen des Pfarrers Appert. (24.-25.5.1902).

Dann wird den ruhigen Bürgern das Schreckgespenst der gewaltsamen Roten
an die Wand gemalt. Welter hatte im April 1902 ein Glückwunschtclegramm
an die belgische Arbeiterpartei geschickt, die einen Streik für das allgemeine
Stimmrecht inszeniert hatte. Dabei war die Polizei heftig eingeschritten; es

hatte Tote und Verwundete gegeben, die auch im Wahlkampf herhalten
mußten. Schließlich werden die falschen Demokraten, die in Wirklichkeit
Sozialisten sind, angeklagt, den privaten Besitztum zu gefährden und
kollektivistischen Theorien zu huldigen.

Rein taktisch wittert das LUXEMBURGER WORT die Cefahr des liberal-
sozialistischen Blocks schon zu diesem Zeitpunkt. Die LUXEMBURGER

62) Text des Programms in:. Merkblätter aus der Geschichte der sozialistischcn Arbeilerbewegung
Luxemburgs. l927. S. 8- l0

63) Sogar Welters Umzug nach Hollerich (1902) wird politisch gegcn ihn ausgc'schlachtct: er
habe seiner Kinder wegcn sich dcn höheren Schulen nähern wollcn.
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Jahr
Hauptwahl Stichwahl Abgeordnete

des
Kantons

eingesch
Wähler

abgegeb.
Stimmen Kandidaten

abgegeb
Stimmer Kandidaten

1890 959 893 August Collart 617 gew
Mathias Diderich 596 gew
Ldon Metz 571 gew
P. Kirsch 546 gew
Th. de Wacquant 496 gew
J.N. Klensch 478 gew
Alexis Brasseur 473 '

Collart. Diderich, Metz,
Kirsch, de Wacquant,
Klensch 6

1896 I 901 de Tornaco 1 179 gew.
L6on Metz 1079 gew.
de Gerlache 966 gew.
C.M. Spoo 887 gew.
Welter 57 5

1 807 Spoo 973 gew
Steichen 832 gew
de Wacquant 810 dew
Collart 654 gew

W.t,.. 614

de Tornaco, Metz, de
Gerlache, Spoo, Steichen.
de Wacquant, Collart 7

1897 t496 Dr Welter 617
Kirsch 489
Xavier Brasseur 390

Welter gew
Kirsch

Welter

1901 2000 15 09 Xavier Brasseur 777 gew.
Nau J.P. 568
J.J. Diderich 553
Berens 545
Hoffmann 201

1223 J.P. Nau 668 gew
J.J. Diderich 537

7+2 (Brasseur, Nau) I

1901 447 Berens-Jost 392 gew Ollart demiss.) Berens
1902 2934 2630 L6on Metz 1608 gew

de Tornaco 1557 gew
Steichen 1423 gew
Clemang 1386 gew
XavierBrasseur I3ll gew
lVelter 1302
Nau 1 I il8
Spoo I 1U7
Diderich 1135
Berens 1095
Metzler 1070
Hoffann 1028
Heymes 935
Marx 901
de Gerlache U04
Bosseler 519

2619 Welter 1502 gew.
Diderich 1396 gew.
Spoo 1317 gew.
Metzler 1310 gew.
Nau 1177
Hoffmann ll4l
Berens 1073
Heymes i045

Metz, de Tornaco,
Steichen, Clemang,
Brasseur. Welter,
Diderich, Spoo, Metzler 9

\o



(lurchst:tzen, Welter64),
inr zrvciten.

Diderich, Spoo unrl Melzlcr in dicscr Rcihenfolge

Am Ende dieser ersten Periode der Wahl- uncl Kammertätigkeit der Demo-
kratcn kann man schlußfolgern, daß deren Arbcit nicht nur sitz- und stimmen-
miil3ig erfolgreich gewesen war, sondern auch dic politische Landschaft der

Zeit verändert hatte.

Sitzmäßig hatten die Demokraten es von einem (1896) auf zwei (1897), drei
(1901) und schließlich fünf Sitze (1902) gebracht. Die neuen Sitze des Kan-
tons (1 im Jahr 7896,2 im Jahr 1901) - die durch den Bevölkerungszuwachs
notwendig wurden - gepaart mit der Herabsetzung des Zensus (1896: 15

anstatt 30 Fr. bei den Wahlen von 1890; 1902: 10 Fr. anstatt 15) erklären,
wcshalb die Gruppe der Demokraten sich von 1896 an durchsetzen konnte.
Die objektiven wahltechnischen Bedingungen - ihrerseits eine Folge der

wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten (Industrialisierung, Bevölke-
rungszuwachs) - wirkten sich voll aus in einem Augenblick, wo einige dynami-
sche Männer erkannten, daß die neue Lage eine neue Politik und neue

Methoden verlangte. DalJ trotz der Ausweitung des Wahlrechts noch immer
nur Besitzende Wähler wurden, erklärt die Vorsicht der Demokraten: die

Vorsicht, sich als Demokraten vor die Wähler zu begeben und gar nicht erst

von Sozialdemokratie zu sprechen; die Vorsicht, ein Programm vorzulegen,

das sozusagen keine marxistischen oder sozialistischen Forderungen enthält;
die Vorsicht, sich als entschiedene Verteidiger der parlamentarischen Demo-
kratie zu erklären und jede gewaltsame Revolution abzulehnen; die Vorsicht,
in der Kammer soviel wie möglich konstruktive und realistische Beiträge zu

leisten.

Die nebenstehende Aufstellung läß darüberhinaus folgende Feststellungen
zu: zuerst hat es zwischen 1896 und 1902 innerhalb der demokratischen
Gruppe personelle Verschiebungen gegeben. Am auffälligsten ist der Rück-
gang Spoos (Hauptkandidat 1896, 1902 nur als vierter der fünf in der Stich-
wahl gewählt), der vielleicht durch dessen andauernden Streit mit dem Haupt-
matador des Kantons L6on Metz zu erklären ist, vor allem aber durch die

politische Entwicklung. Von konservativ katholisch wurde der Kanton immer
mehr liheral und demokratisch; diese Entwicklung war für den christlichen
Kleinindustriellen, der 1896 dank einiger katholischer Stimmen gewählt

worden war, nicht günstig. Auch das Alter kann eine Rolle gespielt haben. Der

6a) Wcltcr hat im l. Wahlgang l-102 Stirntrren, uriltrcntl tlic absolute Nlehrhcit

tiin WahLettcl mit cincm rolcn Krcll/ ultt lultttlie tt rrortlctl!
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63jährige Spoo sah sich forschen jungen Advokaten mit guten Familien-
beziehungen gegenüber: Brasseur, 37 Jahre alt, Metzler, 25 Jahre alt. Des-
weiteren ist der schnelle Aufstieg Xavier Brasseurs. der sogar Welter übcrflü-
gelt, eine wichtige Tatsache: obschon er sich klar zu den Demokraten
geschlagen hat, stellt er ein Bindeglied zu den Liberalen neueler Prägung dar,
wie z.B. Robert Brasseur, mit dem er ja auch verwandt war.

Insgesamt hat es auch in der Kantonsvertretung große Umwälzungen seit
1890 gegeben. 1902 hat der Kanton Esch fünf Demokraten in die Kammer
geschickt; von den restlichen vier sind zwei klare Liberale (Metz, Clemang),
ein Katholik (Dr. Steichen) sowie ein Unabhängiger (de Tornaco). Damit
bleibt von den sechs Abgeordneten von 1890 nur noch einer, L6on Metz, der
Schmelzdirektor, der sich zum ,starken Mann des Kantons' heraufgearbeitet
hat. Seine politische Macht beruht vor allem auf seiner wirtschaftlichen Macht;
der ganze Kanton hängt von der Eisenindustrie ab, ob Lohnempfänger, Hand-
werker, Geschäftsleute. Die Zeitung Welters, das ESCHE,R VOLKSBLATT,
hatte diese Zusammenhänge bcreits 1899 aus Anlaß der Escher Gemeinde-
ratswahlen klar erkannt (5. I 1 . I 899) :

An dieser Connexität kann weder die persönliche noch die politische Freiheit
noch die geheime Wahl etwas ändern. Dlese ökonomische Abhängigkeit kommt
besonders in dem Wahlresultat des Hrn. Metz zum Ausdruck. Bestände noch ein
Antagonismus zwischen den beiden Hüttengesellschafrcn as), so wäre blofJ
der ökonomische EinflulJ der Gesellschaft Metz und Cie zum Ausdruck gekom-
men. Da nun beide Gesellschaften Hand in Hand gehen, deshalb kam dieser
doppelte EinflulS Hrn. Metz zu Gute. Ja dieser doppelte EinflulS ist so grof3,
dal3 Männer wie die HH. Fischer, Koch und Dr. Metzler, die sich nie um
öffentliche Angelegenheiten gekümmert hatten, die nie die mindeste Probe
von öffentlicher Thätigkeit abgelegt haben, mit relativ grofJer Stimmenzahl
in der Stichwahl siegten.aa)

Wer am meisten Nutzen aus dem Stimmenzuwachs zwischen 1896 und 1902
(+ 729) gezogen hat, ist schwer zu sagen: Metz gewinnt zwischen den beiden
Wahlen 529 Stimmen hinzu, Weltcr 727,Spoo nur 300. Von der demokrati-
schen Gruppe haben Wclter und Brasseur die neuen Wähter wohl am
meisten beeindruckt. Aber auch der Erfolg des Ingenieurs Clemang und des
der Industrie durch seine Familie nahestehenden L6on Metzler ist bemerkcns-
wert.

65) Mctz und Cie sowie Aachner-Hüttcn-Aktienverein Rote Erde.

66) Spoo crhielt bei den Gemcindcratswahlcn vom 31.10.1899 lTll Stinrntcn (gcgcniitrcr 207 int
Jahr 1893);Welter erhiclt l5tJ Stimmcn und wurde, wic Spoo, nichl ge§iihlr. [)azu das
LUXENI BURCER WORl'anr 3. I l. I t't99: Das sozialistische Zwcigcstirn ist itnl Irrl)lcichcn.

ll03 bctrug.
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| ' I )rc Sori:rltlt'rttokrltlclt und ihre Organisationen

I tt, \\'rrltlr.r lllpit. rlt.r l)t,tttoktitlctt irrtI lokaler wie nationaler Ebene vOn

ll('l(r lrr,, lt)(l,rrvrrrtlt.tt oltttc tllltcrstLitzullg cinCr OrganiSation von einigen

lrrtqir.r lrclrt.rr Notirltililiitt'rr. rrtit l lillc von Zcitungen, Flugblättern und öffent-

Irt lrr.rr Vt.tsitttttttlttttgctt ctltlllgcll. Nttr cinmal, vOr den Kammerwahlen am 13.

lrrrrr ll"i()t) in tlcr llitttptsttttlt, rult cin Comitd eine Wählerversammlung in der

Vrllrr l.ortvigrry cirr. Wcl hintcr clcnt Corniti stcckt, ist nicht bekannt.

lis rviilc ictkrch falsch anzunehrnen, die Organisation der Sozialdemokraten

Irrrbc siclt unabhiingig von dcr Gruppe der Demokraten in den bürgerlichen

lrrstitutioncn cntwickclt. Es gibt Gründe, die daraufhin zeigen, daß die sozial-

clcmokratischc Organisation in Luxemburg sich aus der parlamentarischen

und kommunalcn Tätigkeit heraus entwickelte, ohne daß man andrerseits

sagen könnte, die erstcre sei nur ein Anhang letzterer gewesen.

L.2.1. Organisatorische Ansätze Yor L902

Die zur Verfügung stehenden Quellen lassen nur wenige Ansätze erkennen,

clie zu ciner Organisation hätten führen können. Von den jährlichen Ver-
sammlungen Spoos und Welters ging bereits die Rede; es mag sein, daß einige

Gesinnungsgenossen ihnen bei der Organisation zur Seite standen. Dasselbe

gilt für die Wahlkampagnen, deren Organisation die Kandidaten schwerlich

allein bewältigen konnten. Darüberhinaus ergriff besonders Dr. Welter die

Gelegenheit, zu wichtigen Gesetzen Informationsversammlungen abzuhalten,

die sich besonders an die Arbeiterschaft richteten. Die darin vorgetragenen

Texte wurden danach in der ,Parteipresse' veröffentlicht. Auch diese ,Partei-
pressc' stand inhaltlich in engem Zusammenhang mit der parlamentarischen

Arbeit Spoos und Welters. Nach dem ESCHER COURRIER, der Wahlzei-

tung der beiden aus den Jahren 1895 und 1896, erschien von 1899 bis Ende

1901 das ESCHER VOLKSBLATT. 67) Diese sozialpolitische Zeitung, wie

es im Untertitel heißt, wird in einer ersten Zeil von Welter mit Hilfe von

Schaack-Wirth, dem späteren ARME TEUFEL-Herausgeber, redigiert,
später, etwa gegen 1900, vom ehemaligen PATRIOT-Redakteur Nic. Wies.

Dieser hatte sich 1899 mit Welter und Housse bei den Kammerwahlen in

Luxemburg-Stadt mit einem demokratischen Programm gestellt, 1902 wird er

sich in Luxemburg-Land als Kandidat aufsetzen, beide Male erfolglos. Die
Arbeit für das ESCHER VOLKSBLATT ist für Welter eine Ausweitung der

parlamentarischen Arbeit: praktisch verwertet er in seiner Presse die Reden,

die er in der Kammer vorträgt, sowic die Informationen, die er als Abgeord-
neter erhält. An programmatischer Klarheit läßt das Blatt es von Anfang an

67) JANINE WEHENKEL: op
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nicht fehlen, wie.das Programm in 13 Artikelnzeigt, das (wahrscheinlich) am
1.1.1899 in der ersten Nummer erschien oe) und aus dem das Programm der
sozialdemokratischen Partei hervorgehen wird.

Der Unterschied zwischen den 13 Artikeln von 1899 und dem demokratischen
Wahlprogramm von 1896 besteht darin, daß die zeitlich und örtlich bedingten
Forderungen durch allgemeinpolitische Programmpunkte ersetzt werden:
allgemeines Stimmrecht, Demokratisierung der Justiz, Einführung eines
gemeinwirtschaftlichen Zweiges (,alle Verbindungswege und alle Eisen-
bahnen'), Demokratisierung des Unterrichts, Demokratisierung des Staates.

Das Volksblatt will in Zukunft ,den Maßstab dieser dreizehn Artikel an alle
Erscheinungen des öffentlichen Lebens, an alle sozialen und politischen Pro-
bleme anlegen'. In diesem demokratischen Programm geht nur die Rede vom
Volk, nicht von einer bestimmten Klasse, nicht von den Arbeitern im Gegen-
satz zu den anderen Bevölkerungsschichten.

Aber das ESCHER VOLKSBLATT enthält auch andere Ansätze, die es

gedanklich der internationalen Sozialdemokratie näher bringen. Aus dem
sozialdemokratischcn VORWARTS wcrden Artikel übernommen, Berichte
über ausländische sozialistische Parteien vcröffentlicht, wird über führende
Männer der internationalen Sozialdemokratie berichtet. Auch die marxisti-
sche Analyse der Gesellschaft wird von Welters Zeitung übernommen.

Es besteht also Grund zur Annahme, daß es von 1899 an Beziehungen zwi-
schen den Luxemburger Demokraten und ausländischen Sozialdemokraten
gab. u') Andere Indizien dafür finden sich in der gegnerischen Presse.

Am23. Juli 1899 druckt das ESCHER VOLKSBLATT in seiner Presserevue
einen Artikel des LUXEMBURGER WORT ab:

Das Luxemburger Wort schreibt in der letzten Mittwochnummer:

Wir lesen in deutschen Blättern:
,S o c ial de mo k r a t is c h e s

Die Genossen in Luxemburg und Bern sammelten 300 resp. 50 Mark.'

Also in Luxemburg sammelten die ,,Genossen" 300 Mark für die deutsche
socialdemokratische Parteikasse. Man darf somit auch annehmen, dalS die
hiesigen ,,Genossen" und ihre Vertreter auch etwas aus der allgemeinen
V e r e ins kas s e zurüc ke r halte n

68) Die erste Nummer fehlt in der Kollektion des ESCHER VOLKSBLATTES im Staatsarchiv.
Das Programm ist aus dcm NEUEN JOURNAL (18.12.1909) bckannt. Der lext befindet
sich auch in: Merkblätter aus der Geschichte der sozialislischen Arbciterhewcgntrg Luxemburgs.
s.7-8.

ssl Im Archiv Kautsky gibt es I Brief von Weltcr an Kautsky aus denr.lrht 1901, (lnstitut für
Sozialgeschichte, Amsterdam)cit. S. 34-40
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Der einzige bekannte Brief welters an eine d.er GrölJen dcr 2. Internationule. Am 21.12.1902
schrieb Dr. Weher an Karl Kautsky:
,,Werther Genosse!
wk ich sus dem brüsseler 'Peuple' ersehe, werden sie am 21. Dezember in Brüssel im deutschen
Arbeiterverein eine Conferenz hahen. Solhe es Ihnen nicht möglich sein lhren Rückweg über Luxem-
burg-Coblenz-Giessen zu nehmen, \tobei Sie sich einen Tag hier aufhalten würtlen. {Jnd solhe es
lhnen unmöglich sein hier in Luxemburg einen allgemeinen Vortrag z.B. über Wesan, Ziele etc. les
Sozinlismus zu hshen?
lnclem ich um umgehende Anfiyon bitte verbleibe ich mit s.d. (sozialdemokratischcn) Grül.lcn
lhr Dr. Weher, Abgeordneter, Luxemburg."
Kautsky kam nicht nach Luxemburg.

,f
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Und das LUXEMBURGER WOR'l'stcllt dic I:r irgc

welche thatsächliche Grundlage zu dem circulirenden Gerücht bestehe, gemä13

welchem die beiden hiesigen socialdemokratischen Deputirten Welter und Spoo
von der deutschen Vereinskasse durch Geldmittel unterstützt und mit den
deutschen socialdemokratischen Abgeordneten des Reichstags mit Mark 6000

iährlich auf dieselbe Stufe gestellt werden.

Das ESCHER VOLKSBLATT gibt selbst keine Antwort hierzu, sondern
begnügt sich, die Frage an die beiden interessierten Politiker weiterzugeben,
die ihrerseits dem LUXEMBURGER WORT die Antwort schuldig bleiben,
es jedoch gerichtlich wegen Verleumdung belangen und schließlich von dem
,Verdacht' reingewaschen werden.

In seinem Unterfangen, die Luxemburger Demokraten als rote Sozialdemo-
kraten bloßzustellen, läßt das LUXEMBURGER WORT allerdings keine
Gelegenheit aus, die Notizen aus dem deutschen VORWARTS über Luxem-
burg zu zitieren. So am 9. April 1901, nach der Teilwahl im Kanton Esch:

Der Industriekanton Esch wählte den socialistischen Kandidaten Xavier
Brasseur. Bei der Stichwahl hat ein weiterer Socialist Aussichten.

Die Frage, ob ausländische Parteien (die deutsche Sozialdemokratie, die belgi-
sche Arbeiterpartei) oder die 2. Internationale zur Gründung einer sozial-
demokratischen Organisation in Luxemburg beigetragen oder sogar den
Anstoß gegeben haben, läßt sich nicht beantworten. 70)

Mel weniger noch läßt sich feststellen, ob Luxemburg aus internationalen
sozialdemokratischen Kreisen Geldmittel zur Verfügung gestellt bekam.

Immerhin muß schon gegen 1899 der Gedanke bestanden haben, eine Organi-
sation ins Leben zu rufen. Punkt 12 d,er 1.3 Artikel vom 1.1. 1899 besagt näm-
lich:

Wir wollen die Bestrebungen und Anstrengungen aller in einem Brennpunkte
vereinigen, die mit uns fühlen und denken, die mit uns gehen und kämpfen.

Durch die mannigfaltige Öffentlichkeitsarbeit wurden die Geister auf die
Parteigründung vorbereitet, so daß es nicht verwunderlich ist, daß das

70) Aus den Kongrellberichten der lnternationale (Zürich 1893, London 1896, Paris 1900) geht
nicht hervor, daß eine Luxemburger Delegation anwesend gewesen wäre. Die zur Verfügung
stehenden Archive der 2. lnternationalc (Amsterdam) enthalten keine ,Angaben hierüber.
Zahlreiche Archivquellen sind nicht zugünglich, besonders jenes des langjährigen Sekretärs
der Intcrnationalc (aber erst scit 1904) Camillc Huysmans.

Robert ABS, Bibliothekar des lnstitul Vantlcrvclde in Brüssel, Historiker des POB, versicherte
uns, im Laufe seiner Forschungen auf kcincrlci Dokumente gestoßen zu sein, die eine Bezie-
hung zwischen belgischen und luxemburgischcn Sozialisten belegen würden.
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ESCHER VOLKSBLATT, wohl nicht ohne Absicht, am g. Januar 1901 eine
Zuschrift veröffentlichte, in der die Frage gestellt wurcle

ob die seit Jahren in (dem) Blatt betriebene Agitation noch nicht so weit gedie-
hen ist, dalJ endlich zu einer demokratischen Organisation geschritten ierden
kann.

Worauf die Redaktion:

Wir sind bereit, eine Organisation zur Erreichung des allgemeinen Wahlrechtes
ins Leben rufen zu helfen und stellen wir unsern Mann, um propaganda in
dieser Beziehung zu machen und den Feldzugsplan zu entwerfen. (. .)

I.2.2. Vom Verein zur Partei (L902-1903)
Allgemein wird angenommen, daf3 die heutige LSAp am Sonntag, den 26.
Januar 1902 in der Hauptstadt gegründet wurde.71) Genauer gesagt wurde
an jenem Tag der ,sozialdemokratischc Verein für Luxemburg unJ U-g"-
bung' ins Leben gerufen. Dicse Tatsache entstammt dem ESCHER
JOURNAL, das in seiner Nummer vom 27. Dezember 1902 einen Statuten-
entwurf eben jenes vereines veröffentlichte, dessen untertitel die Angabe
,gegründet am26. Januar l9o2'trägr. Die überlieferung, der sozialdemokrati-
sche verein habe mit 6 oder 7 Mitgliedern begonnen, stammt aus einem
Bericht des ESCHER JOURNAL vom 23. November 1902 über eine in
schifflingen stattgefundene volksversammlung, in der Jacques Thilmany die
Entwicklung des Stadtluxemburger Vereins darstellte.

Gründungsmitglieder sollen neben Dr. Welter Jacques Thilmany, der
Handschuharbeiter Michel Dapp, der Escher Schneider Jean schaack-wirth,
die Schuhmacher Franz Merens und Georges Droessart sowie der Handschuh-
arbeiter Servais Thomas gewesen sein. ,2)

Um diesen Kern versammeln sich zahlreiche Mitglieder aus allen Teilen des
Landes. 73)

Allgemein wird angenommen, daß die meisten Mitglieder Arbeiter aus den
vorstädten Luxemburgs waren. Leute wie Merens, Droessart, Burmer,
werthesen, ch. Jander findet man in den kommenden Jahren als aktive
Gewerkschaftler wieder.

71) Afs Kurosium sei vcrmerkt. daß in dem ßericht an dic Inrcrnarionale (in: Lorganisation
socialiste et ouvriire en Europe, Amdrique et Asie, par le Secretariat Socialiste Inteinational.
Bruxelles 1904) steht (unterschrieben von Thilmany und welter): Le parti social-<i6mocrate
du Grand-Duchd dc Luxembourg a 616 fond6 en 1g96.

72) Merkblätter
50 Jahre Dienst am Volke. S. 16

73) Merkblätter S. 12. Die Namensliste, die darin angeführt wird, enthält zahlreiche bekannte,
aber auch zum Teil unbekannte Namen. Es fehlen jede zeitliche Angabc, oft auch die vorna-
men.

67



I )rc crstc öffentliche Versammlung, die durch schriftliche Hinrveise belegt ist,
lirrrtl im März l9O2 im Hotel Medinger in der Hauptstadt statt. Laut dem
llcricht des ESCHER JOURNAL soll in dieser von Jacques Thilmany aus
(llausen einberufenen und vom Handschuharbeiter Michel Dapp aus Pfaffen-
thal präsidierten Sitzung Dr Welter vor 600 bis 700 Zuhörern (!) über das
Krankenversicherungsgesetz referiert haben. Aber erst am 29. März 1902
veröffentlicht das ESCHER JOURNAL die erste Parteinachricht mit folgen-
denr Wortlaut:

Partei-Versammlung
am Ostersonntag, den 30. März
um 6 Uhr nachmittags
bei Witwe Ley, Fischmarkt, gegenüber der
D o mini ka ne r kir ch e Lux e mbur g

Tagesordnung:
l. Vorlesung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Aufnahme neuer Mitglieder
3. Wahl des definitiven Vorstandes
4. Besprechung betr. Bildung von Gewerkschaften
5. Anschaffung von Mitgliedskarten der Partei
6. Verschiedenes. Besprechung der öffentlichen Versammlung
7. Vortrag eines Genossen über die Märzrevolution I 848

Der provisorische Vorstand der sozial- demokratischen Partei Luxemburgs

Künttig werden regelmäßig monatliche Mitgliederversammlungen und Vor-
standssitzungen zuerst im Hotel Medinger, dann in der Mlla Louvigny in der
Hauptstadt stattfinden. Über die eigentliche organisatorische Tätigkeit des
Vereins in Luxemburg selbst ist nur wenig bekannt, da das ESCHER
JOURNAL keine parteiinternen Berichte veröffentlichen wollte. Am 31.
Januar 1903 meldet das ESCHER JOURNAL in der ,Hauptstädtischen Post'
lakonisch, daß der sozialdemokratische Verein Luxemburgs und Umgegend
,auf eine recht fruchtbare und segensreiche Tätigkeit des ersten Jahres seines
Bestehens' zurückblicken kann und daß Jacques Thilmany als Schriftführer
wiedergewählt wurde.

Der Pfaffenthaler Scherenschleifer (: Messerschmied) war zu dieser Zeit die
treibende organisatorische Kraft. Er war nicht nur Schriftführer des Vereins,
zeichnete verantwortlich (J. Th.) für die Hauptstädtische Post im ESCHER
JOURNAL, unterschrieb mit vollem Namen die Einberufungen für die
monatlichen Versammlungen (eine Seltcnheit zu jener Zeit, wo viele aus
Furcht nur anonym auftraten), wurde auch namentlich in der feindlichen Pres-
se hervorgehoben:

Der Socialistenbund der Hauptstadt, der seine Mitglieder meist unter den
Fabrikarbeitern der Untcrstädte Grund und Pfaffenthal rekrutiert, und dessen
Prösident, ein Scheerenschleifer nrit stets geschliffener Zunge, gegen die beste-
henden U mstände losschlägt.
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Darauf das ESCHER JOURNAL (13.9.1902):

Behufs Aufnahme in den Socialistenbund der Hauptstadt wende man sich an
den unterzeichneten Schriftführer des sozialdemokratischen Vereins für Luxem-
burg und IJmgegend. Ebenso für den Bezug der Aufklörungsbroschüren.

Jacques Thilmany
Pfaffehthal

V aub ans tralS e, v is - i- v is vo m P as to rs haus ( s ic ! )

Der hauptstädtische Verein war noch keine Partei, war aber auch mehr als
eine lokale Scktion, so wie man sie heute in den Parteien kennt.

Auf dem Gebiet der Hauptstadt wurden, wie bereits vor der Gründung des

Vereins, die groß angelegten Volksversammlungen weitergeführt. Am 14.

September 1902 sprach Dr. Welter über die ,Lage, welche der Arbeiterschaft
durch die Gesetze über Kranken- und Unfallversicherung geschaffen wird';
am 2. November protestierte eine Volksversammlung gegen ,das Zum Besten
geben bei dcn letzten Kammerwahlen' und verabschiedete eine ,Eingabe an
die Regierung behufs Protestation derLebensmittel-Vertheuerung,hauptsäch-
lich des Fleisches'; am 8. März 1903 sprach Xavier Brasseur in der Mlla
Louvigny über die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes; am 27.
Juni 1903 hiclti:n die Belgier Jules Destr6e und Emile Vandervelde eine

,Conferenz über die sociale Frage'.

Die Wahl der Themen zeigt, dal3 es den Organisatorcn weniger um die
Verbreitung einer Theorie ging als um die Bemühung, den direkten Interessen
der Arbeiter zu entsprechen. Was die neuen Gesetze der Kranken- und
Unfallversicherung angeht, unternahm der Verein eine bildende Aufgabe
unter den Arbeitern, um sie auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Die
Konferenz von Destrde und Vandervelde, beide auch im Ausland bekannte
Leute des POB, richtete sich vielmehr an die französisch sprechenden progres-
siven Intellektuellen der Zeit, an die linksliberale Bourgeoisie, die dann auch
in großer Zahl herbeiströmte.

Welche Rolle der Verein bei den Gemeinderatswahlen vom 28. Oktober 1902
(siehe unten) in der Hauptstadt gespielt hat, ist schwer zu erkennen. Probst,
Housse, Kemp und Kleyr wurden bekanntlich als demokratische Kandidaten
gewählt. Für die Einberufung ihrer Wählerversammlung zeichneten Probst
und Housse allein. Der Verein erscheint in keinem Augcnblick als Träger der
Organisation, so wie es heute bei den Wahlen gepflegt wird. Der Wahlsieg
von Housse und Probst ist dann auch nicht als Sieg des sozialdemokratischen
Vereins zu werten; vielmehr als Sieg dieser zwei Persönlichkeiten, von denen
die eine, nämlich Housse, ja schon sechs Jahre lang allein im Gemeinderat
opponiert hatte. Probst und Housse werden dem Verein wohl ziemlich früh
beigetreten sein; von Kemp und Kleyr ist solches nicht bckannt. Das verhin-
dert die vier nicht, geschlossen im Stadtluxemburger Gemcindcrat aufzutre-
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(en: in den Sitzungen vom 17. Januar und 7. Februar 1903 bringen sie vier
Vorschläge ein, unter anderem auch jenen, cinen in deutscher Sprache verfaß-
ten Sitzungsbericht an alle Haushalte der Hauptstadt zu versenden.

Welchen Anteil der sozialdemokratische Verein schließlich an solchen Kund-
gebungen, wie z.B. dem Auftritt des Kinderchores Vooruit von Gent hatte,
läßt sich ebenfalls schwer bemessen. Die propagandistische Auswertung dieses
Auftritts im ESCHER JOURNAL ist ungeheuer; wochenlang vorher und
nachher wird die belgische Arbeiterorganisation mit ihren Kooperativen,
Mutualitäten, Zeitungen, erzieherischen Bemühungen, usw. dargestellt. Die
Bemühungen, die Kinder nach neuen freiheitlichen Prinzipien zu erziehen -
Rousseau wird in diesem Zusammenhang angesprochen -, und sie so dem
Einfluß der Kirche zu entziehen, sind nicht spezifisch parteipolitisch gebun-
den. Auch Gruppen wie die Freidenker konnten sich dafür begeistern; eine
kurze Notiz im ESCHER JOURNAL erwähnt, daß eine Gruppe Freidenker
Luxemburgs darauf gehalten hatte, den Volkskindern von Gent vor ihrer
Abreise ein kleines Mittagsmahl anzubieten.

Der neue Verein versuchte natürlich, seinen Einfluß zu stärken. Dieser
Versuch ging in verschiedene Richtungen: zuerst galt es, die bisherigen
,demokratischen' Größen mit der neuen Partei zu identifizieren, die Organisa-
tion zu entwickeln und zu strukturieren, der Partei Mitglieder aus bis dahin
nicht berührten sozialen Schichten zu gewinnen, und schließlich eine program-
matische Ausrichtung festzulegen, die im Luxemburger Kontext Chancen auf
Erfolg bot.

Ein erstes Anzeichen dafür, daß die mit einem ,demokratischen'Programm
gewählten Persönlichkeiten sich mit den Gründern der sozialdemokratischen
Partei zusammenfanden, stellt die Kampagne gegen die Abschaffung des

Kammerberichtes im Dezember t902 dar. 74) In einem Aufruf vom 4.
Dezember 1902 kündigten die fünf Abgeordneten der demokratischen Partei
Volksversammlung im ganzen Lande gegen die Maßnahme der Regierung
an.7s) Während am 7. Dezember 1902 nur Welter, Metzler, Brasseur und
Diderich auftraten, sind die Redner vom 14. Dezember viel zahleicher und
die Ortschaften, in die sie sich begaben, viel unterschiedlicher.

in Ulflingen sprachen Spoo und Metzler,
in Ettelbrück Dr. Welter,
in Diekirch Xavier Brasseur,

Die Kammer beschloß am 18. Dezember 1902 im Rahmen der Budgetdiskussionen, den an
alle Haushalte unentgeltlich versandten Bericht in deutscher Sprache durch einen auf Abonne-
ment zum Preise von 1,25 Fr gelieferten Bericht zu ersetzen.

Der Text des Aufrufes in: Merkblätter S. 2tl-29

,o)

r5)

in Aspelt Jean-Jacques Diderich,
in Fels Luc Housse und J.P. Probst,
in Mersch ebenfalls diese beiden,
in Schifflingen Jacques Thilmany,
in Grevenmacher Willy Bähr und Alphonse Meyer,
in Wasserbillig ebenfalls diese beiden.

Es ist zum erstenmal, daß die Mitglieder des sozialdemokratischen Vereins
der Hauptstadt - Thilmany W., Bähr und A. Meyer - mit den ,demokratischen'
Wahlgrößen des Kantons Esch sowie der Hauptstadt zusammen genannt wer-
den und an einer gemeinsamen Aktion teilnehmen. Bis dahin hatte nur Dr.
Welter mit den neuen Sozialdemokraten gemeinsame Sache gemacht.

Es war kein leichtes Unterfangen, die aus den Zensuswahlen hervorgegange-
nen Persönlichkeiten in eine Organisation hineinzubewegen, die darüber-
hinaus noch von Nichtwählern geführt wurde. Immerhin fanden Xavier
Brasseur, Spoo, Welter, Housse und Probst sich bereit, bei der Konferenz
Vanderveldes und Destrdes am Vorstandstisch neben den beiden Belgiern
zu sitzen. Bis aber der Begriff Partei sich so gewandelt hat, daß diese wichtiger
erscheint als die gewählten Persönlichkeiten, daß die Organisation diesen ihre
Richtlinien aufzwingen kann, wird noch einige Zeit vergehen müssen.

Eben diese Organisation versuchte man mit allen Mitteln zu fördern. Die
Statuten, deren Entwurt am.27. Dezember 1902 im ESCHER JOURNAL
veröffentlicht und am 25. Januar 1903 von der jährlichen Generalversamm-
lung angenommen wurde, zeugen aber vom Willen, die Organisation in
geordnete Bahnen zu lenken, sie zu straffen. Allerdings sind diese Statuten
nichts weiter als Regeln für einen Lokalverein; eine nationale Dachorganisa-
tion ist nicht vorgesehen. 76)

Wesentlich für eine politische Organisation, die in einem feindlichen Milieu
sich behaupten muß, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl seiner Mitglieder
und ihre Behauptung nach außen hin. Am 15. August 1.902 unternahm der
Verein einen Ausflug nach Staffelstein: es gilt das Leben der Mitglieder nicht
nur im Politischen sondern auch im Alltäglichen aneinanderzuketten. Am 26.
April 1903 wird eine Gesangabteilung angekündigt; ob sie jemals tätig war,
entzieht sich unserer Kenntnis.

In diesem Zusammenhang ist das Abhalten der ersten 1. Mai-Feier am Sonn-
tag, den 3. Mai 1903 zu erwähnen. Sie wird mit der Fahnenweihe des Vereins
verbunden; die rote Fahne, die künftig bei allen Versammlungen und Kundge-
bungen vorgetragen wird, soll den Mitgliedern als Erkennungszeichen und
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76) Text der Statuten in: MerkblätterS. l0-12
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Bestätigung nach außen hin gelten. Dicsc l. M:ri-[]eier war nicht mit Streik
verbunden, wie die Internationale es verlangt hattc. Es war eine Art Familien-
ausflug:

Um 2 Uhr gehen wir dann mit Fahne und Musik an der Spitze durch die Stadt,
Clausen zum Findel, wo eine Rast gehalten und die Bedeutung der Maifeier
erklärt wird.77)

Dennoch ist es ein politischcs Bekenntnis der Umwclt gegenüber, das neben
dem Familienausflug auch der politischen Erziehung der Mitglieder diente.
Die 200 Männer und Frauen, die an dem Umzug teilnahmen, waren keine
Notabilitäten, es waren jene Mitglieder, die außer der Zugehörigkeit zur
Partei bis dahin keine politische Aktivität hatten. Für sie muf3te diese Zugehö-
rigkeit so konkret wie nur möglich ausgedrückt werden.

Die Entwicklung der Organisation - so urteilten die Hauptvcrantwortlichen -
konnte nur dadurch erreicht werden, dal] neue Schichten des Volkes zum
politischen Leben erweckt wurden. Ein solches Ziel war vereinbar mit der
programmatischen Ausrichtung der Partci, die besonders von Dr Welter in
zahlreichcn Konferenzen dargelegt wurde. So hielt er im sozialdemokratischen
Verein der Hauptstadt einen Vortrag über die Ziele des Vereins: laut
ESCHER JOURNAL vom 2. August 1902 soll die Partei

bildend und auf klärend auf die Arbeiterklasse wirken und sie organisieren.

Das Gebot der Bildung der Arbeiterklasse durch die Partei wird dann auch in
den kommenden'Jahren cincs der Hauptanliegen der Verantwortlichen sein.
Die Organisation der Arbeiterklasse - ob in der Partei oder in der Gewerk-
schaft - wird ebenfalls betrieben werden. Beide Ziele - Bildung und Organisa-
tion - sind allcrdings problematischer als es auf den ersten Blick scheinen
mag; die kommenden Jahre werden es zeigen.

Die Sozialdemokratie, so führte Wclter weiter aus, hat aber auch ein politi-
sches Betätigungsfeld: die sozialdcmokratischc Partei ist eine demokratische
und einc soziale Partei; dcmokratisch weil sie dem Volk zu seinen politischen
Rechten und der ihm zukommenden Herrschaft verhelfen wolle; sozial, weil
sie der sozialen Struktur dcr Gesellschaft voll Rechnung trage, diese Gesell-
schaft, die sich auf das Privateigentum und die kapitalistische Produktions-
wcise stiitzc. Welter bcruft sich ausdrücklich auf Marx, um die bestehende
Gesellschaft darzustellen. Wie kontradiktorisch allerdings das Demokrati-
sche und das Soziale sind, fällt weder Welter noch seinen Zeitgenossen auf.
Als Demokraten benutzen seine Freunde und er selbst die beschränkte parla-
mcntarische Demokratie, um eine allgemeine Demokratie zu erreichen: das
allgemeine Stimmrecht bleibt einc ihrer Grundforderungen bis 1919. Als
Soziale, besser als Sozialisten, wenden sie sich an eine ausgebeutete Klasse,
die im Kontext von 1902 nichts vom deutschen Kapital, verbunden mit der
herrschenden Luxemburger Bourgeoisie, zu erhoffen hat.

?7) ESC]I1ER JOURNAL 2.5. 1903
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Das große Gebot der ersten Nlonate für den sozialdemokratischen Verein war
die Arbeiterorganisation. Sie sollte, wie Dr. Welter in einer Versammlung am
14. September 1902 im Hotel Medinger (ESCHER JOURNAL 20. und
27.9.1902) darstellte, in zwei Richtungen verlaufen: einerseits sollen die
Arbeiter sich gewerkschaitlich organisieren 78), andrerseits müssen sie sich
politisch zusammentunTs).

Die politische Organisation wurde zuerst in Angriff genommen. Hierüber
sind die Angaben ungenau und widersprüchlich. Dem bereits erwähnten
Bericht zufolgeso) wurde der Escher Verein am 7. Juni 1903, mit 300 Mitglie-
dern, gegründet; der Schifflinger am 19. September 1902 mit 106 Mitgliedern,
der Tetinger Verein am 21. Juni 1902 mit 66 Mitgliedern, der Petinger Verein
am 14. Juni 1902 mit 80 Mitgliedern, der Rodinger Verein am 18. Oktober
1903 mit 47 Mitgliedern.

Verständlicherweise versucht der Bericht eine große Organisation mit vielen
Mitgliedern vorzutäuschen. In Wirklichkeit war sie schwächer als man der
Internationale berichtete; vor allem erwies es sich als schwierig, eine eigen-
ständige politische Organisation unter den Industriearbeitern ins Leben zu
rufen. So versuchten die Verantwortlichen, das gewerkschaftliche Element
mit dem politischen zu verquicken, um die Anziehungskraft auf die Arbeiter
zu erhöhen. Verständlich wohl die Interesselosigkeit der Industriearbeiter
für rein politische Ziele wie z.B. das allgemeine Stimmrecht, wenn die wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen ihr dringendstes Anliegen waren.

Beweise hierfür gibt es zur Genüge. In der für den 12. Oktober 1902 im
Saale Mathias Didert, Höhlstraße in Esch, einberufenen Volksversammlung
- übrigens die erste in Esch, von der ein Bericht im ESCHER JOURNAL
erschien - sollte der Grundstein für den sozialdemokratischen Verein Esch
gelegt werden. Der Berichterstatter bezeichnet die Versammlung als 'ein
höchst bedeutsames Ereignis'. Um die Escher Arbeiter zu beeindrucken, zo-
gen 70 Männer und Frauen aus Luxemburg vom Bahnhof bis zum Saal Didert
im Umzug, mit einer roten Eglantine geschmückt. Unter dem Vorsitz von
Schaack-Wirth sprach Dr. Welter über die Arbeitersyndikate, Thilmany
über die Aufgaben der Arbeiterschaft, Nic. Krier aus Heisdorf über den
Sozialismus auf dem Lande.

ze; . wies Dr. Wcltcr auf dic Notwendigkeit hin, daß sämtliche Arbeiter sich organisicrcn, d.h.
auf syndikalem Weg sicb vereinigen. Und zwar müssen die Arbeiter einer jeden Berutsart
sich unter sich vereinigen, nach dem Muster der in andercn I-ändcrn seit langein bestehenden
Gewerkschaften; diese Sondergenosscnschaften müssen durch ein einhcitlichcs, gcrncin-
schaftlichcs Band umschlungen werdcn.

7e) Daß die Arbeiterorganisation einen politischen Kern hat, ist selbstverständlich, insofern
das Proletariat das Wahlrccht zu erkämpfen sucht und mit Hilfe dcsscltren daucrndcn Einflull
auf die Gesetzgebung gewinncn wird. (ibid)

8o) Beritht an die Internationsle. (1904) op. crt.
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In Schifflingen soll in einer großen Volksversammlung am 28. Juni 1903 von
Franz Merens über die Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung, über die
Gründung eines Minettarbeiterverbandes und die Bedeutung der Sozial-
demokratie gesprochen werden. In Rodingen wird die Sozialdemokratie
nicht einmal erwähnt; die dort einberufenen Volksversammlungen besprechen
die'Allgemeine Arbeiter-Organisation'; ebenso in Petingen und in Tetingen.

Ehe der 1.. Parteitag stattfinden konnte, mußte man über mehrere Vereine
verfügen, um den Anspruch einer nationalen Organisation erheben zu
können. Während in der Hauptstadt eine regelmäßige Arbeit eingesetzt hatte
und die Mitglieder sich fast jede Woche zu irgendeiner Versammlung trafen,
mußten die Verantwortlichen in mühseliger Kleinarbeit von Ortschaft zu
Ortschaft pilgern, um die Arbeiter aufzurütten. Erst zu Beginn des Jahres
1903 schien dieses Unterfangen zu glücken.

Die Versammlungen häufen sich im Juni und Juli; fast jeden Sonntag sind
Thilmany und seine Kameraden auf der Bresche. Es geht darum Mitglieder
zu werben, Delegierte für den Parteitag zu finden, den Anfang der Organisa-
tion in der Arbeiterschaft zu schaffen.

Schiffli ngen Differdingen

1.6.t903
Volksvers.

14.6. 1903
Versamml
soz. dcm.
Vercin

21.6.1903
Volksve rs.

Der Versuch, die Arbeiter politisch zu organisieren, stieß auf mancherlei
Schwierigkeiten. Obschon die Luxemburger Sozialdemokratie von Anfang an
den Anschluß an die Internationale suchte, war es eben der 'internationale'
charakter der Arbeiterschaft, der das größte Hindernis fiir die Arbeirer-
organisation darstellte. In seinem Bericht an die Internationale analysicrt
Thilmany die Lage, indem er das Industriezentrum Kanton Esch. Lothringen
(deutsch und französisch) und Belgien (Athus, Halanzy) als ein Ganzes
betrachtet. Mit Recht, denn die Arbeiter wurden ohne Rücksicht auf die
Landesgrenzen in allen Schmelzen beschäftigt: die Belgier sowohl in Luxem-
burg wic in Deutschland oder Frankreich; die Luxemburger hierzulancle wie
auch in Frankreich oder Deutschland usw. Nach dem Bericht gab es 1902
13 165 Arbeiter des Kantons Esch in der Eisenindustrie. Davon waren
6 996 Luxemburger, 514 Franzosen,770 Belgier, 2 262 Deutsche, 3 3g2
Italiener, 141 von anderen Nationalitäten.

Cette composition donne la cld de I'dnigme. La diversitd des nationalitds
oppose des difficultds presque insurmontables ä toute organisation stlrieuse.

Eben diese Schwierigkeiten hielten die Luxemburger soziaklemokraten
davon ab, den Marx'schen Internationalismus in die praxis umzusetzen und
sich an alle Arbeiter egal welcher Nationalität zu wenden. Man sprach vorerst
nur die Luxemburger an: eine sozial und wirtschaftlich geschlossene Gruppe,
verglichen mit den Italienern und den Deutschen 81).

Allerdings hatte unter den Italienern die sozialistische propaganda früher
eingesetzt. Am 22. März 1900 hatte ein Flugblatt, unterschrieben ,l,imper-
scrutabile' und in italienischer Spr4che verfaßt, die Arbeiter zum Streik am
1. Mai aufgefordert. Das Flugblatt, in 300 Exemplaren an Demetrio Bassi
gerichtet, gedruckt in Hamburg, wurde am 30. April 1900 in der Post be-
schlagnahmt, dann aber freigegebens2). Im Jahr 1902 setzt die sozialistische
Propaganda richtig ein 83). Es besteht kein Zwcifel, daß die Hauptrichtungen
der linken italienischen Gruppen vertreten waren: die Anarchisten, die Soiia-
listen der 1892 gegründeten Partei, die Republikaner. Am 14. Oktober 1902
berichtet die Escher Gendarmerie über eine versammlung mit Louis Bertoni,
in der die Zeitwg GERMINAL 8a) verteilt wurde, photos von 'Anarchisten'-
chefs verteilt worden waren und alle Anwesenden bewaffnet gewesen sein
sollten. Den guten Gendarmen ging das alles etwas durcheinander. Bertoni

8t) Auch die Nachbarländer praktizierten nur einen verbalen lnternationalismus. 1902 wurde
die F6d6ration du Luxembourg des POB gegründet. Auch hier wendet man sich ausschließlich
an die Belgier, nicht an alle Arbeiter der Gegend.

82) AEL Ev6nemenrs de police 1889 - 1910

83) Die Gendarmerieberichte sprechen manchmal von Anarchisten, manchmal von Sozialisten,
ohne daß diese Bezeichnungen unbedingt der Tatsache entsprochen hätten.

8a) Eine in Torino gedrucktc Zeitschrift, hesteht seit 1898 als Organ der italicnischen sozialisti-
schen Partei (PSl). Auflage 1000 Exemplare.

4.1 .1903
Versamml.
(aus-
gefallen)

28.6.1903
Volksvers.
(Organisat.)

4.7.1903
Volksvers.

2U.6. r 903
Versamml.
(Organisat.)

4.'7.1903
Volksvers.

29.6.1903
Volksvers.
(Organisat.)

4.7.1903
Volksvers.
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Versamml.



und die von ihm mitgebrachte Zeitschrift Germinal können mit dem besten
Willen nicht mit der Anarchie in einen Topf ,geworfen werden; Sozialisten
r.rnd Anarchisten waren zueinander wie Feuer und Wasser! Am 24. Oktober
1902 bittet Eyschen den Staatsanwalt, die Vereine zu überwachen, die in
dcr letzten Zeit besonders unter den Italienern entstanden sind. 8s)

Und am 25. Dezember 1902 kommt sogar der bekannte italienische
Deputierte Odino MORGARI 86) nach Luxemburg, angekündi§t durch ein
von Italo GOLA untcrzeichnetes Flugblatt im Namen der 'Sezione Socialista
Esch'. Ob es sich bei dieser sozialistischen Sektion um eine der sechs auslän-
dischcn Sektionen der Italienischen Sozialistischen Partei handelt, die insge-
samt 176 Mitglieder hatten, ist nicht bekannt, obschon nicht unwahrschein-
lich. 37)

Von luxenrburgischer Seite wurde allerdings sehr wenig für die Italiener
getan. Welter und Meyer nahmen an der Versammlung mit Morgari teil.
Wohl richtctc man einige Worte in italienischer Sprache an sie in den
Versammlungen, aber die Kluft ist so tief zwischen ihnen und den fest
eingesessenen Luxcmburgern, daß ein Zusammengehen schier unmöglich
schcint. Jacques Thilmany und seine Freunde werden es versuchen; mit
welchem E,rfolg, wird später dargestellt werden.

E,he man an die gewerkschaftliche Organisation ging, wollte man den Weg
der Kooperativen gehen, so wie er in Belgien vorgezeichnet war. Man erhoffte
sich daraus, daß die Arbeiter die direkten materiellen Vorteile der Zusam-
mcnarbeit erkennen würden und sich dann auch in den Gewerkschaften
wiederfinden würden. Ebenso dachte man mit Bestimmtheit an den wirt-
schaftlichen Rückhalt, den ein blühendes Kooperativwesen der politischen
Organisation bieten würde.

Bekanntlich wurde die Escher Maison du Peuple, auch Volkshaus genannt,
am 11. Januar 1903 gegründet. Mit allen Kräften versuchten die Verantwort-
lichen, den Kooperativgedanken zu verbreiten. Am L. Februar hielt Dr'
Welter eine Konferenz über die Notwendigkeit, die Nutzen und Vorteile der

Kooperative für die Arbeiter.

Der Gedanke der Kooperatiort brachte zuerst die Bäckerei hervor. Am 1.

Marz 1903 referierte der Kooperativbäcker Alphonse Meyer, auch Semmel-
Meyer genannt, über die Einrichtung, den Zweck und den Betrieb, der am
75. Marz definitiv eröffnet wurde und nur einige Monate dauern wird. Die
Bäckerei wird dcn lnitiatoren viel Mühe bereiten; eincrseits erweist das

85) Dans ccs dcrniers temps, lcs ouvricrs du bassin nrinicr ct surtout les ouvricrs italiens ont

€tf convoquds par des 6trangcrs u l'clfct dc sc corrstituer en soci€t6s. Jc vous prie,
l\Ionsicur le Prt>cureur gindral, cl'aviscr irrx nroyens ir ernployer pour survcillcr efficacement
ccs soci6tds.

86) Herausgcbcr der Zeitung 'Scmprc Avrrnti' (r\rrllrrte I I 000 t:xemplare) PSI.

871 ln: Rapport i I'lnternationale. (op. cit. lq01)

to

Unternehmen sich als nicht sehr rentabel vom wirtschaftlichen Standpunkt,
andrerseits ist es die Ursache von Angriffen besonders der Geschäftswelt,
die von den sozialistischen Parlamentariern nicht gerne in Kauf genommen
wurden. Die angebliche Mittelstandsfeindlichkeit der Partei wurde natürlich
von den politischen Gegnern geschürt, und diese Angriffe konnten nur mit
viel Mühe abgewehrt werden. Trotz eines Verteilernetzes in den Haupt-
industrieorten konnte diese Bäckerei ihr ideologisch gefärbtes Brot nie
richtig durchsetzen und mußte bald ihre Tätigkeit einstellen.

Aus der Maison du Peuple versuchten die Verantw<lrtlichen eine zentrale
Bildungs- und Agitationsstelle zu machen. Am 16. Mai 1903 kommt das
ESCHER JOURNAL zum erstenmal in der Volkshausdruckerei (Volks-
druckerei) heraus, und wurde bis zum 23. September 1905 dort gedruckt.
Am 27. September 1907 wurde das NEUE JOURNAL als 'Central-Organ
der Socialdemokratischen Partei Luxemburgs' aus der Taufe gehoben und
in der Volksdruckerei, Gerichtsstraße, Luxemburg, gedruckt. Auch das
ESCHER JOURNAL wird künftig in dieser genossenschaftlichen Druckerei
herauskommen, bis das Unternehmen am 3. Oktober 1908 aufgelöst und
nach Esch zum Drucker Aloysc Kummcr übertragen rvird BB).

Das Escher Volkshaus wird, abgesehen von den genossenschaftlichen Unter-
nehmungen bis 1905 bestehen bleiben und als Versammlungslokal eines der
von Dr. Welter immer wieder betonten Ziele der Arbeiterorganisation zu
erreichen suchen: nämlich die E,ntfaltung der Persönlichkeit des Arbeiters
und das was die Luxemburger'Sozialdemokraten so sehr bei dem VOORUIT
aus Gent begeistert hatte:

. . . die sozialistische ldee, dem Menschen, vor allem dem Arbeiter, die im har-
ten Kampf des Lebens gestrandete Selbstachtung wiederzugew innenlBs)

So wurden von Beginn an zahlreiche Konferenzen in kurzen Zeitabständen
über aktuelle sozialpolitische Fragen sowie die Arbeiterorganisation abgehal-
ten. Am 8. März 1903 sprach Dr. Welter über die Kooperativgesellschaft, am
19. April 1903 über die staatliche Arbeiterversicherung, nämlich die Kranken-
sowie die Unfallversicherung. Am 3.5.1903 referierte Alphonse Meyer über
die 1. Mai-Feier als internationales Arbeiterfest. Am 17. Mai wurde über die
Arbeiterorganisation in Belgien, England und Deutschland diskutiert e0).

4m24. Mai redete Xavier Brasseur über die am 11. Juni stattfindende Wahl
der Arbeiterdelegierten zur Unfallversicherung, ebenso Dr. Welter am 6. Juni,
nebst A. Meyer und dem italienischen Sozialist aus Esch, Italo GOLA. Am 14.
Juni besprechen Thilmany und Welter die Bedeutung der Sozialdemokratie

JANINE WEHENKEL: op cit. S.89-90

ESCHER JOURNAL 30.8. 1902

In den Berichten hierzu fiillt die ständige
Fehlcn der französischcn Einf lüssc.

Referenz auf Belgicn auf, sowic das vollständigc

".)

"")

"o)
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und der Kooperativbewegung und schlagcn dic Gründung einer Arbeiter-
bibliothek vor. Vom Juli an werden schließlich systematisch wissenschaftliche
Konferenzen zur ,Belehrung und Unterhaltung' organisiert; die erste davon
am 4. Juli 1903 über die Vereinigten Staaten, deren Entwicklung und Fort-
schritt.

Aus diesen Angaben lassen sich interessante Schlüsse über die Ausrichtung
der Arbeiterbewegung Luxemburgs ziehen. Was das innere Wachsen der
Partei angeht, fällt auf, daß weder Spoo noch Metzler und Diderich, die seit
Juni 1902 gewählt sind, den Kontakt im Augenblick mit der Industriearbeiter-
schaft suchen. Nur Welter und Brasseur setzen sich ins Rampenlicht. Sie
tragen sozusagen die Bemühungen, in der Arbeiterschaft des Minettbeckens
Fuß zu fassen-

Auch ideologisch zeichnen die Einflüsse und Strömungen sich klarer ab:
einerseits das Ringen um eine festgefügte Organisation der Partei, nach deut-
schem Muster; andrerseits das Bemühen um einen kooperativen Unterbau,
der den wirtschaftlichen Rückhalt bietet, aber auch einen tieferen ideologi-
schcn Bezug hat. Nämlich jenen, außerhalb der Politik parlamentarischer
Prägung, die Arbeiterschaft zu'heben'; ihr die Mittel zu geben, aus eigener
Kraft ihr Geschick zu lenken. Man erkennt hier, daß sich die in der internatio-
nalen Arbe iterbewegung kreuzenden Einflüsse wiederspiegeln: der marxisti-
sche E,influlJ, der aus seinem materialistischen Grund heraus eher die Kräfte
sieht, die in der Gesellschaft herrschen; der Einfluß idealistischer Prägung,
unter den auch die anarchistische Bewegung fällt, und der sein Hauptaugen-
merk auf die Persönlichkeit des Einzelnen und seine Entfaltung in voller
Freiheit richtet.

Ansätze gewerkschaftlicher Organisation lassen sich keine vor dem ersten
Parteitag feststellen. Es sieht - nach den vorhandenen Quellen zu urteilen
- so aus, als ob die Verantwortlichen die Partei zuerst auf nationaler Ebene
organisieren wollten. Das Politische vor dem Gewerkschaftlichen; was lag
näher, da die Anfänge gemacht waren.

Diese Anfänge - der Einbruch der Demokraten in das politische Geschehen
im Rahmen der bürgerlichen Institutionen - waren so weit gediehen, daß sie

die Parteigründung in einem Maße beeinflussen werden, das manchem Sozial-
demokraten übertrieben schien.
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lltr rrr rlcrr t'r',lt'rt Wcltkricg hinein war cs nicht klar, ob Welter und seine

I r r rr rrr [. rlrrrrokrnlischc orlcr sozialdemokratische Abgeordnete waren.

l)rr. I lrrklirrlrcit irr tlcr 13czcichnung ist die Folge grundsätzlicher Mißverständ-
nr\\(. lut(l ( icgcrrsiitzc, die die sozialdemokratische Partei an den Rand des

l,ntcrgilngs brachtcn: das Mißverständnis zwischen Zensusparlamentariern
trrrrl l)urtcimitglicdern, die nicht Wähler und Gewählte sein konnten; der
(icgcnsatz zwischen liberal-demokratischer Politik in den bürgerlichen
Institutionen und wirtschaftlichem und sozialem Kampf der Arbeiter außer-
halb der lnstitutionen; der Gegensatz zwischen marxistischer Analyse und
reformistischer Politik.

So kann es nicht verwundern, daß einerseits die parlamentarische Stärke der
Demokraten bis in den ersten Weltkrieg hinein andauernd wuchs, andrerseits
aber dic politische, gewerkschaftliche und genossenschaftliche Organisation
der Arbeiterklasse bei Kriegsausbruch sozusagen zu nichts zerfallen war.

Daraus ergibt sich auch die Darstellung dieses Zeitabschnittes: einerseits
die Demokraten im Parlament und in den Gemeinden, andrerseits die
sozialdemokratische Organisation sowie die gewerkschaftlichen und
genossenschaftlichen Ansätze.

2.L. Die Demokraten in der Kammer und in den
Gemeinden
1902 beruhte das politische Gewicht der Demokraten auf den fünf im Kanton
E,sch errungenen Sitzen. Bis 1914 wird die Bevölkerung dieses Kantons wei-
terhin zunehmen, so daß dessen Gesamtsitzzahl sich von neun auf elf (1906)
und schließlich auf 13 (1911) erhöhen wird. Für die Demokraten wird sich die
Aufgabe stellen, die neuen Sitze und die neuen Wähler im Kanton Esch für
sich zu erkämpfen. In derselbcn Zeitspanne bemühen sich die Demokraten
politischen Einfluß in Luxemburg-Stadt zu gewinnen. 1899 war es weder
Welter noch Housse noch N. Wies gelungen, einen der vier Sitze zu erringen.
Etwas unverständlich mag es erscheinen, daß die Demokraten sich nicht um
den Industriebezirk Luxemburg-Land (mit Hollerich, Eich, Dommeldingen,
Bonneweg) bemühtcn, während sie sich an die Bürger der Haupt- und Resi-
denzstadt des Landes wandten. Wie dem auch sei; die Aufgabe war in
Luxemburg-Stadt eine andere als in Esch. Während im Industriekanton neu
erschlossenes Land zu besetzen war, mußten in der Hauptstadt alte Festungen
erobert werden. Offensichtlich bedingte dies zwei verschiedenartige
Taktikcn.

2.1.1. Die Demokraten in Luxemburg-Stadt
Im Gegensatz zu Spoo und Wcltcr in Esch, hatten sich Housse und Probst
sehr schncll in der Hauptstadt als Gcnrcindepolitiker durchgesetzt. Schon
1896 hatte der 25jährige Rechtsanwalt Luc Housse einen Sitz im Stadtluxem-
burger Gemeinderat erringcn kiinncn. E,r hatte bis 1902 eine scharfe
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e1) G (Gcmeinde*ahlen); K (Kanlmcruahlcn)
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Opposition gegen die altliberale und katholische Mehrheit geführt. Bei den
Cemeinderatswahlen vom 28.10.1902 wurde er an erster Stelle in der Haupt-
wahl gewählt, knapp vor seinem Freund Jean-Pierre Probst. Housse hatte
aber vor allem Verwirrung in der liberalen Gruppe gestiftet. Mit Kemp,
Kleyr und Probst bildete er die 'demokratische Gruppe' im Gemeinderat.
Als 'demokratische Partei' war er der Urheber eines Circulars, das vor der
Stichwahl für 'ein geschlossenes und einmütiges Zusammengehen aller
fortschrittlichen und demokratischen Elemente' sprach und die Wähler
aufforderte, den Kandidaten Kleyr, Heintz (lib.), München (lib.), Knaff
(lib.) und Kemp ihr Vertrauen zu schenken, um das 'klerikal-reaktionäre
Joch' abzuwerfen. Was das LUXEMBURGER WORT zu dem Kommentar
verleitete:

Auch bei uns haben Freimaurer und andere mit einem Quentchen demokra-
tischen Oles gesalbten Pfaffenfresser sich in die socialßtische Partei einge-
schlichen . . . (5.11.1902)

Im Gegensatz zum Kanton Esch nahm hier die Bevölkerung sowie die Zahl
der Wähler zwar zu, aber wesentlich regelmäßiger. Von 1903 bis l91l
stieg diese von 1760 auf. 2216, also um 456; jedes Jahr kamen etwa 50 bis
80 neue Wähler hinzu. Aber weder die Bevölkerungsstruktur noch die Zusam-
mensetzung der Wählerschaft veränderten sich in diesen Jahren grundlegend.

Folgende Gemeinderats- und Kammerwahlen fanden in der Zeit von 1903
bis 1914 statt, die für die Entwicklung der Demokraten von Belang sind
9r):

G 10.11.1903
G 31. 5.1904
K 21. 7.1904
K 13. 6.1905
G 31.10.1905

Die erste politisch bedeutsame Wahl war die Teilgemeinderatswahl vom
10. November 1903. Demokratischer Kandidat war der Geometer Gregor
Kolbach, für den, laut ESCHER JOURNAL, alle demokratisch. alle anti-
klerikal und alle sozialistisch gesinnten Wähler stimmen müssen. Später wird
Kolbach auch als der Kandidat dahingestellt, der als erster Sozialdemokrat
mit offenem Msier gekämpft und seine Parteizugehörigkeit nicht geleugnet
habe.

Kolbach, der im ersten Gang vor lag, wird in der Stichwahl von dem
'unabhängigen' Emile Reuter um 7 Stimmen geschlagen. Reuter, der als
Christlich-Sozialer nichts mit der rechtskatholischen Gruppe um Emil Prüm
zu tun haben wollte, versuchte, einige altliberale Wähler für sich zu gewinnen.

G 27.t0.t908
K t3. 6.19L1
G 31.10.19t2
G 27.t0.79t4

t,
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Bei tler Revision der li'ühlerlistttr im luhr 1902 v,urdrn, xia uuch in den kommenden Jahren,
immer ntehr 'kleine' Leute at Wtihlern, wie dieser Auszug aus den hauptstüdtischen Listen zeigt:
Handschuhschneider, Postbeamten, Eisenbahner befirulen sich in immer gröl.lerer Zahl unter den
nettan Wühlern.

Denn Housse und Probst hatten zur Unterstützung Kolbachs ein Rund-
schreiben an die Wähler verschickt, in dem sie den altliberalen Bürgermeister
Alexis Brasseur und seine Schöffen scharf angriffen.e2)

Die Rechnung Reuters ging auf; Kolbach hatte es nicht fertig gebracht,
alle jene Wähler auf seine Seite zu ziehen, die zwar antiklerikal waren, aber
nicht unbedingt sozialdemokratisch sein wollten. Dabei muß bemerkt werden,
daß die liberale Gruppe nach 1898 in einer Umwandlung befaßt war, die sich
bei den Wahlen im Jahr l9O4 klar zeigen wird.

e2) Xavier Brasseur, als Advokat Gregor Kolbachs, griff die Gültigkeit der Wahl an und bezich-
tigte das Schöffenkollegium der Wahlbeeinflussung, weil es in einem Rundschreiben auf die
Angriffe von Housse und Probst geant\portet hatte. Der Einspruch wurde vom Staatsrat
verworfen.

82

Am 31. Mai 1904 fanden Neuwahlen statt, um den gesamten Gemeinderat zu
erneuern. Dieser war aufgelöst worden, weil sich keine Mehrheit für ein
Schöffenkollegium finden ließ. Nach der Bildung der 'Liberalen Liga' Ende
1903e3) durch die stärker auf den Antiklerikalismus haltenden Jungliberalen
um Robert Brasseur hatte sich eine erste Annäherung der Demokraten und
Liberalen ebenfalls bei der Teilwahl in Luxemburg-Land vollzogen; dort
hatten die Demokraten für den künftigen Kammerpräsidenten Auguste
Laval-Metz gestimmt, um dem Kandidaten des katholischen Volksvereins
christlich-sozialer Gesinnung Dr. Anton Kayser den Weg in die Kammer
zu versperren.ea)

Aus Anlaß der Gemeinderatswahlen bildete sich ein regelrechtes Kartell
zwischen Demokraten und Liberalen; ein von Probst und Robert Brasseur
unterzeichnetes Manifest wurde an die Wähler verteilt. Der Erfolg ist beein-
druckend. Robert Brasseur und J.P. Probst werden im ersten Wahlgang
mit absoluter Mehrheit gewählt, Housse und Xavier Brasseur im zweiten.
Gregor Kolbach wird jedoch infolge des Wahlabkommens zwischen den
beiden Gruppen auf der Strecke bleiben. Infolgedessen wird der Schöffenrat
aus Demokraten und Liberalen gebildet: Bürgermeister wird Alphonse
Munchen (bis 191a), Schöffen Ernest Barbl6 (Lib.), Housse (bis 1912) und
Nic. Philippe (Lib.). Liberale und Demokraten haben eine bequeme Mehrheit
von 11 (8 + 3) Sitzen gegen eine katholische Drei-Mann-Opposition.

Daß der demokratisch-liberale Block damit jedoch noch nicht fertig
dastand, beweist die am 21. Juli 1904 stattfindende Ersatzwahl für den
Kammersitz des zurückgetretenen Brauereibesitzers Emile Mousel.

In der Dreieckwahl sah sich Housse einem Liberalen und einem Vertreter
der katholischen Gruppe gegenüber. Ein gewagtes Spiel für die Linke, das
sehr wohl zugunsten des Katholiken Gredt ausgehen konnte. Es galt für
Housse, schon im crsten Wahlgang eine Reihe libcralcr Wähler auf seine
Seite zu bringen. Daß dabei extreme Haltungen für Housse ausgeschlossen
waren, versteht sich von selbst. Dies um so mehr, als der liberale Kandidat
Ruppert in einer Wahlversammlung die Sozialisten besonders scharf angegrif-
fen hatte. Dr. Welter selbst hob die Gemeinsamkeiten zwischen Liberalen
und Demokraten hervor: der Antiklerikalismus, aber auch der Wille, auf
legalem Weg Reformen durchzuführen.ss) Welter versuchte, die Demokraten
als die eigentlichen Liberalen darzustellen, so wie seine Zeitung es vor der
Wahl ebenfalls schrieb :e6)

e3) Einc kurzlebige Bewegung ohne Organisation, eigentlich eine einmalige Manifestation nach

aul3en hin, um das, was innerhalb der bse gefügten liberalen Gruppe vor sich ging, zu bezeu-
gen.

ea) Wahl vom 28.4.1904. Kommentar dazu im ESCHER JOURNAL 13.7.1904

s5) ESCHER JOURNAL 13.7.7904

eG) Ibid. 16.7.1904. Siehe auch zu dcr Annäherung der Demokraten und der Jungliberalcn die
Haltung des 2. Parteitagcs (Mai 1904)
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einc lJtosfe ü6e-r- bie ftrrifote $rose
ge;ogen un! iie trcten oll ,,uno6!ängige
Slonbiboten// nuf.

tlnbegrciitidl ift c6 nur, bofi iidl
[8öt1te"- burdl fotdl cin p(umpe6 9J?0,
nöuer föbet'n unb irre teiten toäen.

Oer Snmpf ruifb am nö{iten Diene,
togiruiic!en ben [rei gurteien geic!togen.
Db eB ein Gntir{leibung6fompf ruerbcn
tuirb, ift ungerotfi, unruo$rf{eintiS. G6
rrirb :bieier ßompi, ben bie ftöbtifsen
(9cmeinlcnöfler ouf lem GJebiete bet
6Jeüreinöcp0titif lieier-n Derben, [er
Eorfompf 6u lcn gröfern, 6ebeutenbern
Sömpien, um bie.gerrf{oit im Otoote
icin.

Srnn ic, io ift ber bieomolige Sampf
tin potitiidlcr Sompf. Go iit ein ßompf

2ß3tIIw$etiomm[üil1;.
Um rröüiterr eonutog, berr 29.' lJlai, uur 3 U!r'

Jto6mittogrt, iinbct irr ber

tlf Uilla Louvigny (Pank) ?tr
eine ltsötllerbef,iomrnlung ilott.

§cgce orbrulrg:
1. Ilorftetlen bcr Sonbibotcrr.
2. Eebeutung unb Sidttigfeit ber beuorflteferrben

6emeinberat6mo!1.
3. Gntmidlmg be6 flrogrommo.

tlm 6olttei{ea Gr[deinen bitlen bie Unteräeid;neten

Xay. Bnarseuny Luc. Houese, J. P. l(lein, G. Kleyr,
G. Kolbachr Fr. illoliton, J. P. Probst.

Supenrburg, ben 26. Sloi 1904.
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Kammerwahlen in Luxemburg-Stadt (1S99-1911)

Jahr
Hauptwahl Stichwahl Vertretung
abgegeb.
Stimmen Resultate

abgegeb.
Stimmen Resultate

1899
( 13.-20.
Juni)

1303 Simons 652 gew.

Welter
Housse
Wies

443
267
I ti3

I 303 Brasseur R. 658 gew.
Rischard 644gew.
Mousel 564 gew.
Welter 502

Emile Mousel. Robert
Brasseur. Charles
Simons. L6on Rischard

1 904
(2t.-27
Juli)

137 1 Housse
Gredt (kath.)
Ruppert (lib.)

584
404
354

l3-59 Housse 809 gew.
Gredt 519

(Mousel demiss.)
Housse

1905
( r 3.-20
Juni)

153 I Housse 733
Munchen (lib.) 725
Probst 7l u
Brasseur R. 703
Reuter Emile 6-50
J. Thilmany (SDAP) t36
Fr. Merens (SDAP) 77

1629 Munchen 945 sew
Flousse 931 lew
Brasseur R. 925 gew
Probst 877 gew
Reuter 7lz
Thilmany 62

Housse, Probst
(Demokr.), Brasseur
Munchen (lib.)

1911
(i3.-20
Juni)

1904 Brasseur R. 10[19 gew.
Munchen 980 gew.
Lacroix L. 976 gew.
Housse (unabh. Soz.) 917
Droessart 39

Housse 997 gew
Philippe A. (kath) 908

Brasseur, Munchen.
Lacroix (lib.)
Housse (unabh. Soz.)
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Ka4me.rwahldn 1905;ilie Resultatc ,""ilän veiaiJ"rtiiht. lRuc tlu Gtnie, heutige ovenue Monteret-)

überhaupt kein Katholik mehr offiziell als Kandidat auftrat. Die neun Sitze
wurden im 1. Wahlgang an Liberale und Demokraten vergeben; Thilmany
und Merens ( von denen die LUXEMBURGER ZEITUNG behauptet hatte,
sie wollten bei den Katholiken Stimmen fangen), kamen nicht über eine
geringfügige Stimmenzahl hinaus.es)

Schließlich - und das wurde ihm von seinen linken Gegnern stark verübelt,
so zwar daß die NEUE ZEIT (23.4.1911) ihn beschuldigte, zum Klerikalismus
übergegangen zu sein - erscheint das Wort 'klerikal' nur einmal in seinem
Manifest, und zwar in bezug auf das Wahlrecht. Housse versucht offensicht-
lich, den Mann der Mitte darzustellen, mäßig, tolerant, aber fortschrittlich:
im deutlichen Gegensatz zu vielen Politikern von rechts und links lener Zeit.

Das Blockbündnis geht bei der Teilwahl in Luxemburg-Land im darauffolgen-
den Jahr (18.3.1906) so weit, daß Demokraten und Liberale für einen
Kandidaten Kampagne machen. Das NEUE JOURNAL preist den Tabak-
fabrikanten Heintz als Kandidaten, die liberalen und demokratischen Führer
halten gemeinsame Versammlungen ab. Hauptthema der Wahl ist die Rcttung
des durch die wirtschaftliche Entwicklung bedrohten Mittelstandes.l0o)

Was sich zwischen 1905 und 1911 innerhalb der demokratischen Fraktion
der Hauptstadt zutrug, ist nicht genau festzustellen. Sicher entfernte Housse
sich von der Partei zwischen 1905 und 1906, während Probst noch sehr stark
darin engagiert ist.101) ln der Kammer selbst stehen sich Welter und Housse
manchmal scharf gegenüber, ohne daß Housse bei Abstimmungen seiner
linken Gesinnung untreu geworden wäre. Woraus die Gegensätze zwischen
Welter und I{ousse bestanden, ist schwer zu sagen: es gab sachliche Gegen-
sätze zwischen den von Stadtschöffe Housse vertretenen Interessen der
Hauptstadt und jenen des Kantons Esch. So verlangten die Abgeordneten des
Kantons Esch ein Bezirksgericht in E,sch, während Housse sich gegen eine
solche Ausdehnung des Justizwesens aussprach. Auch mit der seit Jahren von
Housse und anderen hauptstädtischen Politikern verlangten Abschaffung der
Oktroitaxen waren die Escher nicht ganz einverstanden, sollte doch der
Staat den finanziellen Ausfall aus seiner Kasse begleichen.

Ein andrer Grund ist das Eingreifen Xavier Brasseurs in die Luxemburger
Gemeindepolitik. Man beschuldigte ihn, über die Köpfe der Schöffenratsmit-
glieder München, Barbl6 und Housse hinweg in die Gemeindeverwaltung
einzugreifen. Brasseur, als Parteimann profilierter als Housse (das LUXEM-
BURGER WORT nannte ihn 'radikal', 'intolerant'), wollte den Standpunkt
der Partei klarer durchsetzen als es Housse lieb war.

Andrerseits können es auch persönliche Unstimmigkeiten gewesen sein, die
Housse von Welters Partei entfernten. Es sei daran erinnert, daß Housse zur
selben Zeit wie Welter, aber unabhängig von ihm, in der Hauptstadt anfing,
sich den Wählern zu stellen, und daß beide bei den Kammerwahlen von 1899
Konkurrcnten in der Hauptstadt gervcscn warcn. Auch Xavier Brasseur u,ar
ein Konkurrent in den Wahlen.

Wie dem auch sei. für die Kammerwahl vom 13. Juni l9ll war Housse
Kandidat als unabhängiger Sozialist, während Probst seinen Sitz kampflos
aufgab und ein dritter Liberaler, Leander Lacroix, in die Kammer einzog. Er
mußte allerdings bis in die Stichwahl gehen, um einen schweren Sieg gegen
den katholischen Kandidaten A. Philippe davonzutragen. Das Wahlmanifest
des Luc Housse ist ein Muster für die Wahlen jener Zeit. Ein erstes Merkmal
ist die Verquickung kommunaler und nationaler Belange. Der Kandidat ist
stolz darauf, der Gemeinde Luxemburg durch seine Interventionen in der
Kammer möglichst viele Vorteile errungen zu haben.

E,in weiteres Merkmal ist die Verquickung von Gruppeninteressen und
fortschrittlichen Forderungen. Die Reform des Schulwesens wird mit einer
materiellen Forderung betr. die Wohnungsentschädigung des Lehrpersonals
verbunden.

Ein drittes Merkmal des Programms des unabhängigen Sozialisten ist die
Forderung nach dem allgemeinen Stimmrecht und der Kampf gegen dasee) Von der SDAP wollte Drocssart sich ftir cincn Sitz inr tiollcricher Gemeindcrat

Seine Kandidatur war wegcn eincs Iitrmfchlet s abgcwicscrr worden.

100) Siche dazt:2.1.2. Die Demokraten inr Kirnlon I:sch.
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bewerben.

101) Siehe: 2.2. Dic sozialdemokratischen Organisationen
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2.t.2.

nach belgischem Muster verbreitete Pluralsystcrn, das von einigen Rechtspoli-
tikern hierzulande vertreten wurde 102)

Neben sozialen Forderungen im allgemeinen ist Housse vor allem an einer
Gehälterrevision für die Staatsbeamten und einer Pensionserhöhung aller
Staatspensionierten interessiert. Von Arbeitern geht sozusagen keine Rede,
desto mehr von Interessen des Geschäfts- und Handwerkerstandes.

Ganz besondere Aufmerksamkeit hat Luc Housse den Regiebetrieben der
Gemeinde zugemessen; diese soll die Gas-, Wasser- und E,lektrizitätsversor-
gung sowie die öffentlichen Transporte selbst verwalten und dadurch neue
Einkommenquellen erschließen.

Die Demokraten im Kanton Esch
Im Gegensatz zur Hauptstadt waren angesichts der Ausdehnung des Kantons
Esch Gemeinde- und Kantonsangelegenheiten voneinander getrennt. Die
politischen Optionen traten klarer hervor, zum Teil ungetrübt von lokalen
Gegensätzen, die durch die Größe des Kantons ausgebügelt wurden.

Nach dem Mißerfolg Spoos und Welters in der Escher Gemeinde gelang es
deren Gegenspieler Leo Metz 1906 Bürgermeister zu werden. Dieser wurde
1909 von C.M. Spoos Sohn Armand eßetzt, der der Gemeinde bis zu seiner
Demission 1911 vorstand und nach langen Wirren im Jahr 1912 durch Jean-
Pierre Michels ersetzt wurde, der bis 1917 im Amt war.103)

Durch die von 1903 bis 1913 andauernde Spaltung besonders innerhalb
des sozialdemokratischen Vereins Esch und die Unklarheit der politischen
Bezeichnungen ist es schier unmöglich, ein klares Bild des Einflusses der
Demokraten in der Gemeinde Esch oder auch in anderen Gemeinden des
Kantons zu geben. Manchen Kandidaten für den Gemeinderat wurde 'demo-
kratische Gesinnung' von der Parteizeitung Welters zuerkannt, ohne daß diese
Männer Parteigänger gewesen sein müssen. Als Jacques Hamilius sich in einer
Teilwahl für den Sitz des verstorbenen Bürgermeisters Hoferlin im Jahre
1906 bewirbt, preist das NE,UE JOURNAL ihn als Demokraten an. Der
spätere Bürgermeister Jean-Pierre Michels gibt sich bei der Teilwahl vom
1.2.1912 als Sozialist aus, schlägt sich aber kurz darauf zu der liberalen
Gruppe in der Kammer. Neben Jean Schaack-Wirth, der 1905 in den Escher
Gemeinderat gewählt wird, befinden sich darin Leute wie Dr. Jules Joerg,
der von der linken Presse als ein 'Linker' betrachtet wird.104)

102) Das Pluralwahlrecht in Belgien gab den Bcsitzenden mchr Stimmcn in dcn Wahlen als
den Unbemittelten.

103) Eine sorgfältige Zusammenstellung der Gemcindcwahlcn und der Schöffenräte von
A. ZENS jn : Liv re du Cinquantenaire de la V i lle d' Es c h (1906- I 956). S. 385-399

roa) Schaack-Wirth war 1905 in dcn Eschcr Gcnrcinderat gewählt worden. 1908 wurden 4
'Sozialisten', die als Gegner von Biirgcrmcistcr Mctz bckannt waren, gewählt, darunter
Armand Spoo, der Bürgermeister wurdc. l9l I schicktcn die Wähler eine starke Opposition
gegen den austretenden Schöffenrat in tlcn [ischcr (icnrcindcrat.
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Auch in anderen größeren Gemeinden scheincn Lokalpersönlichkeiten sich
manchmal als 'Linke' zu profilieren, ohne daß ihr Bekenntnis mehr als
demokratisch bezeichnet werden könnte.

Die Erklärung dafür, daß in den Gemeinden des Escher Kantons immer
weniger zwischen (Sozial)Demokraten und Liberalen unterschieden wcrden
kann, liegt in der Annäherung beider Gruppen von 1908 an.

Wie nebenstehende Aufstellung zeigt, fanden im Kanton Esch allgemeine
Kammerwahlen in den Jahren 1908 und 1914 statt; daneben in den Jahren
1906 (+2) und 1911 (+2) Wahlen für je zwei zusätzliche Sitze, so daß die
Vertretung des Kantons 1914 l3 Sitze betrug: schließlich eine Ersatzwahl im
Jahre 1912, um den Sitz des verstorbenen Xavier Brasseur zu besetzen. 10s)

Nach dcm liberal-demokratischen Erfolg von 1905 in Luxemburg-Stadt war
das NEUE JOURNAL zuversichtlich, daß die von den beiden Gruppen
gemeinsam angekündigten Kandidaturen von Nic Marx und Jean-Pierre
Nau sich ohne Schwierigkciten durchsetzen würden. Nur Nau wurde gewählt,
Marx, dcr Demokrat, wurde von Gustav Ziegler, einem Kandidaten des
katholischen Volksvereins, knapp geschlagen. Die Zahlen beweisen, daß Marx
durch die Kandidatur Jean Schaacks um den Abgeordnetensitz gebracht
wurde. Ziegler hatte seine Propaganda auf den Mittelstand ausgerichtet, und
Nau, der Geschäftsmann aus Rümelingen, hatte darunter weniger zu leiden
als Marx. Die Mittelstandsfrage war für die Rechte ein Mittel, die Großindu-
strie und durch sie die Liberalen anzugreifen, denen man vorwarf, alles in
ihren Bann ziehen zu wollen. Das Umwerben des Mittelstandes durch das
NEUE JOURNAL bedeutet natürlich andrerseits ein Abrücken von der
Arbeiterbasis, die immer mehr ins Vergessen gerät.

Programmatisch bedeutsamer werden die allgemeinen Wahlen vom 26. Mai
1908 sein. Die demokratischen Grundforderungen haben sich seit 1902 nicht
geändert: das allgemeine Stimmrecht, die progressive Einkommensteuer,
die Alters- und Invalidenversicherung. Verschwunden ist der Protest gegen
die Vernachlässigung des Escher Kantons. Mel ausgeprägter sind dagegen
'negative' Forderungen: der Kampf gegen 'die Verklerikalisierung des öffent-
lichen Lebens, gegen die klerikale Korruption, gegen die klerikale Verseu-

1os) Die vier zusätzlichen Sitze des Kantons Esch sind durch den Bevölkerungszuwachs zu

erklären. Andrerseits nimmt die Zahl dcr Wähler dadurch sowie durch das Gesetz vom
13. Juli 1913 zu, das sozusagen alle stcucrlichen Abgaben für den 10 Franken-Zensus
mit in Betracht zog.

Zu den Wahlen dieses Zeitabschnittcs sichc:
CHRISTIANE HOTTUA: Les ilections k;gislativts da 1905 ä 1914 au Grand-Duchi de
Luxembourg. I 977

chung und Vergiftung der Volksseel.',too) der Kampf gegen die klerikale
Beherrschung der Schulen und der Jugend, der Kampf gegen die klerikalen
'Anbiederungsversuche' bei den Beamten und Lehrern, bei den Geschäfts-
leuten und Handwerkern, bei den Arbeitern (durch die 1906 gegründeten
Arbeitervereine).

Demokraten und Liberale hatten den Eindruck, mit einer Generaloffensive
der katholischen Kirche konfrontiert zu sein, die mit der wieder hergestellten
Beherrschung der Schulen 1898 begonnen hatte. Aber dieser simple Kleri-
kalismus war in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts verfeinert
worden; die Kirche versuchte, christliches Gedankengut für alle Stände und
alle Probleme zu entwickeln und bereitzuhalten, für Arbeiter und Beamten,
für Handwerker und Geschäftsleute, für das ganze Volk. Dagegen sollten,
laut LUXEMBURGER WORT und LUXEMBURGER VOLK, die Demo-
kraten und die Liberalen auf Partikularinteressen eingeschworen sein, also
nicht imstande, für das Volk einzustehen.

Obschon die jungen Leute des Volksvereins sozial fortschrittlicher als das
LUXEMBURGER WORT waren, hielt der Kiu der Religion die Alten wie
die Jungen zusammen. Mit der Zeit, etwa zwischen 1905 und 1908 107),

schält sich eine gemeinsame Politik besonders in sozialer Hinsicht heraus,
die bei ihrer Gründung (1914) von der Rechtspartei übernommen wird und
auf Jahrzehnte deren Tun und Handeln in der Regierung bestimmen wird:
die Ablehnung der Klassenpolitik, des Klassenkampfes und die Notwendig-
keit, zwischen den einzelnen sozialen Gruppen einen Ausgleich auf fried-
lichem, legalem Weg herbeizuführen. Das Reformprogramm, das 1908 vor-
gelegt wird, betrifft ,sämtliche Erwerbsstände, den bäuerlichen, gewerblichen
und kaufmännischen Mittelstand sowie die Beamten- und Arbeiterschaft
und (bringt) in der praktischen Politik die Interessen derselben durch einen
gerechten Ausgleich miteinander in Einklang'.toe;

Ein Beweis für diese Taktik ist in der Gründung verschiedener Organisationen
auf katholischer Seite sowie in dem Auftreten neuer Leute (Emile Reuter,
Dr. Anton Kayser, Gustav Ziegler, Peter Dupong, usw.) zu finden: 1903
wurde der Katholische Volksverein gegründet, 1904 die katholische Volks-
hochschule, 1906 die Katholischen Arbeitervereine. Dieser Organisations-
arbeit besonders des Katholischen Volksvereins, unterstützt bis in das kleinste
Dorf von der Geistlichkeit und der katholischen Hierarchie, hatte die Linke
nichts Ebenbürtiges entgegenzusetzen. Der 1900 gegründete Lehrerverband
versuchte zu Beginn, strikte Neutralität zu wahren und nahm erst nach der
Gründung des Katholischen Lehrer- und Lehrerinnenvereins (1908) Kurs

'06) NEUES JOURNAL 18.4.1908

107) Hierzu auch: CHRISTIANE HOTTUA: op. cit. S. 130 - 133

108) LUXEMBURGER WORT (25.-26.4.t908)
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Kammerwahlen im Kanton Esch (1906-1914)

Jahr
Hauptwahl Stichwahl
abgegebene
Stimmen Resultate

abgegebene
Stimmen Resultate

1 906
(3.4.)

Nau (lib.) 1349 gew
Ziegler (kath.) 1304 gew
Marx (dem.) 1204

1908
(26.s.)

365 1 Clemang (lib.)
Welter (dem.)
Leo Metz (lib.)
X. Brasseur (dem.)
Mark (lib.)
Krombach (lib.)
Ziegler (kath.)
L. Metzler (dem.)
Ed. Muller (lib.)
Al. Kayser (Freidenker)
Eug. Steichen (kath.)
C.M. Spoo (dem.)
Dondelinger (kath.)
Nau (lib.)
Loutsch Hub. (kath.)
J.J. Diderich (unabh.)
de Tornaco (unabh.)

)-207 gew.
t893 gew.
t7t5
L 700
t 648
t622
t604
1585
I 556
t 540
1497
1465
I 378
358
310
309
278

Metz (lib.)
Krombach (lib.)
Müller (lib.)
Mark (lib.)
X. Brasseur (dem.)
Al. Kayser (lib.?)
L. Metzler (dem.)
C.M. Spoo (dem.)
Nau (lib.)
Steichen (kath.)
Dondelinger (kath.)
Diderich (unabh.)

2240 gew.
2767 gew.
2038 gew.
201 0 gew.
1975 gew.
1975 gew.
7947 gew.
1 9J 9 gew.
1856 ges'.
t466
1 353

l -J+

191 I
(4.4.)

Dondelinger (kath.)
Steichen (kath.)
Adam (dem.)
Ensch (lib.)
Diderich (unabh.)

623
478
280
t23
823

Dondelinger (kath.) 2026 gew.
Steichen (kath.) 1845 gew.
Adam (dem.) 1734
Ensch (lib.) 1792

Thilges (kath.) 1795
Hoffmann (lib.) 1255
Adam (dem.)
Droessart (SDA

1912
(2e.7.)

1 820
t789
208

Flesch (lib.)
Thilges (kath.)
Droessart (SDA

Clemang (lib.)
Hoffmann (lib.)
Al. Kayser (lib.)
Metzler (dem.)
Mark (dem.)
Dondelinger (kath.)
Flesch (lib.)
Welter (dem.)
Metz (lib.)
Krombach (lib.)
Jos Thorn (dem.)
Müller Ed. (lib.)
Steichen (kath.)
J.P. Michels (lib.)
Klepper (kath.)

§chortgen (dem.)

Ääam (aem.)
Laux (lib.)
Diderich (unabh.)
Schaack (unabh.)
Eug. Pesch (unabh.)
Droessart (unabh.)

3201 gew.
3724 gew.
3076
3045
3044
3012
302s
2967
2875
2632
2632
2631
2596
2546
2508

2382

2269
2165
t228
u0I
598
243

Flesch (lib.)
Thilges (kath.)

Hoffmann (lib.)
Thilges (kath.)

Metz L. (lib.)
Krombach (lib.)
Flesch (lib.)
Müller (lib.)
Metzler (dem.)
Schortgen (dem.)
AI. Kayser (lib.)
Michels (lib.)
Mark (dem.)
Thorn (dem.)
Welter (dem.)
Dondelinger (kath.)
Klepper (kath.)

2246 gew.
2031

2176 gew.
1 950

3925 gew.
3779.gew.
3766 gew.
3746 gew.
3721 gew.
3667 gew.
3665 gew.
3663 gew.
3659 gew.
3565 gew.
3498 gew.
2813
25,+0

1912
(28.1 1 .)

19t1
(9. Juni)
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9{[[ge nrciue6, bilefrcd, gIcid1 er: unb gc!cinre 6 Otiurmrcdlt.
l

XJroqreiiiuc (§infournrenfieuet mit obtiElotoriidler gcl!ftehr,
idrö{uns unb tuirffomer gonftion.

ir.

2lu66ou bcr io3iolcu ($eiellge[urg, nomentlidr !tu6be!nung bcr Lln,
'o[[ucrii$erung aui lie Ionbruirtiüoitiiöcn Setriebe unb

!ltter6, u. $rroolilenlcriidlctung ber illrüeitet unb'$riuotan6eftellten.
5o[tcftiucr 2lltrcitiucrtrog. SabrifrcgIcnrcnte. 2t6fr{loiiung bcr Gfonomote.
)lbänbcrung bco 8ötlnungogeicgco.

1r.

@toottid;e Eie6,, $eucr, unb $ogeloetlidlerurg.

görberung bcr fiir ben Sonton öiUr unb loE g1on3e Sanb io toi{tigen
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5id1, unb 6ruor im Eer!öttnio 6um 9{6nutlung6f ociii6ienten.

(ürridltung eincu tuä \Lbaren JiCcrtrorrfoutnret unb 8öiung ber iür
rie 8anbruirti6oit uito(en tfonro6p$o6pSotidltoüenircge. Ginfü!rung
inc6 itootti$en (Brutbbudle8

§rridltung cincr mäh[6aren $onbeltfonrtnet, Giniiif1rung be6
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a.
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tedlnii{et So{irtlu{m ouf 6tootßf oitcn in o(en grü[ercn Drtfdtoften
bcB SonbeE, nonrcntlidl in bcn inbuitrietIcn §entren be6 Gfdler
Sonton6 in bem tJcrfe$r66entrum Ee ttemburg.

llmtoonbtung be6 (Suttuabiibg,t i1,'',inm ben 0Jemeinben 6u übertueifenben
(jJc m ci n be c ul tu 6ion!6.

Jr'eior nr lce {t§irt6frrrre0.i.S'.?' unter $ugrunblegung be6 Son6ef ,
iionBigitemB unb Eertucnbung rine6 tei[e6 (100/0) bet bur@ bie

8irt6!0u6, unb Eronnttueinftcuern er'Sictten Ginno!me aum Südf oui
ber Son6ef iionen in Drti$often, rco bie $ot1t ber 8ixt6böufer 3u grofi
ilt. $rei3ügigfcit ber {ßir-te unter !ßa!runq ber ermorbenen Jtegte, b. !.
ot1 ne !tog6oItung ber 8icen3. Grtei[ung uon Son6effionen on

$rembe 6u bcnie[6en Eebingungen/ unter benen bie 8upem,
b u r g e u einc Son6efiion in ben rc6p. $ c i m o t [ ö n b e r n ergolten. 2l6f{ofiung
bcr- jä!rtidlcn totre.

Ga gü6e nun nog einc gon6e 3oit onberer melr ober ruigtiger Sro,
gromnrpunfte/ luert ouige6ältt 3u tnerben. 2l6er eine6tei[B finb biefelben

in unlerem Sobemecum crörtert, anberntei[6 iinb tuir ber llteinung, bofi
e in $ r o g r o rn m, fofern eE nir{1t tron uorn$erein ouf bie Eerrctrfti@ung
uer6idlten mitl, 6eid1 ränfi fein mu[. Qui tlop eubrasse, mal dtreint.

[3ir fiinf ou€tretenbe Deputierten treten in gei{toffener
Sifte ror Gu{. $m Ecrtrouen ouf i$re tongiä[rige potitiid]e tätig,
teit t1o6cn ruir bie $uueriid1t, bots Sbr un6 0m 26. moi bo6 !ffionbot
erneucrn tucrbet, bo6 $[r un6 6ereit6 Dor- 6 rtäp.72 $o[ren übertrogen fobet.

)Ca-rrier Era.sseur
,f- .f- Didericl:
I-,eo A4etzLer
C- IA- Spoo
Dr- llE- -\Ä7-elter-



Das Bemerkenswerte und Einmalige an dieser Wahl ist jedoch das Eingreifen
des 'Freidenkerbundes' durch zwei Kandidaturcn: im Kanton Esch kandi-
dierte der junge Eisenbahner Aloys Kayser, im Kanton Mersch der ehemalige
Fischbacher Lehrer und spätere Mitarbeiter des ARMEN TEUFELS Roden-
bour. Letzterer fiel in der Hauptwahl mit 37 Stimmen sofort durch, Aloys
Kayser aber zog in die Kammer ein.

Der spätere Präsident <ies Eisenbahnerverbandes versinnbildet durch sbine
Kandidatur den kulturpolitischen Inhalt der Wahlen von 1908. In Zukunft
wird er zwar als Mitglied der liberalen Gruppe zählen, durch seine gewerk-
schaftliche Tätigkeit ein Bindeglied zwischen dieser und den Demokraten
sein. Mitglied der sozialdemokratischen Partei war er unseres Wissens nicht.

Die Teilwahlen vom 4. April 1911 im Kanton Esch (*2 Sitze) und in Luxem-
burg-Land (+ 1 Sitz) bringen drei katholische Siege mit sich: Dondelinger und
Steichen erringen die zwei Escher, Emil Reuter den Luxemburger Sitz. Der
demokratische Kandidat war der Präsident des Lehrerverbandes Mathias
Adam, der liberale Kandidat der Ingenieur Ensch. Als Unabhängiger trat
ebenfalls der ehemalige demokratische Abgeordnete Jean-Jacques Diderich
auf; die Stimmen, die er den Linkskandidaten im 1. Gang abnahm, und viel-
mehr noch seine Angriffe gegen das Kartell, das ihn 1908 um seinen Sitz
gebracht haben soll tttl, sind die Erklärung für den Rückgang des Blocks
im Escher Kanton. Andrerseits beobachtet man einen gewissen Vormarsch
der Katholiken, der sich bei den allgemeinen Wahlen vom 13. Juni 1911 noch
klarer zeigen wird. 112)

Beunruhigender als der Mißerfolg Adams 1911 ist der Verlust des Sitzes
des 1,912 verstorbenen Xavier Brasseur, der kampflos dem liberalen
Flesch überlassen wird, und der stimmenmäßige Rückgang Adams bei der
Ersatzwahl für J.P. Nau am 28. November 1912.Zwar mag die Persönlichkeit
des liberalen Kandidaten Charles Hoffmann-Nau den demokratischen Miß-
erfolg erklären; dieser zeigt dennoch, daß die Demokraten keine Kantons-
persönlichkeiten haben, die sich gegen die liberalen Lokalgrößen durchsetzen
können.

11r) NEUES JOURNAL 15.4.19u

ttz) CHR. HOTTUA: op. cit. S. l9l spricht vorr cinenr'vdritable tournänt', der die Linksparteien
tiet getroffen habc. Sic sti.itzt sich dabci besonders auf Vergleiche der Stimmenzahl.
Im Mehrheitswahlsystcm ist tlics cirr schr gcfiihrliches Unterfangen. und viel mehr noch
im Kontext zwischen 1900 und 1914. Auch spricht sie vom'effondrement du parti
socialistc' in der Hauptstadt, dcr pcrsiinliclrcn Momenten (die Haltung von Housse;
dcr Abgang Probsts) und wcnigcr cincr politischcn [.lntwicklung zuzuschreiben ist.
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Manche von dicsen hätten ebenso im demokratischen wie im liberalgn Lager
auftreten könncn. Die wirtschaftliche Macht, die hinter den Liberalen stand,
und ihr politischer Einfluß über das ganze Land mögen ihre Anziehungskraft
erklären.

Die letzte Vorkriegswahl fand am 9. Juni 1914 statt. Im Kanton Esch kann
zwar die katholische Gruppe ihre Stimmenzahl gegenüber 1908 vergrößern,
so daß sie stimmenmäßig die stärkste Gruppe in diesem Kanton darstellt.
Aber wiederum bringt das liberal-demokratische Wahlkartell den totalen
Erfolg: 8 Liberale und 5 Demokraten werden in die Kammer gewählt. Bei
letzteren zwei neue Leute, mit dem Luxemburger Rechtsanwalt Jos Thorn
und dem Tetinger Bergarbeiter Jean Schortgen. Mathias Adam, der 6. demo-
kratische Kandidat, kann sich wiederum nicht durchsetzen.

Auch diese Wahl brachte seitens der demokratischen Gruppe keine program-
matische Erneuerung, obschon viele neue Wähler besonders aus Arbeiter-
kreisen zum erstenmal an die Urnen traten.113)

Soziale Fragen werden noch immer hinter das allgemeine Stimmrecht gestellt.
Vor allem aber ist die demokratische Gruppe durch ihr Bündnis mit den
Liberalen in die Defensive gedrängt; sie muß die Politik der Mehrheit vertei-
digen und sieht sich von katholischer Seite manchen Angriffen ausgesetzt.
Welter und seinen Freunden wird vorgeworfen, sie hätten die Möglichkeit
gehabt, mit ihrer parlamentarischen Mehrheit das allgemeine Stimmrecht
einzuführen.1ta) Auch werden sie des Verrats am kleinen Mann zugunsten
der liberalen Schmelzherren bezichtigt. Zu wiederholten Malen bemerkt
das LUXEMBURGER WORT zur Mobiliarsteuerreform von 1913:

Die Dicken sind weniger gefal3t worden
das Doppelte und Dreifache.lls)

die Kleinen aber blechen vielfach

Auch die 1913 vorgenommene Reform der Wahlgesetzgebung gab der Rech-
ten Anlaß dazu, die Belange der 'kleinen Leute' gegen die 'Dicken' in den
Vordergruncl zu stellen; die Rechte verlangte, daß im Gemeindehauptort, und
nicht im Kantonshauptort gewählt werde, was Reisekosten erspare.

1912: 3854 abgcgebene Stimmen; 1914: 6254 abgegebene Stimmen.

JULES MERSCH: op. cit. S.246.
Dr. Welter erklürt in seinem Tagebuch, dies hätte die Auflösung der Kammer und Neuwahlen
bedcutet, für die Linke nach der Annahme des Schulgesetzes 1912 ein gefährliches
Wahlexperimcnt. Der demokratische Führer begnügte sich damit, eine Motion cinzubringen,
um die Verfassungsänderungen studieren zu lassen. (12.7 .1912)

1 13)

1 14)

r15) 5.6.1914. Mobiliarsteuer : Einkommensteuer
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Auch hatte die Rechtspartei in einem von der Mehrheit abgelehnten
Besserungsantrag vorgeschlagen, die sozialen Beiträge als Teil der Beträge
anzuerkennen, die in die Berechnung des Zensus einbezogen werden, um so

den unteren Bevölkerungsschichten Zugang zum Wahlrecht zu verschaffen.

Es war jedoch nicht so sehr das Soziale, das den Demokraten und den Libera-
len wahlmäßig am meisten Sorge bereitete. Es waren vielmehr einerseits
das Schulgesetz, andrerseits die Minenkonzessiongn.

Ohne auf den Inhalt der Schulreform von 191,2 einzugehen, sei hervor-
gehoben, daß dieses Gesetz das Gegenstück zum Gesetz von 1898 darstellte
und als solches von den Katholiken als Rückschritt in ihrem Bemühen, die
christliche Gesellschaft zu wahren und auszubauen, angesehen wurde. Ob
konservativ oder fortschrittlich, alle katholischen Politiker sahen darin eine
Gelegenheit, die Wähler für ihr religiöses und kulturpolitisches Gedanken-
gut zu mobilisieren, und die Krone - zuerst die Regentin, dann die junge

Großherzogin Maria Adelheid - als Instrument katholischer Politik zu
gebrauchen. Die gesamte katholische Hierarchie, vom Bischof bis zum
Dorfpfarrer, bekämpfte zusammen mit den katholischen Politikern das Gesetz
mit totalem Einsatz: nach der ersten katholischen Offensive durch die
Rcaktion der Linken in die Defensive gedrängt, wollten die Katholiken
das Schulgesetz von 1912 als Ausgangspunkt für eine zweite christliche
Offensive gebrauchen.

Der Kampf der Katholiken gegen das Schulgesetz wurde mit einer Attacke
gegen die wirtschaftliche Grundlage der liberalen Vormachtstellung ver-
bunden. 1911 beschloß der Staat, die letzten Erzlager zu veräußern, und
zwar an ein luxemburgisches Industriesyndikat. Emil Prüm beschuldigte die
Liberalen und die Demokraten, der Eisenindustrie ein Geschenk zu machen
und trieb den Preis stark herauf, indem er ein höheres Angebot des deutschen
Industriemagnaten Thyssen in der Kammer vorlegte. Die Eisenerzlager
wurden schließlich doch an die luxemburgische Industrie konzessioniert;
politisch war das Resultat die Vertiefung der Gegensätze zwischen den
liberalen Schmelzherren und der katholischen Rechten. Für die Demokraten
bedeutete es eine weitere Annäherung an die wirtschaftlichen Interessen
der Großindustrie,

J.P. Probst kamen alle aus diesem Beruf. Welter war Arzt, Mark Tierarzt.
Andere Berufsgruppen waren fast nicht vertreten: die große Wählergruppe
der Beamten wurde nur durch den Lehrer Mathias Adam angesprochen, die
noch immer bedeutende Zahl der Bauern im Escher Kanton durch den Eigen-
tümer Nic Marx aus Sprinkingen. Der Kleinindustrielle und Kaufmann C.M.
Spoo war der einzige Vertreter dieser Berufsgruppe. Erst 1914 fanden die
Demokraten in Schortgen den ersten Arbeiterkandidaten, ebenso wie die
Katholiken den Arbeitervereinssekretär Klepper, Die zum Teil selbständigen
Handwerker Schaack, Merens, Thilmany und Droessart, die von der sozial-
demokratischen Arbeiterpartei aufgeboten wurden, sowie der Arbeiter Eugen
Pesch konnten sich in diesen Jahren nie durchsetzen.

Die bürgerlichen Demokraten hatten nicht nur durch ihren Beruf gute Wahl-
trümpfe in der Hand. Meist stammten sie aus bekannten Notabilitätenfamilien
des Kantons, wie Brasseur Xavier, Metzler, Mark oder Thorn. Durch ihre
Herkunft, ihren Beruf, ihre Familienbeziehungen 116) waren sie den Libera-
len sehr nahe, was zur politischen Annäherung nicht wenig beigetragen hat
und andrerseits das Hin- und Herpendeln einiger Politiker zwischen den
beiden Gruppen verständlicher macht. Beispielhaft hierfür ist der Differdinger
Tierarzt E,mil Mark, der sich 1908 als liberal, 1914 als demokratisch, später
wieder als liberal oder als sozialistisch bezeichnete. Das Wahlsystem und der
wirtschaftliche und soziale Unterbau trugen bis 1914 zu dem Verwischen der
politischen Gegensätze innerhalb der liberal-demokratischen Gruppe bei; erst
die Ausweitung dr'r Wählerschaft nach 1913 zersprengte in etwa diesen
Bürgerblock durch das Heranziehen des einen oder anderen Arbeiterkandi-
daten.

Insgesamt kann man sagen, daß bei manchen Kandidaten die Bindung
mit ihrer sozialen Herkunft stärker war als mit der sozialdemokratischen
Partei. Leute wie Xavier Brasseur, Housse und Metzler waren zur Politik
gekommen, ehe von einer Partei die Rede ging. Welche demokratische
Kandidaten Parteimitglieder waren und für.welche Dauer, ist schwer zu sagen.
1904 will der ARME TEUFEL wissen, daß von fünf Escher Abgeordneten
nur einer in der Partei organisiert ist. Dies stellt natürlich die Frage nach dem
Verhältnis zwischen sozialdemokratischer Partei und demokratischen Kandi-
daten.

Die sozialdemokratische Partei und die Wahlen

Die Partei als solche griff nicht in das Wahlgeschehen ein: da gab es weder
Militanten, die die Wahlkampagne durchführten, noch Parteiorgane, die für

So war Dr. Welter der Onkel von Mme Emile Schroell, der Frau des Herausgebers der
liberalen LUXEMBURGER ZEITUNG.
Xavier Brasseur war mit Jeanne de Saint-Hubert vermählt, deren Schwester Aline die Frau
Emile Mayrischs war. J.P. Probst war der Schwager des liberalen Edgar Leibfried.

2.I.3. Wahlaspekte
Die politische Organisationsarbeit im sozialdemokratischen Lager vor und
nach 1903 änderte fast nichts an dem Verhalten der Demokraten in den
Wahlen bis 1914, während andrcrseits der politische Einfluß dieser Gruppe,
besonders im Parlament, sich nur unwesentlich gegenüber 1902 veränderte.

Kandidaten

Betrachtet man die berufliche wic dic soziale Herkunft der demokratischen
Kandidaten, so fällt zuerst dic starkc Gruppe der Rechtsanwälte auf: Xavier
Brasseur, Jean-Jacques Didcriclt, Lco Mctzler, Jos Thorn, Luc Housse und
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Le*l Metzlt:i' Di' M:r iiel Welt,,r'

(l M. Sl',',

Xavier Brasseur

#

Jeau-Jacques Diclerirh

Kandidatenphoto vott I 902 ( Kannrcr»'ultltn im Ktntot l,..stlt)

die Wahlen zuständig waren. Zum erstenmal scheint die Parteileitung bei der
Vorbereitung der Wahlen von 1908 in das Geschehen eingreifen zu wollen:

Auch wurde beschlossen, wegen der diesjöhrigen Wahlen, sich mit der demokra-
tischen Kammerfraktion (!) (. . .) über die Aufstellung der Kandidatenund des

Prog,ramms zu einigen.l 17)

Welchen EinflulS dieser Beschluß in Wirklichkeit hatte, ist nicht ersichtlich.
Kandidaten wurden die fünf austretenden Abgeordneten. Ihr Programm blieb
in großen Zügen das von 1896 und 1902. Das Wahlabkommen mit den Libe-
ralen in der Stichwahl war eine Absprache zwischen Kandidaten, an der die
Parteileitung nicht beteiligt war. Erst auf dem Parteitag vom 15. August 1912
wollte de r junge Advokat Jos Thorn daran rütteln. Er schlug vor,

die Kandidaten der sozialistischen Partei einem Poll zu unterwerfen, damit in
Zukunft vermieden werde, dafJ Kandidaten im Gegensatz zu den Parteikandi-
daten auflreten.118)

Diese Stellungnahme wurde heftig diskutiert:

Wöhrend die einen meinten, diese Nominierung der Kandidaten bei den heuti-
gen Parteiverhältnissen sei verfrüht, da ja die übergrolSe Mehrzahl der Arbeiter
kein Stimmrecht hänen, meinten andere, die I'artei mülite unter allen Umstün-
den eigene Kandidaten aufstellen.

Der Sinn dieser von den Opponenten Dr. Welters heraufbeschworenen
Diskussion wird von Thilmany genauer umschrieben:

Die Kandidaten müpten von den politischen Organisationen bestimmt werden.
1 1s)

Und Thorn:

Es konnte bisher festgestellt werden, dalS Kandidaten, die der sozialdemokrati-
schen Partei nicht angehörten, sich als Sozialdemokraten wählen lielSen. Wer für
die Partei kandidieren will, mulS sich in die Parteilisten einschreiben lassen.

Es geht ganz klar um das Gewicht der Partei im politischen Leben; diese soll,
anstatt wie bisher die Kammerfraktion, die Hauptrolle in der sozialistischen
Bewegung spielen:

Der Schwerpunkt der sozialistischen Bewegung darf nicht in der Kammer lie-
gen, sondern in der politischen Organisation und in den Gewerkschaften.

Somit ist das Problem klar umschrieben: die Arbeiterklasse muß politisch
und gewerkschaftlich organisiert werden, um das sozialistische Endziel zu

sitzungsbericht im NEUEN JOURNAL (20.2
Kammerfraktion.

ESC}-IER JOURNAL 17.8. 1912

ESCHE,R JOURNAL (24.8., 7 .9., 2t.9.t9 12)

1908). Man beachte die Bezeichnung der117)

r18)

r 1e)

103



erreichen. Dieses Ziel ist wichtiger als clcktorale und parlamentarische
Direkterfolge

Ein Antrag Thorns, der einstimmig angenommen wird, steht im Gegensatz zur
bisher praktizierten Strategie. Dr. Welters Rückzuggefecht endet mit einem
fast historisch klingenden Wort:

Wir bringen einen Kandidaten in die Kammer, nicht weil er Sozialdemokrat ist,
sondern trotzdem er Sozialdemokrat ist.

Der von Thorn gewünschte Einfluß der Partei blieb einstweilen ein frommer
Wunsch, denn bei den Wahlen von L914 änderte sich an den bisherigen
Praktiken nichts. Die Organisation war zu schwach und hatte dem elektoralen
Einfluß der Notabilitäten nichts entgegenzusetzen.

Die einmal begonnene Diskussion wurde auf dem außerordentlichen Parteitag
vom 26. April 1914 wieder aufgenommen. J.P. Probst, der 1911 in Luxem-
burg-Stadt nicht mehr kandidiert hatte, bemerkte, daß es nicht genüge,

bestöndig akademische Kandidaten (aufzustellen), nein, im Frühlingssozialis-
mus liegt viel Arbeit und es mulS daher die Arbeiterklasse und die anderen
kleinen Erwerbstütigen, welche sich zum Sozialismus bekennen, die müssen
gleichfalls Kandidaten liefern. 120)

Darin liegt nicht nur die Kritik an den bisherigen demokratischen Kandidaten,
es klingt auch die von Thorn besprochene Problematik auf, daß außer den
Wahlen und der parlamentarischen Arbeit, die Organisation der Arbeiter-
klasse weiterzutreiben ist. Auch Franz Merens aus Eich beklagt sich, daß der
Wahlbezirk Luxemburg-Land mit seiner Arbeiterbevölkerung (Dommel-
dingen, Hollerich) den Liberalen kampflos überlassen wurde. Merens und
Probst bringen den Wunsch vor,

in diesem Kanton müsse man dem Liberalismus fest und kröftig zuleibe rücken.

Hier zeichnet sich die Kritik am demokratischen-liberalen Blockbündnis
innerhalb der Partei ab, die in den Kriegsjahren besonders von Thorn
durchgedacht und zu ihrer politischen Konsequenz geführt wird.

Auch auf Vereinsebene spielen die Wahlen sozusagen keine Rolle; sie geben
zu dieser Zeit selten Anlal} zu Diskussionen, geschweige denn zur militanten
Teilnahme an der Kampagne. Nur einmal, in einer Mitgliederversammlung
vom24. Mai 1914, ist der Escher Verein der Meinung

lro) ARMER TEUFEL 3.5.1914
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dal3 jeder seine g,anze Kraft und EinflulJ bei Bekannten und im Verkehr mit
Geschüftsleuten zur Geltung zu bringen (habe), zur Unterstützung der sozialis-

. tisch-liberal-demokratischen Kandidaturen durch Stimmabgabe auf dieselben.
121 

)

Eigentlich war die Parteipresse der einzige Berührungspunkt der Demokraten
mit der Partei. Sowohl das ESCHER wie das NEUE JOURNAL dienten
vorrangig der Darstellung der parlamentarischen Arbeit der demokratischen
Fraktion und wurden neben Versammlungen, Plakaten oder Programmbro-
schüren (1908: Vademecum der sozialistischen Kammerfraktion) in der
Wahlkampagne eingesetzt. Die Finanzierung der verschickten Wahlnummern
wurde mittels Subskriptionslisten sowie durch Eigenmittel der Kandidaten
sichergestellt. Die Parteikasse wurde dabei nicht beansprucht,lzz; nicht
zuletzt, weil sie chronisch leer war und über überhaupt kein Kapital verfügte.

2.L.4. Die Demokraten im Parlament
Die parlamentarische Stärke der Demokraten läßt sich im Mehrheitswahl-
system vor allem durch die Sitzzahl bestimmen; stimmenmäßig sind die
Schwankungen ebenso groß wie die Grundlagen ungewiß sind. Die Zahl der
Enthaltungen kann von solch belanglosen Ursachen abhängen, wie dem
Wochentag, an dem die Wahl stattfindet; die Stimmenzahl von der Persönlich-
keit eines Kandidaten, usw. Andrerseits sind, wie bereits erwähnt, die Schwan-
kungen durch die Zweiserien-Wahl auf ein Mindestmaß beschränkt, wie die
folgende Aufstellung der Sitzverteilung in der Kammer zeigt:

Dic vorhergchendc Darstcllung erübrigt cine Rcchtfertigung für unscren konsequenten
Gcbrauch dcr Bezeichnung Demokraten für jene Abgcordnetc, die von manchen Historikern
aus hcutigcr Siiht als Sozialisten 0dcr Sozialdemokralen betitelt werden. Noch auf dem
Parleitag von 1914 sagt Dr. Wcltcr: dic demokralische Parlei warte auf die Nominierung
der sozialistischen Kandidaten. (ARMER TEUFEL 3.5.1914)

Über dic Methodcn der Wahlkampagncn jener Zeit wurdc bercils im l. Teil in großen Zügen
bcrichtct. Bis l9l4 nahm dic Bceinflussung der Wähler ungeahnte Formen an: religiöse
Bccinflussung durch die Geistlichen; wirtschaftliche und soziale Beeinflussung durch die
Liberalen; Stimmungsmache, Verbreitcn von falschen Gc'rüchten, usw.; nicht zuletzt
Korruption in Wirtshäusern. durch Verieilen von Geschcnken: Gcldgcschenke, Wahlbier,
Pr>rzcllanangcbindc (durch Fayencerie-Dircktor M. Pescatorc l9l4: Porzellanwahlen!);
tsrotkorbpolitik in dcn Bctricbcn, usw. Die Demokraten licßcn sich, inr Cicgensatz zu den
Libcrrlcn und den Katholikcn, nur wcnig auf solche Praktiken cin.

r 21)

122)
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1905 Total 1908 Total 19 I I Total 19 14

katholische Gruppe

iiberale Gruppe 17

demokratische Gruppe

Unabhängigc

Sitzzahl

Die 5 ode; 6 Sitze der Demokraten waren angesichts des Kräfteverhältnisses
zwischen liberaler und katholischer Gruppe eine wesentliche Stütze für die
Liberalen, besonders in der ersten Zeit des sogen. Blocks. Aber auch schon
seit 1905 und zum Teil seit 1902 konnten die Demokraten durch wohl über-
legtes Taktieren Mehrheiten für einige ihrer Vorschläge zusammenbringen, da
die Mehrheitsverhältnisse nicht so starr waren wie heute.

Versucht man die Resultate der parlamentarischen Arbeit demokratischer
Abgeordneter zu schätzen, muß man sich daran erinnern, daß die parlamenta-
rischen Arbeitsmethoden anders waren als heute. Der Staats- und Regie-
rungsapparat war weniger entwickelt, die Verwaltung eigentlich noch in den
Kinderschuhen. Der einzelne Parlamentarier hatte mehr Ellenbogenfreiheit,
auch der Regierung gegenüber, die keine Parteienregierung war. Die Partei-
apparate bestanden sozusagen nicht, und durch das Wahlsystem wurde die
Leistung des einzelnen Abgeordneten hervorgestrichen. Die Kammer war
nicht nur ein gesetzgebender Apparat, sondern auch das einzige politische
D iskussionsfo rum.

Wie heute gab es Gesetzesvorlagen der Regierung sowie Gesetzesvorschläge
der Abgeordneten. Eine in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
immer wieder debattierte Frage betrifft die zu Beginn des Jahrhunderts
eingeführte Sozialgesetzgebung. 123) Die Sozialisten beanspruchen das
Verdienst für sich, aber auch die Liberalen, die Eyschen als einen der Ihren
betrachteten. An sich haben solche Diskussionen keine Chance, zu einem
klaren Resultat zu führen. Sicher ist, daß die mehrmals von Spoo und Welter

r23) Krankenrcrsichcrung(1901).
Obli{alorischc Unfallversichcrurtg. cinslitttt:tig rrrrr I'1.3.1902 vorr dcr Kantmer angcnonlnlcrr
((;esctz vonr 5.,1.1902). Alters- und Invirlitlerrrcr sicherrrrrg ((icsctz iom 6. N'lai 191 1).
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Ende der neunziger Jahre aufgeworfene soziale Frage zu einer Beschleunigung
der gesetzgeberischen Arbeit geführt haben mag. Die Projekte aber wurden
von der Regierung ausgearbeitet und vorgelegt, ohne Dazutun der Politiker,
und da die Regierung eine zwar bürgerliche, aber über den Gruppen stehende
war, kann keine Gruppe jener Zeit das Verdienst für sich beanspruchen. 12a)

Viel deutlicher läßt sich die Zusammenarbeit zwischen Regierung und parla-
mentarischer Mehrheit bei der Schulreform erkennen. Da von vorneherein
feststand, daß keine Einstimmigkeit in der Kammer darüber herrschte, war
das Heranziehen der Mehrheit bei den Vorbereitungen und während der
Diskussionen eine Notwendigkeit.

Die von den einzelnen Abgeordneten geleistete Arbeit war angesichts der
Umstände von bedeutendem Umfang. Welter z.B. entwickelte mit dcr Zeit
umfassende verfassungsrechtliche Kompetenzen, wie seine Interventioncn in
der Frage der Thronfolge (1907) und sein Bericht über die Verfassungsreform
(1913) zeigen. Desweiteren wußte er über alle das Gesundheitswesen
betreffenden Fragen gut Bescheid; und wenn er auch als sozialistischer Theo-
retiker nichts geleistet hat, so hatte er jedoch umfassende Kenntnissc tiber
die soziale Frage und die Sozialgesetzgebungen im In- und Ausland.

Auch die anderen Demokraten entwickelten zahlreiche parlamentarische
Initiativen. Housse erwähnt selbst, er habe in der Session von 1905-1906 7

Gesetzesanträge vorgelegt. Auch Xavier Brasseur hat bedeutende Anträge
eingebracht, darunter einen Antrag für das allgemeine Stimmrecht im Jahr
1905.

.)'l
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2.2. Die sozialdemokratische Organisation
Das ESCHER JOURNAL feierte den 5. Juli 1903 in einem Leitartikel zum 1.

Parteitag der Luxemburger Sozialdemokratie als einen ,bedeutenden Gedenk-
tag des Luxemburger arbeitenden Volkes'. Es sei nun endlich der Tag gekom-
mcn

wo die (sozialdemokratische Bewegung) sich in einer politisch organisierten
Partei objektiviert und greifbare Gestalt annimmt. (. . .) erst mit der definitiven
Organisation und Programm-Aufstellung ist die Partei ins politische Dasein
getreten. (4.7.1903)

Man erkennt klar den Willen zu einer festgefügten Organisation; was die
Parteileute sich allerdings in dem politischen Kontext der Zeit darunter vor-
stellten, bleibt unklar. Sollte es eine Massenbewegung werden wie die deut-
sche Sozialdemokratie, oder eine Partei der revolutionären Minderheit inner-
halb der Arbeiterschaft, wie im zaristischen Rußland?

tza; JULES MERSCH: op. cit. S. 240 hat recht wenn er schrcibt: Nul nc songe ä ättribucr ä
Michcl Welter et ä scs amis socialistcs le mdrite d'avoir dtabli lcs assiscs dcs lois sociales.
. Mais l'on ne peut pas nicr que (. . .) les id6es ddvekrppdcs par lc uroupc cntourant
Welter contribuercnt pour bcaucoup ä leur popularisation ct ä lcur intcrprilirtion.
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Nichts läßt darauf schließen, daß man sich der organisatorischen Zielsetz;rr,g
bewußt war. Die internen Kämpfe während dor nächsten Jahre lassen vielmehr
erkennen, daß die Partei im Aufbau ihr eigentliches Wesen herausschälte.
ln der Begeisterung der Gründerzeit konnte man die Unklarheiten und die
Fragen übersehen.

Dicse waren zur Zeit der Gründung der Luxemburger Sozialdemokratie
in der internationalen Bewegung an der Tagesordnung.

Die deutsche Sozialdemokratie lehnte im selben Jahr auf dem Dresdener
Kongreß den Bernstein'schen Revisionismus ab; während in Frankreich (ie
l)iskussionen um den Reformismus durch die Teilnahme Millerands an der
Regierung andauerten: der internationale Kongreß von Amsterdam (1904)
war in Vorbereitung, die Beschlüsse des Kongresses von Paris (1900) be-
herrschten noch die Geister. Luxemburg hatte keinen eigenen Ideologen; die
idclogischen Begründungen und Forderungcn im Luxemburger Sozialismus
lvurcien rlem Ausland entliehen.

Die Haltung der Luxemburger Sozialdcmokratie entsprach der von Kautsky
verfaßten und vom Pariser Kongreß angenommenen Resolution; darin wird
die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat als das Resultat
nicht eines gewaltsamen Handstreiches, sondern einer andauernden proletari-
schen Organisation auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet angesehen.
Die politischen Organe auf nationaler wie auf kommunaler Ebene müssen

erobert werden, um die Gesetzgebung im lnteresse dcr Emanzipation der
Arbeiterklasse umzuändern. In dieser Haltung steckte natürlich der Keim des

Zwistcs, der dem internationalen Sozialismus andauernd innewohnte: sobald
die elektoralen Bemühungen irgendwie Erfolg haben, stellt sich die Frage der
Koalition mit bürgerlichen Parteien.

Die sozialdemokratische Organisation wird ganz besonders an dem Wider-
spruch zwischen den Endzielen der Arbeiterbewegung und den kurz- und
mittelfristigen Bemühungen im Rahmen der bürgerlichen Demokratie zu lei-
den haben, da diese Organisation vorwiegend parlamentarische Anfänge
hatte.

2.2.1. Eine Gesamtorganisation der Arbeiterklasse
Zu verschiedenen Malen kommt das Organ der Partei (ESCHER, dann
NEUES JOURNAL) auf die Gesamtorganisation der Arbeiterklasse zu

sprechen. In einem Artikel ,Ausblick', der programmatischen Charakter hat,

wird 1903 geschrieben:

(. . .) Überall bilden sich sozialdemokratische Vereine, deren Schwerpunkt auf
dem politischen Gebiete liegt. Eroberung der politischen Rechte, Gleichberech-
tigung der Arbeiter mit den übrigen Staatsbürgern, Anteilnahme am politischen
Leben, Einwirken auf die alle Klassen bindende Gesetzgebung, Eroberung der

dem Proletariat zukommenden politischen Machtstellung usw., das sind die

Aufgaben, die sich die politischen Vereine inr speziellen, die sozialdemokrati-
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sche Partei im Allgemeinen stellt. (. . .) Eine politische Partei arbeitet auf
die Eroberung der politischen Macht hin oder sie gibt sich auf. Ein drittes
gibt es nicht. 125)

Diese Sätze, die zu Beginn des Artikels stehen, enthalten zuerst die demokra'
tische Forderung nach politischer Gleichberechtigung mit den anderen
Bürgern, ähnlich wie die Demokraten Spoo und Welter die Gleichberechti-
gung der Escher Zensuswähler mit jenen des übrigen Landes verfochten hat-
ten. Diese demokratische Forderung nach Gleichberechtigung der Arbeiter
wird nach und nach von jedermann angenommen, auch von den Liberalen und
den Klerikalen. Sie zeugt von einem großen Respekt für die parlamentarische
Demokratie, über die man auf die Gesetzgebung besonders sozialer Natur
Einfluß erringen will. 126) Wie dpr zweite Teil genau auszulegen ist: Erobe-
rung der dem Proletariat zukommenden Machtstellung, ist unklar. Von eincr
,Diktatur des Proletariats' geht nicht die Rede; dient der Satz nun einer
eleganten Umschreibung dieses Begriffes, oder sieht man sich von vorneherein
nur als eine Partei unter vielen? Sieht man die sozialdemokratische Partei in
einer pluralistischen Demokratie, in der der politische Streit über die Wahlen
ausgefochten wird?

Im Programm der Partei ist als Prinzip verankert, daß

Das Grundübel (der heutigen Gesellschaft) im Systeme selbst liegt, das System
selbst ist.

Das Grundübel ist das Lohnsystem.

IJm das Übel mit der Wurzel auszurotten, mulS das Lohnsystem selbst ausgerot-
tet werden und durch das sozialistische Produktionssystem ersetT,t werden, d.h.
die verschiedenen, in dem ProduktionsproTesse tätigen Personen dürfen sich
nicht gegenüber stehen als Arbeitsherr, Besitzer von Produktionsmitteln,
Kapitalist einerseits, als Lohnarbeiter, Besitzer von Arbeitskraft andrerseits,
sondern der Arbeitsprozefi mu13 gesellschaftlich (sozialistisch) organisiert
werden, so dalS die verschiedenen, im Arbeitsprozel3 tötigen Personen als
gleichgestellte, gleichberechtigte, zusammenwirkende Faktoren auitreten, und
dalJ eine jede, je nach ihrer Leistung im ArbeitsprozelJ, den ihr zukommenden
Anteil am Arbeitsprodukt erhält (. . .).

Wie dieser Sozialismus allerdings zu erreichen ist, davon spricht das Programm
nicht. So klafft eine ungeheure Lücke zwischen dem Prinzip und den Aufga-
ben, die die Partei sich stellt:

125) Vom ESCHER JOURNAL untcrstrichen

126) So heißt es in einem Bericht über eine Volksversammlung in Rodingen vor dem l.
Parteitag: Die höchste Ruhe herrschte, kein Wort fiel über Religion, alle Achtung wurde
dcn Gesctzen bcwahrt. jcdc Gcwalt ist ausgeschlossen; nur durch einstimmiges Vorgehen
will man die Reformen erringen. welche zur Sprache kamen und zum allgemeinen Nutzen
der menschlichen Gesellschaft und besonders der arbeitendcn Klassc bestimmt sind.
(ESCHER JOURNAL 4.7.r903)



Die soZialdemokratische Partei erstrebt denrnach die Umwandlung der

kapitalistischen Produktionsweise in sozialistische. Sie ist iedoch keine Partei
von utopistischen Schwärmern und Träumern, sondern sie §teht auf dem

Boden der Wirklichkeit.l2T) Überzeugt, dalJ nur durch die pberführung der

kapitalistischen Produktionsweise in sozialistisch organisierte Produktion, die

Emanzipation der Arbeiterklasse möglich lsl, verschmäht sie es dennoch nicht,
auch schon unter der Herrschaft des kapitalistischen Produktionssystems die

Lage rler arbeitenden Klassen mit allen ihr zu Gebot stehenden Mitteln Zu heben

und zu verbessern. l2T)

Bekanntlich entstand dicses Programm inmitten der in der deutschen Sozial-

demokratie wütenden Debatte zwischen Revisionisten wie Vollmar und

Bernstein uncl orthodoxcn Marxisten. Schon das Erfurter Programm (1891)

hatte den im Luxcmburger Programm erwähnten widerspruch enthalten; zwar

hatte man die marxistische Analyse der Gesellschaft und die Zielsetzung mit
aller Strenge beibehalten, andrerseits aber der reformistischen Politik im
Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft die Tür geöffnet. Bernstein, zwar

von {er cleutschen Sozialdemokratie als Revisionist verschrien, verlagerte, wie

das Weltersche Programm, den Hauptakzent auf die kurz- und mittelfristig
erreichbaren politischen und sozialen Verbesserungen im Interesse der

Arbeiterklasse. Dieselbe Debatte zerriß die französischen Sozialisten in

mehrere Richtungen. Guesde's Parti ouvrier de France mit seiner orthodoxen
marxistischen Ausrichtung und dem langfristigen Ziel der sozialistischen

Gesellschaft stehen andere Tendenzen entgegen, die auf Gemeindeebene
oder im gewerkschaftlichen Kampf direkte Verbesserungen für die Arbeiter-
klasse zu erstreben suchten.

Auch international erreichte die Debatte zwischen den Jahren 1900 und

1904 ihren Höhepunkt. Der Pariser Kongreß der 2. Internationale vom

September 1900 verabschiedete über die Frage der Eroberung der politischen

Macht im Staate sowie der Koalitionen mit bürgerlichen Parteien eine sehr

nüancierte Motion tza), die alle Möglichkeiten offen läßt. Die Teilnahme

eines Sozialisten an einer bürgerlichen Regierung kann nur ausnahmsweise

möglich sein; der Klassenkampf verbietet jede Allianz mit einem Teil der

kapitalistischen Klasse, aber ausnahmsweise sind solche Koalitionen möglich,

allerdings auf ein Minimum zu beschränken. 12e)

Wir unterstreichen.

,Une savante el trös nuanc6e motion, r6dig6e par le plus 6minent disciple de

th6oricien de la ddmocratie socialiste allemande, Karl Kautsky' in:

s oc ialis te inter rutiona I P. 40

12s) L'entr6e d'un socialiste isol6 dans un Gouvernement bourgeois ne peut pas

comme le commencement normal de la conqudtc du pouvoir politique,
comme un expddient forc6, transiloire et exceptionnel.
(. . .) La luttc dcs classcs intcrdit t()utc cspöcc d'alliancc avcc unc fraction quclconque de la

classc capitaliste, 6tant admis quc dcs circonstitDcos cxccptionncllcs pcuvcnt rendrc n6ccs-

saircs par endroits dcs coalitions (bicn cntcntlu sans confusion de programme et de tactique),

coalitions quc le Parti doit s'attachcr it rdduirc it lcur minimum (. . .)'ibid. p.39-40
Dic Pariscr Rcsolution wurdc auch ,(iuntrrti-llesoltrli()t)'8cuannt. (motion caoutchouc)

127)

r28) Marx, le grand
Le Mouvement

ötre consid616e
mais seulement
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Allem Anschein nach hat der Amsterdamer Kongreß von 1904 (an dem die
Luxemburger wegen der hohen Reisekosten nicht teilnahmen 130) die Frage
des Revisionismus definitiv beantwortet. Im Anschluß an die Verurteilung
des Bernsteinschen Revisionismus durch den Dresdener Kongieß der deut-
schen Sozialdemokratie (1903) sollte der intcrnationale Kongreß eine für
alle europäischen Länder gültige Richtlinie festlegen. Aber die Verurteilung
des Revisionismus, von der deutschen Sozialdemokratie mit Hilfe der
Guesdisten gegen Jaurös, Adler und Vandervelde allen europäischen Sozial-
demokraten als Pflicht auferlegt, wird nicht die Wirkung haben, die manche
sich erhofften. Trotz der Bejahung des Klasscnkampfes wird die sozialistische
Bewegung immer weniger revolutionär, immer mehr reformistisch, und an

erster Stelle die deutsche Sozialdemokratie.

Zwar wurden diese Diskussionen von den Koryphäen des internationalen
Sozialismus geführt; zwar hatte die Masse dcr Mitglieder keinen Anteil daran;
zwar nahm die Luxemburger Sozialdemokratie an dieser Diskussion nicht
direkt teil (obschon Dr. Welter, als luxemburgisches Mitglied des ISB, in
ständigem Kontakt mit den Chefideologen der Internationale war).

Dennoch läßt sich in der Luxemburger Sozialdemokratie dieselbe Problematik
und dieselbe Antwort wie im Ausland wiederfinden: auch die Luxemburger
Sozialdemokratie begeht den Weg der Allianz mit bürgerlichen Linkskräften
und vernachlässigt dabei, die sozialistische Gesellschaft über den Weg der
Organisation der Arbeiterklasse anzustreben.

Die Organisation der sozialdemokratischen Partei soll nämlich nicht nur der
Eroberung der politischen Macht dienen. Die Luxemburger Sozialdemokra-
ten, in diesem Punkt ganz klar von den Deutschen beeinflußt, betrachten die
Gewerkschaftsarbeit als einen Teil ihrer Parteiarbeit:

Neben dieser politischen Aktion (der Vereine und der Partei) sehen wir die
Arbeiterklasse auf dem Gebiet des Erwerbslebens eine recht lebhafte Organisa-
tionsarbeit betreiben. Wenn die politische Organisation die Emanzipation der
Arbeiterklasse durch Eroberung der politischen Macht bezweckt, so erstrebt die
gewerkschaftliche (syndikale) Organisation diese Emanzipation durch den
Zusammenschlul3 aller Arbeiter in syndikale Vereinigungen, um dadurch die

für die Arbeiterklasse so wichtigen Arbeitsbedingungen zu ihrem Nutzen zu
beeinflussen und zu gestalten. 131)

130) Äuf dcnr Partcitag vonr l.
hittcn daran tcilgcnonlnlcn
sozialismus aufceklirt !

ESCHER JOURNAL (2tt.I I

und 2. Januar 1921 behauptete Drocssart, er und Thilmany
und dic ausländischen Sozialdemokratcn iibcr Weltcrs Salon-

1903)



Derselbe Parallelismus

politische Organisation : Partei
wirtschaftliche Organisation : Gewerkschaft

bestand im deutschen Reich. Offiziell waren die Gewerkschaften neutral;
nicht weniger offiziell war, daß die Partei der politische Ausdruck der
Gewerkschaft war. Die Personalunion zwischen den beiden Teilen wurde
durch die Gewerkschaftsfunktionäre hergestellt, die ausschließlich Sozial-
demokraten waren, so wie der Generalsekretär der Gewerkschaftskommission
Legien sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter war, neben vielen
anderen Spitzen der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Der Vorsitzende des
sozialdemokratischen Vereins Trier Berty erklärte 1906 auf dem Luxem-
burger Parteitag unter dem Applaus der Luxemburger Genossen,

die Gewerkschaften seien der Grundstock der Sozialdemokratie. Auf den
Gewerkschaften als Fundament baue sich die Sozialdemokratie auf. (. . .) Aus
der gewerkschaftlichen Bewegung heraus wachse und gedeihe die Sozialdemo-
kratie, die politische Partei. Hier heil3t es, getrennt marschieren und zusammen
schlagen.132)

Schon auf dem vorhergehenden Parteitag von 1905 hattcn die Luxemburger
Sozialdemokraten versucht, zu einer klaren Haltung in der Frage der Bezie-
hung zwischen Partei und Gewerkschaft zu gelangen. Jean Schortgen wollte
vor allem, daß der ,Abstand und der Unterschied zivischen Gewerkschaft
und Politik' festgehalten werde; die Politiker sollen, ihm zufolge, sich aus den
Gewerkschaf ten heraushalten :

Die Arbeiter müssen selbst die Gewerkschaften bilden und sie auch lebensfähig
erhalten. Um den sozialdemokratischen Geist brauchen wir uns nicht viel zu
kümmern. Schafft nur Gewerkschaften und die Sozialdemokratie kommt von
selbst zu ihrem Rechte.133)

Andrerseits werden die Gewerkschaften aber nur von der Sozialdemokratie
gültig vertreten, obschon sie ihre absolute Neutralität wahren müssen.

Aber die Diskussion auf dem Parteitag, trotz der Klarstellung Dr. Welters
(,Für uns, als politische Partei kann nur die Frage so gestellt werden: Wie
verhält sich die sozialdemokratische Partei zu den Gewerkschaften?'),
bleibt ohne klares theoretisches Ergebnis und ohne Konzept, jedenfalls dem
ESCHER JOURNAL vom 10.6.1905 nach zu schließen:

Vorsitzender Xavier Brasseur: Die Frage stellt sich also für uns folgender-
malSen.

l. Ist es wünschenswert, dalS Gewerkschaften gegründet werden, ja oder nein?
Die Versammlung ist einstimmig dafür.

r3'?) ESCHER JOURI-AL (5.8. 1906)

133) ESCHER JOURNAL (7.6.1905)

tL2

2. Was soll denn von Seiten der Partei geschehen? Sollen Versammlungen,
Vorträge usw. gehalten werden?
Und, wenn dann Gewerkschaften in gehöriger Zahl vorhanden sind, dann soll
ein GewerkschaftskongrelS einberufen werden (. . .)? Die Versammlung er-
klört sich einstimmig einverstanden. 134)

Daß die Fragestellung sowie die Antwort nicht klar waren, beweist, daß der
Parteitag von 1906 darauf zurückkam, ohne allerdings einen neuen Beschluß
zu fassen. Das deutsche Konzept scheint sich jedoch durchgesetzt zu haben;
otfiziell sollen die Gewerkschaften neutral sein. ,3s)

Als dritter Teil der Arbeiterorganisation werden die Kooperativen betrachtet:
An dritter stelle, nicht der Rangordnung nach, sondern den andern ebenbürtig
an die seite zu stellen sind die Kooperativbestrebungen. Nicht als wollten wir
behaupten, die Kooperativen seien berufen, die kapitalistische Gesellschaft aus
den Angeln zu heben (das ist nicht ihr Zweck); aber die Kooperativen sind in
der ganz,ctt Welt cin arslaunlichc.s Mitte! im Dienst tler Arllgilsysol,lle. tee)

Besonders Dr. welter wird sich bemühen, die theoretischen Grundlagen des
Kooperativwesens klarzustellen. In einer am 1. Februar 1903 im neuen Escher
volkshaus gehaltenen Konferenz über Notwendigkeit, Nutzen und vorteile
der Kooperative für die Arbeiter streicht der Escher Abgeordnete zwar die
greifbaren vorteile für die Arbeiter und ihre Familien hervor, indem er sich auf
das in Belgien Erreichte stützt: ein schönes, geräumiges versammlungslokal;
kräftiges und vorzüglichstes Brot; Gewinnanteil am Ende des Geschäftijahres.
wesentlich ist aber vor allem der politische Nutzen der Kooperativen. Eine
Kooperative ist

eine ireie vereinigung vereinzelter Arbeiter, vereinzelter Kräfte zur Erreichung
eines bestimmten ökonomischen Zweckes. 137)

ohne die kapitalistische Zielsetzung des profits. Es soll der Beweis erbracht
werden, daß eine ,lebensfähige, erfolgreiche produktion wohl möglich ist,
ohne das Dazwischentun von Kapitalisten'. In den großen Industrienationen
wie z.B. in England haben die Kooperativen den Beweis erbracht, daß die
Produktion sozialisiert werden kann, daß sie im Interesse aller Mitwirkenden
organisiert werden kann, ohne daß ein Kapitalist - der Besitzer der produk-
tionsmittel - am Anfang und am Ende steht.

In zahlreichen Beiträgcn kommr das ESCHER und das NEUE JOURNAL auf die Frage
zurück. Z.B. in cinem Artikel von Vandervekle (27.5.1905), in einem Vortrag von Legi;n
in Luxemburg (5.7. und 8.7.1905). in Vorträgen von probst (3.5.1906; 27.g.1906)

l)as rcrhirrtlcrtc nicht. (lnlJ tllc (ic\crkschaltcn politisclr cnuagicrt urrcn.

ESCHER JOURNAL 28.I I.I9O3

ibid. 7.2.1903

r34)

r 35)

136)

137)
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Über die Kooperativen würden die sozialistcn clcn praktischen Beweis für

ihre theoretischen Forderungen nach Sozialisierung der industriellen Produk-

tionsmittel erbringen.

Außer diesem politischen Moment beinhalten die Kooperativen ein erziehe'

risches Momeni; das allgemeine Stimmrecht, das die Arbeiterschaft verlangt,

wird ihnen oft vorenthalten mit der Begründung, sie seien nicht darauf

vorbereitet, sie hätten keine gesellschaftliche Erziehung, könnten also nicht an

der Mitbestimmung der politischen Geschicke der Gesellschaft teilhaben.

Dieses Argument entfällt, wenn die Arbeiter einmal den Beweis erbracht

haben, daß sie wohl fähig sind, z.B. ein wirtschaftliches unternehmen zu

leiten:

Dadurch, dalS die Arbeiter sich auf dem ökonomischen Gebiet zusammenfän-

den, sich gegenseitig belehrten, erzögen, ausbildeten, dalS sie ihre Zusammen-

gehörigkeit äokumintieren, zeigen sie die Kraft und die Energie, welche in der

Trbeiirklasse schlummert. (. . .) Durch die gute Führung und Leitung der

Koo.perativen bereiten sie die Befreiung, die Emanzipation der Arbeiterklasse

Diese Zielsetzung des Kooperativwesens, nämlich die Erziehung der Arbeiter-
klasse im UinUlick auf die ,auf die Organisation der Arbeit aufzubauende

neue Gesellschaft', ist Teil eines GesamtkonzePtes, das besonders immer

wieder von Dr. Welter entwickelt wurde und das die Erziehung der Arbeiter-

klasse als vorrangig erscheinen läßt.

tt4

138) Der Text bef indet sich in : M e r k b liitte r, op. cit. S. 22-23
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2.2.2. Die sozialdemokratische Partei
Von den Vereinen zu Ortsgruppen

Bekanntlich sah das Statut des luxemburgischen, ebenso wie jenes des Escher
Vereins, keine Organisation für mehrere Vereine vor. Dies wurde im Partei-
statut von 1903 138) nachgeholt. Der Verein soll nunmehr Ortsgruppe hei-
ßen, eine Bezeichnung, dic sich jcdoch nicht durchsetzen wird. Es heißt:

Die Parteigenossen eines oder mehrerer Orte bilden Ortsgruppen, welche
selbständig die Parteiinteressen wahrnehmen.

Laut Statut wählt die Ortsgruppe die Delegierten für den Parteitag und kann
Anträge stellen. Die Ortsgruppen stellen also die Parteibasis dar, die über den
Parteitag die Partci zu führen hat.

Das Statut ist allerdings nur ein Stück Papier, das in die Wirklichkeit umge-
setzt werden muß. Es bildet den Rahmen für die organisatorische Tätigkeit
innerhalb der Partei. Wie erwähnt, waren unter dem Impuls des Stadtluxem-
burger Vereins vor dem ersten Parteitag in Luxemburg eine Reihe von sozial-
demokratischen Vereinen gegründet woiden, die die Basis für den Parteitag
und den weiteren Aufbau bilden sollten.

Der Anfang der neuen Partei nach dem 1. Parteitag schien vielverheißend.
Überall bildeten sich sozialdemokratische Vereine, meldete das ESCHER
JOURNAL (28.11.1903). Doch auf dem 2. Parteitag waren nur die Vereine
von Luxemburg, Esch, Tetingen und Schifflingen vertreten, ein Zeichen dafür,
daß die anderen Vereine in Beles, Rodingen und Petingen nicht einmal ihrer
elementaren Verpflichtung der Parteitagbeschickung nachkommen konnten.
Schließlich werden nur noch die Vereine von Luxemburg und Tetingen regel-
recht auf den Parteitagen vertreten sein, während nur einzelne Delegierte aus
Esch und Schifflingen sowie anderen Ortschaften zugegen sein werden.

Die Parteitagberichte sowie andere Angaben lassen klar erkennen, daß außer
in Luxemburg, Esch und Tetingen in keiner anderen Ortschaft Ortsgruppen
der sozialdemokratischen Partei Luxemburgs bestanden !

Der einzige Verein, der regelmäßig, von seiner Gründung bis zum Ausbruch
des 1. Weltkrieges tätig war, war der sozialdemokratische Verein für Luxem-
burg und Umgegend.

Die Arbeit des Vereins läßt sich genau umschreiben. Sozusagen jeden Monat
hielt er eine Generalversammlung, auch monatliche Versammlung genannt,
ab, die jedes Mal von einer Vorstandssitzung vorbereitet wurde. Die Tages-
ordnung sieht vor, daß der Bericht der vorhergehenden Sitzung vorgelesen
und gutgeheißen wird. Sodann wird zur Aufnahme neuer Mitglieder geschrit-
ten: dieser Punkt der Tagesordnung erinnert an das Wesen des sozialdemokra-
tischen Vereins im allgemeinen, der von sich aus, als Grundzelle der Partei,
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die Mitgliederwerbung und die Aufnahme neucr Mitglicder zu betreiben hat.

Schließlich werden die eigentlichen Inhalte in Angriff genommen; diese sind
entweder organisatorischer Art (Organisation cincr Volksversammlung, oder
der 1. Mai-Feier; Anlegen einer Bibliothck; Gesangscktion u.ä.) oder politi-
scher Art (Vorträge über aktuelle Themen: das allgemeine Wahlrecht; die

achttägige Löhnung; die Alters- und Invalidenversicherung; die Fleisch-
teucrung u.ä.'3e) Meist wcrdl:n soziale, wirtschaftliche odcr politische

Fragen von einem Referent behandelt, der informiert, aber gleichzeitig wohl

eine fertige Meinung aufdrängt. In politischen Fragen, die von der Kammer-
fraktion behandelt wurden, werden deren Stellungnahmen dem Verein
vorgelegt und zur Verbreitung weitergegeben. Die Vereine erscheinen dann
auch meist als Propagandaorgane nach außen hin, nicht so sehr als Organe, die

bei der Ausarbeitung der politischen Positionen herangezogen werden.

Die Frage des allgemeinen Stimmrechtes ist in dieser Hinsicht aufschlußreich.
Zuerst wurde die Forderung danach in dem Wahlprogramm Spoos und

Welters von 1896 laut; sie wurde dann immer wieder in den weiteren Wahl-
manifesten übernommen; schließlich wurde die Propaganda tür das allgemeine
Wahlrecht eine der Hauptaktivitäten der Vereine. Ahnliches läßt sich bei
Fragen wie der Alters- und Invalidenversicherung sagen.

Neben den eigentlichen Versammlungen des Vereins hatte die Luxemburger
Ortsgruppe dem Bildungsziel, das in den sozialdemokratischen Parteien jener
Zeit großgeschriebcn wurdc, ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt'
Einzelne Stichproben ergebcn, daß z.B. im Jahr 1903, 1904 und 1905 Xavier
Brasseur jede Woche cincn Vortragszyklus über die französische Revolution
hielt, und Jean-Pierre Probst vom Februar 1904 an ebenfalls einmal wöchent-
lich über das Justizwesen in Luxemburg sprach. 1905 hielt Dr. Welter jeden

Dienstagabend eincn Vortrag über die Umwandlung der Energie im Lichte
der modernen Wissenschaft. In diesem Jahr fanden ebenfalls wöchentliche
Fortbildungskurse in französischer Konversation statt. Der Lesezirkel, d'h. die

Bibliothek, war sonntags von 10 bis 12 und von 2 bis 6 Uhr, montags,
dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags abends von 8 bis 10 geöffnet'

Gegen Ende 1905 und nach einem erneuten, verheißungsvollen Beginn im

Jahr 1906 erlahmte die Bildungsarbeit des Luxemburger Vereins. Nur verein-
zelte Volksversammlungen sind danach festzustellen, z.B. am 21. Januar 1906

eine Konferenz von Dr. Welter über die russische Revolution, die im Rahmen

einer Aktion der 2. Internationale für einen russischen Geldfonds gehalten

wurde. Auch Jean-Pierre Probst hielt 1906 noch einige Vorträge, z.B' über

die Gewerkschaftsarbeit. Der 1. Mai wurde am Sonntag, den 6. Mai 1906 in

der Villa Louvigny gefeiert. Welter, Probst (8-Stundentag) und Xavier

r3e) In der monatlichen Versammlung vom 2tl. April 1907: Die Bcdeutung der Ziege lür den

kleinen Mann. Am 29.3.19011: Dcr jctzigc Stand dcr Tuherkulose.
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Brasseur hielten die F6stansprachen. Nach 1906 können nur noch die regel-
mäßigen Vorstands- und Mitgliederversammlungen festgestellt werden.

Zur Bildungsarbeit gehörte auch die Bemühung, eine der Arbeiterklasse
angepaßte Literatur zu fördern. So wurde Michel Rodanges R6nert systema-
tisch angepriesen und verbreitet; die Exemplare, die in der Volksdruckerei in
Luxemburg zum Verkauf gelangten, waren wahrscheinlich Reste der ersten
Auflage. Auch die Bücher von Nikolaus Welter (zum Beispiel Der Mutter
Fluchpsalm) wurden im Parteiorgan besprochen und empfohlen.

An politischer Literatur hatte die Volksdruckerei eine ganze Reihe von
Schriften der deutschen Sozialdemokratie sowie des belgischen POB auf
Lager. Diese Broschüren waren vor allem dazu bestimmt, der Agitation in
Arbeiterkreisen zu dienen und den Rednern Material für ihre Vorträge zu
liefern. 1907 sind z.B. vorrätig:

De r Arbeitercatec hismus
Wen sollen die Arbeiter wöhlen
Die Kirche im Dienst des Unternehmertums
Wie ein Pfarrer Sozialdemokrat wurde
Der Achtstundentag
Das Recht auf Faulheit (Lafargue)
Kommunismus und Kapital
Attentate auf die Sozialdemokratie (A. Bebel)
Lassalle's Bedeututtg
Die Gründung der Sozialdemokratie
Grund.sätze und Forderungen der Sozialdemokratie
Das wahre Christentum

Von belgischen Broschüren gab es Vers le collectivisme von Vandervelde, La
Coopdration et le Socialisme von Louis Bertrand, Les Lois sociales en
Belgique von Vandervelde, Le Vooruit von Dewinne, usw. Manchmal sogar
wurden fertige Konferenzen gelicfert, z.B. über das allgemeine Stimmrecht.
1 4o)

Über die Zahl sowie die Herkunft der Mitglieder läßt sich recht wenig
Genaues sagen. Dem bereits erwähnten Bericht von Thilmany an die Interna-
tionale zufolge hatte der Luxemburger Verein 1903 393 Mitglieder. Auf dem
Parteitag von 1904 gab es 42 Delegierte des Vereins; aus dem Statut geht
nicht hervor, auf wieviel Mitglieder ein Delegierter kommt; scheinbar kam ein
Delegierter auf 10 Mitglieder, so daß möglicherwcise etwa 400 Mitglieder im
Jahr 1904 zu verzeichnen waren. Wir nehmen nicht an, daß dic Zahl sich in
den kommenden Jahren erhöhte. Bis 1914 sind es fast diescltrcn Lcutc, die die

rao) Eine,confdrencemodöle'vonVanderveldeüberdasallgemeineStimmrecht(1903)
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Vereinsgeschicke leiten. Der erste Schriftführer war Jacques Thilmany, der
1903 von Charles Jander, dem Bierbrauer, und Franz Merens, dem Schuster,
abgelöst wurde. Wer nach 1904, dem Jahr der Spaltung, an der ja Thilmany
und Merens teilnahmen, Schriftführer in Luxemburg war, läßt sich nicht genau
für jedes Jahr feststellen. 1904 war es der Schreiner Mathias Werthesen, dann
Michel Dapp, ein Handschuhschneider aus Clausen, Servais Thomas, eben-
falls ein Handschuhschneider aus der Oberstadt. 1906 bestand der Vorstand
aus Dapp, S. Thomas, Ludwig, Ch. Pfeifer, Drimeyer, Burmer, J. Kreins,
Werthesen, Jande r; Kasscnrevisoren waren J. Simon, M. Reuland, Nic
Greiveldinger. Insgesamt etwa ein Dutzcnd abhängigcr Handwerkei und
Arbeiter der Klein- und Mittelindustrie (Tabak-, Brauereiarbeiter; Buch-
drucker; Schreiner; Handschuhschneider; Schneider . .).

Erst 1913, nach der Wicdervereinigung der sozialdemokratischen mit der
sozialdemokratischen Arbeiterpartei, erhält der Verein neues Blut. Er nimmt
seine Diskutierabende wieder auf, dic von den Advokaten Ed. Weitzel, J.P.
Probst und Jos. Thorn sowie dem Gewerkschaftler Nic Schoos geleitet werden.
Die Vorstädte Clausen, Pfaffenthal, Eich und Bonneweg werden der Reihe
nach besucht. Auch sind ab 1913 wieder neue Tätigkeiten neben den Monats-
vcrsammlungen zu verzeichnen, z.B. die Unterstützung der belgischen
Sozialisten, die einen Generalstreik für dic Reform des Wahlrechtes ausgeru-
fen hatten. Ganz bcsonders wichtig sind die f)iskussionen im Verein über die
politische Lage und den Ausbau der Ortsgruppen. Es ist der Luxemburger
Verein, der auf dem Parteitag vom 15.12.1913 die Hauptanträge über die
Verfassungsrevision und die Wahltaktik für die Wahlen von 1914 stellt und
den Parteitagdiskussionen ihren Stempel aufdrückt. Treibende Kraft bei dieser
Erneuerung war der junge Advokat (1883 geboren) Jos (genannt Jis) Thorn
1a1), der mit J.P. Probst der Parteiorganisation den Vorrang vor den Parla-
mentariern geben wollte. Aber auch Jos Thorn ließ sich 1913 in den haupt-
städtischen Gemeinderat und 1914 in die Kammer wählen. Der Krieg wird
einstweilen den Neuaufbau des Luxemburger Vereins erlahmen lassen.

Außer dem Luxemburger ist der Tetinger Verein der einzige, dem eine regel-
mäßige Tätigkeit nachgewiesen werden kann. Auch hier finden jeden Monat
Vorstands- und Mitgliederversammlungen im Saal Maller-Litt statt; auch
hier sind Ansätze zur Bildungsarbeit zu verzeichnen: 1905 und 1906 wird
regelmäßig über die französische Revolution vorgetragen. Andere Vortrags-
reihen sind iricht bekannt. Grund für diese in den Kinderschuhen stecken-
gebliebene Arbeit war das Fehlen von Referenten; wer über die französische

Revolution vortrug, ist ebenfalls nicht bekannt. Ztm Glück für die Tetinger
Ortsgruppe hatte die Ortschaft in Nic. Litt und Jean Schortgen von Anfang
an zwei sichere Stützen, die die Organisation immer wieder ankurbeln.

Litt war von 1904 bis 1912 Mitglied der Parteileitung, Schortgen ab 1905. Der
Verein mag zwischen 20 und 40 Mitglieder gehabt haben. Auch hier ist 1913
ein Wiederaufleben der Tätigkeit festzustellen. Neue Themen tauchen bei
Vorträgen auf: die rechtliche Stellung der Frau und ihre Stellung zur Politik;
die Lebensmittelzölle und die indirekten Steuern; eine Gedenkfeier für
August Bebel wird veranstaltet. 142)

Der Escher Verein hat von den drei bis 1914 tätigen Vereinen die beweg-
teste Geschichte.

Der Start war verheißungsvoll. Unter dem Impuls von Jean Schaack-Wirth,
dem Schneidermeister aus Esch, dem Kooperativbäcker Alphonse Meyer,
dem Bauern Nic Marx aus Sprinkingen u.a,m., entfaltete der Verein eine
beachtliche organisatorische Tätigkeit, die ganz besonders in der Bildungs-
arbeit bestand und sich vor allem über die Jahre 1904 und 1905 erstreckte
14s). Der Einfluß Dr. Welters ist auch hier klar erkennbar. Neben sozialen
Fragen (die achttägige Auszahlung der Löhne, die Arbeitslosenfürsorge) wer-
den gesellschaftspolitische Probleme behandelt (die Justizreform, der Alkoho-
lismus, die Menschenrechte) und Informationen über die internationale
Sozialdemokratie vermittelt. Die Gründung einer Arbeiterbibliothek wurde
am 19. Juli 1903 beschlossen; jene einer Gesangsektion am 13.9.1903. Auch
Theateraufführungen wurden veranstaltet. Den Arbeitern sollte eine schön-
geistige Bildung vermittelt werden, sie sollten in die bürgerliche Kultur
eingeführt werden, und dann erst in den politischen Kampf geführt werden.
Eine Schule, die einigen Arbeitermilitanten nicht paßte, denn sie war in der
Tat nicht frei von Bevormundung.

Zwischen 1906 und l9l3 sind die Angaben über den Escher sozialdemokrati-
schen Verein äußerst spärlich. Die Mitgliederzahl lag wohl um 40 bis 50, aber
dies ist cinc Annahme, die auf keiner festen Grundlage beruht. 1907 gab es

tlENRl WEHIINKI:,L: leun Schortgrn - dcr trstt Arbeiterdeputiertc.(Ztittng 29.4.1978)
Wehcnkcl tcilt mil. Schortgen und Litt hiitte'n scit 1900 eine Tctingcr Gruppe, unahhängig
von andcren sozialdcrr:okratischcn llcstrcbungcn, geführt. dic an dic' dcutsche Sozialdcmo-
kratie angcsclrlosscn war. Dicsc Darstcllung, auf mündliche Aussagen (Frau Spirkel-Maller,
'lirchtcr dcs Wirtes Mallcr, bei dcm dic'l'ctingc'r Sozialdenrokraten sich versammeltenl
Lucicn Cahcn. 1904 kurz in der Partci (iitig) gcstiitzt, ist nicht unwahrscheinlich. Möglicher-
ucise' kamen dic 'lctinger durch Kontaktc nrit deutschcn sozialtlcmokratischen Arbeitern
zur Sozialdemokratic.
I)cs wciteren dasclbst Angrbcn über die Mitglicdcrzahl in Tctingcn: 190.1 - 60; l9l4 - 40.

Wcitcrc r\ngabcn in: NIL,rkbliitrerS- |6-17

142)

r4t) 1903-1906 Studium in Frankreich; 1907 Advokat; von 1908 bis

des Luxemburger Volksbildungsvereincs. In Iirankreich soll
entstandenen sozialistischen Partei gewcscrl scin (S.F.l.O.).
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insgcsamt drei Versammlungen, 1908 eine cinzige Volksversammlung, die
von Schortgen und Kreins (Luxemburg) abgehalten wurde; ein Escher trat
dabei nicht auf. 1908 und 1909 war kein Escher in der Parteileitung vertreten.
1909, 1910 und 1911 sind keine Versammlungen zu verzöichnen. Nach der
Wiedervereinigung am 24.3.1912 dauerte es noch eine Weile bis der Verein
cine geregelte 1'ätigkeit aufnahm. Jean Schaack war einige ZeitYorsitzender,
tat abcr nichts für den Verein. Erst am 16.ll.I9l3 findet eine Versammlung
in E,sch statt, die von Jean Schortgen einberufen und präsidiert und in der ein
neuer Vorstand gewählt wurde.laa)

Dieser setzte sich aus den Gcnossen N. Kaiser (1. Vorsitzender), Erfkämper
(Kassicrcr), Seeboth (1. Schriftführer), Düring (2. Schriftführer), Vollmer
(Beisitzender) zusammcn. ras)

Der Escher Verein wird sich bis Kriegsbeginn nie mehr recht erholen. Am24.
Mai 1914 findct dic letzte Mitgliederversammlung statt. In der Zwischenzeit
hatte ein Vortrag von Jos Thorn über Kirche und Sozialdemokratie stattgefun-
den, und zusammen mit der Ortsgruppe des deutschen Metallarbeiter-
verbandcs war ein Familienabend veranstaltet worden. Man vermißt aber
Leute wie Schaack, Thilmany, Rodenbour, die während derselben Zeit
landauf landab mit Aloys Kayser und Emil Mark für den Freidenkerbund
zahllose Versammlungen über das allgemeine Stimmrecht, die Schulfrage
und alle politischen Fragen der Zeit abhalten.

Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist die Tatsache, dalS der Escher
Verein bis 1914 fast gänzlich verschwand, während die elektorale Stärke der
Demokraten im Kanton nicht angeschlagen wurde. Kein Demokrat, außer
Jean Schortgen, widmete sich in irgendeiner Form der lokalen Parteiorganisa-
tion, außer durch Vorträge in den Anfangsjahren. Die Trennung von Partei-
organisation und Kammerfraktion geht noch viel klarer daraus hervor, daß die
Mehrzahl der demokratischen Abgeordneten des Kantons Esch (Welter,
Xavier Brasseur, L. Metzler, Jos Thorn) überhaupt nicht im Kanton lebten.
Für heutige Verhältnisse ist es ein Kuriosum, daß zur Zeit, wo der Kanton
Esch die meisten demokratischen Abgeordneten stellte, die sozialdemokrati-
sche Partei dort am schwächsten war, während sie in der Hauptstadt, bei einer
schwierigen elektoralen Lage, ihren stärksten Verein hatte.

Der Escher Verein und die sozialdemokratische Partei überhaupt erlitten
cinen für ihre Vorkriegsarbeit entscheidenden Schlag durch die Absplitterung
der Gruppe um Thilmany und Schaack und die Gründung der sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei. Schon Ende 1903, am 29.11., war eine Konkur-

Von hier an verfügen wir übcr genauc Angaber iibcr das Leben des Escher Vereins dank
des erhaltenen Protokollbuches 1913-1925.

Es ist anzunehmen, tJaß einige dieser Mitglic(lcr ricutschcr Nationalität waren.

rentin des ESCHER JOURNALS erschienen, nämlich die ,sozialdemokrati-
sche Zeitung' ARMER TEUFEL, später auch ,Organ der sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei'. tae) Daß die Spaltung mit einer Zeitungsgründung
begann, lag wohl an Meinungsverschiedenheiten zwischen Welter und Schaack
innerhalb der Redaktion des ESCHER JOURNALS. Schaack und seine
Freunde reagierten gegen die Überbetonung durch Welter der parlamentari-
schen Arbeit in der sozialdemokratischen Bewegung, das sich anbahnende
Zusammengehen mit den bürgerlichen Liberalen und die Vernachlässigung
der Arbeiterorganisation seitens der bürgerlichen demokratischen politiker.
Kaum ein halbes Jahr war vergangen, als das der Parteigründung innewoh-
nende Mißverständnis zwischen Arbeitern und Bürgern, zwischen Parlamcn-
tarismus und Arbeiterorganisation zum Ausbruch kam. Die persönlichen
Gegensätze zwischen den ,einfachen' Handwerkcrn und Arbeitern, wie
Thilmany, Schaack, Merens und Droessart, und den bürgerlichen Persönlich-
keiten, wie Welter, Brasseur, Spoo und Metzler, beruhen so auf ciner wirt-
schaftlichen und sozialen Grundlage, die politische Gegensätze hervorbrachte.
Schaack wurde im Februar 1904 aus der Partei ausgeschlossen, Thilmany
demissionierte im März, Mercns nach dem 2. Parteitag in Esch, Drocssart etwa
auch zur selben Zeit. ob außcr den politischen Gegensätzlichkeiten andere
Streitigkeiten innerhalb der sozialdemokratischen Partei, z.B. im Zusammen-
hang mit der Geschäftsführung des Eschcr Volkshauses, entstanden waren,
läßt sich nicht genau feststcllen, ist aber nicht ausgeschlossen. ln der'I'at geriet
die gegen Ende 1903 gegründete anonyme Gcsellschaft des Volkshauses
schnell in finanzielle schwierigkeiten, und die erste und einzigc Bilanz weist
hohe Verluste der Bäckerei auf. ,or)

Nach dem Ausschluß resp. Austritt der Gruppe um Schaack aus der sozial-
demokratischen Partei versammelte sic sich zucrst als ,sozialdemokratischcr
Lese- und Diskutierklub' in Luxemburg, dann, im März 1905, in E,sch. Am 7.
Mai 1905 beschlolS der ,Generalrat der sozialdemokratischcn Arbeitcrpartei',
Thilmany und Mercns als Kandidatcn fiir dic Kammcrwahlen in der Haupt-
stadt zu bezeichnen. Gcgen Ende des Jahres 1905 wurdc clann die sozial-
demokratische Arbeiterpartei gegründet, dic Ortsgruppen in Esch und Differ-
dingen gehabt haben soll. 148) Abcr mehr als die Parteiarbeit interessicrt

Dic genaue Darstellung der Zeitung Schaacks und der damit verbundenen partei in:
JANINE WEHENKEL-FRISCH: Der ARME 'lEUFEl.. Monographie d,un journal
s oc iq lis te luxem b our geo is. \903 - 1929. 191 8 -

Laut einer inr Memorial veriiffentlichten Bilanz der,socidtd anonyme dcs oeuvrcs coopr!-
rativcs populaires ä Esch/Alzette'(datiert vom 1-5.8.1903) hattc die Bäckerei 1244.46
Fr. verlust aufzuweiscn, das Gasthaus 570,55 Fr. Gewinn, clie Druckerei 169 Fr. Gewinn.
Gcsamtverlust: 739.55 Fr.

WEHENKEL: op. cit. S.62.
Verantuortliche warcn für E.sch 1'hilmany, Schaack (auch Vorsitzcndcr der SDAp). N.
Kavser und Erfkemper, für Differdingen Droessart, Jos. Logeling, Schiitz J.p., tjie Genossin
Hev.

r46)

147)

144)
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t20

1 48)

12r



diese Leute die Gewerkschaftsarbeit tas), die Arbeit durch die Presse und
das Vertreiben von Schriften, z.B. aus ausländischen Freidenkerverbänden.
Auch die Wahlen gaben Anlaß zur aufklärendcn Tätigkeit; stimmenmäßig
waren die Resultate jedoch entmutigend. Thilmany erhält in Luxemburg-Stadt
bei 1629 abgegebenen Stimmen 86, Merens 77 (1905); Schaack, der bei den
'Ieilwahlen von 1906 nur 147 Stimmen erhält, gelingt es, sich als Gemeinde-
ratsmitglied in Esch wählen zu lassen (3 1.10.1905), 1909 wiedergewählt zu
werden, ebenso 1913, nach einem Mißerfolg 1912. 150)

Ideologisch gibt sich die SDAP betont marxistisch in ihrem Programm;
aber auch sie nimmt an den Wahlen teil, versucht möglichst viele Stimmen
zu gewinnen. Schaack, der sich immer mehr zu einer Escher Lokalgröße ent-
rvickelt, kommt nicht daran vorbei, Zugeständnisse zu ,freisinnigen' liberalen
Lokalpolitikern zu machen. Außer der Tatsache, daß 1908 durch den antikle-
rikalen Block die Luxemburger Politik in zwei oder mehr oder weniger scharf
getrennte Lager gespalten war, was Schaack und seine SDAP zur Stellung-
nahme für den Bkrck verleitete, ist dessen zunehmendes Engagement in die
Lokalpolitik eine Erklärung dafür, daß er mit einer Annäherung mit der
sozialdemokratischcn Partei einverstanden war. Aber auch innerhalb letzterer
waren immer wiedcr Versuche angestellt worden, um eine Einigung herbei-
zuführen. Schortgen war sogar am 19.3.1910 zusammen mit Thilrnanv in
einer Versammlung aufgetreten. Am 30.3.19L2 veröffentlichte schließlich
das ESCHER JOURNAL folgenden Parteibeschluß:

Die am vergangenen Sonntag 24 ds. in Luxemburg zusammengetretenen Partei-
leitungen der soziaklemokratischen Partei und der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Luxemburgs haben einstimmig folgenden Beschlul3 gefafit, der
heute gleichzeitig im ESCHER JOURNAL und im ARMEN TEUFEL veröf-

fentlicht wird:

Die Mitglieder der früheren sozialdemokratischen Arbeiterpartei, soweit sie in
Esch und [Jmgegend wohnhaft sind, konstituieren sich sofort als ,Escher
Sektion der sozialdemokratischen Partei Luxemburgs'. Alle Escher Genossen
werden hiermit aufgefordert, der Escher Sektion beizutreten und sich dieserhalb

an den provisorischen Vorsitzenden, Genosse Schaack-Wirth, Stadtrat in Esch,
wenden zu wollen.

Schortgen Schaack-Wirth

Somit war die Spaltung überwunden. Die beiden Gruppen werden sich wieder
zusammenfinden. Der Escher Verein wird jedoch noch einige Zeit benötigen,
ehe er wieder lebensfähig wird.

Siehe u0tert S. l.l5 u. ll.

r50) [:incAufstellungder\\ahhcsultrtcdcrSl)Al'>bei WLIItTNKEL: op.cit.S.2O1-210
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Die Parteitage

Die Parteitage geben ein gutes Bild über die Entwicklung der Partei. Am
Gründungsparteitag sollen laut ESCHER JOURNAL (11.7.1903) 400
Mitglieder - Delegierte gab es keine, da das Statut noch nicht bestand - in einer
unsäglichen Begeisterung teilgenommen haben. Davon kamen 200 Arbeiter
aus dem Erzbecken!

Auf dem darauffolgenden Parteitag im Escher Volkshaus am 12. Mai 1904
waren insgesamt 108 Delegierte angemeldet, und zwar: Luxemburg m\t 42,
Esch mit 50, Tetingen mit 6 und Schifflingen mit 10. Die Vereine von Beles,
Rodingen und Petingen, die laul Kongreßbericht bestanden, rvaren nicht
vertreten. Von Düdelingen und Differdingen geht keine Rede! Die 108
Delegierten vertraten nach offiziellen Angaben 1032 Parteimitglieder. Abei.
auf dem Parteitag selbst werden sie wohl nicht alle zugegen gewesen sein, dern
bei der Wahl der Parteileitung erhielt der höchsrgewählte Kandidat, Dr.
Welter, nur 82 Stimmen.

Die ersten zwei Jahre der Parteitätigkeit waren Höhepunkte, die bis zunr
Ende des 1. Weltkrieges nicht mehr erreicht werden, wie die Delegiertenzahi
der Parteitage erkennen läßt: 1905 erschienen 56 Delegierte (von 66 von den
Vereinen bezeichneten), 1906 waren es laut Bericht des NEUEN JOURNAL
etwa 60; von 1907 an werden keine Angaben über dieZahl der Delegierren
gemacht: 1907 war der Parteitag ,außerordentlich gut besucht'; 1908 vermerkt
man, daß er ,überaus zahlreich besucht war'. Das erstgewähite Parteiieitungs-
mitglied Jean Schortgen erhielt 38 Stirnmen. 1909 wurden 28 Stirnmen auf ihn
abgegeben. 1912 werden 29 Delegierte gemeldet. 151)

Der Parteitag war, wie heute noch der Parteikongreß, die ,oberste Vertretung'
der Partei und wurde außer den Delegierten noch von der Kammerfraktion
und natürlich der Parteileitung beschickt. Als solche fielen ihr insbesonders

die Beschlul3fassung über die Partei-organisation und alle das parteileben
berührende Fragen
die BeschlulSfassung über die eingegangenen Anträge

151) Das LUXEMBURGER WORT, über die Parteiintcrna nicht schlecht informiert, schreibt
1907: ,1905 fand der Parteitag schon in Luxemburg statt in der Villa Louvigny: die Zahl der
Delegierten war schon gesunkcn. 1906 vcreinigte man sich im Hotel Medinger mit noch
weniger Delcgierten. 1907 endlich wählte man noch ein kleineres Lokal, das Arbeitslokal
der Schneidergewerkschaft im Cat6 Ley (Fischmarkt).

In seiner Rede auf dem 5. Parteitag von 1907 gibt Dr. welter den Mitgliederschwund
unumwunden zu: ,Der sozialdemokratischen Bcu,egung hierzulande ging es wie allen
geistigen Bewegungen. Sie setzen zienrlich plötzlich ein, greifen rasch um sich, ziehen ganze
Schaaren von Begeistertcn an sich, um dann allmählig abzuflauen, wenn die erste
Begeisterung verflogen ist. NEUES JOURNAL (12.10.1907)

Schortgen auf dem 8. Parteitag 1910: ,. . Schrcitet unsere Bewegung auch nicht in dem
Mal3e voran, wie es der Anfirng versprach .'
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zu. Somit scheint schon im ersten Parteistatut das Prinzip der Souveränität
der Parteibasis festgelegt zu sein.

In Wirklichkeit war der Parteitag eher eine Rednertribüne als das Diskus-
sionsforum, aus dem sich die politischen Stellungnahmen ergaben. Dies lag

natürlich in erster Linie an der sozusagen totalen Unabhängigkeit der demo-
kratischen Zensusabgeordneten gegenüber der Organisation. Weder der
Parteitag noch die Parteileitung hatten irgendein politisches Überwachungs-
recht gegenüber der Kammerf raktion.

Die Frage schien sich in den ersten Jahren nicht zu stellen. 1906 sagt der
Bericht der Parteileitung lakonisch:

Es kann an dieser Stelle nicht weiter auf die Tätigkeit der Fraktion eingegangen
werden. Es genügt darauf hinzuweisen. 1s2)

Erst auf dem 4. Parteitag in Luxemburg am 29. Juli 1906 stellte Genosse Nic.
Marx aus Sprinkingen den Antrag

die Kammerfraktion aufzufordern, in bestöndiger Fühlung mit der Parteileitung
zu bleiben und regelmölJig Zusammenkünfte abzuhahen behufs Besprechung
aller, die Partei interessierenden Fragen.

Der vom Parteitag angenommene Antrag wurde nicht ausgeführt; erst nach
1912 fängt der Parteitag an, sich um Kammerwahlen und Kammerfraktion
Gedanken zu machen. 153)

Die Demokraten, die sich ausschließlich um ihre parlamentarische Tätigkeit
bemühten, fanden kcin Interesse an den Parteitagen.

Von den fünf Eschcr Abgeordneten des Jahres 1902 nahmen eigentlich nur
Dr. Welter und Xavier Brasseur am eigentlichen Parteileben und besonders an
den Parteitagen teil. Weder Metzler noch Spoo noch Diderich haben sich ein
einziges Mal an den dem Gründungsparteitag folgenden Parteitagen eingefun-
den. Dabei ist noch nicht einmal mit Bestimmtheit zu sagen, wer von ihnen an
dem erstcn Parteitag teilnahm. 1904 in Esch können nur Welter und Brasseur
nachgewiesen werden; 1905 ebenfalls, nebst Luc Housse aus der Hauptstadt;
1906 außer Weltcr und Brasseur ebenfalls nur Probst und Housse. Mit dem
Niedergang der Parteiorganisation in den darauffolgenden Jahren wird diese
Bindung immer schwächer. 1910 nahm nur Dr. Welter am Parteitag teil. Die
Kammerfraktion lebt ihr eigenes Leben, vor wie nach den Wahlen. Wenn auch
die Persönlichkeit Dr. Welters Fraktion und Partei irgendwie zusammenhält,
so kann jedoch nicht von einer durch die Parteibasis bestimmten oder irgend-
wie kontrollierten Fraktionspolitik die Rede sein.

r52) \\'ir untcrstrcichcn
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Die Parteitage dauerten in den meisten Fällen etwa zwei bis drei Stunden. So
begann der Parteitag von 1907 um drei Uhr und endigte um halb sechs. Meist
waren Referate vorgesehen; aber es ist schwer ersichtlich, inwiefern die
Diskussionen, Resolutionen oder Referate zur politischen Beschlußfassung
beitrugen. Die Durchsicht der gewählten Themen läßt erkennen, daß es sich
um eine Information über anhängige oder gewünschte Gesetzesprojekte
handelte, für die eine breite Zustimmung von vorneherein gesichert war.

Dic folgende Aufstellung läßt erkennen, daß eigentlich nur die Parteitage von
1904 und 1912 sowie 1914 wesentliche Diskussionsansätze im politischen
Bereich sahcn:1904, als Merens die parlamentarische Taktik Welters
bemängelte un<I eine energischere Organisation der Arbeiterschaft verlangte;
1912, als Jos Thorn einen größeren Einfluß der Partei bei der Bezeichnung der
Kandidaten forderte; 1914, als Probst den Ruf nach Arbeiterkandidaturen
erklingen ließ. Dazwischen bestanden die Parteitage in Berichten sowie in
Vorträgen; insofern waren diesc Zusammenkünfte nützlich, als sie einigen
Arbeitern Gelegenheit zum öffentlichen Auftritt und zur rednerischen
Darstellung gaben.

Die Parteileitung

Welche Rolle schließlich der Parteileitung durch das Statut zukam, ist schwer
zu erraten. Artikel 9, 10 und 11 sind so lakonisch wie nur möglich:

Die Parteileitung besteht aus sieben Personen (. . .)
Die Parteileitung verfügt nach eigenem Ermessen über die Parteigelder. (Art.9)
Die Parteileitung besorgt die Parteigeschöfte und erstattet auf den Parteitagen
Bericht über ihre Tötigkeil. (Art. I0)

Um welche Geschäfte es 'ich handelt, ist nicht ersichtlich. Wie wenig politi-
sches Gewicht sie hatte, zcigt die Seltenheit der Zusammenkünfte. Aus dem
Bericht der Parteileitung für den Parteitag von 1906 geht hervor, daß sie sich
insgesamt viermal zwischen dem 1. Juni 1905 und dem 29. Juli 1906 versam-
melt hat. In den darauffolgenden Jahren begnügt man sich damit, die Tätigkeit
der Parteileitung als unwirksam (1909: Gen. Schortgen: Es wurde nicht allzu
viel geleistet!) oder ungenau zu beschreiben (1910: Die Parteileitung versam-
melte sich mehrere Male!). Auf keinen Fall kann diesen Berichten entnommen
werden, daß die Parteileitung, außer organisatorischen oder parteiinternen
Fragen, aktuelle politische Fragen beantwortet und der Kammerfraktion oder
den Gemeinderatsmitgliedern Anweisungen gegeben hätte.

Auch bei der Zusammensetzung der Parteileitung fällt auf, wie wenig die
Parlamentarier darin vertreten waren. 1906 scheiden Welter und Housse aus;
von 1907 bis 1912 befindet sich kein Abgeordneter im führenden Partei-
gremium. In diesen Jahren führt Jean Schortgen zusammen mit der alten
Gründergarde die Partei. Erst 1912 tauchen Schaack und Thilmany sowie
Welter wieder auf ; Jos Thorn ist ein Neuling, der die Parteileitung lange nicht
mehr verlassen wird. Auch verlagert sich das regionale Gewicht wieder nach
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N.)
o\ Parteitag Vorsitz Redner Diskussionsteilnehmer Parteileitung

1903 Luxbg Michel Dapp Gastredner : Schleicher (Metz) ? Dr. Welter, Thilmany,
Schaack-Wirth, Alfons MeYer
Nic. Litt, Huberty.

1904 Esch X. Brasseur
A. Meyer
Luc. Housse
(L. Cahen)

Dr. Welter: Begrüssung
A. Meyer Begrüssung
Daniel Clesse (Luxembourg belge): Rcde
Dr. Welter: Taktik der Partei
N. Hoffmann: Verweltlichung der Schule
Fr. Merens: gegen Dr. Welter

Nic.

Dr.

Kreins

Welter Dr. Welter, Housse, P. Krier,
Meyer, Hoffrnann, Wolter, Litt

1905 Luxbg X. Brasseur Dr. Welter: Begrüssung
l'r. Bettendorff: gegen die gegnerische Presse

Schmitz: Agitation für die Gewerkschaften

Dapp : allgemeines Stimmrecht

Ch. Jander, M. Dapp,
Dr. Welter
Schortgen, Greif, Thomas,
Brasseur

Dr. Welter, Hoffrnann, Housse
LitL Schortger! Wolter, Thomas

1906 Luxbg ? Brasseur: Begrüssung
Berty (Vorsitz. soz. dem. Verein Trier): Rede
Schortgen : Rericht der Parteileilung
Schortgen: Stellung zur Schule
l,rfliemper: Firirug der zr*ei yrz dem Parteien
Marx : Zusammenarbeit Kammerfraktion
und I'arleileitung

?
?

?
,! Probst, Dapp, Thomas Schortgen

Litt, Kayser, Erfkemper

1907 Luxbg X. Brasseur Dr. Welter: Wesen der Sozialdemokratie
und des Sozialismus
Nic. Colling : allgemeines Stimmrecht

J. Kreins: Alters- u. Invalidenversicherung

?

?

?

Dapp, Thomas, Colling,
SchortgerL Utt, Ikiser, Hoffrnann

N
-.J

1908 Luxbg Bureau der
Parteileitung

X. Brasseur : allgemeines Stimmrecht
X. Brasseur: Alters- und
Invalidenversicherung
X. Brasseur: Verweltlichung der Schule
Hoffmann: achttägige Lohnung des
Arbeiters
Schortgen: Einigung der zwei Parteien

Jander, Schwartz, Thomas
Schwartz, Burmer, Thomas,
Hoffmann
Jander

BrseurThonas Martin Sdrwat
Schortgen, Thomas, Hoftnarur
Utt, Kiins;Däpp;Werüesen

1909 Luxbg Knepper Schorlgen : Bericht der Parteileitung

Jander: Schulreform

Welter : Alters- und Invalidenversicherung
und die Stellung der Soz. dem, zu
den neuen Steuern
Unfallversicherungsgesetz

Greif (Geschäftsordnung)
Jander, Braunholz, Kreins
Ney, Dr. Welter
Brasseur, Thomas,
Schwartz, Dr. Welter
Schortgen, Braunholz

Jander, Ney, Kolmesch Schongen, Werthesen, Knepper,
Wagner, Litt, Jander, Thomas

1910 Luxbg Werthesen Schortgen : Bericht der Parteileitung
Sdortgm: die pro,gesive EinlornmaUeuer
Jander : Arbeiterversicherungsgesetz

Schaack (Luxbg) : Heimarbeit

Jander: Schulreform

Dr. Welter
Dr. Welter
Dr. Welter, Ney, Jander.
Knepper, Drimeyer,
Werthesen, Knepper,
Drimeyer, Schortgen
Dr. Welter

Schortgen. Werthesen, Knepper
Lirt. Jandci Thomas. Omei

191 I keine Anqaben (EJ fehlt von Juni 191 I bis Januar 1912)

1912 Luxbg S. Thomas Schortgen: Bericht der P.l.
Dr. Welter: Allgemeines Stimmrecht
Jos. Thorn: Aufstellung der Kandidaten Ttftnany, Mauu Sdutgen

Welter, Knepper
Sdxxtgen Thrr, Weher. Sdraack
'llxxnas ltrryer,'Ihilrnany

1913 Luxbg Schortgen Schortgen: Eröffnung
Merens: Bericht der P.l.
Dr. Wetter : Wahitaktik 1914
Jos. Thorn : Verfassungsrevision

Erfl<ämper (Esch), Kalser (Esch)
Knepper, Merens, Schortgen
Thomas. Thorn

1 9 14 Esch Dr. Welter: Wahltaktik J.P. Probst: für Arbeiter-
kandidaturen



Esch, während zwischen 1907 und l9l2 außer Schortgen und Litt nur
Stadtluxemburger in der Parteileitung waren.

Das Ausscheiden Dr. Welters aus der Parteileitung im Jahr 1913 kann ein
Abrücken des Escher Abgeordneten von der Parteiorganisation .bedeuten,
das noch dadurch verstärkt wird, daß Welters Zeitung ESCHER JOURNAL
am 28. Juni 1913 sein Erscheinen einstellt; 154) danach wird Welter in die 2
Tage später gegründete demokratische Tageszeitung ESCHER TAGE-
BLATT schreiben, dessen Hauptprogrammpunkt die Linkskoalition zwischen
Demokraten und Liberalen sein wird.

Internationale Beziehungen

Am 20. Juli 1903 kündigt Vctor Serwy, der belgische Sekretär des Internatio-
nalen Sozialistischen Büros (ISB), dessen Mitgliedern mit, daß die sozialdemo-
kratiichen Parteien aus Portugal, Luxemburg und Finnland um Aufnahme in
die 2. Internationale angefragt haben. 15s)

In der Folge wird die Luxemburger Partei manche Vorteile aus dieser Mit-
gliedschaft ziehen. So werden die Texte des ISB über große internationale
Fragen im ESCHER JOURNAL veröffentlicht. Die zahlreichen Publika-
tionen des ISB, besonders unter dem Impuls von Camille Huysmans (Sekretär
von 1904 an), werden in Zukunft eine Menge Informationen nach Luxemburg
bringen. So veröffentlicht das ISB in seinem regelmäßigen Bulletin die Listen
von Artikelschreibern mit ihren Adressen, die zu Fragen des Sozialismus
Stellung nehmen können. Die politische Aktualität mit einem besonderen
Augenmerk für die Aktivität der sozialistischen Parteien wird in diesen Bulle-
tins dargestellt, die den kleineren Parteien wie der Luxemburger ungeheure
Dienste geleistet haben; sie gaben ihnen ein geistiges Rüstzeug, das sie von
sich aus nicht hatten, und lieferten das Material für die zahlreichen Vorträge
und Konferenzen, die die Parteigrößen zu halten hatten. Auch für die parla-
mentarische Arbeit der Sozialdemokraten waren sie unersetzlich; man wun-
dert sich immer wieder, wo Welter und seine Kollegen die Angaben über die
sozialen Gesetze im Ausland hernahmen, und man geht nicht fehl, zu behaup-
ten, daß ein großer Teil davon den internationalen Veröffentlichungen ent-
stammten.

154) ESCHER JOURNAL4.1.1902-23.9.1903(wöchentlich,oderzweimalwöchentlich)
NEUES JOURNAL 30.9.1903-24.9. 19 l0
ESCHER JOURNAL 24.9. 1910-2tt.6. l9 l3

155) BUREAU SOCIALISTE INTERNATIONAL. Vol. 1 (1900-1907). Comptes-rendus
des riunions-Documents recueillis et pr6scntds pilr Georges HAUPT. Mouton 1969.
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Im allgemeinen waren die internationalen Beziehungen Luxemburgs einseitig;
meist empfing die Partei, ohne etwas zu geben. Eine Ausnahme bildet der
bereits erwähnte Bericht über die luxemburgische Arbeiterbewegung, der in
einem Sammelband des ISB Aufnahme fand. 156)

Hauptaufgaben der Mitgliederparteien waren die Beteiligung an den Bürosit-
zungen und den internationalen Kongressen und der finanzielle Beitrag.
Ansonsten war die Internationale ein ideologisch loses Gebilde, in dem die
nationalen Parteien nur einen Scheininternationalismus zur Schau trugen.
Ideologische Verpflichtungen gab es zwar, sie wurden aber nicht ernst
genommen.

An den Bürositzungen nahm Dr. Welter als Luxemburger Vertreter (J.P.
Probst war ab 1906 Ersatzvertreter) nur selten teil. Aus den Sitzungsproto-
kollen geht hervor, daß er an der Sitzung vom 15.1.1905 und vom 4. und 5.
März 1906 in Brüssel anwesend war. Was danach geschah, ist mangels Quellen
nicht festzustellen. 157) 1906 wurde von der Internationale die sozialistische
interparlamentarische Kommission ins Leben gerufen; an der 1. Sitzung am
17., 18. und 19. Juli 1906 in London ist kein Luxemburger anwesend. Xavier
Brasseur unterschreibt zwar als Luxemburger Vertreter ein Manifest der
Kommission gegen die Auflösung der 1. Duma, ist aber auch nicht in den
Sitzungen anwesend.

Ahnlich geht es mit den internationalen Kongressen. Den Sitzungsberichten
zufolge, die vom internationalen Sekretariat veröffentlicht wurden, nahm kein
Luxemburger Delegierter weder am Kongreß von Amsterdam (1904), noch
an jenem von Stuttgart (1907) und Kopenhagen (1910) teil. Dasselbe gilt für
die vorhergehenden Kongresse des 19. Jahrhunderts. t58) Ob, wie Droessart
192L erklärte, er und Thilmany 1904 in Amsterdam waren, ist nicht festzu-
stellen. Nur 1912 geht aus dem offiziellen Bericht hervor, daß Probst, Jos
Thorn und Robert Leibfried die luxemburgische Delegation bildeten. lse)

Die finanziellen Leistungen der Luxemburger Partei an die Internationale
ließen manches zu wünschen übrig. Einem ,Relevö confidentiel des cotisations

r57)

r58)

r5s)

L'organisation sociolisteet ouvriäre en Europe, Amirique et Asie par le secritariot sociz,lisr
international. Bruxelles (Bureau socialiste international). 524 p. 1904.

Die von G. HAUPT veröffentlichten Sitzungsberichte enden mit dem Jahr 1907. Ein
großcr 'I'eil dcr Archive der 2. lntcrnationale ist noch unzugänglich. (Archive HUYSMANS
in Antwerpen)

Brüsscl l89l; Zürich 1893: London ltl96l Paris 190(r.

Robert Leibfried, Enkel des Sozialistenfreundes Wilhelm Leibfried, Sohn des liberalen
Abgeordneten und Bürgermeisters von Schrondheim Edgar Leibfried. Später ebenfalls
libcraler Kandidat bci dcn Kammerwahlen, Präsident des Luxemburgcr Frcidenkerbundes.

JEAN KILL: 1)0)jühriges Luxentburg. S. 148: Jaurös und Bebelseien aus Basel mit der lu-
xemburgischen Dclegation zurückgckchrt qnd hätten in Luxemburg das Wort crgriffen.

r56)
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arri6rees' von 1901 bis 1905 160) zufolge will der Kassierer der Internationa-
le wissen, Luxemburg sei ab 1901 (!) mit einem jährlichen Beitrag von 100 Fr.
im Rückstand, was dann berichtigt wird, so daß von 1904 an noch 300 Fr. zu
zahlen wären. Aber Dr. Welter hatte dem ISB am 7.2.L9O4 vorgeschlagen,
eine jährliche Taxe von 25 Fr. zu entrichten. Er hatte dazu geschrieben:

Nous devrons vous avouer qu'il est matdriellement impossible au Parti qui a
pour le moment, d la suite de circonstances de toute nature, trop de charges, de

se libörer de ses cotisations au BSL II nous est absolument impossible de payer
une cotisation de 100 Fr. Il faudrait I'abaisser ö 25 Fr. par an. C'est tout ce que
nous pourrons faire.

Aber erst am 7 .2.1906 wird der Beitrag auf 25 Fr. herabgesetzt; die Partei
zahlt den Rückstand von 1904 und 1905; ob weitere Beiträge gezahlt wurden,
ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Immerhin behielt Luxemburg das Recht,
Delegierte auf die internationalen Kongresse zu entsenden.

Das ISB war zwischen den Kongressen das wesentliche politische Organ der
Internationale, in dem jede Partei mit einem Delegierten vertreten war. Die
großen Parteien nahmen dies nicht immer ohne weiteres hin. 1905 entstand
hierüber eine längere Diskussion innerhalb des ISB. Der englische Vertreter
Hyndham spricht sich in der Sitzung vom 15.1.1905 gegen die Anwesenheit
im Büro der Delegierten jener Länder, die keine ,eigene politische Existenz'
haben, wie z.B. Luxemburg und Finnland, während der Holländer Van Kol
den großen Parteien mehr Stimmen geben möchte als den kleinen, und der
Franzose Vaillant eine der Größe des Landes und der Stärke der Partei
angepaßte Vertretung wünscht. Welter lehnt sich gegen diese Vorschläge auf.
Schließlich wird eine Kommission, bestehend aus Vandervelde, Van Kol und
Serwy, mit der Frage betraut. Am 8.7.1905 legt Van Kol ein Vorprojekt
über die Vertretung im ISB und auf den Kongressen vor, in dem festgehalten
wird:

(. . .) I'Autriche et la Hongrie, la Finlande et la Russie, malgrd le lien personnel
de I'empereur, sont regardds comme des nations difförentes. Il en est de mAme du
Luxembourg, du Canada et de l'Australie, qui jouissent de I'autonomie gouver-
nementale.

Schließlich bleibt es dabei, daß Luxemburg im ISB vertreten wird; auf den
Kongressen erhält die Partei2 Stimmen (gegenüber 20 für Deutschland).

rooy 
-1 l. 12. | 9()5

GEORGES HAUPT: op. cit.
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2.2.3 . Sozialdemokratische
Gewerkschaftsbestrebungen

Die Diskussion über das Wesen der Gewerkschaften und also auch über ihr
Verhältnis zur politischen Partei innerhalb der Sozialdemokratie riß vor 1914
nie ab; sowohl international - von 1889 an, als die 2. Internationale gegründet
wurde -, wie national brachte diese Frage die Gemüter immer wieder in Wal-
lung. Schon im Gründungsakt der 2. Internationale kam sie klar zum
Ausdruck; ncbcn dem ,possibilistischen'Kongreß der rue de Lancry von 1889
in Paris, der von den Gewerkschaften wie den Arbeiterkorporationen einberu.-
fen wurde, tagte der ,marxistische' Kongreß in der Salle Pdtrelle. Der
Brüsseler Kongreß von 1891 hatte als eine Hauptaufgabe, die Frage der
Zulassung der Gewerkschaften zu den Kongressen der Internationale zu lösen.
Einstweilen wurden ,nur' einige Anarchisten, die besonders aktiv in den
französischen Gewerkschaften waren, vom Kongreß ausgeschlossen. Die
,marxistische' Vorherrschaft wurde von den Trade-Unionisten und den Sozial-
revolutionären, die ihre Hauptaufgabe im gewerkschaftlichen Kampf sahen,
anerkannt, in dem Sinne, daß'sie als ideologische Grundlage ihrer Tätigkeit
den Klassenkampf ansahen. Der Zircher Kongreß sah eine vereinigte Aktion
der Gewerkschaften und der Parteien für den 8-Stundentag vor, aber die
Schlußresolution enthielt auch die Trennung der gewerkschaftlichen und der
politischen Aktion im Klassenkampf. Der Londoner Kongreß von 1896 hatte
sich ebenfalls mit der Gewerkschaftsfrage abzugeben; er bemühte sich
insbesonders, die Konzepte ,Gewerkschaft' und ,politische Partei' klarzu-
stellen. Als wesentlicher Bestandteil der politischen Tätigkeit wurde die
gesetzgebende und parlamentarische Aktion bestimmt; der Kongreß erblickte
darin eines der notwendigen Mittel, um die kapitalistische Produktionsweise
durch die sozialistische zu ersetzen.

Somit hatte man einen wichtigen und sehr lebendigen Teil der Arbeiter-
bewegung - z.B. die sozialrevolutionären Tendenzen französischer Prägung
mit ihrem stark antiparlamentarischen Einschlag - ausgeschlossen und den
Weg freigelegt für den Parlamentarismus, der schließlich einer der Hauptzüge
der sozialdemokratischen Parteien sein wird. Die gewerkschaftliche Aktion, so

schälte es sich immer mehr heraus, soll sich dagegen aus der ,Politik' - gemeint
sind Wahlen, parlamentarische Gefechte, Vor- und Nachwahlgeplänkel -
heraushalten, sich für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen einsetzen und der Sozialdemokratie den ,Boden zubereiten'.

Der Stuttgarter Kongreß von 1907 beschäftigte sich wohl am ausführlichsten
mit dieser Frage. Die Schlußresolution teilt der Partei den politischen, der
Gewerkschaft den wirtschaftlichen Kampf zu; daneben gibt es Gebiete, auf
denen Partei und Gewerkschaft vereint handeln müssen. Es ist daher vonnut-
zen, daß zwischen beiden beständige Bindungen bestehen. Aber, was die
Gewerkschaften angeht,
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les syndicats ne rempliront pleinement leur devoir dans la lutte d'imancipation
des ouvriers que si leurs actes s'inspirent d'un esprit entiärement socialiste.lBl)

Die Fortschritte der kapitalistischen Organisation müssen die Gewerkschaften
dazu führen, über korporatistische Interessen hinweg eine große Organisation
aufzubauen, die es ermöglichen wird, wirksam gegen Ausbeutung und Unter-
drückung vorzugehen.

In Luxemburg hatte die neue sozialdemokratische Bewegung die Notwendig-
keit der gewerkschaftlichen Aktion neben der politischen eingesehen. Erste
Ansätze waren schon vor der Parteigründung festzustellen. Welter und Thil-
many hatten schon am 12.10.1902 in Esch für den deutschen Metallarbeiter-
Verband agitiert. Besonders im Jahr 1903, kurz vor und nach dem 5. Juli,
setzten systematische Bestrebungen ein, um neben der parteipolitischen auch
eine gewerkschaftliche Bewegung ins Leben zu rufen.

So sprach am 17. Mai 1903 Alfons Meyer in der Maison du Peuple in Esch
über die ,Arbeiter-Organisation' in Belgien, England und Deutschland. ,Nach
der Conferenz - hieß es in der Einladung - Einschreiben von neuen Mitglie-
dern in den Allgemeinen Arbeiter-Verband.' Ob es sich bei diesem Verband
um Partei oder Gewerkschaft handelt, läßt man absichtlich im Dunkeln.

Am 11. Juni 1903 finden Wahlen für die Krankenkassenvorstände statt. Am
6. Juni werden die Escher Arbeiter ins Volkshaus zu einer Besprechung
dieser Wahlen vom Prinz-Heinrich-Eisenbahner Franz Dusing eingeladen.
In Luxemburg hatte sich ebenfalls

eine Anzahl Arbeiterverteter der Krankenvorstönde, auf Einladung Dauphins,
Mitglied des Central-Comites im Cafd Ley auf dem Fischmarkt eingefunden,
um sich über eine gemeinsam aufzustellende Liste der Arbeiterdelegierten
schlüssig zu machen. 162)

Auch Dr. Welter war erschienen und sprach eine Stunde lang zu den anwe-
senden Arbeitern. Auch von einer anderen Versammlung im Friedensgerichts-
saal in Luxemburg wird berichtetl63), die von einigen der bisherigen
Kassenvorständen einberufen worden war. Auch hier sind die sozialde-
mokratischen Bemühungen sichtbar; Franz Merens benutzt die Versammlung,
um die gemeinsamen Listen zu verteidigen. Nach den Wahlen zieht die sozial-
demokratische Zeitung die Lehre: in Esch ,die reinste Anarchie', die Wahlen,
so deutet man an, wurden vom Patronat mit Hilfe einiger Strohmänner mani-
puliert: es fehlt der Arbeiterklasse an der Organisation. In Luxemburg da-
gegen hat das gemeinsame Vorgehen seine Früchte gezeitig1 von 40 gemein-
sam vorgeschlagenen Namen wurden 37 gewählt.

161) Le mouvement socialiste internutionul. S. 60. IiNCYLOPEDIE SOCIALISTE. op. cit.

16r) ESCHER JOURNAL 6.6.1903

ro:1 ibid. 13.6.1903
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Am 21. Juni referiert Xavier Brasseur im Volkshaus über die Organisation
der Arbeiter. Am 28. Juni unternimmt Franz Merens die Gründung eines
Minettearbeiter-Verbandes in Schifflingen. Sofort nach dem 1. Parteitag vom
5. Juli trifft die Parteileitungam t2. Juli im Volkshaus zusammen

behufs Verteilung der Chargen und Einrichtung einer Metall-Arbeiter-Gewerk-
schaft, Bergarbeiter (Mineur) usw.16a)

Ein konkretes Resultat ist allerdings nicht festzustellen. Vielmehr wird ver-
sucht, in bereits bestehenden Organisationen Fuß zu fassen. Dies ist natürli-
cherweise in der Hauptstadt möglich. Am 19. Juli 1903 hält die Schuhmacher-
Gewerkschaft ihre Generalversammlung im Caf6 Ley - das in den kommenden
Jahren die Zentralverkehrsstelle für fast alle Gewerkschaftler der Hauptstadt
sein wird - und J.P. Probst spricht über den Zweck und die Bedeutung der
Organisation.165)

Am 17. Juli wurde eine Versammlung in Luxemburg zwecks Gründung eines
Holzarbeiterverbandes abgehalten; Mathias Werthesen aus Clausen führte
den Vorsitz und Franz Merens referierte über die Arbeiterbewegung. Beide
sind Sozialdemokraten. Am 9. August wurde in der Villa Louvigny eine

Volksversammlung abgehalten, in der J.P. Probst über die Gewerkschaften
sprach; ebenso am 16. August im Volkshaus zu Esch.

In der Hauptstadt scheint die gewerkschaftliche Aufbautätigkeit ihre Früchte
zu tragen, denn anr 15. August veröffentlicht das ESCHER JOURNAL fol-
genden Aufruf:

G ew e r ks c haf t s - B e w e gung
Aufruf
an die Kameraden und Kollegen
der v ers chie dene n Branchen

,,Im Anschluß an die Volksversammlung vom letzten Sonntag haben sich

Gewerkschaften verschiedener Branchen gegründet. Da es aber im Interesse

der Arbeiter ist, daß alle sich der Gewerkschaft ihrer Branche anschließen,

da durch ein festes Zusammengehen es nur möglich ist, zum Zweck zu kom-
men, um des Arbeiters wirthschaftliches Loos aufzubessern, um den Arbeiter
leiblich wie moralisch zu heben, deswegen rufen wir allen Arbeitern jeder
Kategorie, jeder Branche zu: Auf Arbeiter! Hinein in die Organisation, hinein
in die Gewerkschaft."

So fanden an jenem Tag Versammlungen der Metallarbeiter-Gewerkschaft,
der Maurer-Gewerkschaft sowie der Maler- und Anstreicher-Gewerkschaft
statt. Andrerseits geht aus dem Bericht Thilmanys an die Internationale her-

ibid.11.7.1903

Dieser Verband,am 22.3.1903 gegründer, hatte am 7,4,1903 einen Vorstand mit Jos.

Theato als Vorsitzenden, Franz Merens als Schriftührer, Jean Wilhelm und Jean Nennig als

Beisitzenden.

164)

105)
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vor, daß die Metallarbeitergewerkschaft am 19. Juli gegründet wurde, die
Holzarbeiter-Gewerkschaft am 19. Juli ebenfalls, die Bauarbeitergewerk-
schaft (Maurer?) an demselben Tag. 166)

Wenig später, im September und Oktober, halten diese Gewerkschaften ihre
ersten Generalversammlungen. Die Metallarbeiter, die sich am 18. Oktober
im Cafd Ley versammeln, hören unter Punkt 2 ihrer Tagesordnung einen
Vortrag über die Gewerkschaften Deutschlands, ein äußerst wichtiger Hinweis
auf die Entwicklung der kommenden Monate. Aber dann führt die Partei eine
Kampagne mit Versammlungen sowie Agitationsmarken für das allgemeine
Stimmrecht im Oktober und November durch; dadurch gerät die Gewerk-
schaftsarbeit etwas ins Stocken. Erst am 22. November sind wieder die ersten
Versammlungen der hauptstädtischen Metallarbeiter sowie der Holzarbeiter
und der Schuhmacher zu verzeichnen. Diese Gewerkschaften treten wiederum
im Dezember mit Mitgliederversammlungen hervor, während andrerseits
Xavier Brasseur und Dr. Welter versuchen, das Interesse der Arbeiter mit
Vorträgen über ihre Probleme zu wecken: die Frage der Ekonomate (Dr.
Welter im Volkshaus am 20.12.); das Löhnungsgesetz (Xavier Brasseur in
Luxemburg am20.l2.).

Auffallend an dieser Tätigkeit gegen Ende 1903 ist zuerst die Tatsache, daß sie
sich auf die Arbeiter der Hauptstadt beschränkt, in einigen Fällen auch die
E,scher Arbeiter anzusprechen versucht. Die großen Industrieorte wie Differ-
dingen oder Düdelingen werden davon nicht berührt. Auffallend ist auch die
geringe Zahl der angesprochenen Arbeiter. Dem Bericht an die Internationale
zufolge, der anfangs 1904 hergestellt wurde, soll die Schuhmachergewerk-
schaft 15 Mitglieder haben, die Metallarbeitergewerkschaft 60. Ganz offen-
sichtlich ist der Erfolg der Agitation in Arbeiterkreisen nicht der gewünschte;
es fehlt an Mitteln, an geschulten Gewerkschaftlern, die eine straffe Organisa-
tion aufbauen können. Die Thilmany und Merens können dies nicht allein
bewerkstelligen, und die Parteispitzen wie Welter und Brasseur sind ihrerseits
ebenfalls mit Arbeit überlastet, begegnen auch im Arbeitermilieu einem ge-
wissen Mißtrauen, weil sie der Arbeiterschaft nicht entstammen. Vor allem
war offensichtlich, daß die Sozialdemokraten diese Gewerkschaften für sich
beanspruchen wollten; Dr. Welter gibt auf dem 2. Parteitag zu, daß es die
Partei war, die diese Gewerkschaften gegründet hat. Das ruft Mißtrauen bei
den Arbeitern hervor, geschürt von den Brotgebern, der Kirche, den katholi-
schen Volksvereinen. Nur manchmal, bei Konflikten mit dem Arbeitgeber -
z.B. 1903 bei Barbl6 in Strassen, oder in der Bettstellenfabrik Berl & Co -,
kann die Gewerkschaft sich etwas hervortun, indem sie Versammlungen zur
Aufklärung einberuft, und vor allem indem sie die Streikenden finanziell
unterstützt. Aber diese Gelegenheiten sind alles in allem in der Hauptstadt
zu geringfügig, als daß ein Durchbruch gelänge.

166) Diese Cründungen sind oft nicht mehr als kleine Versammlungen eines halbcn Dutzcod
Leute.
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Nun fand ja andrerseits im November 1903 die Gründung des ARMEN TEU-
FELS statt, und kurz darauf die Spaltung der Partei durch Abwanderung jener
Elemente, die am meisten in der Gewerkschaftsbewegung gearbeitet hatten.
Die Ursachen dieser Spaltung waren, wie bereits dargestellt, persönlicher
und prinzipieller Art; hier liegt nun die Vermutung nahe, in der gewerk-
schaftlichen Tätigkeit ein weiteres Spannungsmoment zu sehen.

Von da an kann man in der Luxemburger Gewerkschaftsbewegung zwei
Strömungen verfolgen: jene der Hauptstadt, in den Handwerkszweigen, die
zum Teil schon längere Zeit bestanden oder anfangs des Jahrhunderts
gegründet worden waren; dann jene des Kantons Esch, die sich an die
Eisenindustriearbeiter wendet und eine viel kämpferische Haltung einnimmt,
wobei die Gegensätze innerhalb der Luxemburger Sozialdemokratie mit-
spielen. In beiden Strömungen greifen deutsche Gewerkschaftsbewegungen
ein, wie folgende Aufstellung zeigt:

LUXEMBURGER
GEWERKSCHAFTEN
1864 Buchdrucker-Verein

(108 Mitgl.)
1894 Handschuhmacher-Verein

(107)

1903 Metallarbeiter-Gewerkschaft
Luxemburger Maurer-
Gewerkschaft
Maler- und Anstreicher-
Gewerkschaft
H o lzar be ite r - G ew e r ksc haft
(70 Mitgl.)
S c huhmache r - G ew er ks c haf t

I 889 Tabakarbeiter-Verband
(a0 Mitgl.)

19O6 Zimmerleute (?)

G e meindear b eite r - Ve r b and
(40 Mitgl.)

(Kartell 1908)

DEUTSCHE
GEWERKSCHAFTEN (freie G.)
1904 Deutscher Metallarbeiter-

Verband
(Verwaltungsstelle
Luxemburg -
Bevollmächtigter Thilmany)

1904 Zentralverband der
Schuhmacher Deutschlands
(Mitgliedschaf t Luxemburg ;
Vertrauensmann Merens)

1904 Deutscher Tabakarbeiter-
Verband (Zahlstelle
Luxemburg -
Burmer, Drimeyer)

1906 Zentr alverband deutscher
Brauereiarbeiter
(Zahlstelle Luxemburg)

1906 Zentralverband der Maurer
Deutschlands

1910 Lederarbeiter

Vorweg sei genommen, daß die Luxemburger Vereine nicht alle mit einer
Angliederung an deutsche Gewerkschaften einverstanden waren, was sich
zum Teil aus nationalen Gegensätzen heraus erklären läßt.

Der Anfang wird bei den Metallarbeitern gemacht. Johann Böckler, vom
deutschen Metallarbeiter-Verband, tritt am 7. August 1904 im Escher Volks-
haus auf. Am 21. August beschließt die hauptstädtische Metallarbeiter-
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Gewerkschaft einstimmig ihren Übertritt in den Deutschen Metallarbeiter-
Verband, nach einem Referat von Böckler. Thilmany wird Vorsitzender der
Verwaltungsstelle Luxemburg. Einige Wochen später verlegt er sein Haupt-
betätigungsfeld in den Kanton Esch. Am 19. September 1904 ist Böckler im
Escher Volkshaus. Am 1. und 2. Oktober spricht Fritz Ehrler (ebenfalls vom
deutschen Verband) in Esch über die Arbeiterversicherung, und am 9.
Oktober der Tetinger Schortgen über die wirtschaftliche Macht der Arbeiter.
Kurz hintereinander finden dann im Oktober Versammlungen des Metall-
arbeiterverbandes in Differdingen, Rodingen, Düdelingen und Rümelingen
statt. Im ARMEN TEUFEL wird berichtct, daß Thilmany mit dem Deutschen
Ehrler fast jeden Tag Werkstättenversammlungen abhält. Am 2. Oktober
meldet die Zeitung:

Wir stehen im Begriff, die bisher so sehr vermilJten Gewerkschaften zu gründen
und können es unserem aufopfernden Genossen Thilmany verdanken, wenn
überhaupt etwas in dieser Hinsicht geschehen ist. Zu Differdingen, Esch,
Luxemburg sind zahlreich besuchte Versammlungen abgehalten worden, und
die Zeit ist nicht mehr fern, wo wir vor dem kleinsten Atelier stehen werden, um
Mitglieder anzuwerben und den Klassenkampf zu predigen.

Im Oktober ebenfalls treten die Schuhmacher unter dem Impuls von Franz
Merens in den Zentralverband der Schuhmacher Deutschlands, als Mitglied-
schaft Luxemburg ein, und Merens wird Vertrauensmann für Luxemburg und
Umgegend.

Ganz offensichtlich versucht Thilmany durch die Annäherung an die deutsche
Gewerkschaftsbewegung eine Radikalisierung herbeizuführen. Durch diesen
Anschluß werden die Mittel, auf die man im Falle eines Streiks zurückgreifen
kann, gewaltig. Am 11. September 1904 erklärt Jacques Thilmany im
ARMEN TEUFEL, daß dcr Kampf gegen den internationalen Kapitalismus
nur durch einc große zentrale Organisation geführt werden kann. Daß der
Eingriff des Deutschcn Metallarbeiter-Verbandes in das Luxemburger Ge-
werkschaftsleben nicht ohne wcitcres überall angenommen wurde, wird durch
einen Brief Thilmanys an Alph. Meyer167) dokumentiert, in dem der
Schreiber Welter anklagt, die Bemühungen Böcklers zu hintertreiben. Auch
empfindet Thilmany es als Konkurrenz, daß der Vertreter seiner Gewerk-
schaft im ,verhaßten' sozialdemokratischen Volkshaus auftritt. Wie dem auch
sei, der Escher Streit trägt bestimmt dazu bei, die Gründung einer Verwal-
tungsstcllc in Esch zu verzögern.

Anderswo, allerdings, entfaltet Thilmany eine rastlose Tätigkeit. Er versucht,
besonders in den Industrieorten Fuß zu fassen und vernachlässigt auch den
,internationalen' Teil der Arbeiterschaft nicht. Systematisch wendet er sich
an die Luxemburger, die Deutschen und die Italiener zusammen.

167) Dcr ARN'IE lEUFEL 21.8.190.1
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Die Agitation Thilmanys und seiner Luxemburger Freunde im Minettbecken
muß nicht nur in Zusammenhang mit dem Zwist innerhalb der sozialdemo-
kratischen Bewegung in Luxemburg gesetzt werden. Sie findet in einer Zeit
der sozialen Unruhe (besonders in den Jahren 1905 und L906) statt, in der
von den verschiedensten Seiten aus versucht wird, die Arbeiter der Eisen-
industrie für sich zu gewinnen.

Insgesamt kann man behaupten, daß die gesamte deutsche Gewerkschafts-
bewegung sich in jenen Jahren auf Luxemburg abfärbt. Neben den freien
Gewerkschaften sozialdemokratischer Richtung gab es:

- Hirsch-Dunkersche Gewerkvereine: am 18.2.1906 kam der Bezirksleiter
Joseph Balzer aus Kaiserslautern nach Differdingen; eine Gruppe dieser
liberalen Gewerkschaft wurde am 18.11.1906 unter den Drahtwalzern von
Differdingen (deutscher Nationalität?) gegründet.

- christliche Gewerkschaften: am 21.1..1906 hielt sich der Delegierte des
christlich-sozialen Metallarbeiterverbandes Deutschland Hirtsiefen in
Differdingen auf ;

- katholische Arbeitervereine: weniger kämpferisch als die christliche
Gewerkschaft, wurden die Arbeitervereine von Bischof Koppes gefördert;
Bischof Korum von Trier entsandte hierzu seinen Schützling, den Geistlichen
Treitz aus Trier nach Differdingen 112.2.1906); etwas später ebenfalls
Wilhelm Seiwertz aus Trier (5.3.1906).

Auch von patronaler Seite wurde versucht, den angehenden Organisationen
das Wasser abzugraben. Am 1.7.1906 versammelte Emil Mayrisch seine
Düdelinger Arbeiter und legte ihnen das Statut einer Arbeiterdelegation vor,
das die paar hundert Anwesenden mit Begeisterung aufnahmen.

Währenddem solche Organisationsbestrebungen stattfanden, flackerten
überall in der Gegend kleinere und größere Streiks auf, die auf die miserablen
Lohn- und Arbeitsbedingungen 168) sowie auf die barsche Führungsart meist
deutscher Vorarbeiter und Direktoren zurückzuführen sind. Aber auch jen-
seits der Grenze, in der französischen Meurthe-et-Moselle wie im deutschen
Lothringen, wo eine ebenso internationale Arbeiterschaft beschäftigt war wie
in Luxemburg, brachen um diese Zeit zahlreiche Streiks aus, wie z.B. im Juli
1905 in Saulnes oder im Oktober in Mont-Saint-Martin (1 Toter). Ahnlich wie
in Luxemburg hatte sich die französische CGT von 1904 an um eine Organisa-
tion in der Meurthe-et-Moselle bemüht. Die französische bürgerliche Presse

168) Ein Bericht der Arbeitsinspektion an Staatsministcr Eyschen (23.1.1906) beschreibt
folgende Zustände: les salaires payds sont bas et nullement en proportion avec les prix
actuels des aliments.
Die Italiener drücken.die Löhne,ä un salaire restant infdrieur au minimum d'existence
indispensable dans le bassin minier, m6me aux Italiens les plus sobres'.
Die Luxemburger (auxquels il est impossiblc dc subsister dans ces conditions) gehen nach
Lothringen und in Frankreich arbeiten.
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will daneben einen internationalen sozialistischen Generalstab hinter den

Unruhen in der Gegend sehen. Die Anführer sieht z'B' das ECHO DE PARIS

(30. April 1906) in dem Italiener Cava|azzi, 1905 aus Frankreich und aus

Lu*..Lr.,.g auigewiesen, dem belgischen Sozialisten Hanosset, dem

Franzosen varödi, dem Italiener ungari und dem Luxemburger Thilmany

(die beiden letzteren vom deutschen Metallarbeiterverband)' 16s)

Thilmany, Droessart und Merens zogen ohne Rast zwischen dem französi-

schen und deutschen streikgebiet und dem Luxemburger Erzbecken hin und

her. sie glaubten, der internationale Klassenkampf werde von dort herüber-

greifen *a Oi" Arbeiterklasse könne endlich den Kapitalismus zerschlagen.

öbschon Thilmany, wie sein Arbeitgeber, der deutsche Metallarbeiterverband
170), an direkten E,rfolgen und der Besserstellung des Loses der Arbeiter-

schaft interessiert war, kann man sich vorstellen, wie in der Aufregung der

Umziige, der improvisierten Versammlungen, dem Fieber der geheimen

Zusamhenkünfte mit aufopfernden Männern aller Nationen, plötzlich Illu-
sionen aufkommen: z.B. die Illusion, wie Thilmany und Merens sie am

30.7.1906 in Saulnes vor 300 bis 400 streikenden Arbeitern vertraten: es

würde nicht lange dauern, so würden sämtliche Minettarbeiter des Großher-

zogtums dem Streik beitreten. 171)

1906 ist es Thilmany gelungen, eine auf fünt Ortschaften verzweigte Organisa-

tion aufzubauen, an der uuih J.un Schortgen sich beteiligt. Über die Zahl der

Mitglieder ist nichts festzustellen rzz); wesentlich ist, daß der Mitglieder-

bestand sehr schwankend war, eine ebenfalls in Deutschland zur selben Zeit

festgestellte Erscheinung. Dies lag an den beständigen wanderungen der

Arb-eiter, aber auch an der Repression durch die Arbeitgeber, die in der Regel

sofort alle als Organisierte bekannte Arbeiter entließen. Auch die nationalen

Gegensätze - der Haß der Luxemburger auf die lohndrückenden Italiener; der

HaA der Luxemburger gegen die Deutschen - trugen dazu bei, daß der

Verband nicht zur festen Massenorganisation wurde' lm Mai 1908 erscheint

Thilmany atletzl mit Böckler in einer Versammlung in Esch, danach werden

die orgänisationsbestrebungen allem Anschein nach von dem deutschen

Lothringen aus geleitet. tza; 1909 kommt der in Diedenhofen ansässige

10e)
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171 )

ECHO DE PARIS (30.4.19116): La riyottttion qui t'ient. Ce qui se passe dans le bassin de

Longwy- Der Artikel gehörtc zur Dokumcntation dcr Luxcmburger Rcgierung'

Flincm Gcndarmcricbcricht zufolgc soll Thilmany als Angcstelltcr des DMAV 2.750 Fr.

jährlich vcrdicnt haben.

Bcricht der Rotlinger Gcndarmcn an dcn Staalsilnwalt. AEL'

172) f)cr ARME'I'EUFEL mcldcr am 20. April 1907. dcr DMAV habe 1.000 luxemburgische

Mitgliedcr.

r73) Nur noch selten betciligt sich danaclr'lhilnlnny an (lcwcrkschaflsversammlungen' wie z'B'

am l2.2.19ll nrir Braunersrcuthcr vonr l)MAV (anr 7.3.1911 irusgewiesen) und Schaack-

Wirth.

140

Bezirksleiter Karl Förster einige Male nach Luxemburg, ohne daß dadurch
mehr erreicht wurde.

In derselben Zeit wurde versucht, auch die ltaliener gewerkschaftlich wie
politisch zu erfassen. Der deutsche Metallarbeiterverband schickt 1905 und
1906 den Italiener Anselmo Ungari nach Luxemburg, um sich mit Thilmany
an seine Landsleute zu wenden. tza) Auch der bereits erwähnte Dr. Tullio
Cavalazzi versucht sie zur gewerkschaftlichen Organisation zu bewegen. 1908
erscheint Dino Rondani in Esch und Rodingen, ebenfalls vom DMAV
entsendet.

Andrerseits wollten die italienischen Parteien unter den in Luxemburg
lebenden Italienern Anhänger gewinnen. Neben Republikanern (es gab einen
,Circolo republicano' in Hussigny, an dem Italiener aus Luxemburg teilge-
nommen haben) versuchte besonders Tullio Cavalazzi seine Landsleute zum
Sozialismus zu bekehren. Er soll 1904 einige Monate in Luxemburg verbracht
haben. Der 28jährige Advokat soll nicht nur Versammlungen abgehalten
haben; er hat den Italienern viele praktische Dienste geleistet, Briefe für sie
geschrieben, bei den Verwaltungen für sie gesprochen, usw. Wie bereits
erwähnt, wurde er 1905 aus Luxemburg wie aus Frankreich und Belgien
ausgewiesen. Trotz seiner Bemühungen hat es nicht den Anschein, als ob die
vorher von Gola gegründete italienische Sektion der sozialistischen Partei sehr
aktiv war.

Inzwischen war 1905 in der Hauptstadt ein Gcwerkschaftskartell entstanden.
Der Gedanke lag nahe, eine Gewerkschaftszentrale für ganz Luxemburg zu
schaffen, um über die Interessenvertretung einzelner Berufsgruppen hinweg
den Klassenkampf der Arbeiter insgesamt zu führen.

Das Kartell wird aber meist nur als organisatorische Dachorganisation der
angeschlossenen Verbände fungieren, ohne eine eigene gewerkschaftliche
Aktion zu entwickeln.

Am 21. November 1905 ruft der Präsident der Buchdrucker Wilhelm
Bastendorf die Krankenkassenvertreter des Kartells zu einer Versammlung
zusammen. Es crscheint jedoch erst regelmäßig 1906, und von da an spielt
Thilmany keine große Rolle mehr darin; im Gegenteil, die sozialdemokrati-
sche Partei unter dem Vorsitz von J.P. Probst, der sich mehrere Male stark
für die gewerkschaftliche Arbeit eingesetzt hatte, scheint das Kartell von da
an fest in der Hand zu haben.

Während Thilmany und seine Freunde zu den Industriearbeitern im Kanton
Esch gehen, setzen die sozialdemokratischen Parteimitglieder ihre Gewerk-
schaftsarbeit in der Hauptstadt fort.

174) Andere italienische Arbeiter treten mil Thilmany zur selben Zeit auf : Paolo Campi am

28.7.1.904 in Diiferdingen; Luzzini aus Longwy in Rümelingen (26.11.1905); Valerio

Calvino am 15.8.1905 in Differdingen.
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Vor dem eßten Wehkrieg enlstanden zahlreiche Steiks auf.spontane Art und Weise; sie wurden dann
von den Gewerkschaften zur Verbreitung der Organisatktn benutzl. Oben: ein Steik in Mdru,
einem französischen Dorf des Departementes Oise ( I 909): untcn: eine irnprovisierte Versammlung des

CGT- Vertreters Dumoulin vor Renauh-Arbeitern ( I q I -1).

r42

Einer der rührigsten Verbände ist der Luxemburger Holzarbeiter-Verband
unter dem Impuls von Mathias Werthesen aus Clausen. 1906 werden weitere
Gewerkschaftsgründungen in der Hauptstadt versucht. Der,Centralverband
der Maurer Deutschlands' hält am 12.11.1906 eine Versammlung in Luxem-
burg ab, in der Ludwig Schön über den ,Centralverband' referiert. Das
ESCHER JOURNAL Welters kündigt die Versammlung an, ein Zeichen
dafür, daß die Zeitung dem Unternehmen günstig gesinnt war. Auch die
Zimmerleute werden im Dezember 1906 angesprochen. Eine Gründung, die
Dauer haben wird, ist jene des Gemeindearbeiter-Vereins, der 1906 in
Luxemburg und Esch auftritt und fortan von dem Sozialdemokraten Karl
Jander geführt wird. Auch die Brauereiarbeiter der Vorstädte entfalten eine
rege Tätigkeit. Die Zahlstelle Luxemburg des ,Centralverbandes deutscher
Brauereiarbeiter' unter der Führung von Hubert Piel aus Luxemburg kann am
Ende des Jahres 1906 auf mehrere erfolgreiche Aktionen in den Brauereien
der Vorstädte zurückblicken. Bei Mousel, bei der Eicher Brauerei, bei
Funck-Bricher wurden die Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen
hinzugezogen, bei Konflikten zwischen Vorgesetzten und Arbeitern dazwi-
schengeschaltet, mit Erfolg, wie das ESCHER JOURNAL zu berichten weiß.
Dies gibt der Gewerkschaftsarbeit der sozialdemokratischen Partei wieder
etwas Auftrieb; Probst nutzt es aus, um in den Versammlungen über die
Notwendigkeit der Organisation zu sprechen. (Hotel de la Poste, Luxbg,
2s.7.1906).

Auch auf dem Parteitag von 1906 wird lange über die Notwendigkeit der
Gewerkschaften diskutiert, ohne daß klare Richtlinien für die Gewerkschafts-
arbeit entwickelt werden. Aber als Probst danach den Vorsitz der Partei
übernimmt, wird die Gewerkschaftsarbeit intensiver, und die Artikel über die
Gewerkschaftsbewegung häufen sich in der Parteipresse. Am 23. September
1906 trifft die Parteileitung sich mit dem Vorstand des Kartells unter Führung
von Nic Krau, der eben die Verhandlungen mit den Brauereien geleitet hat.
Die Schlußfolgerungen, die von den beiden Gremien aus den vorhergehenden
Arbeitskonflikten gezogen werden, sind es wert, zusammengefaßt zu werden.
Der Bericht des NEUEN JOURNAL vom 11. Oktober 1906 erklärt:

. wurde die Streiklage besprochen und einstimmig erklärte die Parteileitung,
es sei dem obigen Verlangen des Gewerkschaftskartells (Zusammenkunft mit
der P.l. zwecks Besprechung des Streikes in der Brauerei Funck-Bricher)
stattzugeben, da die Partei als solche im Prinzip die Verpflichtung hat, zu allen
Arbeiterfragen Stellung zu nehmen, namentlich, wenn sie durch die Gewerk-
schaften hierzu angegangen wird. Doch soll den Gewerkschaften allein die
Initiative und Beschlul3fassung in allen Konflikten überlassen werden, während
die Partei nur beratend und unterstützend dazwischen kommen kann.

Prinzipiell wird hier eines jeden Aufgabenbereich umschrieben; die Gewerk-
schaften versuchen, sich gegenüber der Partei abzugrenzen; dabei darf nicht
vergessen werden, daß die anwesenden Parteileitungsmitglieder Probst, Dapp,
Thomas und Schortgen (auch Erfkemper war noch anwesend) sehr gewerk
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schaftsfreundlich waren, was natürlich eine gewisse Bevormundung nicht
ausschließen kann.

Auch die Art und Weise, wie man an Arbeitskonflikte herangeht, ist
interessant:

Zu bemerken bleibt, dalS die beiden Vorstönde einig waren in der Auffassung,
dalJ in Arbeitskonflikten nur vorsichtig zu handeln sei und vor allem Erfolg zu
erhoffen sei mit guten Organisationen in wirtschaftlich günstigen Zeitläufen und
bei Sicherung gehöriger materieller Unterstützung der Streikenden. Ferner seien

in allen Fällen Vergleichsversuche zu machen, da, wie die Erziehung des Arbei-
ters so auch die des Arbeitgebers an der Hand von neuen Wirtschaftsverhält-
nissen gröfitenteils hierzulande erst zu machen sei und der Kampf des Proleta-
riats ein vollbewulJter, kaltberechnender sein mulS und nichts dem blinden, oft
schmerzlichen Zufall überlassen werden darf .

Diese vorsichtige Haltung muß besonders im Gegensatz zurn forschen
Auftreten Thilmanys betrachtet werden 175), einerseits, im Gegensatz zu

den Arbeitskonflikten von 1905 im Becken von Longwy, wo sogar ein Arbei-
ter ums Leben gekommen war, andererseits. Nur im äußersten Fall, so ist der
Bericht zu deuten, wollen die Stadtluxemburger Gewerkschaften zum Streik
greifen; die äußeren Bedingungen müssen günstig sein, und auf lange Sicht
muß der Arbeiter erst erzogen werden.

So wird dann vor allem versucht, in den kommenden Jahren eine Organisation
aufzubauen und durch diesen Aufbau das gewerkschaftliche Bewußtsein zu
stärken. Man kommt jedoch nicht immer an Konflikten mit dem Patronat
vorbei. Im Jahr 1907 waren es gleich zwei: im Mai bei den Tabaksarbeitern
der Firma Heintz van Landewyck und im Juni bei der Eisenmöbeltabrik Berl
und Co.

Diese Konflikte wurden den Arbeitern der Tabakfabrik aus Hollerich regel-
recht von Josef Heintz aufgedrängt. Bei der geringsten Lohnforderung seitens
der Gewerkschaft sperrte Heintz die Arbeiter, 67 an der Zahl, aus - es handelt
sich um die Tabak- und Zigarrenarbeiter - und schloß kurzerhand seine
Fabrik. Nicht genug damit; bei einer gewerkschaftlichen Aktion, die in der
Filiale der Fabrik in Fels versucht wurde, wurde das Versammlungslokal
verweigert, und Heintz ließ seine Arbeiterinnen nicht aus der Fabrik, bis es

dunkel war.

Sogar sind mehrere Rauhbeine engagiert, welche uns auf ieden Schritt und Tritt
verfolgten und mit Prügeln drohten. 176)

Das Patronat wehrt sich sehr aktiv gegen Lohnerhöhungen. Flugblätter der
Direktion wurden an die Arbeiterschaft verteilt. Und man beabsichtigte - der

Obschon dieser ebenfalls immer wicder vor gcwaltsamcn Aktionen warnte und die Notwendig-
keit der Organisation unterstrich.

NEUES JOURNAL 18.5. 1907

175)

175)
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Gewerkschaft zufolge - die Zigarrenproduktion nach Fels zu verlegen, wo
,miserable' Löhne ausbezahlt werden, was in der Hauptstadt nun nicht mehr
so einfach möglich ist. 177)

Auch Dr. Welter griff in einer Versammlung in den Lohnkonflikt ein; er
brandmarkte den ,kapitalistischen' Standpunkt des Arbeitgebers, bestand auf
dem ,Recht der Arbeiter sich zu syndikiren' und beschuldigte Heintz, die
Arbeiter zu bedrohen und einschüchtern zu wollen. Eine harte Sprache, wenn
man bedenkt, daß der Block zwischen Sozialdemokraten und Liberalen ein
Jahr vorher bei einer Teilwahl perfekt war.

Wesentlich scheint vor allem, daß das Gewerkschaftskartell beschloß, die
Streikenden finanziell zu unterstützen, womit die zentrale Gewerkschafts-
organisation sich hinter die Tabakarbeiter stellt, die des weiteren von den
Handschuhschneidern wöchentlich eine Unterstützung erhalten. Das Kartell
veranstaltet sogar eine Volksversammlung am 17. Juni für die ausgesperrten
Tabakarbeiter, die dank der Streikunterstützung des deutschen Verbandes
vier Wochen lang durchhielten. Der Gauleiter des Tabakverbandes Klein
brachte die Tabakarbeiter jedoch dazu, Kontakte mit dem Arbeitgeber
aufzunehmen. Auch Thilmany wollte den Konflikt zu einer Radikalisierung
ausnutzen, wurde aber von den streikenden Arbeitern mit Mißtrauen
empfangen, denn diese wollten vor allem wieder arbeiten; an revolutionären
Umtrieben hatten sie vorerst keine Lust. Der Gedanke lag nahe, diesen Streik
mit jenem in der Bettfabrik Berl & Co zu verbinden, in den der deutsche
Metallarbeiterverband mit seinem Bevollmächtigten Thilmany verwickelt war.
Interessant ist jedenfalls, daß beide Streiks beendet werden, oh:re daß das
NEUE JOURNAL davon berichtet oder prinzipiell dazu Stellung nimmt.

Im Wahljahr 1908 kommt die Arbeit der Kartellgewerkschaften nicht über
den alltäglichen Kram hinweg. Der am 7.11.1909 in Luxemburg tagende
Gewerkschaftskongreß, der vom Kartell einberufen worden war, bringt klar zu
Tage, daß die Gewerkschaftsbewegung sozialdemokratischer Richtung ihr
Heil in einer Reformpolitik in Zusammenarbeit mit den ihr befreundeten
Abgeordneten sucht. Zur Sprache kommen ausschließlich Gesetzesvorhaben:
die Gewerbegerichte, die Alters- und Invalidenversicherung, die Ausdehnung
dcr Schulpflicht, die Verringerung der Arbeitszeit durch eine gesetzliche
Maßnahme. Daß das gewählte Vorgehen Hand in Hand mit einer mit den
Liberalen im Bunde stehenden sozialdemokratischen Fraktion nicht dazu
angetan war, die Arbeiter von der Notwendigkeit der Organisation zu über-
zeugen, bezeugt der Schlußsatz des Berichtes:

Gegen 6 Uhr schliel3t der Vorsitzende (K. Jander) den 2. Gewerkschaftskongrep
mit dem Wunsche, dafi die Arbeiten fortan vom Fleck gehen sollen und dap alle
Gewerkschaften sich zahlreicher am 3. KongrelS beteiligen sollen)rc)

NEUES JOURNAL 25.5. I9O7

NEUES JOURNAL 20. I I. I9O9

177)

r78)
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Diese 3. Gewerkschaftskonferenz fand am 13. November 1910 im Caf6 Ley
auf Fischmarkt statt. Der Tätigkeitsbericht Karl Janders verzeichnet, daß die
im Kartell zusammengeschlossenen Gewerkschaften eine geringe Zwahme
der Mitgliederzahl zu verzeichnen haben, beklagt sich aber über die Lauheit
der Arbeiter für die Organisation, und sogar die Krankenkassendelegierten,
die das Kartell aufzuklären versuchte, legten mangelnden Eifer an den Tag.

Die Kartellgewerkschaften befassen sich weiterhin mit Arbeiterfragen, die sie
auf dem gesetzlichen Weg lösen wollen; um den notwendigen Druck zu
schaffen, befürwortet man eine starke Organisation, und manche liebäugeln
mit einem Anschluß an die deutschen Gewerkschaften. Diese Organisation
ist auch das einzige Mittel, Lohnerhöhungen zu erreichen. Und immer wieder
unterstreichen die Kartellmitglieder, daß ihr einziges Ziel das materielle Wohl
der Arbeiter ist, daß sie keine Politik machen wollen - als Antwort auf die
christlichen-sozialen Beschuldigungen. Die gewerkschaftliche Neutralität in
jener Zeit der Kulturkampfstimmung aufrechtzuerhalten, war bestimmt kein
leichtes Unterfangen. Und die Tatsache, daß die Spitzen des Kartells und der
ihr angeschlossenen Gewerkschaften fast alle Sozialdemokraten waren, gab
dem LUXEMBURGER WORT wie dem LUXEMBURGER VOLK eine
günstige Angriffsfläche. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die
Bekämpfung der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung dieser bei
der meist katholischen Arbeiterschaft viel geschadet hat. Es war vorauszuse-
hen, daß unter diesen Umständen kurzfristig eine gewerkschaftliche Massen-
organisation nur auf parteipolitisch wirklich neutraler Ebene zu schaffen war.
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3.1. Luxemburg im Krieg
Obschon Luxemburg den ersten Weltkrieg nur hinter den Fronten erlebte,
wurde er für das Land eine Zerreißprobe, an der es fast zugrunde gegangen

wäre. Trotz wirtschaftlicher Hochkonjunktur in den letzten Kriegsjahren
vertieften sich die sozialen Gegensätze, während das politische System sich

unfähig zeigte, klare Entscheidungen zu treffen.

Von Beginn des Krieges an hatte Luxemburg ein Versorgungsproblem: das

Land produzierte selbst nicht genügend Nahrungsmittel, so daß es gezwungen

war, die fehlenden Mengen einzuführen. Dies bereitete in Friedenszeiten
keine Schwierigkeit; in Kriegszeiten waren die Grenzen geschlossen, die
Einfuhr aus dem Ausland blieb nur ausnahmsweise möglich. Darüberhinaus
war die Verwaltung vor Probleme wirtschaftlicher Organisation gestellt, die sie

nicht imstande war zu lösen, während der bürgerlich liberale Staat nur zögernd
an einen Eingriff in die Wirtschaft heranging.

Das Versorgungsproblem hätte genügt, um die soziale Lage anzuspannen.
Diese wurde noch durch den wirtschaftlichen Erfolg der Kapital- und Boden-
besitzer verschärft. Die Produzenten von Lebensmitteln bereicherten sich,
ebenso wie clevere Zwischenhändler die Lebensmittelknappheit auf schamlose
Weise ausnutzten. Die Großindustrie, nach anfänglichem Niedergang 1914-
1915, lief ab Ende l9L5 zu einer Hochkonjunktur auf, um den Bedürfnissen
der deutschen Kriegsindustrie zu genügen, eine logische Folge der Integration
der Luxemburger Eisenindustrie in das deutsche Wirtschaftsgefüge.

Schließlich erlitt das internationale Statut des Landes manche Beule. Deutsche
Soldaten lebten in Luxemburg und wurden hier ernährt; deutsche Offiziere
und hohe Persönlichkeiten pflogen gute Beziehungen zu allerhöchsten
luxemburgischen Persönlichkeiten. Dies, sowie die vor dem Krieg gepflegte
Diplomatie gegenüber Deutschland waren nicht dazu angetan, den Mächten
der Entente unser Neutralitätsverständnis klarzumachen,

Inzwischen dauerte der Hader im Parlament und in der Regierung weiter an.

Die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse änderten sich gründlich im
Laufe des Krieges. Die Blockmehrheit aus Liberalen und Demokraten blieb
stark (31 von insgesamt 52 Deputierten) bis zu den Wahlen vom23.Dezem-
ber 1915; sie schmolz dann auf 27 Stimmen zusammen. Sie wurde durch
verschiedene Teilwahlen zu einer Minderheit, besonders durch die Wahl vom
6. Marz 1917, bet der der liberale Abgeordnete von Esch J.P. Michels durch
den Sekretär des BHAV Kappweiler ersetzt wurde; sowie durch die Wahl vom
9. April 1917, bei der Bcrnard Hcrschbach und Th6odor Noesen zwei neue
Sitze des Kantons Esch für die unabhiingige Volkspartci crobcrtcn. Dadurch
hatte die liberale Fraktion dic Mchlhcit in dcr Kammer verloren, besonders
nachdem Michcl Wcltcr am 3..lurtuur lL)17 seine Dcmission als General-
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direktor gegeben hatte und die sozialistische Fraktion ihren Abstand von den
Liberalen genommen hatte. Fortan wird die Fraktion der Rechten mit der
zeitweiligen Unterstützung der Volkspartei die stärkste Fraktion darstellen,
ohne aber auch andrerseits auf die starke liberale Fraktion bei der Regierung
verzichten zu können.

Auf Regierungsebene sind die Verhältnisse nicht ganz so klar. Die bei Kriegs-
beginn amtierende Regierung Paul Eyschen, die sich vor allem auf die liberal-
demokratische Blockmehrheit stützte, trennte sich am 21.. Februar 191.5 von
Generaldirektor Pierre Braun, dem Urheber des von der Rechten so viel
geschmähten Schulgesetzes, und Charles de Waha, die von Victor Thorn und
Ernest Leclöre mit der Zustimmung der Liberalen ersetzt wurden. Die
Ablösung war durch die unnachgiebige Haltung der Krone in den Affären
Oster, Mark und Daubenfeld herbeigeführt worden. 17s) Am 5. November
1915 reichte die Regierung des am 12. Oktober 1915 verstorbenen Staats-

ministers Eyschen ihren Rücktritt ein, und am selben Tag stand bereits eine
neue Regierung Hubert Loutsch vor dem Lande und der Kammer. Es handelte
sich dabei um eine homogene Rechtsregierung, die ohne Mehrheit in der
Kammer von der Großherzogin ernannt wurde und sofort von Anfang an von
der liberalen Mehrheit aufs heftigste bekämpft wurde. Das Unterfangen war in
der Tat ein höchst riskantes und es stürzte das System in eine Krise, wie es sie
bisher noch nicht gekannt hatte. Da die Regierung keine Mehrheit fand, zö-
gerte die Großherzogin nicht, die ganze Kammer aufzulösen und am
23.12.1915 Neuwahlen auszuschreiben. Diese Kammerauflösung wird eines
der Hauptargumente gegen Marie-Adelheid sein; es wird ihr vorgeworfen,
mitten im Krieg, und in einer schlimmen Lage der Versorgung, ein politisches
Ränkespiel mit der Kammer getrieben zu haben. Nach den Neuwahlen wurde
am 11. Januar 1916 der Regierung das Mißtrauen erklärt, worauf diese
immerhin erst am 22. Jantar abdankte und am 24. Februar von einer Koali-
tionsregierung Victor Thorn ersetzt wurde. Nun scheint man sich endlich eines
besseren besonnen zu haben, das Kriegsbeil soll womöglich begraben werden;
im neuen Kabinett sitzen zwei Liberale, Victor Thorn und L6on Moutrier,
zwei Mitglieder der Rechten, Antoine Lefort und L6on Kauffmann, sowie ein
Sozialdemokrat, Michel Welter.

Während des ganzen Jahres 1916 wird diese Regierung unter beständigen
Angriffen der Kammer sowie der Öffentlichkeit ihre Arbeit verrichten.
Besonders der mit Versorgungsfragen betraute Generaldirektor für Ackerbau
Michel Welter wird angegriffen; so zwar daß er am 22. Dezember 1916 das

Mißtrauen der Kammer mit einer überwältigenden Mehrheit erklärt bekommt

rzsl Emil Mark, der frankophile Abgeordnete aus Differdingen; Arthur Daubenfeld, an der
Spitze einer antiklerikalen Mehrheit in Hollerich. Beide bekannte Freidenker. Die
Großherzogin wollte die beiden nicht zum Bürgermeisler ernennen (ebenso wie den Demo-
kraten Housse odcr den Libcralen L. Lacroix in der Hauptsladt). Alle drei wurden am

9.3.1915 genannt. Auch dcr freisinnige Aug. Oster war der Großherzogin nicht als Direktor
der Lehrernormalschule genehm.
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1914 2. Augusr
3. August

10. November
13. November
24. November

25. November
26. November

10. Dezember

22. Dezember

191 5

Invasion
außerordentliche Session (Krieg; Verletzung
der Neutralität)
(einleitende Sitzung)
(Adresse der Kammer an die Großherzogin)
(Maßnahmen gegen die Verteuerung dei
notwendigen Gebrauchsgegenstände)
id.
(Herabsetzung des Alkoholkontingentes der
Brennereien)
(unerlaubter Gebrauch des Rotkreuz-
zeichens; Interpellation über das Ausfuhr-
verbot von Pferden und Getreide: Dr Welter)

(provisorische Zwölftel; Interpellation über
die Regierungskrise - Brasseur, Pescatore,
Eyschen, Welter, Reuter)
id.
(Gesetz: Vollmachten für die Regierung auf
wirtschaftlichem Gebiet
(Budget)
id.
id.
id.; Interpellation über die Lebensmittel-
versorgung - Neyens; über die Arbeitslosen -
Dr Welter)

Paul Eyschen, Mongenast, Charles de Waha, Pierre Braun
( liberal- unab hängig; liberal- sozialistische Kammermehrheit,
gen. Block)

21. Februar: Demission der Generaldirektoren Braun und
de Waha (-Affären Oster; Mark und Daubenfeld), ersetzt
durch Victor Thorn und Ernest Leclöre
(mit liberaler Zustimmung)

9. März

10. März
1 1. März

72. März
13. März
17. März
25. März

(Mitteilung der Regierung über die
Lebensmittelversorgung - Diskussion)
id.
id.
id.

Vertagung bis zum 6. November)

9. November (Programm der neuen Regierung;
Diskussion; Schlägerei Müller-Loutsch)

(Auflösung der Kammer; allgemeine Wahlen am 23.12.)
1916 11. Januar (Diskussion des Regierungsprogrammes;

Tagesordnung: Mißtrauenserklärung gegen
die Regierung von Lacroix, Pescatore,
Clemang, Metzler, R. Brasseur;
angen. von 26 gegen25)

12. Oktober: Tod Paul Eyschens
6. November: Demission von Mongenast, Thorn. Leclöre

und neue Regierung Hubert Loutsch, Guillaume Soisson.
Edouard Reiffers, Jean-Baptiste Sax (kathol.)

22. Jantar - 24. Februar: Demission der Regierung Loutsch

24. Februar: Regierung Victor Thorn, Michel Welter,
L6on Kauffman, L6on Moutrier, Antoine Lefort
(liberal-sozialistisch-unabhängig-kathol.)

27. Juli

28. Juli
29. Juli
30. Juli

15. Februar
18. Februar

25. Februar
26. Februar

4. April
5. April
6. April
7. April

14. April
18. April
9. Mai

10. Mai

-18. JulilJt

. :. 
(nichtbeschlußfähig)

(Regierungserklärung; Diskussion ; Budget)
id.
(Budget)
id.
id. ; Interpellation : Lebensmittelversorgung)
(Budget)
id.
id.
id.

id.
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Interpellation Hansen über die Höchstpreise
für Ferkel
Interpellation Eug. Hoffmann über das
Thomasmehl für die Landwirtschaft
Interpellationen über die Lebensmittel-
versorgung Schiltz
Teuerungszulage für die Staatsbeamten

(!is zum Ende der Session am 10. Oktober 1916 46 Sitzungen wovon die 10 letzten: Interpellation Emile Mark zur Lebensmittelversorgung)
21. September bis 10. Oktober 1916.

7. November Eröffnung der Session
12. Dezember Budget 1917
12.-14.
19.-22.
Dezember

Versorgungslage -22.Dezember Tagesordnung:Mißtrauengegenden
Generaldirektor für Ackerbau M. Welter -
Dr Flesch, L. Housse, Clemang, Reuter und
Wirtgen; mit 41 gegen 2 St. angen.

16. Januar Budget

t7.-t9.
23.-24. Januar
und 23. Februar Budget

6. März Kappweiler, Herschbach, Noesen (die
Rechtspartei rnit der unabh. Volkspartei:
Mehrheit)

24. April Demission der Regierung. Sympathie-
erklärung für die neue sozialistische
Regierung Rußlands (Housse, Kayser Probst.

24. April: Demission der Regierung V. Thorn

16. Mai

30. Mai

2. Juni

25. Juli

Budgetdiskussion und Diskussion der

3. Januar: Demission M. Welter
4. Januar: erselzt durch Ernest Leclöre

(,)

3. Mai

10. Mai

29. Juni
3. Juli

4. Juli
5. Juli

6. Juli

10. Juli
I 1. Juli
12. Juli
17. Juli
18. Juli

19. Juli
20.,24.,26'
27. Iuli
3 l. Juli
l. August
8. August
9. August

10. August

14. August

Mark, Schortgen, Laux, Jos. Thorn) -
abgelehnt mit 26 gegen 20 St.
Erklärung der sozialistischen Gruppe
(Probst, Mark, Housse, Thorn, Schortgen,
Laux, Kayser) zur Demission der Regierung

Regierungsprogramm : Diskussion
Gesetz: Besteuerung der außerordentlichen
Kriegsgewinne

:i
Interpellationen (Alarmzustand,
Festnahmen durch die deutschen Militär-
behörden) Besteuerung der außerordentl.
Kriegsgewinne
id.
id.
id.
id.
Interpellation: Streik im Minettbecken
(Herschbach)
Interpellation : Arbeiterstreik

id.
Versorgungslage

inierpellation : Versorgungslage
Cesetz: Teuerungszulage für Gemeinde-
beamten

Gesetz: Besteucrung der Kriegsgewinne

18. und 19. Juni: Regierung L6on Kauffman, L6on Moutrier.
Antoine Lefort, Joseph Faber, Maurice Kohn (Rechtsfraktion
und liberal,)
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tJ. März: Regicrung Kauffman tritt zurück (geschäftsführend)
bleibt im Amt biszum -5.9.1918

6. November

20. November

21. November
22. November
27. November

-19. Dezember

191 8

22. Janu,ar
24. Januar -l. März

1.,6. und
7. März

1 3. Juni

Eröffnung
Diskussion: allgemeines Wahlrecht
(Kommission)
id.
Tagesordnung: Mißtrauen gegen die
Regierung (Housse, Thorn, Mark, Schortgen.
Herschbach)
Allgemeines Wahlrecht: Diskussion
id.

11 Sitzungen (lnterpellationen: Versorgung
schwarze Listen etc.)

Budget

Verfassungsänderungen (Art. 52l.
allgemeines Stimmrecht; Art. 32: Nation,
Art.37: Kammer, vorgeschlagen und ange-
nommen (52: einst.; 32:27 gegen 23)

2. Lesung und Abstimmung über die zu
ändernden Art. der Verfassung i

Wahlen vom 28. Juli und 4. August: verfassungsgebende Versammlung (Constituante)
27. August Eröffnung

5. September das Vertrauen wird der Regierung Kauffman
verwelgert 

28. september: Regierung Emile Reuter, Nicolas wclter,
Auguste Liesch, Alphonse Neyens. Auguste Collarr
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son armöe d'ouvriers, trouve que l'agriculture demande des prix exagörös, le
producteur trouve que les indusffiels, les ouvriers ne veulent pas payer ce que
valent leurs marchandises (. . .)'tBt)

erklärte er in der Kammer.

Dieser Gegensatz findet sich in der Politik wieder; so gibt es in der Kammer
die Vertreter der Konsumenten, der großen Industrie, der Kantone Esch,
Luxemburg-Land und Luxemburg-Stadt, einerseits, und die Vertreter der
Landbevölkerung, andrerseits. Durch diese Polarisierung der Gegensätze wird
das Regieren sozusagen unmöglich gemacht:

(Cet) dquilibre stable dst it mon avis une affaire tris dangereuse, parce qu'il n'y
a aucun parti qui soit d mAme de rdsoudre les problämes qui se posent partout.
1 82)

Daher hatte Welter schon vor den Wahlen von Dezember 1915 die Solidarität
zwischen Landwirtschaft und Industrie gepredigt. Und vor allem verlangte er
auch die Solidarität der Landwirtschaft und der Industrie der Arbeiterklasse
gegenüber, indem erstere ihre Produkte zu annehmbaren Preisen abtritt und
letztere die Löhne und Gehälter erhöht.

Die Liberalen sahen zuerst die politischen Folgen einer Koalitionsregierung
mit der Rechten. E,s galt, diese unbedingt von der Macht entfernt zu halten . . .

um selbst an der Macht zu bleiben. Die Liberalen als die Regierungspartei
hatten als erstes Gebot, alle möglichen Konkurrenten bei dem Machtanspruch
auszuschalten. Nun war die Rechte im Laufe der Zeit gewachsen, hatte neue
Kräfte gewonnen, hatte neue Ideen entwickelt, gestaltete sich moderner.
183) Darüberhinaus hatte sie dank der Kirche ein gewaltiges Instrument in
der Hand, das ihr erlaubte, einen großen Teil der Bevölkerung wie auch die
Krone zu beeinflussen.

Die ministerielle Laufbahn Welters endete mit seiner Demission am 3. Januar
1917, nachdem er am 22. Dezember 1916 das fast einstimmige Mißtrauen
der Kammer ausgesprochen bekam. E,ine erste Abstimmung am 10. Oktober
über eine Tagesordnung Clemang, Ch. Hoffmann, Al. Kayser, München,
Pescatore (alle Liberale) war mit 28 gegen 18 und 4 Enthaltungen günstig für
Welter ausgegangen, allerdings nur mit der Unterstützung der Rechten. Mark
und Thorn hatten für Welter gestimmt, während Housse und Metzler mit den
Liberalen gestimmt hatten, und Schortgen sich enthalten hatte, zusammen mit
den Liberalen Krombach, Laux und Michels (alle aus dem Kanton Esch). Im

18 3)

156

Compte-Rendu S. 2382

(iomptc-rcntlu l9l6- l9l 7 S. 23IJ3

l9l;1 war dic Rcchtsparlci ttcgründct u,orden

181)

182)

Dezember nun erneuter Ansturm auf den Generaldirektor. Von seinen eige-
nen ,Parteigenossen' griff Luc Housse ihn wiederum sehr scharf an. L6on
Metzler möchte, daß die Regierung sich auf internationale Konventionen
beruft! Hier nun beging Welter die Unvorsichtigkeit, die zwar erklärlich ist,
dem Redner ins Gesicht zu lachen und dann den Saal zu verlassen. Die ,Linke'
empfand dies als Beleidigung, und in der angeheizten Stimmung wird er sie

schwer zu bezahlen haben! Sein letztes Plädoyer am 22. Dezember, das er mit
dem Gedicht Verhaerens le Passeur d'eau abschloß, war ein Schwanengesang;
denn die Tagesordnung, die ihm das Mißtrauen aussprach, war von allen Frak-
tionen unterzeichnet; die Rechte mit Reuter und Wirtgen, die Liberalen mit
Dr. Flesch und Clemang, die Demokraten mit Housse. Unter den 41, die dem
Generaldirektor ihr Mißtrauen erklärten, befanden sich Housse, Metzler,
und Schortgen; Jos. Thorn stimmte mit dem Rechtsdeputierten Faber dage-
gen, während Mark abwesend war.

Welter verschwand nun für einige Zeit aus der Kammer wie aus der Politik.
Die große Rolle, die er bis dahin gespielt hatte, wird er nie mehr wiederfinden.
Die Ursache dafür - die ebenfalls erklärt, weshalb die Liberalen ihn fallen-
ließen - ist in der Entwicklung der demokratischen Richtung sowie der
Wiedergeburt des Sozialismus unter anderen Vorzeichen zu suchen.

3.2. Das Ende der,demokratischen Partei'
(19L4-LeL7)
Seit dem Kriegsausbruch und der Besetzung Luxemburgs durch die Deutschen
bis Ende 1916 bestand die sozialdemokratische Partei Luxemburgs nicht mehr
oder jedenfalls nur noch teilweise. Außer dem Luxemburger Verein hatte die
Partei zwischen l9l4 und 1916 keine andere Ortsgruppe mehr zu verzeich-
nen. Es bestand keine nationale Organisation mehr, und seit dem Parteitag
vom 26. April 1914 in Esch ist keine Spur eines solchen bis 1917 zu finden.
Auch verfügte die Partei über keine eigene Presse mehr.

Sofort nach dem Ende des ESCHER JOURNALS war das ESCHER
TAGEBLATT erschienen, ein demokratisches Organ, an dem Dr. Welter
entscheidend mitarbeitete. In den Wahlen bestand das Kartell zwischen
Liberalen und Demokraten weiter. 1915 wurden Mark, Metzler, Schortgen,
Thorn und Welter (dieser an letzter Stelle der 13 Escher Blockabgeordneten)
dank des Blockbündnisses wiedergewählt, das auch in den Gemeinderats-
wahlen am27.10.1914 Wahlerfolge gebracht hatte. 184)

Ansonsten trifft man bekannte und weniger bekannte Sozialdemokraten in
den bereits vor Kriegsausbruch bestehenden Vereinen der Linken.

Im Vorstand des Feuerbestattungsvereins finden wir 1914 die spätere
Schriftführerin der Partei, Mme Paul (gen. Meisy) Mongenast-Servais, sowie

rsa) Jos Thorn in der Hauptwahl in den Luxemburger Gemeinderat gcwählt; Servais Thomas -

der erste Arbeiter im hauptstädtischen Gemeinderat - in der Stichwahl.
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Ren6 Blum 18s). Im Vorstand des Freidenkerbundes 186) erscheinl 1914
der Rechtsanwalt Ed Weitzel sowie der streitsüchtige Lehrer J. Rodenbour
vom ARMEN TEUFEL, der sich als echter Sozialist ausgibt.

Der Kampf um das allgemeine Stimmrecht sowie das antiklerikale Bündnis
von Sozialdemokraten und Liberalen mündete schließlich in eine neue Organi-
sationsform, die jede marxistische Erinnerung ausklammerte und nur der
kurzfristigen Auseinandersetzung mit dem Klerikalismus gewidmet war: die
demokratischen Vereine. Deren Gründung wurde von 1913 an von Dr. Welter
nrit Hilfe einer Reihe Sozialdcmokraten und radikalen Libcralen aus der
Hauptstadt in Angriff genommen.

Am 3. August 1913 hielt Dr. Welter eine Versammlung in der Hauptstadt
über das Wahlgesetz von 1913 ab, wodurch dieZahl dcr Wähler stark erhöht
worden war. Im Anschlul3 an Welters Vortrag wird ein Vorstand zur Überprü-
fung der Wählerlisten und der Steuerrollen gegründet, der den neuen Wählern
zu ihrem Wahlrecht verhelfen oder ihnen dabei behilflich sein soll. Dieser
Vorstand besteht aus Luc Houssc, Auguste Stoll, Jos. Thorn, E,d. Weitzel,
L6on Bouvart, Servais Thomas und J.P. Wagcner.

Am 8. August 1913 wird eine Volksversammlungskampagne über das neue
Wahlgesetz und seine Bedeutung für die Arbeiterklasse unternommen:

in Esch reden Spoo und Thorn,
in Düdelingen Dr. Welter und Ed. Weitzel,
in Petingen Mathias Adam und J.P. Probst,
in Rümclingen Dr. Flcsch und Franz Clement,
in Kayl Jacques Laux, Aloyse Kayser und Jean Schortgen.

Das ESCHER TAGEBLATT bemüht sich seinerseits, Liberale und Sozial-
demokraten zusammcnzubringen. In einem am 16. Oktober 1913 erschiene-
nen Leitartikel, den wir Dr. Welter zuschreiben, wird unter dem Titel ,Die
Lokalorganisationen und die Parteien' bemerkt, daß die auf der Linken
bestehenden Parteinuancen (!) den Ausbau von Lokalorganisationen, d.h.
Vereinigungen bis in die entlegensten Ortschaften verhindern. Das einzige
Band der verschiedenen Teile der Linken ist der Antiklerikalismus; zum
Glück, meint das ,demokratische Organ für die Interessen des Escher
Kantons', denn einige gemäßigte Liberale würden sich nicht vor einem
Zusammengehen mit gemäßigten Klerikalen im Zentrum scheuen, zum Glück
ist der Klerikalismus so fanatisch, daß eine solche Zentrumspolitik nicht
möglich ist:

r8s) Dcr Vorstand bestand aus Joseph Junck (Präsidcnt), Leo Gillain, Prof. Dr. Eug. Bisenius,
Prof. Dr. J. Pfeiffer, Arthur Daubenfeld, Aloysc Kayser und Jos. Knaff sowie den beiden
eru ähnten Mmc Mongcnast und Rcn6 Blum.

186) Aloyse Kayser, Präsident; Nlarguerite Grimbcrger, Schriftführcr, J. Koster, Kassierer;
Nic. Galld, J. Rodenbour, Jos. Weber und Ed. Wcitzcl.
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Die Prüm-Koppessche Desperadopolitik hat indessen die Kluft zwischen der
Rechten und der Linken so verbreitert, dafi eine überbrückung als unmöglich
erscheint. Der radikalen Demokratie kann es recht sein.

So kommt der Leitartikel zur Schlußfolgerung, daß neben und über den
bestehenden Parteien und Gewerkschaften eine Organisation der gesamten
Linken zu schaffen ist, die die Blockpolitik unter die Bevölkerung bringt:

Was (. . .) zu erreichen und zu bewerkstelligen ist, ist die Orgaiisation der
gesamten Linken aller Fraktionen. Diese Fraktionen müssen über ein genrcin-
sames Programm einig werden, und auf Grund dieses gemeinsamen program-
mes sollen die Propaganda und die Organisation vorgenommen werden. Vor
allem mufi die klerikale Gefahr abgewehrt werden (. .). Diese Abwehrpolitik
mulS alle zusammenschliel3en, und die Lokalorganisationen, die wir im Auge
haben, müssen alle linken Wähler einer Ortschaft, von der äulJersten Linken
bis zum gemäfiigten Liberalen, umfassen.

Ahnliche Gedanken über die E,inheit der Linken werden am 16. Oktober 1913
zu der bei den folgendenWahlen von 1914 einzuschlagenden Taktik entwik-
kelt. Wenn auch Sozialisten und Liberale im 1. Wahlgang getrennt sind,
müssen dennoch die Lokalorganisationen, die dem Artikelschreiber vor-
schweben, die gemeinsamen Programmpunkte hervorheben, und die beiden
Parteien vor der gegenseitigen Zerfleischung bewahren. Etwas später, am 23.
Oktober 1913, beklagt das ESCHER TAGEBLATT sich über die Melfalt cler
linken Presse und wünscht auch auf diesem Gebiet eine Organisation, ein
,einheitliches Vorgehen'. Am 19. November spricht das Blatt Paul Schroells
sich für den ,Zusammenschluß und regelmäßige Zusammenkünfte der linksge-
richteten Stadt- und Gemeinderäte' aus.

Die so nachdrücklich verlangte organisation kann sich allerdings nicht in <Iie
wirklichkeit umsetzen. Nach den Juniwahlen von 1914 analysiert das Escher
Blatt die politische Lage und richtet dabei sein Hauptaugenmerk auf die
Landkantone, in denen liberale und unabhängige Politiker unter die Räder des
katholischen Vormarschs geraten waren, während die ,fortschrittlichen' Kan-
tone Esch, Luxemburg-Stadt und -Land dem Block die Mehrheit gesichert
hatten. Nach den für den Block ,verhängnisvollen' Wahlen in Wiltz (wo der
unabhängige Mathieu und der liberale Greisch von zwei Mitgliedern der
Rechten Meyers und Weinandy geschlagen worden waren) und in Echternach,
wo Brincour auf der Strecke blieb und Graf de Mllers sich gegen ihn
durchsetzen konnte, fürchtete man im liberalen Lager ähnliche Katastrophen
in anderen Landkantonen, wie Kapellen und Redingen, traditionelle liberale
Hochburgen. Daher:

Wenn man (. . .) von manchen Pessimisten sagen hört, wir mül|ten endgültig
auf diese Landkantone verzichten, so mulS man solches Reden mit aller Energie
abweisen. 187)



In diesem Zusammenhang soll also wiederum versucht werden, eine Organi-
sation der Linken über das ganze Land auf die Beine zu bringen, nachdem in
Esch und Bonneweg demokratische Vereine im Februar-März 19t4 gegrün-
det worden waren, und in der Hauptstadt der Versuch einer Gründung
unternommen worden war.

Aber es bedurfte des definitiven Anstoßes der allgemeinen Wahlen vom 22.
Dezember 1915, um die demokratische Bewegung zu verwirklichen. Die von
Marie-Adelheid aufgelöste Kammermehrheit wollte als solche wiederkehren.
Im Escher Kanton setzten die 13 austretenden Deputierten sich als alleinige
Liste der Linken auf ; und ,damit der Kampf (gegeh die Klerikalen, gegen das

,r6gime personnel' usw.) einheitlich geführt werde' (ESCHER TAGEBLAT'I
20.11.19L5) werden in 26 Ortschaften des E,scher Kantons Wahlvereine mit
einem Wahlkomitee gebildet. In Esch findet am 21. November 1915 eine vom
Vorstand des demokratischen Vereins einberufene und geleitete Wahlver-
sammlung statt, unter dem Vorsitz von Leo Metz und dem Mitwirken von Dr.
Welter und Leo Metzler. In Schifflingen, in Bettemburg, in Differdingen (mit
Adolphe Krieps, am Vorstandstisch, der einleitend sagt: alle Linken müssen
sich zusammenschließen.): insgesamt in 18 Ortschaften bilden sich Wahlkomi-
tees, die sich zu einem Kantonalkomitee zusammenschließen. Kurz darauf, am
2. Januar 1916, bringt der Verband der demokratischen Vereine Tausende in
Luxemburg zusammen, um gegen die Regierung Loutsch zu protestieren und
bei der Großherzogin eine Bittschrift in diesem Sinne abzugeben. Im März
(L2.3.1916) ruft der Verband in zahlreichen Ortschaften Volksversamm-
lungcn cin, dic zur Gründung von lokalen demokratischen Vereinen führen
sollen: interessant sind die Namen der entsandten Referenten; unter ihnen
finden wir künftige junge Sozialisten, aber auch zahlreich radikal-liberale
Politiker der zwanziger und dreißiger Jahre:

in Hesperingen Leo Laval, Nic. Gall6
in Strassen Paul Reiser, Aloyse Kayser
in Sandweiler Gaston Diderich, Ren6 Leclöre
in Bartringen Paul Reiser, Aloyse Kayser
in Medernach Auguste Hein, Emile Mark
in Bettendorf Franz Mongenast, Auguste Hein
in Lorentzweiler Frantz Clement, Henri Schreiber
in Schifflingen Max Metz, Jos. Thorn.

Im März nun tritt die Koalitionsregierung \4ctor Thorn das Erbe von Hubert
Loutsch an. Die Welle der Erregung gegen den ,Absolutismus' der jungen
Großherzogin sowie gegen ihre ,klerikalen Helfershelfer' ist etwas im
Abflauen. Dennoch ändert die Haltung der Liberalen sich eigentlich nicht; sie
sind noch immer überzeugt, daß die Rechte unentwegt auf die Machtüber-
nahme hinarbeitet, so wie sie es mit Loutsch versucht hatte. Daß Dr. Welter
für die Koalition eingetreten war, werden sie ihm nicht verzeihen. Für sie war
es doch nur eine Falle, um den Einbruch in die Blockstellungen vorzubereiten.
Und so werden die meist von Liberalcn geführten demokratischen Vereine
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AnlülJlich der lliederwahl des liberalen Wiltzer Bürgermeisters Charles Mathieu fanden sich Demo-
kraten und Liberale in Wiltz zusammen (1915): von links nach rechts, von hinten nach vorne

Ch. Mathieu (Sohn)
lean Schortgen A. Greisch

Ldon Metzler
Ch. Krombach

Eug. Thilges

Jos. Thorn l'rantz Cldment
Al. Kayser E. Mark

N. Ludovicy
Dr. A. Flesch
Dr. M. Welter

Ch. Mathieu
(mit dem Rücken
zum Objektiv)

(Ntch: Biographie Natiorule, XVIIe fascicule, S. 115)
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auch an der spitze des Kampfes gegen den Generaldirektor welter stehen.
Zwar versuchen die sozialdemokratischen Mitglieder ihren Generaldirektor
in der Escher versammlung des demokratischen vereins am 16. September
1916 in etwa in Schutz zu nehmen; an einer Kritik der Versorgungs- und
Preispolitik welters kommen aber auch die Albert Zimmermann, Nic- Kaiser
und spaar sowie die Pierre Mart und Ren6 Blum nicht vorbei. Viel schärfer
wird dagegen diese Politik in der vom Nationalverband am 17. September
organisierten volksversammlung mißbilligt. Ein vorzeichen für die kurz
darauf von der sozialistischen Fraktion angekündigten Interpellation Emil
Marks, ein Vorzeichen auch für die fatale Debatte vom Dezember 1916.

Als dann welter gestürzt ist, und mit ihm der Hauptverfechter der Koalition
- der Rest der Regierung hat eigentlich nur noch ,Aufschub, -, werden die
demokratischen vereine erneut zum Kampf aufgerufen. In einem mit ,Garde ä
vous' überschriebenen Leitartikel weist das ESCHER TAGEBLATT am 29.
Dezember 1916 auf die organisatorische Aufbauarbeit der Rechten hin:

wir haben die demokratischen vereine aufgefordert, durch zahlreiche
vorträge aus dem Gebiete der gesamten potitik die ldeen, für die sie
kömpfen, zu befestigen und zu verbreiten. Wir (. . .) sind heute mehr denn je
überzeugt, dafi nur in eifrigster Agitation das Heil der Linksparteien liegt. Dtie
Rechte hat in jedem Dorf einen volksverein zu ihrer verfügung, der, unter
geßtlicher oberleitung, in Zeiten politischer spannung zu einem gefügigen
werkzeug in ihren Händen wird. sie hat in jedem Dorf einen Jünglingsverein
(. . -). sie hat in dem verband der landwirtschaftlichen Lokalvereine eine
organisation geschaffen, die fast die gesamte Bauernschaft hinter sich hat
und die, der Leitung klerikaler Führer unterstehend, bisher die Interessen
der Produzenten in ousgesprochen klerikalem Sinne verrreten hat.

Es gilt, angesichts dieser massiven organisation, die ja l9l4 noch durch die
Gründung der Partei der Rechten vervollständigt wurde, nicht nur erworbene
stellungen zu verteidigen, sondern zu erobern: ,die Hochburgen des Klerika-
lismus' anzugreifen.

In der Tat folgte darauf eine bedeutsame und mannigfaltige kulturelle und
politische Aufklärungstätigkeit in allen Teilen des Landei, die zweifellos
einen tiefen Einfluß auf die Bevölkerung ausübte. Die demokratischen
vereine wußten dafür kluge Redner zu gewinnen, die sie immer wieder bis in
die kleinsten Ortschaften entsandten.

Um nur einige zu nennen: Frantz clement, der über die politischen parteien
und ihre Tendenzen sprach - ein versuch zur politischen Bildung der Bürger;
Nic Braunshausen, der über die volksschule nach den Forderungen der
Demokratie sprach - ein versuch, die volksschule in ihren politischen und
sozialen Zusammenhängen darzustellen; die Rechtsanwälte Auguste welter,
Georges ulveling, Max Metz über die verfassungsreform, gegin Ende des
Jahres 1917 und zu Beginn des Jahres 1918, - ein versuch, das Interesse der
Bevölkerung für die bevorstehenden verfassungsänderungen zu wecken.
Batty Weber, Rend Leclöre, J.P. Manternach, Th. Kapp und viele andere
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nahmen an Vortragszyklen im ganzen Land teil - insgesamt ein einmaliger
Versuch, Intellektuelle, Juristen, Lehrer für die politische Aufklärung einzu-
spannen.

Mit der Zeit allerdings werden die demokratischen Vereine immer mehr zu
einer politischen Partei umfunktioniert. Das Hinübergleiten ist fast unmerk-
lich. Aber 1917 geht die Rede von der,demokratischen'Partei bei den
Gemeindewahlen in der Hauptstadt, und hier zeigt sich, wie nahe Sozialdemo-
kraten und Demokraten noch sind. J.P. Probst nimmt sogar an einer ihrer
Versammlung am 29. Oktober 1917 teil. Und die SCHMIEDE verkündet am
20. Oktober l9 17. kurz vor dcn Wahle n:

Wir betonen schon heute, dafi uns von den demokratischen Vereinen, die dem
demokratischen Programm der hauptstädtischen Gruppe (der Sozialdemokra-
ten) zustimmen, auf lahren hinaus eigentlich nur unser Endziel und unsere
inte r nat io nale n B eziehunge n tre nne n.

Das war recht und billig, wenn es sich um die Hauptstadt handelte, wo ein
Zusammengehen mit den Linksliberalen das Gebot der Stunde war. Anderswo
hatte die SCHMIEDE (das neue Organ der Sozialisten) die demokratischen
Vereine angefeindet, weil sie schließlich nur noch als liberale Gruppierungen
erschienen: schon am 17. Februar 1917 halte Jos. Thorns Wochenblatt
bemängelt:

Der demokratische Verein wurde hier in Esch von Exminister Welter im Sinne
der Verteidigung gegen den Klerikalismus gegründet und wurde fast im ganzen
Lande nachgeahmt. Sogleich bemerkten wir Arbeiter und Sozialdemokraten,
wie sich die Liberalen und Kapitalisten dieser politischen Organisation
bemächtigten.

Der',Ministerstürzler' Pescatore (der Welter gestürzt hatte), die Leo Laval,
Bian und andere ,Kapitalisten' übernahmen nach und nach die demokrati-
schen Vereine; mit Geldspenden und sonstigen Mitteln, so die SCHMIEDE,
verhinderten sie einen Erfolg von aufrichtigen Demokraten der äußersten
Linken! Daher:

Achtung!
Können wir und sollen wir uns gefallen lassen, dalS die HH. Müller, Mayrisch,
Metz und tutti quanti mit Geldspenden an die demokratischen Vereine die
Oberhand erhalten sollen?

Daher werden die ,Demokraten, Sozialisten und Gewerkschaftler' sich
dagegen zu wehren wissen! Die Antwort, das sei hier vorweggenommen, wird
die Neubelebung der sozialdemokratischen Partei sein, in der ein Teil der
jungen Kräfte der demokratischen Vereine ein neues Betätigungsfeld finden
werden. Die Übernahme aber der demokratischen Vereine durch die Libera-
len zeigt sich schon im Vorstand des Nationalverbandes des Jahres 1917; unter
der Präsidentschaft des altgedienten Emile Servais, wird er von Andr6
Canniv6, Gaston Diderich, Nicolas Gall6, Auguste Hein, Aloyse Kayser,
Auguste Keiffer, Albert Kneip und Leo Laval gebildet; einziger Sozialdemo-
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krat ist Jean Schortgen, der nur E,rsatzmitglicd dcs Nationalvorstandes ist! In
Esch sind es allerdings neben Ren6 Blum der sozialistische Freischärler Eugen
Pesch sowie der sozialdemokratische Gewerkschafter vom BHAV Pierrc
Mart.

Abschließen kann man mit dem Zitat der SCI{MIEDE vom 5. Januar 1918:

(. . .) wir stellen fest, dal3 sich (. . .) die demokratischen Vereine, unter den
Auspizien der HH. Metzler und Aloyse Kayser (auch du, mein Sohn) vollends
ins Fahrwasser des zersetzenden Arbedliberalismus begeben haben. Wie lange
wird es noch dauern, bis die paar dentokratischen Vereine, die noch kraftvoll
dastehen, und denen es mit ihren Prinzipien ernst gemeint ist, dem alten
Zwitterverband 188) den Rücken kehren, um sich der sozialdemokratischen
Partei, der Führerin im Kampf gegen die schwarze und die blaue Reaktion,
anzuschlielSen.

Aus dcn dcmokratischen Vereinen wird schließlich die radikale Richtung im
Luxemburger Liberalismus hervorgehen, die die alten ehemaligen Junglibe-
ralen um Robert Brasseur links überholcn und ausbooten wird. Der Luxem-
burger Sozialismus trenntei sich jedoch von der demokratischen Richtung und
fand seine Neubelebung in eincm von Jos. Thorn und J.P. Probst vertretenen
Linkskurs. 18s)

3.3. Der neue Linkskurs (1917-1920)
3.3.1. Abschied von der Blockmehrheit in der Kammer

Am 5. Oktober 1916 beschreibt Jos. Thorn seine Haltung zum Block in der
Kammer folgendermaßen :

(. . .) au dibut de ma caruiöre politique, je n'ai pas ötd un partisan trös chaud
de I'idde du bloc. Sorti du parti socialiste unifiö de France, je voyais lit une
mdthode d'action que je ne comprenais qu'imparfaitement, et qui ne me plaisait
pas. J'ai longtemps itd dans mon parti contre Welter qui ddfendait cette idde,
j'ai combattu cette combinaison qui, d mon avis, dtait peu favorable aux inftrAß
de la classe ouvriire. lso)

Und Thorn erinnert daran, daß es eben die Sozialdemokraten waren, die den
Liberalen den demokratischen Geist eingeimpft haben,

d nos döpens, il est vrai,

fügt er hinzu, und meint damit wohl ebenso sehr die Stimmengewinne der
Liberalen auf Kostcn der Sozialdemokraten wie die ideologische Stärkung.

188) Gemeint ist dcr Nationalvcrband der demokratischcn Vcrcinc.

tes) Sinnbild für die Entwicklung der Demokraten zu dcn Liberalen hin ist der demokratische
Abgeordnete Leo Metzler, der als ARBED-Direktor l9lU scine Demission in der Kammer
einrcicht.
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Dagegen hat Welter zur Schwächung der sozialdemokratischen Bewegung
beigetragen, oder jedenfalls nichts für dessen Stärkung unternommen. So
kann keine sozialistische Politik in einer Koalitionsregierung gemacht werden,
und so kann der Sozialismus keinen Einfluß auf die Massen erhalten, die
bisher nicht organisiert waren.

Besonders in wirtschaftlicher Hinsicht hatte die Sozialdemokratie bis dahin
versagt.

Der Block war ja eigentlich dadurch möglich geworden, daß der Sozialismus
jede Ansprüche auf Sozialisierung dcr Produktionsmittel aufgegeben hatte;
Robert Brasseur erinnert in der Sitzung vom 6. Oktober 1916 daran:

De son cötö, le socialisme d cette dpoque (gegen 1905) avait mis de l'eau dans
son vin. Je me rappelle, d ce sujet, un discours important de I'honorable M. Wel-
ter, dans lequel il analysait les aspirations du socialisme luxembourgeois dans
lequel il ddclara que ses amis et lui ne visaient pas d la socialisation des moyens
de production et qu'ils attendaient l'Etat de l'avenir ni d'une rövolution ni mAme
d'une oeuvre ldgislative, mais d'une övolution dconomique, devant s'accomplir
par I'ordre naturel et le cours normal des choses. (Assentiment de MM. Welter
et Mark). tstl

E,ine solche Mäßigung hat, Robert Brasseur zufolge, dazu beigetragen, daß
jene fortschrittlichen Gesetze in den letzten Jahren gestimmt werden konnten
und daß ein breites Spcktrum von politischen Meinungen - bei den Liberalen:
von den äußerst Gemäßigten bis zu den demokratischen Liberalen - auf einen
Nenner gebracht werden konnten.

Die auf Spoo und Welter folgende Generation mit Jos. Thorn und J.P.
Probst wollte dieses Bündnis mit den Liberalen brechen; die Sozialdemo-
kraten hatten zuviel in ideologischer Hinsicht aufgeben müssen, aber vor allem
zeigte sich bei den verschärften Gegensätzen der Kriegsjahre, daß die
reformistische Politik Welters auf lange Sicht der Arbeiterklasse keine
entscheidenden Vorteile bringen würde. So hatte zwar der Block lange Jahre
die Mehrheit im Parlament innegehabt, hatte sich aber nicht für die Crund-
forderung der Sozialdemokratie, nämlich das allgemeine Wahlrecht,
eingesetzt. Die Lage der Arbeiterschaft in der Industriegegend hatte sich
darüberhinaus entscheidend verschlechtert !

Der Abschied Welters von der Regierung und, einstweilen, von der Politik,
ist für die sozialdemokratische Partei von hervorragender Bedeutung. In Jos.
Thorns Zeitwg DIE SCHMIEDE - die nicht von ungefähr zu derselben Zeit
gegründet wird 1s2) - ist eine große E,rleichterung zu verspüren, als ob man

rel) Compte-rendu 1916-1917, S.2390

re2) Die erste Nummer dieser Wochenzeitung, Privatbesitz von Jos. Thorn, erschien am 2.
Dezember 1916, also kurz vor der 2. Debatte übcr die Lcbcnsmittelversorgung, aber bereits
nach der 1. Debatte, in der sich zeigte, dalJ dic Liberalen Welter fallen lassen würden.
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einer großen Bürde los wäre: der Hypothek Welter, der Hypothek Regie-
rungsbeteiligung, der Hypothek Block. Alles hinweggeschwemmt. Hier wird
nun der Wiederaufbau der Partei und die ideologische Erneuerung einsetzen.

Der neue von Thorn beabsichtigte Linkskurs in der Kammer sollte in der
Opposition gegen jene ,blauschwarze' Mehrheit bestehen, die Welter gestürzt
hatte und die die Interessen der Besitzenden insgesamt vertrat, während
Welter versucht hatte, jene der Allgemeinheit zu verteidigen. Thorns These
war, daß im Augenblick der nationalen Gefahr die ,union nationale' herr-
schen soll, die Liberalen haben unrecht, in einem solchen Augenblick eine
große politische Debatte vom Zaun zu brechen. Melmehr sollten sie der
Regierung helfen, die praktischen Probleme zu lösen, konkrete Vorschläge
machen, damit der soziale Friede bewahrt bleibe. Aber, meint Thorn, der in
Kriegszeiten notwendige organisatorische Aufbau auf wirtschaftlichem
Gebiet, um die Versorgung zu sichern und vor allem um die landwirtschaft-
liche Produktion auf ein Höchstmaß zu bringen, stellt einen ,socialisme de
guerre' dar, von dem bestimmt nach dem Kriege manches bleiben wird. Aber
dieser Eingriff in das wirtschaftliche Leben durch den Staat, dieser wirtschaft-
liche Sozialismus, der die sogen. natürlichen Gesetze der Wirtschaft umändert,
es sind vielleicht sie, die den Liberalismus der Kriegsjahre fast unbewußt zur
Regierungsunfähigkeit verurteilen, die ihn immer wieder vor der Verant-
wortung dieses Eingriffes zurückschrecken lassen.

Es war nicht sicher. wie die demokratische Fraktion sich zu dem neuen Kurs
stellen würde. Metzler gehörte sowieso zu den Liberalen, aber Mark, Housse
und Schortgen waren aus verschiedenen Gründen nicht abgeneigt, Thorn zu
folgen; hinzu kamen die an der Grenze zwischen Demokraten und Liberalen
stehenden Aloys Kayser und Jacques Laux. Am 22.Februar 1917 wurde J.P.
Probst gewählt, der seinen Sitz 1911 aufgegeben hatte und dessen Wiedcrkehr
zur Politik im Kontext der Zeit eine klare Bedeutung erhält: es soll eine
Kehrtwendung nach links sein:

Die Führung des Blocks hatten ungehindert und unbestritten die rechtsstehen-
den Elemente des Blocks, die mit der Industrie und mit dem Kapitalismus am
engsten verwachsen (sind). Die Erfolge der letzten Zeit 1e3) müssen als ein
Sieg der rechtsstehenden liberalen und kapitalistischen Vertreter des Blocks
gebucht werden (. .).

Mit der E,rsatzwahl in der Hauptstadt soll das jetzt anders werden, denn

Probst ist der altbewührte Kantpfgenosse tler üulSersten Linken, den nicht.s, aber
auch rein gar nichts, ntit der liberalen und kapitalistischen Gntppe des Blctcks
verbindet. lea)

1e3) Gemeint sind Erfolge in Teilwahlen; hier wird auf dic Wahl dcs Ingcnicurs Lco Laval aus

Eich für Felix Bian angespielt.

rsa) DIE SCHMIEDE 1O.Z.t9t7
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und bei der ,Abwürgung' des Textes fand sich die Rechte geschlossen mit dem
konservativen Flügel der Liberalen (Metz, Bian, Hemmer) zusammen. 1ss)

In der Diskussion am 28. Juni 1917 über die Regierungserklärung des
Kabinetts Kauffman erklären die Sozialisten sich ihrem Sprecher Luc Housse
zufolge bereit, jeder politischen Kombination ihre Unterstützung zu geben,
ohne jedoch selbst in die R.egierung einzutreten. Grund dazu war, wie eine
Resolution der Kammerfraktion vom 12. Juni erklärt:

a) ce groupe (socialiste), quoique trös fortement ancrd dans la population, ne
compte guäre qu'un petit nombre d'adhörents d la Chambre (. . .)

also Mangel an parlamentarischem Rückgrat,

b) par les mesures d prendre vis-d-vis des producteurs et de l'indusffie, sur
lesquels le parti socialiste n'a aucune prise (. . .).

Also den Fehler Welters vermeiden, der geglaubt hatte, er könne den wirt-
schaftlichen Gruppen die staatlichen Direktiven aufdrängen. Ein homogenes
Kabinett der Rechten wäre den Sozialisten lieber, denn die Koalition Kauff-
mann ist durch ihre Zusammensetzung gezwungen, mancherlei Rücksichten
auf wirtschaftliche Gruppen zu nehmen. 2oo) Zugleich kündigt sich in der
Rede von Housse der Vorstoß. in Richtung Verfassungsänderung an. Das
allgemeine Wahlrecht soll den Luxemburgern nicht länger vorenthalten
bleiben, was ebenfalls sofort von der Rechten aufgegriffen wird.

Auch auf einem anderen Gebiet scheint der neue sozialistische Kurs den
Ansichten der Rechtspartei zu begegnen. Am 19. Juli 1917 hält Peter Dupong
eine mutige Rede gegen die Hüttenherren, in der er die wirtschaftliche Eman-
zipation durch den Kollektivvertrag und die politische Emanzipation durch
das allgemeine Wahlrecht zugleich verlangt. Jos. Thorn pflichtet bei; er
spricht vom ,long et excellent discours' Peter Dupongs gegen die Industrielibe-
ralen. Ihm zufolge sei der große Streik, der am 30. Mai 1917 in der Eisen-
industrie ausgebrochen war, zum Teil von den Klerikalen gegen diese
angezettelt worden:

Ce qui est incontestable, ce sont les attaches intimes du parti cldrical avec certains
dirigeants du syndicat des ouvriers mineurs et des ouvriers d'usine.2ol)

Aber Thorn, der sich gegen die Industriebarone und die Großbauern stellt
(Nous sommes les adversaires des hobereaux du fer et du rail, mais nous

ree) Auf dem Partcitag vom 21.10.1917 erklärte Thorn, die Franzosenfreunde scicn damit nicht
cinverstanden gcwesen, da die Russen, die Friedcn schließen wolltcn, den Deutschen so einen
F,inlrontkriee gcgcn lrrankreich crntriglichcn.

2oo) Über das Ministerium Kauffman urteilt Peter Dupong schon l9l7: Alle seine (. - .)
Maßnahmen tragen den Stempel der Halbheir in sich. in: DIE PARTEI DER RECHTEN.
EINE POLITISCHE AUFKLARUNGSSCHRIT-'T. Luxemburg 1917.

2o1) Compte-rendu l9L6-1917 S. 1287
Thorn meint besonders den Chefredakteur des LUXEMBURGER WORT, Abb6 Origer.
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Jos. Thorn (1883-1953), der Hauptverantwortliche für die Wiedergeburt
jahren 1916-19i,8, lange lahre Parteiprösident, dann'graue Eminenz' der

der Kooperaliven.

der SPL in den Kriegs-
AP, grolSer Befürworter
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sommes aussi les adversaires des hobereaux de la glÖbe), sucht ebenso wenig
Anschluß bei der klerikalen Rechten wie bei der liberalen Linken. Die Arbei-
terklasse wird sich nicht mit Hilfe des Luxemburger Klerikalismus von der
Herrschaft des Kapitalismus befreien:

Ce n'est que dans une alliance avec la grande Internationale qu'est pour elle (la

classe ouvriöre) le salut. C'est vers elle qu'elle devra diriger ses regards.2o2)

Obschon die internationale Arbeiterbewegung noch sehr zerrissen ist,

bekennen die Luxemburger Sozialisten sich in einer Zeit des Nationalismus
zum lnternationalismus. Sie sind eben dabei, die Konferenz von Stockholm
vorzubereiten, und Ende 1917 geben sie sich die halboffizielle Bezeichnung
SLIO (section luxembourgeoise de l'Internationale ouvriÖre). Bis 1921 wird
dieser Internationalismus eine wcscntliche Komponente des luxemburgischen
Sozialismus sein. 203)

Am 20. Juli 1917 legte die sozialistische Fraktion eine Tagesordnung vor, die
den definitiven Anstoß zur Verfassungsänderung gab:

Lu Chanbre engage la'commission (chargde) de prdparer la rdvision de la I
Constitution, ,Je iater ses travaux et de döpiser d la itn äe la session des conclu- I

sions tendafi d I'introduction dans le pays du suffrage universel avec vote

obligatoire pur et simple pour tous les Luxembourgeois Agds de 2l ans.

Housse, Kayser, Schortgen, Thorn, Mark.

I)ieser Antrag wird am 27.7.1917 einstimmig (bei einer Enthaltung) ange-

nornmen, am 14. August von Jos. Thorn in Erinnerung gerufen und am 6.

November wieder von der Kammer aufgegriffen. Die Debatten ziehen sich

vcrn da an bis zum 7. Mdrz 1918 hin, an welchem Datum die Umänderung
cier Artikel 32,37,52 und 75 2o4) der Verfassung in erster Lesung beschlos-

sen wird; die zweite Lesung erfolgt am 13. Juni 1918. Die Ursache der Verzö-
ge rung liegt im Streit zwischen den Liberalen und der Rechtspartei um Artikel
32 und 37. Die Sozialisten stehen dabei abseits; sie wollten das allgemeine
Stimmrecht sofort und hatten daher am 26. November 1917 einen Brief an

die Fraktionsführer Huss (Rechtspartei), Pescatore (liberale Partei) und

Kappweiler (Volkspartei) geschrieben, um wie in Holland eben das allgemeine

202) Compte-rendu l9l6-1917 S. 1287

,03) Siche unten 4.'I'cil

2or),\rl. -ll (Sou\erainirrl). -17 (C;cheinr\crtnrc).51 (Zetrsus).7-i (pilrlamcnttrischc Entschidi-
uu ng ).
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Stimmrecht ohne wahlpolitische Auseinandersetzung einzuführen. 205) Ohne
Erfolg jedoch.

Auf dem Parteitag vom 2. Dezember 1917 (Fortsetzung des Parteitages vom
21. Oktober) legt die SPL ihre Haltung zur Verfassungsänderung fest. Der
Kongreß billigt die Haltung von Thorn und Housse in der Kammer anläßlich
der Debatten im November; er spricht sich aus

- für die sofortige Einführung des allgemeinen, gleichen, geheimen und
direkten Wahlrechtes (Kammer und Gemeinde) für alle großjährigen Luxem-
burger von 21 Jahren

- für das Frauenwahlrecht

- für das Proportionalwahlrecht

- für die Wahl an den Gemeindehauptorten

- an einem Sonntag.

Diese Haltung wurde einstimmig vom Parteitag angenommen.

Im März 1918 entbrennt ein hochpolitischer Streit, der die unüberbrückbaren
Gegensätze zwischen den Liberalen und der Rechtspartei erscheinen läßt;
besonders der Wunsch der Liberalen, die Macht der Krone einzuschränken,
wird von der Rechten heftig bekämpft.

Robert Brasseur erklärte in der Sitzung vom 6. März 1918, nachdem er eine
diesbezügliche, von Maurice Pescatore, Aloyse Kayser, Ldandre Lacroix,
Albert Clemang und ihm selbst unterzeichnctc Tagesordnung vorgelegt hatte:

Nous estimons qu'il n'est pas admissible, sous peine de faire une oeuvre de

faEade, d'introduire le suffrage universel sans y adapter ögalement le texte et
I'esprit de la Constitution nouvelle. Il n'est pas possible, en effet, d'appeler le
peuple d la formation de la Chambre et de maintenir en mAme rcmps, dans
notre droit public, certaines doctrines qui entendent faire rösider la puissance
souveraine exclusivement dans la personne du Souverain. A ce prix-lä, le
suffrage universel ne serait qu'un leurre, et la revision constitutionnelle ne
serait qu' une parodie. 2oG)

Petcr Dupong war dagegen der Meinung, die bestehende Verfassung enthalte
genügend Garantien, um die Freiheit des Volkes zu beschützen. Eine Umän-
derung des Artikels 32 habe in jener Hinsicht keinen praktischen Wert. Die
Liberalen würden vielmehr ein anderes Ziel verfolgen:

205) DIE SCHMTEDE 1.12.1917
Darin wird gewünscht
(que) les parlb luxembourgeois sauront trouver, dans un accord prdalable, Ies formules qui
apaiseront tous les esprits (-..). Cet accord pröalable intpliquerait I'idde que les dlections
pour la future Constitusnte (...) ne seraient accompagnfus d'aucune lutte politique; qu'au
<tttilraire les purtis s'(tlKugt tdit tt t'L(il't('quLtttt tt tt t(,.\!)(cter lts titttotittus c;letl<trults
ucquis6 (. . .l (Zitie rt in CR 6.-1. l9 lli p. I 542-.1-3).

206) Comptc-rendu 6.3. l9ltt (S. l5t)7)
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Posez donc dans notre Constitution ce principe de la Souverainetö nationale,
alors vous (. . .) avez posö en principe le systime röpublicain. (. . .) Or
(. . .) je suis certain que notre peuple ne veut pas de ce systöme röpublicain
ä I' heure actuelle. 2o7)

Schon im November 1917 hatten die Sozialisten erklärt, weshalb dieser Streit
um die Texte sie nicht interessiert. Die Verfassung von 1868, die als demokra-
tisch bezeichnet werden kann, hat dennoch keine Demokratie hervorgebracht:

La Constitution est une loi particuliöre, elle est, somme toute, le rösultante de
toutes les forces vives, öconomiques et politiques du pays.2aB)

Bei der Abstiinmung am 7 . März 1918 stimmen die Sozialisten mit den Libe-
ralen und der Volkspartei gegen die Rechtspartei, so daß schließlich doch eine
Mehrheit für die liberalen Pläne entsteht. In Hinsicht auf die Wahlen freut
sich das demokratische ESCHER TAGEBLATT hierüber gewaltig und
schreibt am 11. März 1918:

Da die Rechtspartei Artikel 32 und 37 der Konstituante nicht überweisen
wollte, ist die Wahlparole gegeben. Es besteht fürderhin eine scharfe Scheidung
zwischen der Koalition der 3 Linksgruppen 2os) fortschrittsfreudige Verteidiger
der Volksrechte, und dem Block der Rechten

Daß die Scheidung lange nicht so scharf ist wie man sie im ESCHER
TAGE,BLATT wünscht, werden die kommenden Monate bis zur Festlegung
der Marschroute für die Wahlen zeigen. Die SP betrachtet den Streit um
Verfassungsartikeln als nicht wesentlich; wesentlicher sind für sie die wirt-
schaftlichen und sozialen Fragen, der ,Untergrund' der politischen Regeln.
Und in solchen Fragen haben die Sozialisten mehr gemeinsam mit der
Volkspartei, die aus der Gewerkschaft hervorgegangen ist, auch mehr gemein-
sam mit einzelnen katholischen Politikern und Gewerkschaftlern des Kantons
Esch. Es ist deshalb kaum verwunderlich, daß Konsumentendemonstrationen
am 5. Mai 1918 organisiert werden, und zwar von Organisationen wie die

Beamtenvereinigung des Kantons E,sch

der BHAV
der Invalidenverband
der katholische Arbeiterverband
die sozialdemokratische Partei

und natürlich der Konsumentenschutzverband - eigentlich nur eine Emana-
tion der vorher erwähnten Organisationen. Und als Redner treten Sozialisten -
Jos. Thorn, P. Krier, Ren6 Blum - neben BHAV-Leuten - Mart, Krieps,
Herschbach -, Katholiken - Rock - und Beamten - Theisen - auf.

zozl ibid.6.3.1918 (s. 1520)

208) ibid. 21.1 1.1917 (S. 80)

20e) Die liberale, die sozialistische und.ie rrc rlcr Vrlksprrrte i.
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Die Wahl Peter Kricrs ant 30. Mai 1918 läl3t cine Rückkehr zur Blocktaktik
crkennen2l0). Doch ist dicse Wahl eine Ausnahmc, wenn man clie Diskussionen
innerhalb de r Partei und in dcr SCHMIEDE vor den wahlen betrachtet.

3.3.2. Die sozialistische Partei und die Arbeiterklasse
Das Wiedererwachen der ehemals sozialdemokratischen, 1917 als sozialistisch
bezeichneten Partei findet zur selben Zeit statt, als sich in der Hauptstadt
und dem Erzbecken die Konsumenten- und Gewerkschaftsbewegung anfing
zu entwickeln.

Hinter der Konsumentenbewegung steckte das 1905 als Teil der sozialdemo-
kratischen Arbeiterorganisation gegründete Gewerkschaftskartell. Der Typo-
graph Nic. Colling, Präsident des Gewerkschaftskartells, war tonangebend bei
der Escher Konsumentenversammlung im August 191.6 gewesen, aus der die
Gründung des Berg- und Hüttenarbeiterverbandes (BHAV) hervorgegangen
war. DIE SCHMIEDE ihrerseits berichtete von der ersten Nummer an
ausgiebig über Versorgungsprobleme und Konsumentenbewegung. Am 9.
Dezember 1916 veröffentlichte das Blatt eine Anzeige für eine Konsumenten-
versammlung im Hotel Brosius in Luxemburg, die speziell ,für die arbeitende
volksklasse' bestimmt war und zur Gründung eines Konsumentenverbandes
führen sollte. Einberufen wurde die versammlung von einer Konsumenten-
kommission, deren Verbindungsmann Nic. Colling war. Bei den oben erwähn-
ten Konsumentendemonstrationen vom 5. Mai 1918 waren die sozialisten
tonangebend.

Die im August und september zum Teil neugegründeten Gewerkschaften
(BHAV und Metallarbeiterverband) nahmen sich derselben problematik an:
höhere Löhne erkämpfen, aber auch die Höchstpreise für Lebensmittel
bekämpfen, eine Verbesserung der Lebensmittelversorgung erreichen. 211)

Die in den vergangenen Jahren gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der
sozialdemokratischen wie der christlichen Richtung bildeten den Grund der
neuen organisationen. In Esch hatten ,freie' Gewerkschaftler die ersten ver-
sammlungen einberufen: Leute des deutschen Metallarbeiterverbandes (2.B.
Zimmermann, Dissburg) und Leute des Kartells (Colling, Jander) gaben den
Anstoß. DIE SCHMIEDE bemerkte richtig am 7 .4.l9li

2ro) SieheS. 186-187

21r) Eine Untersuchung dcr verschiedenen Gründungsversammlungen des BHAY die sich im
August und Septc mber I 9 I 6 aufeinander folgten, drängt sich auf.
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Und dann waren ja auch die Schmiedegesellen, die freien Gewerkschaftler, bei
der Gründungsfeier zugegen (. . .). Dieser Auffassung (der gewerkschaftlichen
Organisation) haben sie immer gehuldigt, mit ihr haben sie vor JahrTehnten, in
einem Augenblick, wo in Esch noch der gewerkschaftliche Indifferentismus
herrschte (. . .) die hauptstädtischen Gewerkschaften gegründet, sie über
Wasser gehalten und zu manchen praktischen Erfolgen geführt.212)

Es sind auch die alten Gewerkschaftler, die auf dem am 1. Juli 1917 einbe-
rufenen ersten Luxemburger Gewerkschaftskongreß tonangebend sind: Nic.
Colling eröffnet den Kongreß, Karl Jander legt den Bericht ,o, zß;. Die
Kongreßleitung bestcht aus Colling, Schortgen, Alphonse Schintgen (Luxem-
burg), Ad Krieps (Differdingen), M. Medernach (Luxemburg); Peter Krier ist
Protokollführer. In der Agitationskommission sind Mathias Werthesen,
Bernard Herschbach, Karl Jander, Adolf Krieps, Nic. Schoos, Jean Schortgen
und Peter Krier. Die meisten sind alte sozialdemokratische Militanten, nur
Herschbach ist ein neuer Mann, der zu diesem Zeitpunkt nahe bei den Sozia-
listen steht. 214) Es wäre jedoch falsch, wollte man den Eindruck erwecken,
die sozial-demokratischen Gewerkschaftler hätten nun unangefochten große
Massenorganisationen der Industriearbeiter entwickelt. Zwar blieben sie im
hauptstädtischen Metallarbeiterverband tonangebend; im BHAV fanden sich
jedoch verschiedene Strömungen zusammen; neben Sozialdemokraten gab es
auch Mitglieder der katholischen Arbeitervereine. Politiker der Rechtspartei
beeinflußten einige der neuen Gewerkschaftsführer, während andrerseits
Leute wie Schortgen mit Mißtrauen betrachtet wurden, der dank der liberalen
Stimmen in die Kammer gewählt worden war. In dem am 30. Mai 1917
begonnencn Streik, der auch die Unterstützung der Rechtspartei fand, waren
radikale Sozialisten wie Droessart und Spaar besonders aktiv, die von den
Deutschen übrigens nach Deutschland ins Gefängnis geschleppt wurden. 215)

3.3.3. Die sozialistische Partei
Ebenfalls im Jahr 1916 begann in der ehemaligen sozialdemokratischen
dic intcrnc Aufbar.rarbeit. zto.; Seit April 1914 hattc kein Partcitag
stattgefunden. Von den Vereinen bestand nur noch der Stadtluxemburger, der
aber nur selten in Erscheinung trat. Bei den Wahlen von Dezember 1915 war
die Blockbildung soweit fortgeschritten, daß die Partei als solche nicht mehr in

212) Die unseres Erachtens irrige Ansicht, daß das Jahr 1916 das Jahr Null der Luxemburger
Gewerkschaftsbewegung in Luxemburg ist (die dann sozusagen sponlan, aus dem Nichts
entstanden wäre), wird von Autor zu Autor treuselig und unüberprüft übernommen.

213) 46 Delegierte (mit 57 Mandaten) vertraten 12 Gewerkschaften mit 7.250 Mitgliedern.
214) Unten S. 190

215) ANTOINE KRIER: Werd,en und Wirkcn. 1916-1966 Letzcburger Arbechter Verband.

216) Die (irtindung der SCHIVIIEDL. inr Dezentbcr l9l6 sar die lnitiatire ciner kleinen Gruppe
unr Jos.'['horn, J.P. Probst, E.. Nlark.
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Erscheinung trat. Bei den Wahlen vom Dezember 1915 war die Blockbildung
soweit fortgeschritten, daß die Partei als solche nicht mehr in Erscheinung
trat. Im Escher Protokollbuch befindet sich von 1914 bis 1917 keine einzige
Eintragung. Erst am 24. Juni 1917 beschreibt Schriftführer Remy Jacoby den
Wiederaufbau: zuerst sei der Luxemburger Verein neubelebt worden, dann
jene von Esch und Differdingen.

Dies geschah am 7. April 1917, als 20 Vertrauensleute sich in Esch zu diesem
Zweck der Reorganisation zusammenfanden. Am 27. April 1917 veröffent-
lichte DIE SCHMIEDE einen ,Aufruf an alle Sozialdemokraten'Luxemburgs,
in dem alle ,Demokraten, gemäßigte und radikale Sozialisten' zur Mitarbeit
in der Partei aufgefordert werden. Die neue Partei wollte sich damit an die
Mitglieder der demokratischen Vereine wie auch an die traditionellen Sozial-
demokraten der Vorkriegsjahre und die extremeren Sozialisten, die der Partei
vor dem Krieg den Rücken gekehrt hatten, sowitl die jüngeren Kräfte wenden.

Von April bis Oktober - der 1. Kriegsparteitag fand am2l. Oktober l9l7 in
Esch statt - wurde der Aufbau weitergetrieben. Das Szenario war fast dasselbe
wie 1902-1903 vor der ersten Gründung. Es galt, Ortsgruppen neuzubeleben
oder neuzugründen. Zuerst wurden Volksversammlungen abgehalten (vom
20. bis zum 29. August fand eine Propagandatour durch 11 Ortschaften des
Escher Kantons statt), neue Mitglieder angeworben, ein Vorstand gewählt,
Delegierte für den Parteitag bestimmt.

Die nebenstehende Aufstellung läßt erkennen, wie aktiv der Luxemburger
Verein ist, in geringerem Maße auch der Escher und Differdinger. In anderen
Ortschaften - wie in Düdelingen und Beles - wird es auch in den kommenden
Jahren schwer sein, eine regelmäßige Tätigkeit aufrechtzuerhalten, die meist
an einem Mann hängt und oft mit seinem Abgang zusammenbricht.

Wesentlich ist aber der Versuch, besonders in den Industrieorten des
Kantons Esch Fuß zu fassen. Viel wesentlicher noch ist die Betonung der
Organisation an sich, um die Überbetonung des Parlamentarismus zu über-
winden und eine politische Massenbewegung in der Arbeiterschaft ins Leben
zu rufen. Die Partei soll nicht mehr auf parlamentarischen Persönlichkeiten
bürgerlichen Ursprungs aufgebaut werden, sondern auf die Arbeiterbasis.
Programmatisch gibt man sich nicht allzu große Mühe; man begnügt sich mit
dem Hinweis auf den Klassenkampf, der in Verbindung mit dem internatio-
nalen Sozialismus geführt werden soll. Dringend ist die Stärkung der Organi-
sation, wobei die Konkurrenz der Volkspartei Kappweilers und auch der
Christlich-Sozialen nicht aus dem Auge verloren werden darf.

Hauptaufgabe des l. Parteitages ist dann auch die Annahme eines neuen
Organisationsstatuts. Wesentliche Neuerungen gegenüber dem Statut von
1903 sind:

- die Schaffung von Kantonalverbänden, deren Aufgabe es ist, bei Kammer-
wahlen die Kandidaten der Partei (. . .) ,u bezeichnen, die Tätigkeit der
einzelnen Ortsgruppen zu fördern und diesen gegenseitige Anregung zu einer
sachgemäßen Agitation zu geben
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- die Erhöhung der Mitgliederzahl der Parteileitung von 7 auf 9

- die Schaffung einer Kontrollkommission, die die Parteileitung überwachen
soll

- die Schaffung einer Pressekommission von drei Mitgliedern zur ,Kontrolle
der prinzipiellen und taktischen Haltung des Zentralorgans'.

Wesentlich sind auch die Bestimmungen für die Wahlen. So müssen
Kandidaten der Partei eingeschriebene Mitglieder derselben sein,
wenigstens sechs Monaten organisiert sein.

Der Parteitag erhält eine viel größere Bedeutung; seine Beschlüsse sind
bindend für alle. Vor allem aber wird in Zukunft die Kammerfraktion
überwacht werden; sie muß sich in das Parteileben einfügen: nach jeder
Parlamentssession sollen öffentliche Versammlungen von den Ortsgruppen
der Parlamentarier über deren 1'ätigkeit veranstaltet werden. Sogar sind die
Parlamentarier verpf lichtet :

Bei sehr wichtigen wirtschaftlichen oder politischen Fragen vor der Abstimmung
in der Kammer in öffentlichen Versammlungen die Meinung der Mitglieder und
W ähler e ntge ge nzune hme n.

Die Abgeordneten sind verpflichtet, sich einer Ortsgruppe anzuschließen.
Die Fraktion an sich muß ein Ganzes bilden, in dcm nicht jeder nach Belieben
aus der Reihe tanzen kann; dafür soll sie sich konstituieren und in besonderen
Sitzungen über die Tagesordnung der Kammer beraten.

Manches davon gehört heute zur organisatorischen Tradition der Partei und
stellt eine Selbstverständlichkeit dar. Das Mißtrauen den Persönlichkeiten
gegenüber brachte eine Straffung der Disziplin und eine manchmal übertrie-
bene Betonung der Parteibasis mit sich. Die logische Folge war der Antrag
Thilmanys

in Zukunft dürfe kein Parteimitglied mehr irgendeine amtliche Stelle als
Schöffe, Minister usw. annehmen, wenn nicht die Partei die Majorität innerhalb
der betreffenden Körperschaft besitzt.

Und wollten Parteimitglieder in einen Koalitionsschöffenrat eintreten,
mußten sie dafür die Erlaubnis ihrer Ortsgruppe einholen.

Als der 1. Parteitag stattfindet, verzeichnet die Partei 485 Mitglieder, die 48
Delegierte stellen, wovon allerdings nur etwa 30 am Morgen und 40 am
Nachmittag anwesend waren. Die Delegierten verteilten sich wie folgt:

Luxemburg 15 Tetingen 4
Esch 10 Beles 3

Differdingen 8 Düdelingen 3

Bettemburg 6

die
seit
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Die am 21. Oktober 1917 gewählte Parteileitungzeigt, daß die Arbeiterbasis
sich auch bis an die Spitze durchgesetzt hat. Erster Vorsitzender ist Jean
Schortgen (Tetingen), zweiter Jos. Thorn (Luxemburg); Schriftführer Dr.
Franz Knaff (Luxemburg) und Peter Krier (Bettemburg), Kassiererin Jeanne
Mcier-Heuckd (Esch), Beisitzende Adolf Krieps (Differdingen) 217), Remy
Jacoby, Nic Kaiser und Jacques Thilmany (alle E,sch). Von diesen neun sind
fünf Arbeiter. Sieben davon kommen aus dem Kanton Esch.

Die neue Führung wird versuchen, die Organisation weiter auszubauen. Am
27. Januar 1918 wird der Kantonalverband Esch gegründet, dessen Vorsit-
zender Jacques Thilmany wird. Unter dessen Impuls werden Kantonalkonfe-
renzen organisiert, z.B. über die wahlen und das verhältnis zur Gewerkschaft,
Agitationsthemen vorgeschlagen (2.8. über Frauenorganisationen) 2r8),

Ortsgruppen reorganisiert (Beles, Differdingen) oder neu gegründet (2.B.
Kayl am 9.6.1918). Bis zum nächsten Parteitag vom 20. Oktober l91g wird es
gelingen, die Zahl der Ortsgruppen von 7 auf. 12 zu erhöhen.

Nicht ganz so einfach erscheint die Aufgabe in Luxemburg-Land. Hier hatte
die Partei lange den Liberalen, dann den demokratischen vereinen das Feld
überlassen. Die Ersatzwahl vom 15. April 1918, in der Gaston Diderich als
vertreter der demokratischen vereine gewählt wird, zeigt klar die Schwächen
der Parteiorganisation und die mangelhafte Verbreitung der parteipresse. Der
sozialistische Kandidat Edouard Muller, Schlosser in Eich und vorsitzender
der freien Metallarbeitergewerkschaft, erreicht nur l/9 der stimmen im
ersten Wahlgang, während der Eisenbahner Nic. Jacoby aus Bonneweg, der
Kandidat der Rechten, den vereinten Linksstimmen erst in der Stichwahl
unterliegt.

Fazit, laut SCHMIEDE: besonders in Eich-Dommeldingen und in Hollerich=
Bonneweg drängt sich eine Parteiorganisation auf.

In den Jahren 1918-1920 entwickelt die Partei eine über das ganze Land
verzweigte organisation. Im Kanton Esch bestehen in allen größeren ort-
schaften ortsgruppen. In den übrigen Teilen des Landes macht die partei
überall dort vorstöße, wo Klein- und Mittelindustrieunternehmen bestehen.
Eine kurze Übersicht läßt folgende Schwerpunkte darin erkennen:

217) Adolf Krieps gab im Januar l9l8 seinen Plalz in der Parteileitung auf und wurde durch
Nic Colling ersetzt.
Die Kontrollkommission bestand aus: Jacques Schaack (Düdelingen), Aubart und rrausch
(Luxemburg), Huberr Clement und Niederprüm (Esch).

zte) lm Hinblick auf das Frauensrimmrechr, das die spl- und die Rechtspartei gegen die
Liberalen verlangten, fand eine Unterschriftensammlung für ein,Gesuch der luxemburgi-
schen Frauen an die Abgeordnetenkammer'statt, die von Marguerite Mongenast-Servais,
Jeanne Hey aus Differdingen, Jeanne Meier aus Esch und peter Krier aus Bettemburg
unlernommen wurde. Am I 6.6. I 9 I u fand daraufhin cine Frauenkonferenz in Esch statt.
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3.3 .4. Eine neue Wahllandschaft (1917-1918)
Zwischen den allgemeinen Wahlen von Dezember 1915 und jenen für die
Konstituante im Juli 19L8 hatte sich die Wahllandschaft durch mehrere
Teilwahlen hindurch besonders im Kanton Esch grundlegend verändert. Wie
die Aufgabe des Blocks im Parlament sich dabei auswirkte, zeigt folgende
Aufstellung:

- außer den Hauptortschaften des Erzbeckens, in der Nähe der Großin-
dustrie: Garnich, Niederkerschen, Kleinbettingen, Leudelingen, Schüttringen,
Dippach, Schouweiler, Hagen ;

o"%
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ste Lrrxt", 
."b"%

s. L. t. o.

Es tn-sur'$d

- in der Nähe voir Steintort: Koerich, Hobscheid, Eischen, Simmern, Küntzig;

- im Alzettetal: Lorentzweiler, Lintgen, Walferdingen, Steinsel;

- im Norden: Ettelbrück, Wiltz, Manden, Perl6-Wolflingen;

- im Redinger und Merscher Kanton: Redingen, Tüntingen, Hollenfels,
Beckerich;

- an der Sauer: Gilsdorf, Diekirch, Bettendorf, Befort;

- an der Mosel: Grevenmacher und Wasserbillig.

Wie die Organisation sich entwickelt, ist auch an der Delegiertenzahl der
Parteitage zu erkennen: der außerordentliche Parteitag vom 29.6.19t9 findet
mit 84 Delegierten von 20 Ortsgruppen statt; der ordentliche Parteitag von
Eischen (14.12.L919) mit 87 Delegierten aus 24 Ortsgruppen, der Parteitag
von Differdingen am 1.. und 2. Januar 1921 mit 96 Delegierten aus 25
Ortsgruppen. Dies entsprach einer Mitgliederzahl von etwa 1.000, die inner-
halb von zweieinhalb Jahren angeworben wurde.
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Ersatz- und Teilwahlen 1917-1918

22.2. 17
Luxemburg-Stadt

Jean-Pierre Probst (Soz.)
ohne Gegenkandidat

für Alph. München (lib.)
gest. am 24. 1.1917

6.3. 17
Kanton Esch

Pierre Kappweiler (BHAV)

eingcschriebene Wähler : 761 4
abgegebeneZettel: 5261
absoluteMehrheit: 25U9

Aprato (Soz.?) 816
Buchholz (Lib.) 1245
Kappweiler (BHAV) 3 I l6 gew.

für J.P. Michels (lib.)
gest. am 7 .2. 1917

5.4. 17.
Kanton Esch

Bernard Herschbach (BHAV)
Th6odore Noesen (BHAV)

eingeschriebene Wähler : 7694
abgegebencZettel: 5018
absoluteMehrheit: 2481

Aprato(unabh.) Soz.1l91
Droessart (unabh.) Soz. 60
Krier P. (unabh.) Soz. 673
Mart P. (unabh.) Soz. 949
Theisen Fr. (unabh.) I 336
Herschbach 2694 gew.
Noesen 2499 gew.

Volkszählung vom I. 12. 16
(Kanton Esch: +2 Deput.)

I1.3. ltt
Kanton Esch

Frangois Theisen (Dem. ; Beamten.)

4. 3. 1918

abgegebeneZetrel: 4559
absoluteMehrheit: 2223

Mart (BHAV - VP) z01t
Krier (SP) tt67
Theisen(Beamtenver.) 1270

11.3. 1918
abgegebeneZettel: 4702

Mart 2Z9Z
Theisen 3345 gew.

für L. Metzler
(dem. am 2.2.1918)

25.4. 18
2. -5. l8

Gaston Diderich (Lib.)

25. 4. t91tl
Diderich (Lib.)
Jacoby (RP)
Eduard Muller (SP)

2.5. 191u
Diderich 2076 gew
Jacoby t972

für Emile Bian (Lib.)
gest. am 27.3. 1918

Pierre Krier (Soz.)

cingcschriehcne Wähler :

ahgegebeneZcttel: 5923
absoluteMehrhcit: 2922

Kricr 3 l-5.1 gcw.
Rock.l.B.(kath.) 26tJtt

30. -5. ltt
Kanton Esch

für Jean Schortgen (Soz.)
gcst. am l. .5. l9l8

Wesentliche Merkmale dieser Teilwahlen sind folgende:

- wirtschaftliche Kandidaturen sind erfolgreicher als politische, vor allem im
Kanton Esch, wo Herschbach und Kappweiler (Arbeiter), Noesen (Mittel-
stand) und Theisen (Beamten) sich in den ersten Teilwahlen durchsetzen;

- die Rechtspartei stellt keine Kandidaten auf und unterstützt die wirtschaft-
lichen Kandidaten;

- die sozialistische Partei wird immer wieder in den Sog des Wahlkartells
mit den Liberalen gezogen.

Ein Teil der wirtschaftlichen Kandidaturen hatte allerdings nur Erfolg, weil
sie von einem traditionellen Wählerstamm getragen wurden: Kappweiler,
Herschbach und Noesen von jenem der Rechtspartei, Theisen von jenem der
demokratischen Vereine.

ln diesem Zusammenhang muß noch einmal daran erinnert werden, daß in
einem Mehrheitswahlsystem nur jener Kandidat gewinnt, der der größte
gemeinschaftliche Nenner für verschiedene politische Strömungen sein kann.
Die Rechtspartei, 1914 und 19 1 5 im Kanton Esch gegen das liberal-demokra-
tische Kartell auf sich selbst angewiesen, konnte keinen Sitz davontragen.

Für die Rechtspartei hatte es also keinen Sinn, Wahlen im Kanton Esch zu
bestreiten, solange keine Verbündete gefunden wurden. Aber anstatt sich
selbst um Mandate im Kanton zu bemühen, manövrierte die RP mit ihren
2.000-2.500 Stimmen gegen die bisherige liberale soziale Vertretung, und
natürlich in erster Linie gegen den stärkeren Feind, die Liberalen.

So kann daher auch kein Zweifel daran bestehen, daß Kappweiler, Hersch-
bach und Noesen mit Hilfe dieser 2.500 Stimmen ge\i/ählt wurden. Unwesent-
lich ist dabei, ob zwischen den Kandidaten des BHAV und der RP ein
Geheimbündnis bestand oder nicht. In ihren ersten Kommentaren trifft
DIE SCHMIEDE den Nagel auf den Kopf (24.2.1917):

Momentan entsteht dem Klerikalismus im Kanton Esch indirekt ein neuer
ungeahnter, wenn auch wahrscheinlich unfreiwilliger Verbündeter: der BHAV.

Aber in derselben Nummer spricht man an anderer Stelle von einem ,gehei-
men Abkommen zwischen dem Verband und den Klerikalen in taktischer
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Hinsicht'. Peter Dupong 21e) gibt zu, daß Kappweiler mit Hilfe der Rechts-
partei gewählt wurde; die ,neue, unabhängige Arbeiterbewegung'habe dem
Block den Todesstoß versetzt.

Wie falsch Liberale und Sozialisten die Lage am Anfang einschätzten, geht aus
der Melfalt der Kandidaten hervor. Wie gravierend diese Fehleinschätzung
war, wurde bereits gezeigt; sie brachte einen Umschwung zu Ungunsten der
Liberalen wie der sozialisten in der Kammer mit sich, und die Möglichkeit
für die RP, wieder leitend die Staatsgeschäfte mitzubestimmen.

Am 4.März 1918 mußte der Nachfolger L6on Metzlers gewählt werden. Auch
hier stellte die RP keinen Kandidaten auf. Als Kandidaten traten auf: peter
Krier, offizieller Kandidat der SP, Mart, (offizieller?) Kandidat des BHAV,
Franz Theisen, pens. Oberprimärlehrer aus Esch, Kandidat der Beamtenverei-
nigungen sowie der demokratischen Vereine. Die Vorgeschichte dieser Wahl
ist wegen der Personen von Krier und Mart interessant, etwas näher beleuchtet
zu werden.

Peter Mart aus Esch war Mitglied des BHAV und bis zum 3. Oktober 1917
(von der Reorganisation im Frühjahr l9l7 an) Vorsitzender der Escher
Ortsgruppe der SP. Ende Oktober l9t7 fanden Gemeinderatswahlen statt.
offizielle Kandidaten der Escher ortsgruppe sind Nic Kaiser, Jacques Thil-
many, Jean Schaack-Wirth; Dominique Bach, kürzlich in die Escher
Ortsgruppe aufgenommen, und der ehemalige Vorsitzende peter Mart
treten auf eigene Faust in den Wahlkampf ein. Nur Schaack wird gewählt,
Thilmany und Kaiser können nur eine sehr geringe Stimmenzahl auf sich
vereinigen (Thilmany 250 Stimmen). Dies zeigt klar, wie schwach die politi-
sche Organisation noch ist, wenn sie auf sich selbst angewiesen ist. Weder die
Demokraten noch die im BHAV organisierten Arbeiter nahmen die Sozia-
listen,mit':

Gen. Kaiser meint, die Mitglieder des BHAV hötten leider noch nicht alle
rechtes vertrauen in die sozialistische Partei wegen der früheren verbrüderung
derselben mit den liberalen Hilttenherren im Block.22o)

Fazit der wahl ist aber auch der Ausschluß aus der partei der beiden Frei-
schärler Peter Mart und Dom. Bach.

Als nun die Kammerersatzwahl vom 4. März 1918 angesagt wird, erscheint
Peter Mart wieder als Kandidat der gewerkschaftlichen organisation.
Inzwischen ist die Linke aber hellhöriger geworden. offensichtlich ist, daß
die Rechte dasselbe Spiel wie 1917 wiederholen will. Am 27. Februar
empfiehlt das LUXEMTuRGER woRT die Kandidatur des verrreters des
BHAV Peter Mart. Die Person Marts ist aber politisch nicht so neutral wie
jene der BHAV-A6geordneten Kappweiler unä Herschbach anfangs 1917.

'z1s) PETER DUPONG: Die Partei der Rechten. op. cit.

22o) Mitgliederversammlung vom 4.1 l.l9 l7 (protokollbuch Esch)
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Mart hatte im April 1917 einen ersten Anlauf als,Radikaldemokrat'gemacht,
war dann Sozialdemokrat und hat sich danach zur Volkspartei Herschbachs
geschlagen. Mart kann dann auch im 1. Wahlgang nur 2.011 Stimmen errin-
gen, trotz der Unterstützung der Rechten, trotz Unterstützung des BHAV. In
der Stichwahl wird er gegen Theisen unterliegen; während der Blockära
hätte daran von vorneherein kein Zweilel bestanden. Nun aber wittört das
ESCHER TAGEBLATT Gefahr:

Vorsicht! Es droht Gefahr!

beendet es einen Artikel vom 5. März im Hinblick auf die Stichwahl. In der
Tat droht Gefahr, daß ein Teil der Sozialisten den Peter Mart als Gewerk-
schaftler dem Franz Theisen vorziehen. Am Abend des ersten Wahlgangs
kommt nämlich die Kantonalkonferenz in Esch zusammen, um die Resultate
zu analysieren und die Stichwahl vorzubereiten. Der Bericht davon ist interes-
sant genug, um hier abgedruckt zu werden. Wie zerrissen die Partei war, geht
daraus hervor, daß

Genosse Erpelding (Differdingen) in der Stichwahl für Mart eintreten (will),
Genosse Fischbach (Esch) für Theisen, Genosse Logelin (Differdingen) für
keinen der beiden Kandidaten.

Und weiter:

Genosse Schaack (Düdelingen) meint, da beide Kandidaten der bürgerlichen
Parteien seien, sollen wir keinen unterstützen. 221 ) Genosse Jacoby (Differdin-
gen) bemerkt ebenfalls, wir sollen nicht für Ka.ndidaten eintreten, welche in
bürgerlichen Zeitungen empfohlen werden.222) Genosse Kaiser (Esch)
meint, die zwei Kandidaten sollten zu uns kommen und unser Minimalpro-
gramm anerkennen. Genosse Thilmany (Esch) führt aus, wir könnten einen
Mann wie Mart, dessen Wort nicht heilig ist, nicht unterstützen. (. .) Theisen
hingegen ist abhängig von der Beamtenorganisation. Wir könnten nur für einen
Kandidaten eintreten, der eine poLitische Organisation mit einem politischen
Programm hinter sich habe. Genosse Schortgen 223) bemerkt, die Beamten
selbst seien nicht alle zufrieden mit dem Kandidaten Theisen. Wenn der BHAV
einen sympathischen Kandidaten hätte, wöre unsere Stellungnahme leicht. (. . .)
Um nicht als Blockmandatöre verschrien zu werden, können wir nicht offiziell
für Theisen eintreten. Mart hingegen ist klerikaler Kandidat.

Die SchlufSfolgerune dicscr Debatte ist. daß den sozialistischen Wählern
frcigestellt wird, den Kandidatcn auszuu,ählcn, der ihnen gefällt! lm NIehr-
heitswahlsystcm cine zur Erfolglosigkeit vcrurtciltc Taktik! Intercssant an der
Debatte rvic an der Schlul3folgerung ist immerhin, dafS «lcr rveltanschaulich
linke Theisen, den das trSCHER TAGE,BLATT voll unterstützt, noch lange

221) Gemeint ist, daß Theisen liberaler, Mart klerikaler Kandidat war.

222) Gemeint sind u.a. das ESCHER TAGEBLATT und das LUXEMBURGER WORT,

223) Vorsitzcnder dcr l)irrteilcitung.
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nicht alle Sympathien dcr Sozialistcn des Kantons genie[3t. Bcsondcrs die
Differdinger ()rtsgruppc, unter dcm Impuls von Adolphc Krieps, steht für
dcn Kandidatcn des BHAVein.

Peter Krier dagegen erleidet bei dieser Wahl seinen zweiten Mißerfolg. Im
April 1917 hatte er es auf 600 Stimmen gebracht; jctzt, als offizicller Kan-
didat 224) einer reorganisierten SP auf 1.200. Jos. Thorn wertet das Resultat
Kriers als Erfolg. Als Erfolg auch einer klaren Linie, gegen die Konfusion in
der Arbeiterschaft, die von der Volkspartei und der Rechtspartei gewünscht
werde. 22s) So der 2. Vorsitzende der Partei in der Kantonalkonferenz vom
4.März in Esch.

Krier, das sei hier hervorgehoben, hat seit Beginn 1917 bis etwa gegen Ende
1918 vorwiegend in der Partei gearbeitet. Gewerkschaftlich hatte er als
Eisenbahncr im Escher Kanton (aul3er Bcttemburg) wcnig Gewicht. Der
BHAV zog ihm scinc cigenen Leutc wie Kappwciler, Herschbach, Mart oder
Ad. Krieps vor. So ist dann auch sein Mil3crfolg am 4. Mdrz zu erklären.

Am 30. Mai 1918 findet die letztc Ersatzwahl im Escher Kanton für die Nach-
folge des am I. Mai 191U in der Grube verunglückten Bergarbeiters Jean
Schortgen statt. In der Kantonalkonferenz vom 12. Mai soll der offizielle
Parteikandidat bestimmt werden. Die Ortsgruppe Differdingen schlägt
Adolphe Krieps vor, die Ortsgruppe Bettemburg Peter Krier. Ersterer ist
offensichtlich der Kandidat des BHAV und kann als solcher wohl auf die
Stimmen der Rechten zählen. Peter Krier, in der Hauptsache Sozialist, wird
von den demokratischen Vereinen unterstützt; auch das ESCHER
TAGEBLATT wird für ihn eintreten. Er ist der Kandidat der gesamten
Linken, und als solcher feiert ihn das ESCHER TAGEBLATT.226) Krieps
dagegen flößt den Parteimitgliedern kein Vertrauen ein:

22a) Die Partcileitung hatte dcr Kantonalkonfcrcnz drei Namen zur Auswahl vorgeschlagen:
Schaack-Wirth, Rcnd Blum, Pcter Krier. Auch Adolphe Krieps hatte seine Kandidatur
bci Jos. Thorn angemeldet.

225) Schon im März l9l7 hatte die SP versucht, dagegen zu reagieren. Am 3. März 1917 hatle
die SCHMIEDE (und auch die Gewerkschaftszeitung LATERNE) einen offenen Brief
T'horns, Schortgens und Marks an den Gewerkschaftssckretär Kappweiler gerichtet, in dem

desscn,gelbes Gesicht christlich-sozialer Observanz' öffentlich angcklagt wurde.

Zugleich (am 17.3.1917) hatte die SCHMIEDE anerkannt, dalJ die werkenden Massen

dem Antiklerikalismus nichts abgewinnen können. Und am 24.3.1917 war man scharf mit
den ,Herren der Welt', den Hüttenherren, zu Gericht gezogen. Am 7. April 1917 war eine
Kampfansage an den,schwarz-blauen'Block aus Liberalen, Klerikalen und Volksparteilern
ergangen. Zugleich war eine absolute religiöse und politischc Neutralität der Gewerk-
schaften verlangt worden!

226) Wie der Briefwechsel mit Dr. Welter zcigt in: Homntage ii I'ami du peuple hatte P. Krier
cin schr gutes \crhiltnis zu dcm in Nlontkrrl scl3hrrlten und in cler C)rtsgruppc IJcttcnrburg
eingeschriebenen ehemaligen Blockverfechtcr.
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Genosse Thilmany: Gen. Krieps weigerte sich, an unserer organisatorischen
Tätigkeit teilzunehmen, die Wahl zum Mitglied der Parteileitung anzunehmen
und als Kandidat der Partei aufzuteten, wollte jedoch als Kandidat des BHAV
auftreten. Wir benötigen einen Abgeordneten, der das Vertauen der Gesamt-
partei besitzt . (Kantonalkonferenzvom 12.5.191B).

Schlielllich zieht Krieps scine Kandidatur ,r.rnter allgemcinem schallendem
Beifall' zurück, sodaß Krier einstimmig zum Parteikandidaten ernannt werden
kann.

Beim dritten Anlauf wird es Krier gelingen, die Wahl zu gewinnen. Mit 3. 154
Stimmen bleibt er Sieger gegen den katholischen Arbeitersekretär J.B. Rock
(2.688). Das ESCHER TAGEBLATT hatte ihm am 28. Mai seine ganze erste
Seite zur Verfügung gestellt; die gesamte Führungsspitze der SP hatte Krier in
manchen Versammlungen durch den ganzen Kanton hindurch uhterstützt:
Mark, Thorn, Probst, Housse, R. Blum, Ed. L6on, H. Clement, Ad. Kricps,
J. Thilmany, Jean Schaack redeten in seinen Wahlversammlungen. Das
LUXEMBURGER WORT im Kommentar zur Wahl: ,Notieren wir noch.
daß der Luxemburger Liberalismus die Parole für Krier ausgab und für seine
Wahl verantwortlich ist.'

In der Tat; mit den sozialistischen Stimmen allein hätte Krier nicht sregcn
können. Sein Sieg war jener der Blocklinken, und für die Verfechter ciner
Blockwahltaktik in den kommenden Wahlen zur Konstituante ein gutes Vor-
zeichen, daß die Sozialisten sich doch endlich wieder auf die jüngere Vergan-
genheit besinnen und mit den Linksliberalen der demokratischen Vereinc ein
Wahlbündnis abschließen würden.

3.4. Der neue Standort der sozialistischen Partei
(1"918-1e20)

3.4.7. Die Wahlen für die Konstituante (1918)
Am 28. Juli sowie am 4. August 1918 wurde die letzte Kammerwahl nach dem
alten Wahlgesetz abgehalten, um die verfassungsgebende Versammlung zu
wählen. Eines der Hauptmerkmale dieser Wahl war der bedeutende Sieg der
SPL, die 12 Sitze in der neuen Kammer errang.

Die Haltung der Partei im Juli 1918 ist das Resultat einer Entwicklung, die mit
der Reorganisation der Partei anfangs 1917 begonnen hat. Eine gute Darstel-
Iung der neuen Richtung gibt ein am J4nuar 1918 in DER SCHMIEDE
erschienener Artikel als Antwort auf eine der zahlreicherr Anforderungen des
ESCHER TAGEBLATT, eine,antiklerikale Koalitionspolitik' zu betreiben.
In diesem Text- wohl von der Hand des verantwortlichen Leiters der
SCHMIEDE Jos. Thorn - wird daran erinnert, daß nach dem Sturz Welters
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,die jüngeren und extremeren Elemente innerhalb der Partei das Heft in die
Hand bekommen (haben)', die den Klassenkampfstandpunkt nachdrückliqher
denn je betont haben.

Aber diese lJmwälzung hätte die Sprengung des Blocks keineswegs bedingt,
wenn nicht auf der anderen Seite eine schier unbegreifliche Reaktion eingesetzt

höue.

Die Liberalen sind nicht mehr fortschrittlich, denn sie haben es in drei von der
SCHMIEDE zitierten Fällen unterlassen, die ,demokratische' Fahne wie
ehemals in der Blockära zu erheben: sie stimmen heutä für die Aufhebung
der parlamentarischen Immunität der Kappweiler, Herschbach und Mark; sie

lassen nichts an die ,sakrosankte' Justiz kommen, während früher Kritik an

allen Gewalten geübt wurde; schließlich haben sie, außer ,frommen Worten
der Verurteilung'der schwarzen Listen nach dem Streik von 191.7, sich noch
zu keiner Tat im Hinblick auf Abschaffung des Art. 310 des Strafgesetzbuches

aufgerafft. Und sogar ,Demokraten von altem Schrot und Korn' wie Aloys
Kayser und Karl Hoffmann sind der Reaktion erlegen!

Bezeichnenderweise handelt es sich also wieder um eine Standortbestimmung
gegenüber einer anderen Partei. Auch tlie parteiinternen Diskussionen sind
von dieser Sorge getragen. Das eigentliche Programm, das der Partei ihre
Originalität unabhängig von solchen taktischen Überlegungen geben soll,
kommt in seinem Inhalt vor den Wahlen nie richtig in die Diskussion. Das

Wahlprogramm, das DIE SCHMIEDE am 20. und am 27. Juli 1918 veröf-
fentlicht, aus der Feder Jos. Thorns im Einverständnis mit der Parteileitung,
entspringt der Verlegenheit der Parteiführer, die am Verfassungsstreit zwi-
schen Liberalen und Rechtspartei nicht teilnehmen wollen und eine andere

Wahlplattform suchen. Doch kann das Wahlprogramm diesen Verfassungs-

strcit nicht ganz ausklammern, und so erklärt DIE SCHMIEDE am 27. Juli
1918, daß die ,Morgenröte der politischen Emanzipation' von den Spoo,

Xavier Brasseur und Dr. Welter vorbereitet wurde. Daß das Volk in jener

schlimmen Zeit sich dem Parteienstreit gegenüber sieht, ist Schuld der bürger-
lichen Parteien, die den Antrag der Sozialisten nach Verständigung verwarfen.
Dieses Programm für politische Freiheit gibt der Partei die Gelegenheit,
einige Forderungen anzumelden: Proporzwahl

und zwar aus Gründen allgemeiner Gerechtigkeit, unter der ausdrücklichen
Bedingung, dalS dadurch keine Verfälschung des Volkswillens zustande kommt,

dalS namentlich keine politische Entrechtung der südlichen Teile des Landes,

der Kantone Esch, Luxemburg-Stadt und Land versucht wird.

wählbarkeit für alle Staatsbeamten und volksschullehrer. Erhöhte Diäten
für die Abgeordneten, für ,Männer aus dem werktätigen Volk, schlichte

Arbeiter, welche in harter Fron ihr Leben fristen'.

Wirtschaftliche und soziale Forderungen werden nicht weiter entwickelt,
eigentlich mit Recht, wenn man bedenkt, dalJ es sich um die Wahl einer

verfassungsgebenden Versammlung handclte, die nur kurze Zeit tagen sollte.
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Wohl aber vor allem aus Unvermögen: der Krieg wütete weiter, kein Politiker
hatte Lust, die Nachkriegszeit jetzt bereits vorzubereiten, die direkten Pro-
bleme der Lebensmittelversorgung waren wesentlicher als Fragen einer neuen
Gesellschaftsordnung. Es blieb also bei einigen konkreten Forderungen,
neben vielen Allgemeinheiten ohne Inhalt: Steuerentlastung für die niederen
Einkommen, Errichtung von menschenwürdigen Wohnungen, steuerfreies
Existenzminimum.

Für die SPL stellt sich das Problem, daß die Wahlen im Kanton Esch und in
Luxemburg-Stadt sowie in Luxemburg-Land eine gänzlich verschiedene
Taktik verlangen.

In Luxemburg-Stadt, wo vier Sitze zu vergeben sind, bestehen überhaupt
keine Probleme, was die Personen angeht: Housse und Probst sind ihrer Sitze
sicher, ebenso wie die Liberalen Brasseur und Lacroix, unter der Bedingung,
daß die linken Wähler aller Schattierungen für sie stimmen. Hier besteht der
Block weiter, und elektoral wäre alles andere Selbstmord.

In Luxemburg-Land will die SPL, trotz des Mißerfolgs vom 25. April 1918
des sozialistischen Gewerkschaftskandidaten Eduard Muller, erneut in die
Wahlen ziehen. Hier waren acht Abgeordnete zu wählen; in der Vergangen-
heit meist eine klare Sache für die Liberalen, die bei den allgemeinen Wahlen
von 1915 alle acht Sitze davongetragen hatten. Diese Stellung wollten sie

auch 1918 behalten; doch drohte einige Gefahr von jenen ,Kleriko-Agrariern'
eines neuen Schlages: die Rechtspartei setzte, um bei der Arbeiter- und
Eisenbahnerbevölkerung von Eich-Dommeldingen und Hollerich-Bonneweg
anzukommen, auf Arbeiterkandidaturen wie Nic Jacoby und Mackel. Wie die
Ersatzwahl für Emile Bian gezeigt hatte, würde das Resultat sehr knapp sein:
Gaston Diderich hatte sich nur knapp gegen Jacoby durchsetzen können.

Ein Wahlerfolg konnte hier nur dank eines Wahlkartells mit den Liberalen
erreicht werden. So fanden vor dem 1. Wahlgang Gespräche zwischen Sozia-
listen und Liberalen statt: letztere boten den Sozialisten an, zwei Sozialisten
als Kandidaten einer gemeinsamen Liste aufzustellen; diese Blockliste hätte
alle Sitze im 1. Wahlgang davontragen können, behauptet die LUXEM-
BURGER ZEITUNG am 30. Juli zwischen den zwei Wahlgängen mit Recht.

Aber die Sozialisten, die ein solches Kartell nicht von vorneherein ausschlos-
sen, wollten vier Kandidaten, anstatt zwei, womit die Liberalen nicht einver-
standen waren, so daß das Wahlkartell nicht zustande kam.

Im Kanton Esch nun hatte die Partei von Beginn an ihre Hochburg. Hier
wollte man diesmal zum entscheidenden Schlag ausholen. Seit ihrer Reorgani-
sation legte die Partei große Zuversicht an den Tag; zahlreiche Mitglieder
waren hinzugewonnen worden, viele Parteimitglieder waren an führender
Stelle in den Gewerkschaften tätig. Zahlreiche Sozialdemokraten hatten sich
um die Konsumenten bemüht. So konnte Jos. Thorn am 6. März 1918 in der
Kammer ausrufen:
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(. . .) jamais nous n'avons dtd aussi unis (. . .) nous sommes en train (. . .)
d'oublier de vieilles haines, de vieilles rancunes, de former un bloc nouveau,
le bloc de toutes les forces sociales et prolötafiennes en vue de contrecarrer les

forces du passö, le capitalisme industriel.

Die wesentliche Frage, die es zu beantworten gilt, ist folgende: werden die
Sozialisten sich mit den liberalen Demokraten verbünden, oder werden sie
zur Volkspartei tendieren, und damit auch katholische Stimmen annehmen?

Am 23. Juni 1918 sollte eine Kantonalkonferenz über die Kandidatenliste
befinden. Am 18. Juni hielt die E,scher Sektion, die stärkste des Kantons

"'), eine Mitgliederversammlung ab, in der als Kandidaten vorgeschlagen
wurden: Thorn, Mark, Krier, Schaack, Wilhelm, Blum, Kieffer, Thilmany.
Das sind, bis auf Kieffer Jos vom BHAV alles Leute der ,alten' politischen
Garde.

Daneben schlugen andere Ortsgruppen weitere Kandidaten vor: Mathias
Stranen, Ed. L6on, Ad. Krieps, Franz Neu, Leo Weyrich, Jacques Schaack
(Düdelingen), Huet, Batting, Ed. Plier, J. Wolter; sogar Herschbach wurde
von ,einzelnen Genossen' als eventueller Kandidat der Partei bezeichnet. Die
letzteren waren alle vom BHAV. Zwei Fragen stellten sich nun der Kantonal-
konferenz: solltc die Partei eine Liste von 15 Kandidaten für die 15 Sitze
aufstellen, oder sollte sie weniger Kandidaten als Sitze aufstellen, und dadurch
die Möglichkeit eines Wahlbündnisses offen lassen?

Die Konferenz bestimmte 15 Kandidaten; damit war auch die Möglichkeit
eines Kartells mit den Demokraten wie 1915 z.B. verschwunden. Das
ESCHER TAGEBLATT ist darüber sehr enttäuscht.

Über die Verbindungen der Eisenbahner mit Aloyse Kayser hatte man die
Fühler ausgestreckt; aber der Antrag des Escher Eisenbahners Vctor
Wilhelm ,zwecks Fühlungnahme mit den Linksparteien' wurde mit 44 gegen 6
Stimmen verworfen. Eine klare Absage also an die Demokraten um Aloyse
Kayser, Charles Hoffmann, Clemang und Krombach. Mit der 15-Mann-Liste
war aber auch eine Absage an die Volkspartei zum Ausdruck gekommen.
Diese wurde am 23. Juni sehr streng beurteilt. Zwar versuchte die Og Differ-
dingen erneut die Konferenz davon zu übcrzeugen, mit der freien Volkspartei
ein Kartell auszuhandeln. Die meisten anderen Ortsgruppen sind dieser aller-
dings nicht so günstig gesinnt wie die Leute um Ad. Krieps. So wurde die
,valse d'h6sitation' Herschbachs angeprangert. Dieser hatte vorher Thilmany,
P. Krier und auch Jos. Kieffer versichert, er sei Sozialist; die Kantonalkonfe-
renz ließ ihn dann auch zu Worte kommen. Herschbach erklärte, laut Bericht
der SCHMIEDE vom 29.6.19t8.

er sei durch und durch Sozialist, nur wegen MilSverständnissen sei er noch nicht
eingeschrieben. Er bedauerte schon, bei den beiden letzten Wahlen uns habe

zzzl Esch hatte 20 Delegierte,
und Tetingen je 4.
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bekämpfen zu müssen. (. . .) Die Sozialisten sollen nur 10 Kandidaten auf-
stellen; die Volkspartei köme mit den 3 gewesenen Abgeordneten, nimmt noch
zwei neue Kandidaten mit. Nach den zwei Wahlen zur Konstituante und zum
Escher Gemeinderat wird Herschbach der Partei beitreten.

Der Escher Abgeordnete der Volkspartei schien die Versammlung nicht über-
ze:ugt zu haben, denn diese beschloß, ,den Wahlkampf aus eigener Kraft zu
führen'. In der Stichwahl werde man dann für dic Linkskandidaten eintreten.
Dies obschon Kappweiler in Aussicht gestellt hatte,

im Falle unseres Zusammengehens mit der Volkspartei würde die klerikale
Partei keinen Kandidaten aufstellen.

Grund des sozialistischen Mißtrauens war die Ausweitung der Volkspartei
zu ,Bürgerlichen' hin: Noesen ist sogar den Differdingern nicht genehm, und
man spricht von Collart aus Bettemburg.

Trotz allem werden schließlich nur 10 Kandidaten auf der sozialistischen Liste
stehen, während die Volkspartei fünf Kandidaten aufstellt. Was genau zwi-
schen der Kantonalkonferenz vom 23. Juni und der zweiten Kantonalkonfe-
renz vom 30. Juli, in d'er die Aufstellung eincr zehnköpfigen Liste und das
Wahlkartell mit der Volkspartei gutgeheißen wurde, geschehen ist, läßt sich
leicht erraten.

DIE SCHMIEDE berichtet am 3. August 1918, die Kantonalkonferenz habe
den Beschluß gefaßt, in der Stichwahl mit den zwei Arbeitern der Volkspartei
zusammenzugehen.

Die eigentliche Wahlkampagne wurde in jener Zeit der Entbehrungen auf ein
Minimum beschränkt; trotz der politischen Tragweite interessierte die Verfas-
sungsrevision und besonders das Streitobjekt ,Volkssouveränität' die Massen
nicht. Über die Lebensmittelversorgung war alles in den vergangenen Jahren
gesagt worden, und soweit dies zu erkennen ist, waren die spärlichen Ver-
sammlungen vor der Wahl vom 28. Juli nur schlecht besucht.

Doch tobte der Streit zwischen den Parteien mit unverminderter Heftigkeit.
Es zeigte sich immer klarer, je näher die Wahlen heranrückten, daß alle
Partei gegen die Liberalen auftraten. Und in einem Majorzsystem konnte
ein solches Bündnis, auch wenn die Parteien es nicht untereinander abge-
sprochen hatten, für den Gejagten fatal werden. Am26. Juli 1918 jammerte
daher die LUXEMBURGER ZEI'IUNG:

Das LUXEMBURGER WORT gibt die Wahlparole der Rechtspartei für die
Kantone Luxemburg-Land und Esch aus. Sie lautet in der Hauptsache:
1) Wählt auf keinen Fall einen Liberal-Demokraten (. .)
2) Wählt aulSer unsern Rechtskandidaten Sozialisten.

Und am Tage darauf : ,Gegen den Liberalismus auf der ganzen Linie!' Für die
LUXEMBURGER ZEITUNG ist Jos. Thorn der Hauptverantwortliche:

Bcttemt)urg und I)iftcrdingcn jc 11. Düdelingcn 5, Pctingen
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Hr. Jos. Thorn, der schon lange mit den Klerikalen zu liebäugeln scheint
(. . .)

Und nach der Hauptwahl, die nicht glänzend in Luxemburg-Land für die
Liberalen verlaufen war, und verheerend im Kanton Esch für sie aussah,

nahm man den sozialistischen Parteiführer als Hauptverantwortlichen aufs
Korn. Das ESCHER TAGEBLATT am 31.7.1918:

Wir sind besiegt (. . .) durch das unnatürliche Bündnis der Klerikalen und der
Sozialisten.

Und Jos. Thorn trägt ,das Kainszeichen an der Stirne'. Das ESCHER TAGE-
BLATT am 2. August, zwei Tage vor der Stichwahl:

Der Überfall, dem die liberal demokratische Liste im Escher Kanton zum Opfer

fiel, ßt ein Schurkenstreich, wie er sich schlimmer nicht gedacht werden kann.
Er wird ein Schandfleck auf immer in unserer politischen Geschichte bleiben.

Aber das war alles umsonst. Zwar konnten in Luxemburg-Land von acht noch
sechs Sitze für die Liberalen gerettet werden; das Scheitern der Verhand-
lungen zwischen Sozialisten und Liberalen zwischen den zwei Wahlgängen
kostete die Linke zwei Sitze, die an die Arbeiterkandidaten der Rechtspartei
Jacoby und Mackel gingen.

Am 3. und 4. August erscheint im E,SCHER TAGEBLATT ein Aufruf einer
Gruppe von Freidenkern für das Zusammengehen aller Linksparteien - um
wenigstens Aloyse Kaysers Sitz zu retten -, eine Erinnerung an alte Tage des

Blocks, als die Freidenker den eigentlichen Kitt der liberal-sozialdemokrati-
schen Verbrüderung darstellten.

Von den Sozialisten 228) kamen Louis Emeringer aus Senningen und Jean-

Pierre Rasquin aus E,ich in die Stichwahl. Keiner von beiden konnte sich

Hoffnungen auf einen Stimmenzuwachs von irgendeiner Seite machen; dage-
gen benötigten die zwei bestplazierten Kandidaten der RP nur knapp
hundert Stimmen mehr, um durchzukommen. Nur mit liberaler Hilfe hätten
die Sozialisten einen Sitz davontragen können, nur mit sozialistischer Unter-
stützung hätten die Liberalen die Rechtskandidaten abweisen können. Man
konnte sich vorstellen, daß die sozialistischen Wähler in der Stichwahl, auf
sich selbst angewiesen, zuerst den sozialistischen Kandidaten die Treue
hielten.

zza) Bei4-777 abgegebencn Stimmen erhielten die Sozialistcn folgcndcs Resultat:

Rasquin 1204, 1 16zl

Emeringer 1 163, 1099

Schreiber 1 149

Schettld I I 14

Gewählt dic Liberalen Diderich, Galli, Koch, Lavill. Pescatore, Palgen, von der Rechts-
partei Jacoby und Mackel.
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Im Kanton Esch nun erleben die Liberalen eine der schlimmsten Niederlagen
ihrer Geschichte. Hier waren sie durch das Wahlkartell zwischen Volkspartei-
und Sozialisten sowie der Enthaltung der RP schon im 1. Wahlgang vollständig
isoliert. Die Volkspartei erhält in der Hauptwahl drei Sitze, die SP sechs. In
der Stichwahl gibt es vier weitere für die SP, und zwei für die Volkspartei. Alle
liberalen Persönlichkeiten verlieren ihren Sitz, so daß kein Zweifel daran
bestehen kann, daß die 2.500 klerikalen Stimmen sich mit den soziqlistischen
und den Arbeiterstimmen des BHAVzusammengetan haben.

Die Resultate zeigen klar die Auswirkungen des Wahlkartells 22e):

Stichwahl

Blum
Kieff'cr Jos.
Krieps Ad.
Krier P.
l-6on Ed.
Mark E.
Schaack Jacqucs
Schaack Jean
'Ihilmany Jacclucs
Thorn Jos.

soz.)
soz. )
soz. )
soz. )
soz. )
soz.)
soz. )
soz. )
soz. )
soz. )

3tl l7 gew.

3393 gew.
3949 gew.
2925
3ti99 gew.
3266
3391 gew.
2U9-5
397-1 gew.

2311
2 l-s3
2004
25tt9
2216
2025
22tt6
I 963
2272
l2-s I

32.55
3t3ll2 gew.
3861 gcw.
3700 gew.
3 I-s2

2t306 gew

2649 gew.

Clemang
Flcsch
lloffmann
Kayser Al.
Krombach
Laux
1.. Metz
Müller
'l'hc iscn
Wilhclnr

Glesener
Hcrschbach
Kappwciler
N-oesen
Winandy

(rib.)
(rib.)
(tib.)
(tib.)
(rib.)
(rib.)
(rib.)
(rih.)

(c1em.)
(soz.)

(freic Volksp.)
(freie Volksp.)
(freie Volksp.)
(lrcie Volksp.)
(freie Volksp.)

Man kann daraus errechnen, daß der liberal-demokratische Wählerstamm
zwischen 2.000 und 2.500 Stimmen ausmachte, derjenige der Rechtspartei
ebensoviel, und daß von den restlichen Wählern (etwa 3.000) zwischen 1.000
und 1.500 von der sozialistischen sowie von der Volkspartei beansprucht

'z2e) Die Resultate sind nur auszugsweise gegeben.
Eingeschriebene Wähler: 8.599
Abgegebene Stimmen : 6.668
Gültige zettel: 6.579
Absolute Mehrheit: 3.290

t93

3212 gew.

3014 gew.

3l tl I gew.

26-s7 gew.

2298

2520
2173
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werden konnten. Sozialisten wie Volksparteiler konnten also auf ein Potential
von etwa 4.000 Stimmen 230) kommen, was den Spitzenkandidaten ja
auch fast gelang.

Bei den neugewählten sozialistischen Abgeordneten befinden sich nur zwei
- Thorn und Mark - von der Blockzeit, eventuell noch P. Krier, der ja von
einer Blockmehrheit in der letzten Teilwahl gewählt worden war. Alle ande-
ren sind neue Leute in der Kammer: die Blockgegner Jean Schaack und
Jacques Thilmany; die BHAV-Mitglieder Jos. Kieffer (Esch), Ad. Krieps
(Differdingen), Ed. L6on (Tetingen); der Escher Advokat Ren6 Blum, der
Düdelinger Bäckermeister Jacques Schaack. Jedenfalls ein Zeichen für die
tiefe Erneuerung innerhalb der sozialistischen Partei, und ein Beweis dafür,
daß sie den Anschluß mit der Arbeiterbasis wiederhergestellt hatte.

Infolge der Wahlen vom 28. Juli und 4. August 1918 sah die Zusammensetzung
der neuen verfassungsgebenden Kammer wie folgt aus:

t9 l8

Rcchtspartei
Libcral-clemokratische Partci
Sozialistischc Partci
Volkspartei
Unatrhringigc

3.4.2. Die Sozialisten in der Kontituante (1918-191-9)
Am 26. Oktober 1918 nahm der Parteitag der SPL folgende Motion Jos.
Thorns an:

Der Parteitag beschliel.lt, die Einführung der Verhältniswahl in radikalster
Form, mit einem einzigen Wahlkreis für das ganze Land, ohne panachage
(gemischte Wahl, aus allen Parteien bevorzugte Kandidaten zu wählen) und
ohne Köpfen (Vorzugswahl zugunsten Einzelner auf einem Wahlzettel) zu
befürworten und fordert die Vertreter der Partei in der Kammer auf, nach
sorgföltigem Einvernehmen mit der Parteileitung in einem für die Parteiprinzi-
pien günstigen Sinne zu wirken.

Mit der Rechten war die SPL darin einig, daß die Proporzwahl das demokra-
tischste Wahlsystem war, obschon Dr. Welter auf demselben Parteitag hervor-

rru) 13cr [;rrthrltrur{ tlcr l{l': I 5(X) citertc Slirlrttcrt rrrttl ].i00 Stinrnrcn dcr RI).
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hob, das Mehrheitswahlrecht habe ebenfalls seine Vorteile. Aber niemand,
außer den Liberalen, war bereit, diese Form der Wahl zu verteidigen: die
Rechte, weil sie sich in der Vergangenheit durch gegnerische Wahlkartelle
benachteiligt gefühlt hatte, die Sozialisten, weil sie sich weitere Wahlerfolge
erwarteten, während die Liberalen weitere Verluste befürchteten.

An dem in der Motion verlangten ,einzigen Wahlkreis' hielten die sozialisti-
schen Parlamentarier nicht lange fest; am 29. Ndärz 1919 schlug DIE
SCHMIEDE ein Projekt von Jos. Thorn für die Einteilung des Landes in jene
Wahlkreise vor, die heute noch bestehen. Demgegenüber wollte der Bericht-
erstatter des Wahlgesetzes August Thorn zwei Wahlkreise: in jedem wäre eine
ausgewogene Mischung von Land- und Industrie- resp. Stadtkantonen vorge-
nommen worden. 231) Die zwei anderen Forderungen (die Ablehnung des

,,panachage" und der Vorzugswahl) wurden nicht von der Rechtspartei
angenommen.

Gegen die Liberalen hatten die Sozialisten das Frauenstimmrecht verteidigt,
ebenso wie die Rechtspartei. Nicht als ob die Liberalen den Frauen das Stimm-
recht streitig machen wollten; vielmehr wollten sie deren Wahlrecht zuerst auf
die Gemeinderatswahlen beschränken, sie eine Art politische Stage machen
lassen, ehe sie zur Kammerwahl zugelassen würden. Einziger Beweggrund
dieser Haltung war die Befürchtung, daß die Frauen das Resultat zugunsten
der Rechtspartei ,fälschen' würden. Die Sozialisten dagegen begingen leichten
Herzens den ,Selbstmord', von dem die Liberalen sprachen und verteidigten
mit aller Mrulenz das Recht der Frauen auf politische Betätigung.

Außer der verfassungsrechtlichen Arbeit hatte die Konstituante sich mit den
Wirren der Zeit auseinanderzusetzen. Die Sozialisten unterstützten kvze Zeit
das am 28. September 1918 gebildete Koalitionsministerium Emil Reuter, in
dem sie Professor Nikolaus Welter als ihren Vertrauensmann bezeichneten. Da
die SPL, geinäß ihrer neuen Ausrichtung (keine Beteiligung an einer Regie-
rung ohne Mehrheit), selbst nicht an der Koalition teilnehmen wollte, hatte
man sich zu dieser indirekten Beteiligung entschlossen. Sie war von kurzer
Dauer: am 11. Dezember 1918 demissionierte Genera.ldirektor Welter, da
die Direktforderungen der Partei nicht erfüllt worden waren. Diese Forde-
rungen bestanden in der Einführung des Achtstundentages und der'Suspendie-
rung der Großherzogin binnen 14 Tagen. Die Kammermehrheit nahm jedoch
die Demission, ebenso wie jene von Liesch und Collart, nicht an und bestätigte
das Ministerium in seinem Amt. Von diesem Augenblick bekämpfte die
sozialistische Fraktion sowohl ihren ehemaligen Vertrauensmann Welter wie
die ganze Regierung Reuter mit äußerster Heftigkeit.

Während die sozialistische Fraktion immer wieder die Republik im Parlament
verlangte (Tagesordnung Thorn 14.12.1918), verteidigte Welter die Dynastie:

23r) Wahlkreis I: Clerf, Redingen, Mersch, Capellen, Esch
Wahlkreis II: Wiltz, Manden, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Luxemburg, Remich.
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3.4.3. Die Sozialisten in der Nachkriegszeit (1918-1920)
Nach Kriegsende zerrissen eine Reihe von Gegensätzen die Gesellschaft und
die politischen Parteien, deren Melfalt innerhalb der politischen Gruppen zu
Spannungen führte. 232)

Man kann diese Gegensätze schlagwortartig wie folgt darstellen:

Dynastie vs
Kapitalismus vs

Unabhängigkeit vs

Belgien vs
Produzenten vs
Klerikalismus vs

Es wäre falsch, aus dieser Aufstellung zwei klare Richtungen herauszulesen,
nach denen die Parteien sich bestimmen würden. Zwar wurde auch in jener
Zeit voi den Propagandisten die Vermischung nüancenlos gepflegt: wer für
die Dynastie war, wurde zum Klerikalen gestempelt; wer sich für die Republik
aussprach, war als Antiklerikaler, Französling und Sozialist verschrien. Daß
dem in Wirklichkeit nicht so war, zeigt die Zerrissenheit innerhalb der
Parteien, die alle Spaltungen oder Absplitterungen in Kauf nehmen müssen.
Und wollte man die Standorte der Parteien nach jenen Gegensätzen festlegen,
wäre es kaum möglich, klare Antworten in jedem Fall zu erhalten. So ist z.B.
für die liberal-demokratische Gruppe kein klares republikanisches Bekenntnis
zu verzeichnen; einige Liberale sind für eine andere Dynastie als die der
Nassau-Braganza, einige andere für die Republik. Auch das Bekenntnis zum
Kapitalismus ist bei einigen Liberal-Demokraten (wie z.B. Aloys Kayser)
zumindest problematisch. Wie weit die Liberalen für die Unabhängigkeit
einstehen, ist schwer zu sagen, wenn man die Gunst der demokratischen
Vereine für Frankreich betrachtet.

Auch bei der Rechtspartei gibt es solche Unklarheiten. Sie verteidigt die
Dynastie, die Unabhängigkeit, den Klerikalismus (als Beeinflussung der
Gesellschaft und des Staates durch christliches Gedankengut); bei manchen
ihrer Mitglieder geht die Kritik am Kapitalismus sehr weit; auch ist unklar,
wer innerhalb der Rechtspartei für Belgien, wer für Frankreich ist; schließlich
ist das Verhältnis der Partei gegenüber Produzenten und Konsumenten
dadurch schwierig, daß sie sowohl die einen wie die anderen zu ihren Mitglie-
dern zählt und vertreten will.

232) Für eine Darstellung der Geschehnisse : GlLBE.Rl l'RAUSCH: Le
l dpoque contentporaine. Manuel d histoire luxenrbouryeoisc (lV) S. l3 l-l 35
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seine früheren Freunde warfen ihm vor,.ihr Vertrauen mißbraucht zu haben,
da er doch von iliren republikanischen Gefühlen Kenntnis gehabt haben
mußte.

Republik
Sozialismus/Bolschewismus
Abhängigkeit/Annexion
Frankreich
Konsumenten
A ntiklerikalismus

Bei den Sozialisten besteht weitgehende Übereinstimmung für die Republik,
gegen den Kapitalismus (obschon Luc Housse oder Emil Mark den Kapitalis-
mus nicht unbedingt ablehnen), für die Konsumenten, gegen den Klerika-
lismus, für die Unabhängigkeit (obschon Emil Mark für die Annexion an
Frankreich im weitestcn Sinnc ist); unklar ist die Haltung bei der Wahl eines
Wirtschaftspartners. Verglichen mit den zwei anderen großen Parteien ist die
SPL auf den ersten Blick noch lange nicht die zerrissenstel 233)

Die sozialistische Partei wurde nur wenig durch die Kontroversen um die
Annexion erschüttert. Es gibt innerhalb der Partei eine französische Strömung,
die der Ligue franEaise nahesteht. In einer Vorstandssitzung in Esch meinen
Henri Meier und seine Frau Jeanne Meier-Heucke, die Parteikassiererin. am
30. Dezember 1918:

dal.) wir stets zum belgisch-französischen Stamm der Gallier gehörten, nur
durch fürstenhand, Heirat und Krieg davon getrennt, zuletzt durch PreulSen
1815 geraubt, verschenkt, gegen den Eigentümer (Hollands König) revolutio-
när, aber wegen der 100 Jahre dauernden Vorheruschaft preulSischen Geistes
vergewaltigt und verhindert worden, an unsere lothringischen oder walloni-
schen Brüder uns anzuschliel.)en.

Aber am 4. Januar 1919 faßt die Escher Mitgliederversammlung im Hinblick
auf den Parteitag vom nächsten Tag mit 25 gegen 5 Stimmen den Beschluß,
die politische Autonomie Luxemburgs zu verteidigen. In der Tat nimmt der
Parteitag, der eigens zu diesem Zweck einberufen worden war (für und wider
die Annexionsbestrebungen), einen Antrag König der Ortsgruppe Luxemburg
einstimmig an und beschließt

für die Autonomie des Luxemburger Landes unter Errichtung einer Republik
einzutreten.

Damit war die SPL einstweilen im klaren, was den politischen Annexionismus
anging. Nur der Differdinger Emile Mark nahm jenen Beschluß nicht an.

Am 17. September 1919 erklärte er nach längerer Abwesenheit in der Kammer
im Laufe einer großen Rede zugunsten Frankreichs und gegen Belgien:

233) Dic Ocgensälzc surdcn im Laufc der Zeit durch Komprontissc uberbrückt.
Dynastie oder Republik: die Grol3herzogin Maric-Adclhcid mulJte abdanken (9.1.1919),
abcr die Dynastic bcstand mit Charlotte weiter (13.1.1919).
Kapitalismus oder Sozialismus: Der internationalc Kapitalismus sctztc sich beim Verkauf
der deutschen Werke gegen die Arbeiterkontrolle durch. Dic Arbcitcrausschüsse
(26.4.1919 nd 26.7.1920) und dcr Achtstundentag (14.12.1918) waren Siege für die
Arbcitcr.
Unabhängigkeil oder Abhängigkeil: wirtschaftlichc
Unabhängigkcit.
Produzenten oder Konsumenten:?
Klerikalismus oder Anliklerikalismus:?

Abhängigkeit von Beigien, politische

Luxentbourg n

197



Eh bien, Messieurs, avant d'enter dans les ddbats, je vous döclare que moi, ie
suis pour une orientation franche et nette vers la France et mAme ie suis peut-
Ate seul ou pefi-Affe un des rares dldments dans le Grand-Duchö de Luxem-
bourg qui seraient mAme pour I'annexion pure et simple d la France (Oho!
protestations ä droite) parce que ie crois que tous les petits pays n'ont plus de
raison d'|tre. (Nouvelles protestations i droite)

Wenn auch die politischen Anne'xionsbestrebungen nach Frankreich hin
schnell abklangen, verlegten die Freunde Frankreichs sich auf das wirtschaft-
liche Gebiet. Die Lösung des Zollanschlusses an Deutschland machte eine
Neuorientierung unserer Wirtschaft notwendig; es gab drei Möglichkeiten:
Frankreich, Belgien, Frankreich und Belgien.

Bis zum Referendum wird die Partei als solche keine Stellung nehmen, weil sie
zu zerrissen war, um sich für die eine oder die andere Lösung zu entscheiden.
Am 29. Juni 1919 sollte ein außerordentlicher Parteitag über die Frage der
wirtschaftlichen Orientierung einen Beschluß fassen. Ein Escher Antrag
Hubert Clement

billigt die abwartende Haltung der Kammerfraktion in der Frage des ökonomi-
schen Anschlasses. 23a)

Folgender Antrag wurde angenommen :

Der aufJerordentliche Parteitag vom 29. Juni

Nach Anhören der Erklärung unserer Kammerfraktion in der Frage der wirt-
s c haft lic he n O r ie ntie rung,

Gesehen den diesbezüglichen Beschlufi des Parteitages von Oktober 1918,

billigt die abwartende Haltung der Kammerfraktion in der Frage der wirtschaft-
lichen Orientierung;

entscheidet sich erst in dem einen oder anderen Sinne, nachdem die Vertrags-
bedingungen der interessierten Teile bekannt sind;

dröngt auf die Vorlegung der Verträge durch Frankreich und Belgien;

spricht sich energisch gegen jede militörischen Lasten aus, die dem Land durch
einen wirtschaftlichen Anschlul3 nach der einen oder anderen Seite auferlegt
oder die Autonomie des Landes antasten würden.

Alle Ortsgruppen stimmen für diese Haltung, außer der Differdinger. Emile
Mark wird die Differdinger Parteimitglieder auf Frankreich eingeschworen
haben. Für ihn ist seine Liebe zu Frankreich größer als zur Partei. Frine Woche
vor dem Referendum vom 29. September tritt er aus der Partei aus (SCHMIE-
DE 27 .9.1919); die Kammerfraktion hatte sich, gerade wie die Partei, nicht zu
einer klaren Haltung aufraffen können. Während drei Genossen Abgeordnete
sich klar für Frankreich entschieden, waren zwei für Belgien, die restlichen

23a) Protokollbuch-Buch Esch (S
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sieben blieben unentschlossen (SCHMIEDE 27.9.1919), so daß Ren6 Blum
in der Kammer erklärte:

Nous ne sommes pas les adversaires du referendum, comme on se plait d le
dire, - n'est-ce pas nous qui I'avons fait introduire dans la Constitution? - mais
nous sommes les adversaires du referendum tel qu'il nous a ötd proposd par le
Gouvernement et tel qu'il a dtd imposö au pays par une majoritd docile. C'est
sur les conditions prdcises de la F'rance et de la Belgique que le referendum aurait
dü porter; malheureusement le Gouvernement n'est pas en mesure de les fournir
au pays et il convie le peuple luxembourgeois i une aventure.

Auffallend ist Ende 1918 Anfang 1919, wie stark die SPL sich für die Republik
einsetzt. Am 13. November 1918 ist die sozialistische Kammerfraktion bei
den 19 Abgeordneten, die die Dynastie abschaffen wollen. Auch ohne Einzel-
heiten ist folgende Schilderung jener Tage, in denen das Schicksal der
Dynastie an einem seidenen Fädchen hing, interessant:

In den Novembertagen von 1918 (war) in den leitenden Stellen der Partei die
Überzeugung gereift, dalJ die Dämmerung für die Dynastien deutscher Herkunft
herangebrochen sei, und dalJ die Bildung eines ,Arbeiter- und Bauernrates',
auch ohne Bauern, den Anfang vom Ende bedeuten würde. Und von der Regie-
rung her seitens des Herrn Nikolaus Welter wurden sie unterrichtet: ,Schroff
auftreten, radikal fordern. Die Rechtspariei zappelt und wackelt. Die meisten
ihrer Führer ahnen, dalS die Schicksalsstunde für GrolJherzogin Marie Adelheid
geschlagen hat. Alles überstürzen. Denn die Stunde flielJt.' Wir hörten die
Botschaft. (. . .) Und wir handelten nach seinem Rat, wir forderten radikal und
ungestüm, wir redeten schroff und drohend mit den Rechtsparteilern in den
Geheimkonventikeln dieser Tage (. . .).239)

In der ,Action r6publicaine' befinden sich neben Aloyse Kayser und Emil
Servais die Sozialisten in der Mehrheit: die Parteisekretärin Marguerite
Mongenast-Servais, L6on Bouvart, der Gewerkschaftler Jean-Pierre Rasquin,
Xavier Thomas und Jos. Thorn. Der Parteitag vom 6. Januar 1919 nimmt den
Antrag L6on Bouvarts zur Unterstützung der ,Action rdpublicaine' mit 25
gegenT Stimmen an.

Auch das am 9. Januar 1919 aus der ,Action rdpublicaine' hervorgegangene
,Comitd de salut public' erhält die Unterstützung der sozialistischen Führer
Probst, Thorn und Mark, neben Kayser, Diderich, Brasseur, Pescatore und
Servais. Probst soll zum Regentschaftsrat gehören, in dem die Rechtspartei
durch Kammerpräsident Altwies und die liberale Partei durch Pescatore ver-

'?35) ARtsEII'ER-ZEITUNG ltl.tl.l925: Unter dem Augt der yaterlündischen Göner.
Dicser Lcitartikcl ist eincr von vielen, die aus Anlall des Buches von Nic. Welter (Im
Dienst) gcgen den ehenraligen Vertraucnsmann der sozialistischen Partei im Koalitions-
ministerium erschienen. Wclter war in dcr Rc'gierung geblieben und hatte sich von der
Partei, dic ihn in die Rcgierung entsandt haitc. abgewendet. Seinem Buch zufolge hat
er vorgeschlagcn, die Großherzogin Marie Adelheid durch Charlotte zu ersetzen, so daß
er als Rettcr dcr [)ynastic crschien.l2-r)
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treten sein sollen. Das Eingreifen der französischen Soldaten machte der
Bewegung cin Ende. 236) Im 2. Comitd de Salut Public, das man als radikaler
betrachtete, und das am 10. Januar gebildet wurde, saßen neben den Liberalen
Kayser, Diderich, J. Gall6, Jos. Palgen, Jules Ulveling, die Sozialisten Rend
Blum, Ad. Krieps, Ed. L6on, E. Mark, Jacques §chaack und Jos. Thorn.

Es wäre falsch, die republikanische Episode als nebensächlich für die Entwick-
lung der sozialistischen Partei zu betrachten. Zuerst einmal blieb bei vielen
Sozialisten lange Zeit ein Mißtrauen gegenüber der Monarchie. Manche von
ihnen weigerten sich, den Einladungen des großherzoglichen Hofes stattzu-
geben. 237)

Wesentlich aber waren diese Januartage auch filr die Entwicklung der Partei
in den folgenden zwei Jahren bis zur Spaltung. Für viele Sozialisten sollte der
revolutionäre Prozeß nicht nur zu einer bürgerlichen Republik führen, son-
dern zu der ,r6publique sociale'. Kalte Köpfe wie Jos. Thorn, der Parteipräsi-
dent, sahen zwar auch das Naive (une p6riode passablement enfantine) 238)

an der republikanischen ,Revolution', nahmen jedoch daran teil, um sie für
sich zu kanalisieren. Er schreibt am 31. Januar 1920 in einem persönlichen
Brief an die Parteisekretärin:

J'estime que nous ne pouvons aboutir que ddmocratiquement, pas d pas, rdfor-
me sur röforme, et que la violence entrainerait infailliblement l'intervention de
la l,-rance ou de la Belgique dans l'orbite desquelles nous nous touvons actuelle-
ment-

Marguerite Mongenast aber will schneller zum Kommunismus, zur neuen
Gesellschaft, wie in RulSland, kommen, allerdings auch ohne Gewaltanwen-
dung:

Mon iddal est le moyen terme: rdaliser ce que demande la 3e Internationale, mais
cela par une dvolution plus rapide que ne le prdvoient les adhdrents de la 2e
Internationale, moins brutale que ne le veulent certains adeptes de la 3e. Avant
tout, le grand problime me semble devoir se rösoudre par I'instruction des
masses . . 23s)

Man erkennt, wie die Frage des Anschlusses an die 3. Internationale durch
die kurze,revolutionäre'Episode im Januar 1919 im Voraus gestellt wird.
Der von Jos. Thorn eingeschlagene Linkskurs hatte der Partei neue Kräfte

236) Eine genaue Schilderung bei: JULES MERSCH: La famille Thorn. Biographie Nationale.
XVIIe fascicule. S. 125 u.ff.

237) Das Unbehagen bei Peter Krier, als er Minister werden sollte. Dazu: LILY KRIER:
Peter Krier, ein Lebensbild.

238) Nach einem Brief von Jos. Thorn an Marguerite Mongenast. Zitiert von JULES MERSCH:
La famille Servais. Biographie nationale. XXe fascicule. S. 624.
Trotz Nachforschungen konnten wir diese Briefe nicht finden.

zss; ibid. s.625_626

200

gewonnen, die den Parteiführer jetzt links überholen und ihn so zur Mitte
hinüberdrücken, in Richtung des bürgerlichen Parlamentarismus. Jos. Thorn
gesteht:

Je prdföre aller du cötd de Welter et de ses amis qu'avec ceux qui ont lu une
demi-douzaine de brochures bolchevistes et qui (. .) croient devoir prAcher la
rdvolution dans un pays qie ses limites gdographiques n'ont pas prddestind d
ce röle.23s)

Unter dem Druck der jüngeren Linkskräfte in der Partei gilt der Kapitalismus
immer mehr als dcr größte Feind, gegen den die soziale Revolution einsetzen
mußte. Unter dem Eindruck der russischen Oktoberrevolution (1917) und
der anfangs 1919 einsetzenden Propaganda für die 3. Internationale, mit der
Hypothese der Weltrevolution im Hintergrund, erhielt der Luxemburger
Sozialismus eine wenigstens in den Ausdrücken revolutionäre Dimension, die
er in dem Maße bis dahin nicht gekannt hatte.

Die wankenden Besitzverhältnisse der Nachkriegsmonate wie auch ausländi-
sche Beispiele, z.B. die im revolutionären Deutschland vorgenommenen
Sozialisierungen, ließen eine fundamentale Anderung der wirtschaftlichen
Organisation und damit der Gesellschaft als möglich erscheinen.

Aus einem von Ren6 Stoll mit einigen Studenten gegründeten kurzlebigen
.Cercle d'6tudes socialistes' ging ein Arbeiter- und Bauernrat hervor, der am
10. November 1918 in Luxemburg und am 11. November 1918 in Esch
gegründet wurde. Diese Organismen waren die Schaffung von kleinen Grup-
perr ohne Grundlage im Volke. Wesentlich ist daran wieder, daß die Resolu-
tion, die an die Regierung verschickt wurde, eine Reihe sozialistischer Forde-
rungen enthält, die in den kommenden Monaten von der Fraktion in der
Kammer verteidigt werden: das passive Wahlrecht der Staatsbeamten, der
Achtstundentag, die Verstaatlichung der Eisenbahnen :

ln spontaner Bewegung hat sich gestern in Luxemburg-Stadt und Umgebung
aus den versammelten Arbeitern, Bauern und Beamten ein Luxemburger
Arbeiter- und Bauernrat gebildet. Die Versammlung verlangt stürmisch die
Iiinsetzung der Luxemburger Volksrepublik auf Grund nachstehender F-orde-
runSen:

Art. I - Luxemburg bildet einen Freistaat, der seine politischen, ökonomischen
und sozialen Angelegenheiten frei und unabhängig ohne Rücksicht auf irgend-
welche Vertrüge, die als nicht mehr bestehend angesehen werden, und ohne
Rücksicht auf irgendwelche dynastischen I nteressen regelt.

Art. 2 - Es wird eine Volksregierung gebildet, die aus einem Arbeiter- und
Bauernrat besteht.

Art. 3 - Die Nationalversammlung setzt sich zusammen aus Abgeordneten, die
von dem Luxemburger Volk gewöhlt werden.

Art. 4 - Wähler und wählbar ist jeder Luxemburger (auch jeder Beamte), einer-
lei welchen Geschlechtes, der 2l Jahre alt ist und keine entehrende strafe erlitten
hat.
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Art. 5 - AulSer der gesetzgebentlen Gewulr ltat die Nationalversammlung
konstituierende Befugnisse zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung.

Art. 6 - Die Soldaten und Gendarmen des Freiwilligenkorps wählen ihre Chefs

selbst und leisten den Eid auf die Verfassung.

Art. 7 - Die Eisenbahnen gehen in den Besitz des Staates über, Hüttenbergwerke
und Banken bis zum Betrage von I OVo * 1o/o ihres Aktienkapitals.

Durch Dekret des Arbeiter- und Bauernrates können auch andere Betriebe

und Betriebsarten bis zum selben Betrage verstaatlicht werden. Der Achtstun-
dentag und ein 36stündiger wöchentlicher Ruhetag sollen schleunigst eingeführt
werden.

Alle Gerichtsurteile werden in Zukunft im Namen des Arbeiter- und Bauern-
rates gefällt.

Mehr noch als der Inhalt der Resolution war der Urheber wesentlich für die
weitere Entwicklung der SPL. Der Arbeiter- und Bauernrat verbreitete den

Rätegedanken, der in den Jahren 1919 und 1920 zum sozialistischen Gedan-
kengut gehören wird. Allerdings ersetzte die Referenz an die Sowjets jede

genauere Auseinandersetzung mit dem Wesen der Räte; wie es möglich sein
sollte, im wirtschaftlichen wie im politischen Bereich diese Form der Direkt-
demokratie zu ve rwirklichen, wurde nicht dargelegt.

Das hinderte den Parteitag von Eischen (14.12.1919) nicht daran, mit 74
gegen 24 Stimmen folgende Resolution anzunehmen :

Der Parteitag stellt erfreut den feurigen Geist der momentan den revolutionären
internationalen Sozialismus neu belebt, fest; er begrül.tt die rege Aussprache
über die taktischen Mafinahmen und wünscht die baldige Einführung des Röte'
systems zur Verwirklichung des Sozialismus.

Er sehnt sich nach der Einführung des Rdtesystems in den grolSen Löndern,
erklärt sich bereit, auch in Luxemburg die Vorbedingung zur Einfiihrung des

Rötesystems zu erfällen und geht zur Tagesordnung über.

Zwischen dem 9. Novcmber 1918 und dem 14.12.1919 hatte eine Programm-
kommission 240) ein Wahlprogramm ausgearbeitet, während Dr. Welter in
DER SCHMIEDE ,Neue Wege' veröffentlichte; in diesen beiden Texten
wurden die vom Arbeiter- und Bauernrat skizzierten Gedanken weiterent-
wickelt.

Die Konfrontation mit der Realität bot dem Rätesozialismus zwei klare
Möglichkeiten, sich in die Wirklichkcit umzusetzen.

zao) bestehend aus Margueritc Mongenast, J.l)
Nic Schoos, Rend Blum und Mathias Strancn.
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Als die deutschen Industriewerke in Luxemlrulg nach der Lösung der Zoll-
union zum Verkauf angeboten wurden, boten sich zwei Lösungen: entweder
der deutsche Kapitalismu': wird durch einen Kapitalismus belgischen, franzö-
sischen oder luxemburgischen Ursprungs ersetzt, und es blieb alles beim alten,
was die Wirtschaftsstrukturen anging; oder das Privatkapital wurde durch
Verstaatlichung, Sozialisierung oder irgendein andcrcs Mittcl crse tzt.

Der internationale Kapitalismus setzte sich beim Verkauf der deutschen
Werke ganz durch. Weder der Luxemburger Staat noch dic Arbcitcrklassc
hatten Mittel zur Hand, um den am 14. Oktober 1919 von Generaldirektor
Neyens angekündigten Verkauf von Gelsenkirchen an ein belgisch-franzö-
sisch-luxemburgisches Konsortium zu verhindern oder zu beeinflussen.

Die Regierung Reuter argumcntiertc, ohnc dabci auf Widcrrcde zu sto[3en,
daß die Arbeitsplätze sofort nur durch diese Lösung gewahrt werden könnten.
Niemand sei in der Lage, die Wcrke sofort wicder an die Arbeit zu bringen
als das Konsortium, das Luxemburg den Zugang zur Kohle garantieren lvürde.

Der Gewerkschaftsführer Peter Krier mu{Jte daher am 17. Oktober 1919 in
der Kammcr zugcstchcn:

M. Krier: Hr. Staatsminister, wir Gewerkschaftler stehen auf dem Standpunkt,
daf.l die Lohnarbeit abgeschafft werden mul3 und

M. Reuter, Ministre d'Etat: Das weil3 ich.

M. Krier: wir können aber jetzt bei dieser Überrumpelung 2a1) nicht
die Sozialisierung der Werke verlangen.(. . .) Wir gestehen gerne ein, dal3 der
Verkauf getätigt werden mulS und wir gestehen auch gerne ein, dalS wir nicht
imstande sind, die Sozialisierung durchzuführen. 2a2)

Die Mindestforderung der Gewerkschaften, daß der Staat sich mit 25o/o am
Kapital der neuen Gesellschaft beteiligen soll, wird glatt vom Konsoltium
abgelehnt. Und obschon die Gewerkschaften dagegen zu rcagicren versuchen,
indem sie eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern im November 1919
vornehmen, vollzieht der Verkauf sich reibungslos; zwar hatten die Arbeitcr
sich mit großer Mehrheit für einen Streik ausgesprochen für den Fall, wo die
Gewerkschaftsforderung nicht angenommen würde, doch am l. Dezentbcr
1919 bleibt alles ruhig. Der Generalstreik bricht nicht aus.

Die zweite Möglichkeit, den Kapitalismus schachmatt zu setzen, stellte die
Eisenbahnfrage dar. Das Normalspurnetz der Wilhelm-Luxemburg wurde von
einer deutschen Privatgesellschaft betrieben. Dicses Netz hatte nicht nur
wirtschaftliche Bedeutung, nicht zuletzt wegen des Gewinns, den es abrvarf.
sondern auch strategische Bedeutung als Teil einer Anmarschroute zwischen
Deutschland und Frankreich.

2ar) Gemeint ist die plötzliche Ankündigune dcs Verkaufs der Werke

242) Compte rendu l9l8-19 S. -5157.

I)robst. I)r. Weltcr. Jos.'I'horn. Pierre Krier.
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Anr 13. August 1919 fand in cler Hauptstadt eine grol3e Kundgebung statt, die ihren Ausgangspunkt

im Minettebecken hatte un(l als spontan bezeichnel wertle kann, da keine gewerkschaftLiche Orga-

nisation dafür verantyrortlich zeichnete. Es ging urn die staatliche Teuerungszulage für clie Arbeiter
urul Privqtbeamten, über die die Kantmer im Begriff war zu diskutieren.
Oben: Lity Becker (im wei!3en Kleid) spricht ztt dcn Munifcstanten auf der Stadthausteppe. Neben

ihr, im schwarzen Hu4 Jean Bukovac. IJntcn: dit aufl4tbrachte Menge vor der Kammer, wijhrend

der Kammersitzung. Spüter kam es zu Ausschrciturtgtn.
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Die seit.1909 stark organisierte Eisenbahnerschaft war auch politisch hervor-
ragend vertreten, sowohl auf liberaler Scite (Kayser, Gallcs, Koch) wie auf
christlich-sozialer (Jacoby) und sozialistischer (P. Kricr). Überall fandcn die
Eisenbahner ein williges Ohr für ihre Forderungen. Auch für jene der
Verstaatlichung der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, die im November 1918 erho-
ben wurde. Nachdem die Regierung zuerst ihre Bereitschaft dazu erklärt
hatte, geriet die Angelegenheit ins Stocken, nicht zuletzt durch internationalc
Komplikationen. Die Eisenbahnfrage wird bis nach dem 2. Weltkrieg ein
höchst brisantes Thema luxemburgischer Politik bleiben.
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4. Teil

Die SPL
und die Internationalen



4. L. Der Internationalismus von L9L4-L9L9
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges hatte die 2. Internationale in ihren Grund-
festen erschüttert. In den kriegsführenden Ländern - ob in Deutschland,
Frankreich oder Großbritannien - vergaßen die sozialistischen Bcwegungen
ihren Widerwillen gegenüber den bürgerlich-kapitalistischen Parteien und
übernahmen die Regierungsverantwortung durch die Teilnahme an einer
Regierung der nationalen Einheit oder die Unterstützung der im amte befind-
lichen Regierung. Bei den meisten war der Internationalismus, der 1912 so
feierlich noch in der Baseler Kathedrale verkündet worden war, vergessen;
es blieb der Patriotismus. Die Reaktion gegen den Krieg sowie gegen die
Sozialdemokraten, die in einer patriotischen Einheitsfront zu Kriegsbefür-
wortern geworden waren, blieb nicht aus.

Schon im September 1915 organisierte die schweizerische sozialistische Partei
in Zimmerwald eine Konferenz der sozialistischen Parteien, die erklärte
Kriegsgegner waren. 1 1 Länder waren vertreten, darunter vor allem die ver-
schiedenen Richtungen des russischen Sozialismus. Lenin wollte im Manifest
von Zimmerwald den endgültigen Bruch mit der 2. Internationale und einen
Aufruf zur sozialen Revolution durchsetzen; dies gelang ihm nicht, denn das
Manifest begnügte sich mit einem Aufruf zum Frieden. Aber die ,Linke von
Zimmerwald' um Lenin wird den Kern der späteren kommunistischen Inter-
nationale darstellen. Es sei hier hervorgehoben, daß kein Luxemburger Ver-
treter an der Tagung von Zimmerwald teilnahm, auch nicht an der zweiten
Tagung von Kienthal (Schweiz), vom24. bis zum 30. April 1916.

Demgegenüber wird die Luxemburger Partei an dem Unterfangen der 2.
Internationale interessiert sein, das sich gegen Ende des Jahres 1916 und l9l /
besonders abzeichnet. Der Sekretär der Internationale, Camille Huysmans,
hatte 1914 die Verwaltung dieser Bewegung nach dem Haag verpflanzt; im
April 1917 zog er mit einigen holländischen Sozialisten nach Stockholm, wo
ein holländisch-skandinavisches Komitee gegründet wurde, das eine interna-
tionale Friedenskonferenz vorbereiten und einberufen sollte. Diese Konfe-
renz, vom ,rechten' Flügel der sozialistischen Bewegung vorbereitet, wollte
auch die Zimmerwald-Sozialisten einladen; diese reagierten jedoch so heftig
gegen das Unterfangen der Rechtssozialisten, daß eine Zusammenkunft aller
Tendenzen 'unmöglich wurde. Die Friedenskonferenz von Stockholm fand
trotz intensiver Vorbereitung nie statt; sie wurde schließlich durch die
Oktoberrevolution in Rußland hinfällig. 243)

Für Luxemburg ist zuerst einmal folgende Feststellung wesentlich: der
Wiederaufbau der Partei im Jahr 1917 fällt zeitlich mit dem Wiederaufleben
der 2. Internationale in Stockholm zusammen. Hinzu kommt eine Bewuf]t-
seinsnahme innerhalb der Luxemburger Parteien im allgemeinen und der

243) nach: ANDRE DONNL.UR: //isrolre
nutionale (1920-23)

de l'Uniott des Partis .§ocinlr.rlcr pour l'uction itkr-
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sozialistischen im bcsonderen, daß Luxcmburg als selbständiger Staat nach
Kriegsende durch Annexionsgclüste Belgiens bedroht sein kann. In der inter-
nationalen sozialistischen Bewcgung konnten Luxemburgs Sozialisten Hilfe
für die nationale Eigenständigkeit und Unabhängigkeit finden; schon in
Zimmerwald und Kicnthal hatten die Linkssozialisten einen Frieden ohne
Annexion und ohne Entschädigungen verlangt. Die darin angekündigten
Prinzipien werden sehr bald grofSen Widerhall in allen kriegsführenden Län-
dcrn finden. In ihrem Memorandum vom Juli 1917 verlangt die Luxemburger
Sozialistische Partei nichts anderes'

Le Parti Socialiste Luxembourgeois (Section luxembourgeoise de l'Internatio-
nale ouvriöre) fdlicite le Comitd Russo-Hollando-Scandinave i Stockholm
d'avoir convoqud d un Congräs universel toutes les sections de l'Internationale
Ouvriöre. Apris le triomphe de la rdaction dans tous les pays et aprds la
proclamation de la mort de I'lnternationale, c'est avec une profonde satisfac-
tion que nous la voyons ressuscitde, plus forte que jamais et seule capable de

venir en aide d l' humanitd souffrante.

Le capitalisme a su ddclancher la catastrophe. Nous ne le croyons pas capable
de I'enrayer.

Apräs I'ichec de toutes les tentatives de conciliation, politiques et religieuses,
nous sommes persuadös que I'Internationale pourra, sinon amener directe-
ment la paix, du moins indiquer aux peuples dprouvtls le chemin d'un avenir
meilleur.

Nous nous rallions donc entiörement d la formule proposde contne base des
ndgociations par nos camarades russes: Paix sans annexions, ni conffibutions,
sur la base de l'autonomie compläte de tous les peuples. Cette formule sera la
sauvegarde des petits, trop faibles pour se ddfendre par la force des arntes.

Quant d l'application de ce principe aux cas spticiaux mentionnös dans le
questionnaire du Comitd Hollando-Scandinave, nous entendons donner notre
avis seulement dans les questions que notre situation gdographique et une vieille
parentö historique nous permettent de connaitre d fond: les qttestions de
Relgique et d'Alsace- Lorraine.

Pour ce qui est de la Belgique, nous constatons avec plaisir qu'il y a unaninitd
dans les rösolutions des diffirentes sections quant au rdtablissentent de ce pays.
A notre avis, il va de soi que I'lnternationale, en son Congräs universel, rdcla-
mera pour le vaillant peuple belge, qui a ddfendu son honneur et sa liberte et
jusqu'au dernier pouce de son territoire, une libertd entiAre et la restitrttion
intdgrale de t<tut dommage matöriel et moral qu'il a subi.

Nous croyons aussi que le pldbiscite cst le seul ntoyen qui penilette de
risoudre öquitablement et le mieux confornünrent aux principes sociolistes, la
question d'Alsace-Lorraine, une des gra,t,cs causes de la longue duröe de la
SUerre.

A ce pldbiscite devraient prendrc parl lous les Alsuciens-Lorrains, aussi bien
ceux qui habitent le pays d'entpira quc «'u.( tlui ont ete forces de le quitter,
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d raison de Ia situation spdciale du pays. Le pldbiscite deurait se faire sous le
contröle d'un Etat neutre, - la Suisse, p* exemple, - avec abstention compläte
des autoritds des Etats belligdrants.

Le pays de Luxembourg est occupd militairement par une puissance ötrangire,
depuis la veille de la guerre. Tous les traitds qui garantissaient notre inddpen-
dance, nos libertds, nos droits, nos ffaitds douaniers et nos traitös de chemin de

fer, ont dtd ddchirds comme des chiffons, et I'ouragan de 1914 les a emportds
dans la tourmente universelle. Notre peuple n'a jamais cessö de protester contre
la violation de son territoire. La guerre nous fait cruellement souffrir et nous ne
sommes soutenus que par I'espoir d'un juste rdtablissement grAce ä une paix
durable. Nous sommes convaincus que I'lnternationale ouvriire soutiendra nos
efforts pour reconqudrir notre inddpendance et qu'elle accordera d un petit
peuple libre le soin de chercher lui-mAme b voie de ses destindes futures.

Dans la question des relations internationales, le Parti Socialiste l-uxembour-
geois accepte les principes dnoncds par le Congris de Copenhague de 1910, et il
est d'avis que leur ddveloppement ultdrieur doit Ate h premiöre prdoccupation
de I'lnternationale.

La section luxembourgeoise de I'lnternationale Ouvriöre croit qu'il est absolu-
ment nöcessaire que les partis ouvriers de tous les pays prennent contact en un
congrös universel. Elle se ddclare pr?te d faire son possible pour envoyer des

d€löguds d ce congris, d la condition que le congräs soit vraiment international
et que toutes les sections, surtout celles des pays belligdrants, y prennent part.

Diese Stellungnahme wurde im Juni und Juli 1917 in der Schmiede in
mehreren Artikeln diskutiert; man kann sagen, daß von diesem Zeitpunkt an
die Verbindung zur Internationale von Stockholm hergcstellt war. Briefc in
der Ido-Weltsprache aus Stockholm wurden abgedruckt; auch Stcllungnah-
men international bekannter Sozialisten wurdcn wieder veröffentlicht; so ein
Artikel Kautskys über Belgien und Luxemburg aus der NEUEN ZEIT, der
den Forderungen der Luxemburger entspricht:

In ihrer Denkschrift an das hollöndisch-skandinuvische Komitee in Stockholnt
fordern jetzt die belgischen Delegierten (Vandervelde, Bruckire, de Man), dulJ
der tlinwohnerschaft Luxemburgs irrt F'riedensvertrag das Rechr gegeben wurde,
selbst ihre Staatszugehörigkeit zu bestimmen.zaa)

Künftig werden die Verbindungen zur 2. Internationale, oder jedenfalls zu
den früheren Politikern dieser sich auflösenden Bewegung aufrecht erhalten
bleiben. So setzte die Partei ihre Beziehungen zur deutschen Sozialdemokratie
ein, um für Droessart und Spaar (die während dcs Streiks von 1917 verhaftet
worden waren) Erleichterungen zu erhalten:

2aa) Ltirtc nicht unwcscntlichc Vcrsichcrung ftir Luxcnrburg. \\cnn nlitn rn die zur glcichen Zcir
aufkommcndcn rnncxionislisclrcn Bcstrcbungcn in Bchicn dcnkt.
('tlRlsl IAN CALMES: l.'onnetionisnrc bcl6e. S. l2l untl t.j-i
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(. .) um deren Wohl sich auch unsere ParteileitLutg kiimmerte, indem sie sich
an Oenossen Ebert und Scheidemann wandten; in derselben Sache Genosse
I'hilmany sich mit dem Leiter der Generalkommission der deutschen Gewerk-
schaften, l,egien, in Verbindung setzte; die beiden Oenossen Spaar und Droes-
sart ihre Strafen auf l, respektiv 2 Jahre herabgesetzt sehen.24s)

In dieselbe Richtung gingen die Kontakte, die sich 1919 um die Wahrung der
Unabhängigkeit des Landes bemühten. Als die französische Armee dem repu-
blikanischen ,Aufstand' (19.1.1919) auf Betreiben der Luxemburger Regie-
rung ein Ende machte, indem sie die Kammer der Abgeordneten säuberte,
sandte die Partei Telegramme an Marcel Cachin, von der sozialistischen
,[Iumanit6' sowie an den belgischen Sozialisten Vandervelde. Mit dem einzi-
gen Erfolg allerdings, dalS wenigstens die ,Humanit6' annähernd gerechte
Schilderungen der Luxemburger Januar-Vorgänge veröffentlichte.

Am 22. März l9l9 begaben sich J.P. Probst und Jos. Thorn, begleitet vom
Parteisekretär Dr. Franz Knaff, nach Brüssel zum POB Vanderveldes 246),

um den belgischen Kameraden die Haltung der Luxemburger Sozialisten
klarzumachen. Am 12. April 1919 begab E,mil Mark sich zur französischen
Bruderpartei, während Ren6 Blum nach Amsterdam zur Internationale fuhr,
die im April und Mai 1919 dort tagte.

Aber außer dem persönlichen Einfluß führender Politiker hatte die 2. Interna-
tionale kein politisches Gewicht, so daß das Resultat solcher Bemühungen
nicht überschätzt werden darf.

Die Zerrissenheit der internationalen Arbeiterbewegung zeigte sich in den
Entwicklungen der Jahre 1919 und 1920. Während in Deutschland die Kom-
munisten (Spartakisten) im Dezember 1918 und Januar 1919 sich gegen die
sozialdemokratische Rcgierung erhoben, veröffentlichte Lenin am 24. Januar
1919 sein Manifest an die Arbeiter der ganzen Welt zur Schaffung einer der
,Berner' Internationale entgegengesetzten 3. Internationale. Die im Februar
1919 in Bern stattfindende Konferenz der 2. Internationale war in ihrer
Mehrheit dem russischen Bolschewismus feindselig gesinnt, und sie beschloß,
eine Untersuchungskommission nach der Sowjetunion zu entsenden.

Kurz darauf, im März 1919, wurde in Moskau der erste Kongrel} der kommu-
nistischen Internationale eröffne t. Das fast einstimmig angenommene

Protokollbuch Esch S 29

Vandervelde begleitete Hymans, dcn belgischcn AulJenminister, zur Friedenskonferenz,
die am 18. Januar l9l9 in Versailles begonncn hattc.

245)

246)
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Schlußmanifest rief zur Weltrevolution auf; unterstrich die Notwendigkeit
der Arbeiterräte als Organisationsform des Proletariats und verlangte die
Diktatur des Proletariats. Sofort begann auch ein schwerer Beschuß der
internationalen Arbeiterbewegungen: die Konferenz von Bern wurde als

,bürgerliches Instrument', als Lügcn- und Verräterinternationale dahinge-
stellt. Damit war für die Jahre 1919 und 1920 das Hauptthema für die sozia-
listischen und sozialdemokratischen Parteien der ganzen Welt gestellt.
Sowohl die 3. Internationale als auch die 2. versuchten nun, die einzelnen
Parteien auf ihre Seite zu ziehen.

Beide Organisationen befehdeten sich von nun an sehr heftig. Die Kongresse
der 2. Internationale in Luzern (August 1919) und Genf (Juli 1920) pranger-
ten die bolschewistischen Terrormethoden an. Der 2. Kongreß der 3. Inter-
nationale in Petrograd (Juli 1920) wurde zu dem Augenblick eröffnet, da die
rote Armee Polen besiegt hatte und die Sowjetunion eine Erhebung Deutsch-
lands und die Revolution in ganz Europa erhoffte. Man zeigte.sich sehr scharf
gegenüber den ,zentristischen' Parteien. ln dieser Atmosphäre wurden die
bekannten 21 BEDINGUNGEN angenommen, eben um jede Tendenz zum
Reformismus und zum Zentrismus auszumerzen. Unter diesen Bedingungen
war auch jene, die die Ausscheidung aus den sozialistischen Parteien von

,Zentrumspolitikern' verlangte. Es waren in fast allen Parteien die großen
Köpfe, Abgeordnete, Parteiführer der vergangenen Jahre, ,bürgerliche' Per-
sönlichkeiten.

Die Luxemburger sozialistische Partei blieb von diesen Auseinandersetzun-
gen nicht unberührt. Zuerst muß bemerkt werden, daß diese Partei sich in den
vergangenen Jahren, was internationale Fragen anging, an den Stellung-
nahmen der großen Nachbarparteien orientiert hatte. Die deutsche Sozial-
demokratie, die französische sozialistische Partei (Jaurös wurde wie ein
Heiliger verehrt), die belgische Arbeiterpartei wurden in ihrer E,ntwicklung
genau verfolgt, zahlreiche Berichte über ihre Kongresse veröffentlicht, Bei-
träge aus deren Parteipresse übernommen, ausländische Redner nach Luxem-
burg eingeladen. Es war dann auch nati.irlich, daß die Luxemburger Partei
sich an diesen Parteien orientierte, als es darum ging, zwischen der 2. und
der 3. Internationale zu wählen. Nun waren die belgische Arbeiterpartei, die
französische Partei, die deutsche Sozialdemokratie in ihrer Mehrheit bei der
2. Internationale verblieben. Und so blieb die Luxcmburger Partei einstrveilen
bei ihr. Wie bereits erwähnt, waren einige luxemburgische Sozialisten mit
den ,Größen' der 2. Internationale in Verbindung. Ren6 Blum war im April-
Mai 1919 in Amsterdam. wo die internationale Kommission der 2. Internatio-
nale tagte; der Parteitag vom 5. Januar 1919 hatte ebenfalls zwei Delegierte
(Dr. Weltcr, Dr. Franz Knaff) und zwci Ersatzdelegierte (Thorn, Marguerite
Mongenast) zur Konfercnz von Lausanne im Februar l9l9 nominiert (die
allerdings in Bern stattfand, weil dic schwcizcrische Regierung es so wollte).
Ob diese Delcgicrtcn nach Bern fuhren, konntc nicht fcstgcstcllt rvcrdcn.
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Rend Blum nahm mit Sicherheit an der Konferenz vom August 1919 in Ltzern
teil, wie sein Bericht in DER SCHMIEDE vom 30. August l9l9 es beweist.

Wie verschiedenartig daneben die internationalen Kontakte jener Zeil waren,
geht aus einem im kommunistischen KAMPF veröffentlichten Bericht der
Parteileitung hervor (6. 1. 192 1):

Die internationalen Beziehungen leitete das Exekutivkomitee der Parteileitung.
Sie trat in Verbindung mit (. . .) dem Brüsseler Bureau der 2. Internationale,
mit dem Amsterdamer Hilfskomitee der 3. Internationale, mit dem Pariser
,comitd de reconstruction', mit der USPD (unabhöngige sozialdemokratische
Partei Deutschlands), mit der KPD (kommunistische Partei Deutschlands),
mit der ILP (lndependent Labour Party), mit dem EK (Exekutivkomitee) der
3. Internationale.' 247)

Die Kontakte finden nach allen Seiten hin statt. Während die Parteiführer
wie Thorn, Blum, Dr. Knaff, M. Mongenast zur 2. Internationale tendierten,
wurden von anderer Seite Verbindungen zu ,linken' Organisationen wie die
USPD, die ILP oder auch dem EK der 3. Internationale aufgenommen. Man
kann vermuten, daß Ed. Reiland und Hubert Clement 2as), die alle beide
Parteileitungsmitglieder waren, in dieser Hinsicht besonders aktiv waren.

Erwähnt sei auch, daß noch vor der Gründung der 3. Internationale im März
1919, die ja eigentlich den Anstoß zur Diskussion in den einzelnen Parteien
gab, das sowjetische Vorbild bei manchen Sozialisten, besonders bei jüngeren

,Intellektuellen' (aber dies ist nur ein Eindruck, den zu beweisen die genauen
Angaben fehlen), einen sehr großen Einfluß ausübte. Von der Oktober-
revolution an war die Organisationsform der Arbeiterräte (Sowjets) auf größ-
tes Interesse gestoßen, ohne daß man sich allerdings etwas Genaues darunter
vorstellen konnte.

Diese Sympathie für Sowjetrußland, die auch immer wieder nach außen
bekundet wird, ist für das Folgende nicht unwesentlich. Für die Diskussion
von 1919 und 1920 trug sie allerdings nicht zur Klärung bei; immer wieder
wurde die Diskussion über Rußland, über russiche Verhältnisse und russische
Organisationsformen mit der Organisation des internationalen Sozialismus
vermischt.

247) Zur selben Zeit hatten die Cewerkschaften Beziehungen zum ,Internationalen Gewerk-
schaftsbund' (lGB); 1920 nahmcn Ad. Kricps und J.P. Beck am Londoner Gewerkschafts-
kongrelJ teil.

2a8) Clcment soll 1917 auf eigene Faust in Rulllantl gcwcscn scin. Eine später von Jos. Grand-
genet in der VOLKSSTIMME verbreitetc Infornriltion. die sonst Iicht belegt ist.
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4.2. Die SPL zwischen des 2. und der 3.Internationale
(t919-Le20)

4.2.1. Die Presse
Dic Diskussion innerhalb der Partei begann ungefähr in der Mitte des Jahres
1919. Sie wurde auf verschiedencn Ebenen geführt: in der Presse, in den
Ortsgruppen der Partei und auf den Parteitagen, in organisierten Fraktionen
innerhalb der Partei.

ln der SCHMIEDE (1919) und in der SOZIALEN REPUBLIK (1920) sind
es Lucas (oder Lukas) 24s) sowie Ed. Reiland, die für die 3. Internationale
eintreten.

Am 19. Oktober 1918 schon hatte Lukas einen Artikel über ,Luxemburg und
die Internationale' in der SCHMIEDE veröffentlicht, der als Anfang der
parteiinternen Diskussionen über die internationale Arbeiterbewegung
betrachtet werden kann.

Am 6. September 1919 schreibt Lukas in der SCHMIEDE ,Aus der Interna-
tionale', damit ist schlechthin die 3. gemeint; E,d. Reiland berichtet über die
bulgarischen Wahlen. Arn 19. Juli 1919 vertritt Lukas kurz vor den Kammer-
wahlen die Hypothese der Weltrevolution, worauf die SCHMIEDE am 26.
Juli etwas mehr ,Realismus" verteidigt und die Diskussion auf Luxemburger
Ebene zurückbringt. Am 11. Oktober 1919 gesteht der junge Jempy Krier
(der spätere erste KPl-Sekretär) in der SCHMIEDE, er sei ein Bolschewik,
verteidigt die Arbeiter- und Bauernräte:

Die Arbeiter- und Bauernräte bilden einen neuen Typus des Staates, eine neue
höchste Art der Demokratie, eine besondere Form der Diktatur d.es Proleta-
riats

und zeichnet den Weg der Arbeiterbewegung auch in Luxemburg:

Langsam aber unentwegt nähern sich die Arbeiter der kommunistischen und
bolschewistischen Taktik, der proletarischen Revolution, die einzig und allein
imstande ist, die Kultur und die Mcnschheit überhaupt vor dem Untergang zu
retten.

Derselbe Jempy Krier veröffentlicht in der SCHMIEDE vom 15. Oktober
1919 den Artikel ,Bolschewismus, ein Schlagwort'?', in dem er die Lehren aus
dem russischen Beispiel für Luxemburg zieht.

24e) Lukas. Pscudonlnt für Nicolas Koncrt. rur Zcit Sturlcnt in l)rris; be[and sich mir Alicc \\'cltcr.
'litchtcr Nlichel Weltcrs. in Nltinchen urihrcnd tlcr NlLinchner Norsrnircrrcrolution Kurt
Il isn c rs.
Lukas gchörtc zu cincr (iruppc.jungcr Soziirlistcn, rrllc Sltrtlcntcn. dic tlcn.ljtu(liilnt socialislc
attalional'bildctcn, zu dcr auch I)atrl Nlichcls (tler rrril tlcnr I)scutlon\nr.lunius untcrschricb).
ricllcicht (;ust viln Wervekc gch(irtcn. I)ic Änrirbcrr tibcr clicsc GrupPc sind schr spürlich
rund ungcnau.

2t8

Die Arbeit von Lukas. Reiland und J.P. Krier in der Presse stand in direktem
Zusammenhang mit der parteiinternen Diskussion. Schon der außerordcntli-
che Parteitag vom 29. Juni 1919 sollte sich mit der'internationalen Frage
befassen, die dann auf den Parteitag vom 14. Dezember 1919 in Eischen ver-
tagt wurde; die abwartende Stellungnahme dieses Kongresses gab eigentlich
erst den Anstoß für eine Propagandaaktion der Befürrvorter der 3. lnternatio-
nale sowohl in der SOZIALEN REPUBLIK wie später in der am 11. Novem-
ber 1920 gegründeten Wochenzeitung der kommunistischen Fraktion DllR
KAMPF. Bevor DER KAMPF erschien, war die Parteizeitung SOZIALE
REPUBLIK eine Diskussionstribüne, die der 3. Internationale günstig gesinnt
war. Auf dem Differdinger Parteitag berichtete Peter Kieffer, Mitglied der
Pressekommission, von 150 im Halbjahr Juli-Dezember 1920 erschienenen
Leitartikeln hätten 87 über Rullland gehandelt. Besonders fiir die 3. Inter-
nationale und Sowjetrußland günstige Texte erschienen im August, September
und Oktober 1920.

Am 7. August 1920 veröffentlicht die SOZIALE REPUBLIK auf ihrer erstcn
Seite einen Bericht über die 3. Internationale, spricht vom russischcn Vor-
marsch in Polen und erwähnt etwas geringschätzig den Kongreß der 2. Inter-
nationale in Genf, der zur selben Zeit stattfindet. Am 13. August veröffent-
licht die Parteizeitung den Aufruf der 3. Internationale über Polen, anr 1.

September einen Beitrag Cachins über Sowjetdemokratie. Ebenfalls im
September erscheinen Beiträge von Lukas, dem späteren Schriftleiter des
KAMPFES, der für einige Monate zum Hilfsredakteur der SOZIALEN RE-
PUBLIK ernannt worden war. Auch erscheint jetzt des öfteren ,das Tage-
buch', unterzeichnet Junius, das der 3. Internationale sehr günstig gesinnt ist:
so schreibt Junius am 1. Oktober einen längeren Artikel über Clara Zetkin.

Erst im November und Dezember entbrennt der Kampf innerhalb der Partei,
der Ortsgruppen wie der Presse mit aller Heftigkeit.

Mit ziemlicher Genauigkeit kann der Beginn dieses Kampfes etwa nach Aller-
seelen 1920 festgesetzt werden. Weshalb gerade zu diesem Zeitpunkt, dafür
kann es vor allem zwei Erklärungen geben. Einerseits waren am 31. Oktober
Gemeinderatswahlen, die alle Energie der Ortsgruppen in Anspruch nahmen;
möglicherweise wollte man auch die Wähler nicht durch allzu scharfe Töne
abschrecken. Andrerseits lassen die verfügbaren Quellen darauf schließen,
daß Ed. Reiland, der Luxemburger Delegierte auf dem Kongreß der 3. Inter-
nationale, erst zu diesem Zeitpunkt zurückgekehrt war. 250)

,so) AN'I'OINE KRIER: 7-5 ./or I.ctzcburgcr So:ialisntus.
Am 2-1. Dezenttrcr 1920 crziihlt ]lul)ert Clcmcnl, dcr Partcisckrettir. von clcr Rcise Reilands
nach N{oskau. der cin Subsid von 750 Fr. aus dem (tlurch Subskription gcspcisten) Ftrnds
für die Stockholtttcr Konfercnz crhaltcn hattc. Genräl] Bcricht dcr SOZTALEN REPUBLIK
(ll.l.l92l) übcr dcn Diffcrdinucr Pnrtcitilg rvar Rciland niclrt rcchtzcitir1 für den Kongr!'13
dcr Intcrnati()nalc in Nloskau angckomnten.
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In der SOZIALEN REPUBLIK werden einstweilen die Stellungnahmen viel
häufiger. Am 5.11. erscheint ein Aufruf Sinowjews,An die Proletarier aller
Länder'; und am 6.11. ein Artikel von Ed. Reiland, ebenfalls zur Dreijahres-
feier der Oktoberrevolution von 19L7.

Etwa von diesem Datum an ist die SOZIALE REPUBLIK der 3. Internatio-
nale gegenüber nicht mehr so enthusiastisch gesinnt wie bisher, und Ed.
Reiland sowie Lukas oder Jempy Krier schreiben nicht mehr in der offiziellen
Parteizeitung, sondern in ihrem am Donnerstag, den 11.11. zuerst erscheinen-
den KAMPF, der ,Zeitung der Luxemburger Kommunisten'. Zwar bringt die
SOZIALE REPUBLIK noch immer die Versammlungsanzeigen; aber die
Beiträge sind manchmal sehr kritisch. So wird am 13. November ein Beitrag
aus DER SOZIALIST, einer unabhängigen sozialdemokratischen Wochen-
schrift aus Berlin, über die Wahlen in Schweden abgedruckt; darin wird die
,klägliche Rolle der Bolschewiki' in jenem Land dargestellt, und:

Die 21 Bedingungen bedeuten einen wirklichen TodesstolS für den schwedi-
schen Linkssozialis mus.

Am 7. Dezember druckt die SOZIALE REPUBLIK die 21 Bedingungen noch
einmal ab, am 8. Dezember werden diese kommentiert: der Beitrag heißt ,Es
wird Klarheit!' Auf diesen Beitrag wird noch zurückzukommen sein, denn er
zeichnet sozusagen den Weg für die Zukunft vor. Am 10. Dezember erscheint
zuerst wieder eine Freie Tribüne, die die 3. Internationale vorbehaltlos
unterstützt (Der 4. August 1914 und die Internationale). Danach sind außer
polemischen Texten keine Beiträge über Ideologie oder Taktik mehr in der
SOZIALEN REPUBLIK zu vermerken.
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4.2.2. Interne Positionskämpfe
Innerhalb der sozialistischen Partei entfaltete Ed. Reiland eine rastlose Tätig-
keit für die 3. Internationale.

Reiland war zuerst Sekretär des Propagandaausschusses, der am 26.12.1919
vom Parteitag in Luxemburg abgeschafft wurde. Die Propagandatätigkeit
wurde der Parteileitung überwiesen, deren Mitglied Reiland wurde.

Für seine Tätigkeit als Sekretär des Propagandaausschusses wird Reiland im
KAMPF vom 6. Januar 1921 gelobt: dank seiner sei der Mitgliederstand von
2500 auf 3500 gestiegen, die Zahl der Ortsgruppen von 30 auf 45. 2s1) Er
habe 94 Volksversammlungen, 84 Protestversammlungen gegen die Miliz und
10 revolutionäre Gedenkfeiern organisiert.

Der eifrige Propagandist arbeitete in zwei Richtungen: einerseits durch Arti-
kel und Versammlungen; andrerseits in organisatorischer Hinsicht, indem er
eine kommunistische Fraktion innerhalb der Parteiorganisation aufbaute.
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Reilands Propaganda für den Anschluß an die 3. Internationale setzte ganz
bcsonders nach seiner Rückkehr anfangs Novembcr 1920 ein.

ln der'Iat kündigt der Propagandaausschufi der Partei am 4. November Vor-
träge von Reiland und Jempy Krier über das in Sowjetrußland E,rlebte an.

Am 7.11. ist er in Esch, am 9.11. legt er der Parteileitung Bericht über die
Rußlandreise ab; am 11. November ist Reiland mit Jempy Krier in Rümelin-
gen; am 17.11. in Beles; am 21.11. in Bettemburg; am 19.11. in Tetingen;
am 21.11. in Niederkerschen und in Petingen; am 27.11.in Kayl; am 28.12.
in Steinfort. am 19.12. in Eischen.

Organisatorisch bereitete Reiland die Spaltung in den Ortsgruppen vor, ohne
daß man bchaupten könnte, er habe bewul3t darauf hingezielt. Die Erklärung
J.P. Lipperts auf dem Differdinger Parteitag, die ,kommunistische Fraktion'
habe mit allen Mitteln die Spaltung vermeiden wollen, läßt sich allerdings
durch die organisatorische Tätigkcit der Reiland-Gruppe vor dem Parteitag
entkräften. Fest steht jedenfalls, daß die KAMPF-Gruppe vor dem Differ-
dinger Parteitag konstituiert war und sich dazu entschlossen hatte, eine kom-
munistische Partei zu gründen. Dies geht aus einer Abschrift aus dem Proto-
kollbuch der KP hervor; der Bericht, obschon nicht datiert, handelt einwand-
frei von einer Sitzung, die vor dem Parteitag stattgefunden hat.

Der Bericht der ersten Sitzung des Zentralkomitees der neuen KP zeigt, daß
in einigen Ortsgruppen Vertrauensleute gefunden worden waren, die für den
Anschluß gearbeitet hatten.

Wie die Anhänger der 3. Internationale in den Ortsgruppen vorgingen, läßt
sich an tler Escher Ortsgruppe zeigen.

Bei der Gründung der 3. Internationale diskutiert die Ortsgruppe ein der
neuen Organisation günstiges Referat der Parteikassiererin Jeanne Meier.
Danach kommt die Frage weder im Vorstand noch in den Mitgliederversamm-
lungen zur Sprache. Die Vorbereitungen der Escher Gemeinderats- sowie
der Kammerwahlen im Oktober 1919 nehmen alle Kräfte in Beschlag. Erst
im November 1919 flackert die Diskussion im Hinblick auf den Eischener
Parteitag wieder auf. Lukas schlägt der Ortsgruppe einen Vortrag des jungen
Philosophieprofessors Oskar Stümper über den französischen revolutionären
Syndikalismus vor, der am 18. November gehalten wird. Am 26. November
l9l9 diskutiert die Mitgliederversammlung über die 2. und 3.Internationale.

Der Bericht beginnt etwas kurios damit, daß dieser Punkt der Tagesordnung
behandclt wird, da noch nicht viele Mitglieder anwesend sind. Jempi Krier
gibt fast wortwörtlich die Analyse Lenins in seinem Manifest vom 24. Januar
1919 wieder:

Gen. Krier kommt auf die Zustände dar Sozialdemokratie Westeuropas zurück,
in welcher es momentan drei Strönrungcn g,iibc: l) die Rechtssozialisten,2) das
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Zentrum,3) die extreme (Linke). Die erste Gruppe hätte den schändlichen
Aufriihrsch zum Kriege unterstützt, die 2. würe unföhig zum Aufstancl, und die
3. stände auf dem" Standpunkt der Bolschewiki irt RulSland, also des Kommu-
nismus und schlielJt seine Rede mit dem Aufruf: Proletarier aller l-änder,
vereinigt euch.2s2)

Bei der Diskussion schälen sich die Hauptrichtungen heraus: neben jener,
die den bedingungslosen Anschluß an die 3. Internationale wünscht, gibt cs
die entgegengesetzte Jacques Thilmanys, für den der internationale Anschluß,
gleich wie er ausfällt, nichts an der direkten Notwendigkeit der Organisation
ändert. Auch der Präsident des BHAV Jos. Kieffer spricht, wie Thilmany,
gegen den Anschluß an die 3. Internationale. Hubert Clement dagegen ist mit
J.P. Krier dafür

weil die awei ersten (lnternationalen) bankrott gemacht haben und die 3. sich
konsequent geblieben ist und den Frieden sofort realisiert hat. (. . .) Die kapita-
listische Wirtschaftsordnung wurde sofort durch die sozialistische ersetzt.

Die interne Abstimmung ergibt2T Stimmen für den Beitritt,4 dagegen und 18
Enthaltungen. Besonders auffallend ist neben der grof3en Mehrheit für die 3.
Internationale die Zahl der Enthaltungen, und dies kurz vor dem Kongreß in
Eischen, dessen Tagesordnung die Stellungnahme der Partei zur Frage der
Internationale vorsieht.

Nach dem Parteitag, der diese Stellungnahme hinausgeschoben hat, gibt
Jempy Krier sich in der Mitgliederversammlung vom 15.1.1920 äußerst
versöhnlich. Und der Berichterstatter der Ortsgruppe mcint, bis Juli 1920 sei
vielleicht eine 4. Internationale gegründet, und meint damit die Verhandlun-
gen innerhalb einer Gruppe von europäischen Links- und Zentrumssozia-
listen, die sich im Anschlull an den Kongreß der USPD in Leipzig (30.11.-
5.12.1919) anbahnten: es sollte versucht werden, eine große Internationale
zu schaffen, in der alle sozialistischen und kommunistischen Parteien aufge-
nommen würden.

Nachdem der 2. Kongreß der kommunistischen Internationale im Juli 1920
die 21 Bedingungen vorgelegt'hatte, war die Haltung der noch abwartenden
Parteien wie die Luxemburger nicht mehr lange möglich. So wurde die Diskus-
sion ab Juli 1920 innerhalb der Parteien verschärft. Am 13. Oktober spricht
sich Hubert Clement in der Mitgliederversammlung der Escher Ortsgruppe
für die Annahme der 21 Bedingungen aus. ln der Vorstandssitzung vom 3.
Dezember 1920 wird über die Aufnahme der italienischen Sozialistensektion
diskutiert:

Die Gen. Kaiser und Ponath sind nicht ganq erbaut davon, dalS die italienische
Sektion jetzt gerade kurz vor dem Parteitage zu dieser Ansicht kommt, und
fragen unter welchen Bedingungen sie eintreten, da sie bekanntlich auf dent
Boden der 3. lnternationale stehen.

252) Protokollbuch Esch S. 1,10
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Schlielllich werden die Italiener dank des Einstandes von Hubert Clement
aufgenommen. In einer Vorstandssitzung am 7. Dezember 1920 schält sich
in der Diskussion über die 21 Bedingungen eine Haltung heraus, die von vie-
Ien angenommen wird. Jos. Kieffer erklärt sich zwar prinzipiell für die 3.
Internationale

doch mül3ten die 2l Punkte vorerst mal durchgenommen werden und wenn
möglich eine Formel zur E inigkeit gesucht werden.

Im Dezember treffen sich die Mitglieder der Escher Ortsgruppe mehrere
Male: am 3.12. (Vorstand), am 7.12. (Vorstand), am 8.12. (Mitgliederver-
sammlung), am 17.t2. (Vorstand), am 23.12. (Mitgliederversammlung). Die
Mitgliederversammlungen, zu denen am 8.12. auch etwa 40 Italiener erschei-
nen, haben manchmal tumultartigen Charakter. Jempy Krier wird auf Grund
seines Benehmens (er unterbricht seinen Bruder Anton in der Versammlung
vom 8.12., der,nur mit aller Mühe verständlich sprechen kann') für drei
Monate von den Versammlungen ausgeschlossen; die Italiener klagen die
Partei an, sie wäre,faul und habe die Massen verraten'; tumultartige Szenen
entstehen über die Frage, wo die Kommunisten das Geld für ihre Zeitung
hernehmen würden, usw. Aber in der Mitgliederversammlung vom 23.12.
1920 ist Jempy Krier wieder anwesend; dann sind die Positionen bezogen; die
Motion Anton Kriers gegen die 3. Internationale erhält 46 Stimmen, die
Resolution Clement 1 und jene Reilands keine. Bei den Delegierten befindet
sich außer Lukas kein Mitglied der kommunistischen Gruppe. Man kann
annehmen, daß der etwas übertriebene Einsatz Jempy Kriers, das geschickte
Manövrieren der Parteiführer wie Thilmany und vor allem die Haltung des
BHAV dazu beigetragen haben.

Außer den Ortsgruppen spielte die ,Jeunesse Socialiste' eine nicht unwesent-
liche Rolle in den Monaten vor dem Differdinger Parteitag. Diese war interes-
santerweise im August 1920 gegründet worden. Am 10. August hatte Anton
Krier aus Bonneweg in der SOZIALEN REPUBLIK die Sekretäre der
Ortsgruppen gefragt, ihm die Namen der Parteimitglieder unter 25 Jahren mit-
zuteilen, um eine Jugendsektion innerhalb der Partei zu gründen.

Am 13. August veröffentlichte die SOZIALE REPUBLIK folgenden Aufruf
an die arbeitende Jugend Luxemburgs: nach einer Beschreibung des Elends
und der Unterdrückung:

Darum an die Arbeit!
Es gibt nur ein Mittel zur endgültigen und dauernden Befreiung, und nur einen
Weg, um aus der jetzigen Hölle herauszukommen. Das ist: in brüderlicher
Gemeinschaft mit den gleich unterdrückten und hungernden Arbeitsbrädern
aller Lönder den unerträglichen Druck aller imperialistischen Gewalthaber zu
sprengen und an Stelle der kapilalistisch-reaktionären Regierung die proletari-
sche Diktatur 7u errichten (. . . .).
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Der Aufruf endet damit, daß die Jugend Luxemburgs ein Glied der kommu-
nistischen Jugendinternationale werde.

Am 15. August findet eine Versammlung in Luxemburg, am 22. August in
Esch statt. Am 5. September 1920 beteiligt sich die ,Jeunesse Socialiste' am
internationalen Jugendtag der kommunistischen Internationale. In der am 3.
September in der SOZIALEN REPUBLIK veröffentlichten Proklamation
heißt es:

Ohne Rücksichtsnahme auf die Unentschlossenheit aller unklaren und schwan-
kenden Elemente des sozialistischen Zentrums hat der KongrelJ die kommu-
nistische Internationale aus einem Programm zur straff zentralisierten und diszi-
plinierten Einheit der kommunistischen Arbeiterorganisation der ganzen Erde
geschmiedet!
Die Kommunistische Jugendinternationale ist stolz darauf, auf diesem Wege
vorangegangen zu sein.

Und Sinowjew, der Vorsitzende des Exekutivkomitees der kommunistischen
Internationale, unterstreicht die große Bedeutung dieses Jugendtages. Die
,Jeunesse Socialiste' entfaltete zuerst eine allem Anschein nach große Tätig-
keit; man gab eine Zeitung heraus, deren Schriftführer Anton Krier war:
die NEUE JUGEND. Die JS versuchte besonders Fuß unter den jungen
Arbeitern zu fassen, nachdem ein erster Versuch, unter der studentischen

|r;t:"d 
mit dem ,Etudiant Communiste' im Frühjahr 1920 fehlgeschlagen

Interessanterweise fand der erste Parteitag der bis dahin noch immer mit
einem provisorischen Exekutivkomitee (Sekretär Anton Krier) funktionieren-
den Jugendbewegung arn 21. November 1920 it Differdingen statt; ein Teil
der eben angelaufenen Reilandschen Offensive, wie die Debatten zeigen wer-
den. Der Bericht der SOZIALEN REPUBLIK vom 29. November sagt:

Der Hauptpunkt der Tagesordnung, AnschlulS an die Kommunistische Jugend-
internationale, wurde durch Genosse Ed. Reiland angeschnitten, der den Stand-
punkt vertrat, dalS der Anschlufi an die kommunistische Jugendinternationale
den AnschlulJ an die 3. Internationale impliciter nach sich ziehe, dalS der
Anschlul3 mithin nur auf Grund der Aufnahmebedingungen des 2. Kongresses
der kommunistischen Internationale vollzogen werden könne und vorerst diese
Aufnahmebedingungen zur Kenntnis der Mitglieder zu bringen seien. Darauf-
ftin wurde der Anschluß im Prinzip beschlossen und das Votum einem späteren
Ko ngre ss v o rbehalten. 2s3)

Die künftig von Lily Becker als 1. Vorsitzende geführte Jugendbewegung
schien also klar auf der Seite der Anhänger der 3. Internationale zu stehen.

Am 4. Dezember allerdings veröffentlichte die SOZIALE REPUBLIK einen
Antrag des Exekutivkomitees der ,Jeunesse Socialiste' sowie eines Propa-

253) Wir unterstreichen.

22s



gandaausschusses der 3. Internationale, der auf den ersten Blick sehr klar
scheint:

Eine eingehende Besprechung der parteipolitischen und wirtschaftlich-politi-
schen Verhältnisse Luxemburgs überzeugt jeden revolutionören Klassen-
kämpfer, dalJ es im Interesse der Proletarierrevolution äulSerst notwendig ist,
eine G esundung der gesamten Arbeiterbewe gung herbeizuführen.

Um jeder absichtlichen Verwösserung und um jeder systematischen Verwirrung
vorzubeugen, beantragt die J.5., auf dem am 1. und 2. Januar 1921 zu Differ-
dingen stattfindenden Parteitag der sozialistischen Partei Luxemburgs :

1. Alle sogenannten Auchrevolutiondre, die bisher in der parteipolitischen
Arbeiterbewegung geduldet wurden, und die bis zum l. Dezember nicht den
Beweis erbrachten, dalJ sie einer Arbeitnehmerorganisation, die auf dem Boden
des revolutionären Klassenkampfes steht, angehören, sind sofort auszuschlie-

ßen-

2. Der Anschlul3 an die 3. lnternationale mulJ vollzogen werden.

Wer diese Auchrevolutionäre waren, die von Anton Krier und Lily Becker
bekämpft wurden, ist nur unschwer zu erraten. Gemeint war die KAMPF-
Gruppe um Ed. Reiland und Lukas, zu denen A. Krier wohl auch Hubert
Clement rechnete. Auf den Studenten Lukas und seine ,intellektuellen'
Freunde hatte A. Krier, aus welchen Gründen ist nicht klar, es nicht gut zu
stehen; die Beamten Ed. Reiland und Hubert Clement konnten keiner prole-
tarischen Arbeitergewerkschaft beitreten. Dagegen hat A. Krier sich mit dem
Bergmann Jean Bukovac vom BHAV im ,Propagandaauschuß für die 3.
Internationale' zusammengetan.

Daß A. Krier nichts mit der Reiland-Gruppe zu tun hatte und seinem gewerk-
schaftlich tätigen Bruder Peter näher stand als man annehmen konnte, zeigt
ihre gemeinsame Erklärung vom 23. November in der SOZIALEN REPU-
BLIK, derzufolge sie alle beide dem KAMPF fernstehen. Sollte es noch einen
Zweifel daran geben, würden die polemischen Ausfälle im Dezember
darüber Klarheit schaffen. So wettert A. Krier am 13. Dezember gegen die
,verirrten Bourgeois', gemeint sind die Kommunisten. Am 16. Dezember
unterzeichnen Krier und Bukovac eine Klarstellung zum Antrag der JS:

Aus Erfahrung wissen wir, dajJ viele Mitglieder in der Partei sind, die man nicht
ernst nehmen kann und mit denen es keinen Wert hat, ernste Beschlüsse zu
fassen. (. . .) Mit der Annahme unseres Antrages ist es vollständig ausge-
schlossen, dalS die Arbeiterbewegung zum Spielball von unföhigen Konjunk-
turpo liti kern herab gewürdigt w ird.

Kurz vor dem Parteitag erklimmt diese Polemik zwischen Krier und Reiland
ihren vorläufigen Höhepunkt. Auf den Artikel Kriers ,Verirrte Bourgeois'
2s4) schickt Reiland eine Antwort per Gerichtsvollzieher. Krier hatte Reiland
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vorgeworfen, er bezeichne die Arbeiter als ,Räbbi' und ,Sackträger'; eben-
falls hatte er den KAMPF angeklagt, an die Kapitalisten verkauft zu sein.

Krier hält seine Behauptungen aufrecht, und insgesamt kommt in seiner Ant-
wort seine Abneigung gegenüber Studenten und ,französisierenden' Intellek-
tuellen zum Ausdruck, zu denen er die KAMPF-Gruppe zählt.

Die Positionen

Der rastlosen Tätigkeit der Reiland-Gruppe sowie der A. Krier-Gruppe hat
die restliche Partei wenig entgegenzusetzen. Wie das Gefälle innerhalb der
Partei verlief, zeigen die verschiedenen Anträge, die dem Kongreß vorlagen.

Offene Verteidiger der alten Internationale gab es keine; alle dem Parteitag
vorgelegten Anträge sprachen sich mehr oder weniger für den Anschluß an die
3. Internationale aus.

Es gab hauptsächlich vier Anträge, an denen sich die Geister schieden: der
Antrag Reiland für die Annahme der 21 Bedingungen der 3. Internationale;
der Antrag Hubert Clement für die Annahme aller Bedingungen, jedoch ohne
Ausschluß der vier Parteiführer Blum, Thilmany, Thorn und Welter; der
bereits zitierte Antrag der ,Jeunesse Socialiste', der Antrag der Ortsgruppe
Luxemburg für ein weiteres Überprüfen der Anschlußfrage. Man findet dabei
ungefähr das Gefälle wie in der französischen Partei wieder: dem ,comit6 pour
la 3e Internationale' entspricht der Antrag Reiland; der Antrag Clement
kommt jenem des ,comitd pour la reconstruction' nahe, das eine Wiederver-
einigung aller proletarischen Linkskräfte innerhalb der 3. Internationale
für möglich sah; der Antrag Knaff-Wampach der Ortsgruppe Luxemburg
kommt dem ,rechten' Flügel von L6on Blum nahe. Der zwiespältige Antrag
der,Jeunesse Socialiste'ist schwer einzureihen: es war ein taktischer Text,
der durch den Ausschluß der stärksten Befürworter der 3. lnternationale die
Frage hinausschieben wollte.

Eine erste große Frage, die sich dem Differdinger Parteitag stellte, bestand in
dem Ausschluß von vier sogen. ,reformistischen' Parteiführern, der von der
Moskauer Exekutive auf Grund der Berichte Ed. Reilands verlangt worden
war. Sowohl Thilmany als Jos. Thorn und Dr. Welter (Ren6 Blum war wegen
eines Sterbefalles abwesend) verteidigten sich, sie hätten nie Klassenkollabo-
ration betrieben, seien also keine ,Sozialverräter'. Es schien ihnen nicht sehr
klar, weshalb sie aus der Partei mußten (und Clara Zetkin selbst wußte keine
Antwort darauf, als Dr. Welter sie fragte; sie hatte die Dokumente nicht zur
Kenntnis genommen!). Hubert Clemcnt und Jos. Thorn, die alle politischen
Bedingungen annahmen, glaubten, es könne sich in Luxemburg wiederholen,
was in Frankreichs sozialistischer Partei mit der Motion Cachin-Frossard
geschehen war. Nämlich eine gewisse Anpassung z.B. der 7. Bedingung, die
den Ausschluß der Reformisten und Zentristen verlangt; die Motion Cachin-
Frossard ging dahin, keine Mitglieder der Sozialistischen Partei wegen ihrer
vergangenen Tätigkeit auszuschließen, wenn sie die Bedingungen für die
Zukunft annehmen würden. Daß allerdings diese Motion auf einer gewissen
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,Ilusion beruhte, war im Dezember 1920 schon klar durch das berühmte
Telegramm Zinovjews an den französischen Parteikongreß zutage getreten,
das eine klare Trennung wünschte: berühmte Militanten wie Jean Longuet
werden darin namentlich als ,bürgerliche Agenten' bezeichnet, die nichts in
der 3. Internationale zu suchen hahen. und clara Zerkin ließ in ihrer Anspra-
che in Differdingen darüber nicht den geringsten Zweif.el aufkommen:

Dieser Parteitag (mul3) sich klar und deutlich für den AnschlulJ an Moskau
ausdrücken. Die 3. lnternarionale kann sich nicht mit einem Lippenbekenntnis
und einer reformistischen Taktik begnügen. (. . .) Die Grundsätze müssen in
die Tat umgesetzt werden.255)

was den bedingungslosen verteidigern des Anschlusses an die 3. Internatio-
nald allerdings den Hals brach, und zugleich für die Anfangsjahre der KpL von
folgenschwerer Bedeutung war, war die Gewerkschaftsfrage.

Nach ihrer Reorganisation im Jahre 1917 hatte die partei mit allen Mitteln
versucht, eine Arbeiterbasis zu erlangen; es war ihr gelungen, in der zur selben
Zeit entstandenen Industriearbeitergewerkschaft Fuß zu fassen; eifrige Mili-
tanten um Peter Krier, die Parteimitglieder waren, hatten sich in der Gewerk-
schaft durchgesetzt.

Der von Anton Krier und Jean Bukovac eingebrachte Antrag war denn auch
nicht nur ein Angriff auf die ,Intellektuellen', die nicht zur gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterklasse gehörten; es war zugleich ein Abwehrversuch der
Gewerkschaftler um Peter Krier gegen die Bedingungen 9 und 10 der 3.
Internationale.

Zu ersterem Angriff nahm Clara Zetkin in person Stellung:

Der Anschlufi an Moskau ist unvereinbar mit dem Antrag der ,Jeunesse
Socialiste'.

Alle müssen für den Klassenkampf mobilisiert werden: auch Beamten,
Bauern, der Mittelstand, die gesamte kleinbürgerliche Bevölkerung muß für
den Kampf herangezogen werden. und die Intellektuellen müssen ebenfalls
Zugang zur Parteiorganisation haben. Also kann nicht von jedem die Zuge-
hörigkeit zu einer Gewerkschaft verlangt werden.

Viel wesentlicher als die Fehde Anton Kriers mit den studenten des
KAMPFES war die Auseinandersetzung peter Kriers mit den Bedingungen
9 und 10. Der KAMPF bezeichnet denn auch am 30. Dezember 1920 die
Resolution des Exekutivkomitees der JS zurecht als ,in wirklichkeit diejenige
Peter Kriers und unserer Gewerkschaftsführer'.

,55) SOZIALE REPUBLIK 5.1.1927
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Um die Auseinandersetzungen zwischen den Gewerkschaftsführern um
Peter Krier 'z56) (Adolphe Krieps, Jean Bukovac, Th. Ewert, A. Nicolas,
Jos. Kieffer, Beck J.P. ) und der kommunistischen Fraktion zu verstehen, muß
man zuerst die Tragweite der zwei von Krier angefochtenen Bedingungen 9
und 10 erkennen.

Die Bedingung 9 macht es jeder der 3. Internationale angeschlossenen Partei
zur Pflicht

systematisch und beharrlich eine kommunistische Tätigkeit innerhalb der
Cewerkschaften (. . .) zuentfalten.

Innerhalb der Gewerkschaften sollen kommunistische Zellen organisiert
werden, die der,Gesamtpartei vollständig untergeordnet' sein müssen.

Sinn dieser Bedingung ist es, die bestehenden Arbeiterorganisationen von
innen für die kommunistische Bewegung zu gewinnen. Die kommunistischen
Zellen sollen durch ihre Basisarbeit, durch Übernahme einzelner Ausschüsse,
die Leitung - die Gewerkschaftsbureaukratie, wie DER KAMPF sie bezeich-
nete - in Frage stellen und die Organisation ,revolutionieren', damit sie eine
Politik des Klassenkampfes anstelle der reformistischen Klassenkollabora-
tionspolitik betreibt. 2s7)

Die Bedingung 10 ergab sich logischerweise aus der vorhergehenden:

Jede der Kommunistischen Internationale angehörende Partei ist verpflichtet,
einen hartnäckigen Kampf gegen die Amsterdamer ,Internationale' der gelben
G ew e r ks chaf tsv e r b önde zu f ühre n.

Die Luxemburger Gewerkschaften waren Mitglied des Internationalen
Gewerkschaftsbundes, der seinen Sitz in Amsterdam hatte. Die Amsterdamer
Internationale, die im Juli 1919 von 91. Delegierten aus 14 Ländern - darunter
auch Luxemburg - gegründet worden war, wollte die Erfahrung aus den
Kriegsereignissen ziehen: die durch die Kriegslage notwendig gewordenen
Strukturänderungen sozialer und wirtschaftlicher Natur innerhalb des Kapita-
lismus sollen gewahrt werden. Die Beteiligung der Arbeiterklasse an den
Mechanismen der Wirtschaft soll ausgebaut werden; eine ganze Reihe von
Reformen - z.B. Arbeiterausschüsse, Achtstundentag, internationale Arbeits-
regelungen - sollen durchgesetzt werden, damit das Leben der Industrie-
arbeiter sich entscheidend verbessere.

256) Pcter Krier trat als Wortführer der Gewerkschaften innerhalb der Partei auf. Allerdings §ar
sein gewerkschaftlicher Einfluß zu diesem Zeitpunkt noch nicht bedeutend. Bei der Wahl
der 1. Verbandslcitung des LBMIAV im Februar 1920 crhielt er nur I Stimme. Ganz
bestimmt war Peter Krier während dcs ganzen Jahres vor allem sehr aktiv in dcr Geuerk-
schaft.

257) Schon Mitte 1920 hatte Dominik Moes in Hollerich gcgen den bürokratischen Zentralismus
gewettert und die Arbeiter aufgefordert, selbst die Organisation zu sein. Moes wurde später
Sekretär der freien Gewerkschaften und im KAMPF als Zersplitterer dahingestellt.

(Sichcdazuituch: t-\'l)ll. S( lll\ll I : (lp. cit.)

231



Das Büro des Internationalen Gewerkschaftsburttks tagt in Amstardant (1920). Driuer von links
Ad. Krieps (mit Barl), der Vorsitzentle des Luxemburger Gewerkschaftsbundes. Oben am Tisch-
eruLe Oudegeest, der die Sitzung prösidiert. Zweiter von links Dunroulin, von der französischen
CGT, der die Luxemburger Gewerkschaften oft im Büro vertrat.

Diese Ausrichtung der Gewerkschaftsinternationale brachte eine altherge-
brachte Opposition innerhalb der Arbeiterbewegung wieder zum Vorschein:
sollen die gewerkschaftlichen oder die politischen Forderungen der Arbeiter
den Vorrang erhalten? Soll die Gewerkschaft wichtiger sein als die Partei?
Was geschieht mit dem politischen Kampf der Arbeiterklasse?

Man erkennt, daß sich damit innerhalb der Luxemburger Arbeiterbewegung
im weitesten Sinne eine dritte Richtung neben der kommunistischen und
der sozialdemokratischen Richtung herausgeschält hat, die in der internatio-
nalen sozialistischen Bewegung der Vergangenheit ihre Rolle gespielt hat:
nämlich die Richtung, die der Gewerkschaftsarbeit den absoluten Vorrang
zuerkennt. In diesem Zusammenhang ist auch die Motion ,Jeunesse Socialiste'
- die wir als Motion Peter Krier bezeichnen können - auf dem Differdinger
Parteitag zu betrachten. Der Einfluß der organisierten Arbeiterschaft soll
zuerst einmal durch eine straff zentralisicrte Organisation gewahrt und ver-
stärkt werdetr. Und ,dieses einzige Bollwcrk des Proletariats', wie Peter Krier
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auf dem Differdinger Parteitag erklärte, 258) darf sich ,als reine Arbeiter-
organisation' keiner politischen Partei unterordnen. Und im KAMPF wird
diese Stellungnahme noch schärfer ausgeprägt:

(P. Krier) verlangt die Unterstellung der Partei unter die Arbeiterschaft
1. . .). Die Gewerkschaften stehen für ihn viel höher Ltnd sind wertvoller als
eine Partei.

Aus diesem Grunde kann Peter Krier die Bedingungen 9 und 10 nicht anneh-
men, da diese eine Unterordnung der Gewerkschaft unter die Partei sowie
eine Zersplitterung der Arbeiterorganisationen mit sich bringen würden. Seine
Gewerkschaftskollegen der kommunistischen Fraktion um J.P. Lippert erin-
nert er an den Gewerkschaftsbeschluß vom 27.11.1920, der, einstimmig
gefaßt, gegen alle Spaltungsbestrebungen gerichtet und für die parteipolitische
Neutralität der Gewerkschaften eingetreten sei. 2se) Und Peter Krier
abschließend:

Man müsse (. . .) alles tun, um die kleinen Eruungenschaften, die wir mit aller
Mühe erkämpft haben, beizubehalten. Das stärkste Mittel, diese zu festigen,
sei die reine 260) Arbeiterorganisation.

Mit Peter Krier stchcn auf dem Parteitag die Gewerkschaftler innerhalb der
Partei; einer von ihnen, nämlich Th. Ewert, gibt einen Antrag ein, eine Neu-
fassung des JS-Antrages. der die Zustimmung Jos. Thorns findct (weil er die
,Intellektuellen' innerhalb der Partei nicht angreift), der auch von Wampach
aus der Ortsgruppe Luxemburg angenommen wird, die ihren Antrag zurück-
zieht. Hubert Clement erklärt sich dagegen für den Antrag Reiland (wird aber
in der Partei bleiben, um die Wiedervereinigung herbeizuführen). Der
Antrag Ewert lautet wie folgt:

Unterzeichnete beantragen, abstimmen zu lassen, ob der AnschlulS für die 3.
Internationale mit oder ohne Vorbehalt angenommen wird. Auf Grund der
Abstimmung wird eine Parteileitung gewöhlt, wobei auf die Resolution der
,Jeunesse Socialiste' Rücksicht 7u nehmen ist. Diese setzt in einer Resolution
die Vorbehalte fest und sucht sich mit der Exekutive von Moskau in Verbindung
zu setzen. Sobald eine Antwort der kommunistischen Internationale eingetroffen
ist, wird in den 14 darauffolgenden Tagen ein aufierordentlicher Parteitag
einberufen, welcher dann über das weitere befinden mul|. (. . .)

Dieser Antrag wurde vom Parteitag mit 67 Stimmen, bei 21 Gegenstimmen
angenommen. Die kommunistische Gruppe, etwa 16 Mann, erklärt daraufhin
ihren Kollektivaustritt und verläßt den Saal. Damit war die Spaltung voll-
zogen; sie hatte sich schließlich nicht um den Ausschluß der vier,reformisti-
schen'Parteiführer vollzogen, sondern um das Problem der Gewerkschaften,

,58) SOZIALE REPUBLIK 18.1.1921.

'zss) ANTOINE KF.IER: l9 I 6- 1966 Werden und Wirken - LAV.S. 5l-52
260) Wir unle rstreichen.
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was ganz klar den großen Einfluß der Gewerkschaftler innerhalb der partei
zeigte. 261) Die darauf gewählte Parteileitung, in die nur Gewerkschaftler
wählbar waren (es scheiden also aus: Thorn, Blum, Clement), begreift für die
kommenden Monate: Marguerite Thomas, die hauptstädtische Lehrerin, die
Gewerkschaftler Bukovac, Peter Krier, Gantrel, Schmitz, Ney, Schoos, Stütz
und Thillmann.

KP zusammengehen. Anstelle der NEUEN JUGEND soll DER JUNGE
KOMMUNIST gegründet werden. Eine Tagesordnung der Differdinger Orts-
gruppe, sich an die KPL anzuschließen, wurde mit 14 Stimmen angenommen;
drei Delegierte sprachen sich für däs Exekutivkomitee aus, wovon zwei
erklärten, nicht mit dem Komitee einverstanden zu sein! So endete die Lauf-
bahn Anton Kriers und Lily Beckers in der ,Jeunesse Socialiste' resp.

,Jeunesse Communiste'; zwar wird Lily Becker noch manchmal als Referentin
mit dem Thema,Was will die JS?'in der SOZIALEN REPUBLIK angeführt;
zwar verkauft die Buchhandlung ,Neue Jugend' in Luxemburg-Bahnhof
weiterhin Sowjetsterne: die Abzeichen der 3. Internationale, Lenin-Medail-
len, usw. und vertreibt Literatur der 3. Internationale. Eine eigentliche
Organisation scheint nicht mehr dahinter zu stehen.
Anton Krier erscheint von nun an nicht mehr in Zusammenhang mit irgend-
einer Arbeiterjugend. Am 1. Juli 1921 findet in Esch eine öffentliche Jugend-
versammlung zwecks Reorganisation der Jugend statt, in der nur Lily Becker
mit Mme Thomas und Dom. Moes sprechen. Erst anfangs der dreißiger Jahre
referiert Krier manchmal vor der Arbeiterjugend, ohne an der Organisation
beteiligt zu
nicht mehr.

4.3.2. Die KPL und die Gewerkschaften
Wesentlicher als die ,Jeunesse Socialiste'-Episode ist die Entwicklung inner-
halb der SPL, besonders im Hinblick auf die Konkurrenz mit der KPL und
gegen den Hint6rgrund der nationalen wie der internationalen Entwicklung
der Arbeiterbewegung.

Nicht unwesentlich scheint zuerst, daß der LCGB im Januar 1921 ins Leben
gerufen wurde. Die Behauptung des KAMPFES vom 13. Januar stimmt jetzt
nicht mehr:

Die Angst vor dem christlich-sozialen Flügel hat bewirkt, dalJ die Gewerk-
schaftsführer den Weg nach Moskau nicht gegangen sind.

Wesentlich für das Verhältnis zwischen den beiden Parteien ist vor allem der
Streik vom März L921. Für die Arbeiterbewegung Luxemburgs ist es der
zweite große Streik, nach jenem von 1917 (wenn man vom Streik der Italiener
in Differdingen von 1912 absieht). Für die Luxemburger Bürger ist es ein
weiteres erschreckendes Signal für die Veränderung der Gesellschaft, nach
den Vorfällen in Esch am25. November 1918 gegen übertriebene Preisforde-
rungen gewisser Geschäfte, der ausgearteten Massendemonstration am 13.
August 1919 in Luxemburg, der gewerkschaftlichen Kundgebung in Luxem-
burg am 31. August 1920. Die beiden ersteren Bewegungen waren nicht
organisiert, spontan. Die Gewerkschaften trugen daran keine Schuld.

Aber die Angst der Bürger vor der Revolution wird immer angeschürt.
Gerüchte über revolutionäre Kräfte gehen um. Am 1.12.1919 soll ein Gene-
ralstreik ausbrechen.

4.3. Nach der Spaltung

I q.2.1. Die sozialistische Jugend
Die spaltung wurde von den damaligen Beteiligten nicht unbedingt als defini-
tiv empfunden. Die gemeinsame Vergangenheit, persönliche Bindungen
waren nicht von heute auf morgen durch eine neue parteigründung zu verges-
sen. Die Auseinandersetzungen der kommenden wochen und Monate trugen
jedoch zu einer immer größeren vertiefung der Gegensätze zwischen spl- und
KPL bei.

Ein erster waffengang fand um die ,Jeunesse socialiste' statt; in wirklichkeit
hieß sie sofort nach dem Parteitag von Differdingen ,Jeunesse communiste,,
wie aus einer Anzeige in der SOZIALEN REPUBLIK vom 5. Januar 1921
hervorgeht; darin werden die ,jugendlichen proletarier und proletarie-
rinnen' zu Referaten von Anton Krier und Lily Becker in Kayl aufgerufen.
Am 6. Januar schreibt Jempy Krier im KAMpF zum vorgesehenen parteitag
der ,Jeunesse Socialiste' gegen das Exekutivkomitee dieser Organisation:

wir beschuldigen das EK, bewulSt eine spaltung der kommunistischen Einheits-
front zu betreiben.

Damit waren die Fronten, was die Jugend anging, ebenfalls klar: die Kp
wollte diese organisation - <iie ja der roten Jugendinternationale angeschlos-
sen--war! - einverleiben; Krier und Becker wollten das nicht; was sie allerdings
wollten, ist schwer zu verstehen. wahrscheinlich wollten sie vorerst verhin-
dern, daß die JC in der KPL aufging.

Der Jugendkongreß fand am 13. Februar L92l in Esch statt. Die SoZIALE
REPUBLIK enthält keine Anzeige dafür noch berichtet sie von diesem
Kongreß. Der KAMPF dagegen meldete freudig am 17. Februar 1921:
Anton Krier definitiv eriedigt.

20 Delegierte waren zugegen, als der schweizer Bamatter als vertreter der
Jugendinternationale aus Berlin der JS sein Diktat vortrug: 1. die JS muß
sofort aus der sozialdemokratischen Partei austreten; 2. sie muß sofort mit der

26r) wie DER KAMPF am 13. Januar 1921 in,der Bilanz eines parteitages'schrieb:,Die alte
Partei, die in Zukunft nur mehr die Partei Peter Kriers sein wird, ist iortan vonständig der
Gewerkschaftsbureaukratie ausgelief ert'.
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In dieser Zeit des bürgerlichen MilJtrauens vor den Roten versuchen die
Gewerkschaften, in den wandelnden Verhältnissen der Nachkriegszeit
möglichst viele Konzessionen der Arbeitgeber herauszuschlagen. 262)

Durch das ganze Jahr 1920 hindurch geht der streit zwischen Gewerkschaften,
Regierung und Patronat um die Mitbestimmung der Arbeiter über den Weg
der Ausschüsse. Die Arbeiterausschüsse waren im April 1.919 eingesetzt
worden, stießen allerdings bei dem Patronat auf Mißtrauen. Bei dem Verkauf
der deutschen Werke (Gelsenkirchen und Deutsch-Luxemburgisch) wurden
die Arbeiter nicht beachtet. Die Arbeiterkontrolle hatte sich noch nicht
durchgesetzt, die Schmelzherren wollten nichts von einem Einbruch der
Gewerkschaften in die Betriebsführung wissen.

Die Massenkundgebung vom 31. August 1920 ist eine Etappe auf dem Weg
zum Streik von 1927.In ihrer Resolution fordern die Gewerkschaften:

I ) Entz.iehung der absoluten Verfügungsgewalt des einzelnen Kapitalisten über
die F-abrik,

2) Beschrönkung der Profitwirtschaft durch planmöfiige organische produk-
tion.

Also ein Mitspracherecht bei der Betriebsführung und eine Planwirtschaft im
Allgemeininteresse, jedenfalls auf der Ebene der Eisenindustrie.

Die Regierung - in der der liberale Antoine Pescatore für die Frage zuständig
ist - gibt nach; der großherzogliche Beschluß vom 8. Oktober 1920 geht noch
viel weiter auf dem Weg der Mitbestimmung als die Maßnahmen vom April
19t9. Zl diesem Zeitpunkt fangen Belgien und Frankreich an, nervös zu wer-
den ob dieser fortschrittlichen sozialen Politik. Besonders die Franzosen
interessieren sich für Luxemburg mit mehr Sorgfalt als es einem unabhängigen
Staat gegenüber stattlich ist. Ihre Geheimpolizei hat einen Beamten in
Luxemburg, der besonders die Arbeiterbewegung im Industriebecken über-
wacht und sich für die führenden Leute interessiert. Die im Oktober gewählten
Ausschüsse sind eine Gelegenheit für die dynamischsten und radikalsten unter
den Gewerkschaftlern, sich bei ihren Arbeitskollegen durchzusetzen: so wurde
das spätere KP-Gründungsmitglied Zenon Bernard Sekretär des Differdinger
Ausschusses.

Der Märzstreik von 1921 wurde durch den von Hadir vorgenommenen
Personalabbau ausgelöst. In der heutigen Gewerkschaftsgeschichte 263) wird
dieser Streik als eine Abwehrbewegung gegen die kapitalistische Offensive
auf die Errungenschaften der organisierten Arbeiter dargestellt. Die Bewe-

262) Für die Jahre 1919-1921, besonders die sozialen Aspekte: GILBERT TRAUSCH
Contributions d I'histoire sociale de la question du Luxembourg.1974-1922. Hdmecht 1/1974.
A. KRIER: LAV op. cit.;LYDIE SCHMIT: op. cit.
Weitere Dokumente: AEL Troubles publics 1919; Gröve g6n6rale 1921.

'z63) A. KRIER: op. cit. S.59-69
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gung, die mit Hilfe französischer Truppen niedergeschlagen wurde, interessiert
uns in diesem Zusammenhang wegen der Frage nach dem Einfluß der KP in
der Gewerkschaftsorganisation. Hatten die KP-Mitglieder, wie es die Bedin-
gungen der 3. Internationale vorschrieben, Einfluß in der Organisation
erworben?

Über die kommunistischen Zellen in der Gewerkschaft LBMIAV ist sozusa-
gen nichts bekannt. Betrachtet man die Namen der während des Streikes
genannten Gewerkschaftler 26a), dann sind wenige darunter, die als Mitglie-
der der KP bekannt sind. In den Gendarmerieberichten haben wir folgende
Namen am meisten wiedergefunden (sei es als Redner in öffentlichen Ver-
sammlungen, sei es als von den Gendarmen gebrandmarkte Rädelsführer, sei
es als Teilnehmer an Werksbesetzungen); es handelt sich meist um Gewerk-
schaftler, die in führenden Positionen tätig sind, 26s) wie der Abgeordnete
Adolphe Krieps von Differdingen, der Abgeordnete Jos. Kieffer von Esch, der
Bergarbeiter Jean Bukovac (gen. Trotzki!),
Anton Karpen, Präsident des Hauptausschusses der Hütte Differdingen,
Antoine Nicolas, Gewerkschaftssekretär aus Eischen,
Haupert und Feltes aus Düdelingen,
Fonck M. aus Rodingen,
Moes Dom. aus Luxemburg (Gewerkschaftssekretär),
,IP.-Bect aus Esch,
Fautsch aus Rümelingen
Gehentges aus Esch,
Th. Ewert, Hauptsekretär aus Düdelingen,
D ro es s art ats Diff erdingen,
Henri Hoffmann aus Oberkorn,
Zenon Bernard aus Differdingen,
Feltes,
Theis, Ausschußmitglied Arbed Esch
Eischen, Ausschußpräsident E,sch.

Die meisten davon sind Mitglieder der SPL, haben auch zum Teil eine größere
Rolle auf dem Parteitag in Differdingen gespielt. Bekannte kommunistische
Gewerkschaftler sind J.P. Lippert und Zenon Bernard aus Differdingen;
andere Mitglieder, die aus den ersten Protokollen der KP bekannt sind, spielen
keine Rolle in den vorderen Reihen. Soweit man sich eine Meinung bilden
kann, ist die Rolle Bernards eher seinem persönlichen Einfluß zuzuschreiben
als der Tatsache, daß er der KP angehörte. Das Vordringen der KP in die
Gewerkschaften war nicht sehr weit gediehen. zo0)

264) AEL Gräve gändrale l92l
,65) SPl-Mitglieder im Schrägdruck

266) Z. Bernard, Grandgenet und Hermann Klein wurden gemaßregelt. Aber Grandgenet
gehört nichl zu den Mitgliedern, die die KP gründeten. War er damals schon Mitglied der
Partei? Ausländer wie van Schaik, Hey, Giovagnoli und Saviola, die ausgewiesen wurden,
waren als Kommunisten der ersten Stunde bekannt. (nach: 40 lahre KP).
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Angesichts dieses Tatbestandes ist es unwahrscheinlich, daß die KR maßgeb-
lichen Anteil an dem Ausbruch des Streikes hatte.

Daran ändern auch die alarmistischen Berichte der Gendarmerie vor dem
Streikausbruch nichts. Außer ziemlich fantastischen Berichten (am t3.2.L921
berichtet die Gendarmerie Düdelingen von einem ausländischen ,Kommu-
nisten' namens JvanZajec aus Serbien, der dort Arbeit sucht und der behaup-
tet habe, es seien ,Reuland' (sic!) in Moskau zur Verbreitung der kommunisti-
schen Lehren 1/2 Million Rumano-Rubeln : 1 Million luxemburgischer
Franken ausbezahlt worden) haben die Ordnungshüter nicht viel Genaues zu
bemerken. Am 18.2.21 soll in Düdelingen eine Versammlung mit Lippert,
Bernard, Reiland und Giovagnoli stattgefunden haben, um den revolutionären
Streik mit dem Ziel, den Kapitalismus zu zerstören, zu organisieren. Aber
diese Angaben sind zu ungenau als daß sie darauf schließen lassen, die KP
hätte den Streik angezettelt und bis zum Ausbruch getrieben. Auch Behaup-
tungen, wie sie verschiedentlich in der Abgeordnetenkammer von seiten der
Rechte laut wurden - Aug. Thorn am 3. März I92I -, daß Moskau die Hand im
Spiel habe, entbehren jeder Grundlage.

Die Folgen des Streiks für die gewerkschaftliche Organisarion an sich waren
schwerwiegend; sie wurden bereits des öfteren genau dargestellt: mehrere
Gewerkschaftsführer wurden an Hand des Art. 310 vor Gericht gestellt, zahl-
reiche Ausschußmitglieder wurden gemaßregelt, entlassen und sogar des
Kantons verwiesen.

Innerhalb der politischen Arbeiterbewegung drehte die Auseinandersetzung
zwischen Kommunisten und Sozialisten um die Verantwortung an dem Mißer-
folg und um den weiteren Verlauf des Arbeiterkampfes in Luxemburg. Was
letzteren angeht, so war für die Wortführer der Kommunisten klar, daß der
Streik nur ein Anfang war. J.P. Lippert kündigte der luxemburgischen Arbei-
terklasse am 30. März l92l in Differdingen an:

Die ietzige Streikbewegung war nur ein Vorspiel für die allernöchste in Aus-
sicht gestellte grolSe Offensive.

Und am 1. April t92l gingderselbe Lippert noch einen Schritt weiter:

. ohne die Anwendung von Waffen ein Sieg des Proletariats nicht errungen
werden könne.267)

Diese abenteuerliche Taktik hatte die im Februar 1920 aus der VKPD (verei-
nigte deutsche KP) ausgeschlossene KAPD (kommunistische Arbeiterpartei

267) AEL Gröve gönerab I92l

238

Deutschlands) am 22. März L92l in Sachsen angewandt: der bewaffnete
Aufstand war gnadenlos niedergeschlagen worden. 268)

Der Komintern gab die von Lippert gepriesene Marschroute: Streik - bewaff-
neter Aufstand - Übernahme der Macht, bald auf; am 18. Dezember l92t
wird das Plenum des Exekutivkomitees der 3. Internationale die ,Thesen über
die proletarische Einheitsfront' annehmen. Durch Ma§senorganisationen mehr
Brot und den Frieden erlangen! Für die Kommunisten hieß das, die Spaltungs-
taktik, die Unterwanderungen aufzugeben und in den bestehendeir Organisa-
tionen mit den eben noch vielgeschmähten Reformisten zusammenzustehen.
Diese Haltung wird auf dem 4. Kongreß der 3. Internationale im Dezember
1922 ausgiebig diskutiert und nur mit einigen Schwierigkeiten von manchen
angenommen werden.

Im April l92l trat die ,Landesgewerkschaftszentrale der KPL' mit vereinzel-
ten Trakten auf, ohne dauernden Einfluß zu erlangen.

4.3.3. Die SPL nach der Spaltung
Der von der Motion Ewert verlangte Parteitag nach der Fühlungnahme mit
der 3. Internationale fand am 26. Jvni L92l in Esch statt. Bei einigen Partei-
mitgliedern bestand noch immer die Hoffnung, doch noch den Anschluß an die
3. Internationale zu finden und so eine Wiedervereinigung mit der KPL zu
erreichen.

Zwischen dem Differdinger und dem Escher Parteitag waren in gehässigem

Ton andauernde und heftige Polemiken zwischen den beiden Parteien ausge-
tragen worden.

Die KP greift im KAMPF vor allem die Spitzen der SP, vielmehr ihre Expo-
nenten an. Anton Krier, der sich gegen die Übernahme der JS wehrt, ist eine
der Hauptzielscheiben der KAMPF-Polemisten, umgekehrt natürlich auch.

Viele Artikel Kriers beschäftigen sich vornehmlich mit den Bourgeoissöhn-
chen, mit einigen Söhnchen der Arbeiterausbeuter (wie z.B. Pol Michels, alias
Junius), mit den Intellektuellen (Ch. Marx, Kill, Schmit), mit den Bummlern,
die so viel herumreisen, wie Lukas z.B. Es wird auch angedeutet, daß das Geld
der KP nicht sauber ist; und es geht die Rede von den ,Mammonisten', von der
mammonistischen Triple-Entente CCC (communisme, capitalisme, catholi-
cisme), die die Arbeiterbewegung schwächt. (SR 8.6.2I; ll.6.2l; 15.6.2t;
t8.6.2t).

Insgesamt aber ist der Ton in der SOZIALEN REPUBLIK bis zum Parteitag
sachlicher und fairer. Vor allem muß darauf gepocht werden, daß der

zee) Im KAMPF vom 17.2.1921 wird berichtet, Anton Krier habe in Berlin mit der kommu-
nistischen Arbeiterjugend anknüpfen wollen und die Krier-Brüder wollten eine KAPD-
ähnliche Partei in Luxemburg aus der SPL entwickeln.
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Pierre, gen. lean Bukovac (rechts) mit peter Krier (Iinks) im Mörz r921. Bukovac (auch.t.rotTki
genannt), war SPL-Prösideilt bis Mai 1921, ging dann zur KpL, deren Vorsitzemler er (mit lJnter_
brechungen?) etwa bß 1927 war. r928 wieder Ap-Kandidar in Esch; r932 gestorben. Auf dem Bild
wurde Bukovac eben aus einer kurzen lnhaftierung während des Mörzstriiks von l92i entlassen.

Anschluß an die 3. Internationale ja eigentlich nur aufgeschoben war und ein
allzu großes Zerwürfnis vermieden werden mußte. so erklärt sich dann auch
die etwas widersprüchliche Linie der parteizeitung von Januar bis Juni. Einer-
seits werden offizielle Texte der 3. Internationale veröffentlicht: so am 27.
April der Aufruf zum 7.Mai 1921.

Andrerseits nimmt das Parteiblatt mit fortschreitender Zeit eine immer
kritischere Haltung gegenüber der Internatiänale ein.

Anfangs versucht die SoZIALE REPUBLIK objektive Diskussionsbeiträge
zu bringen; denn es gilt ja den entscheidenden Kongreß vorzubereiten. In
einer Artikelserie vom 24.,25. und 26. Januar 1921 werden die Bedingungen
9 und 10 über die Gewerkschaften analysiert . Am 29. Januar stellt die Zeiung
die Frage der vorgesehenen Ausschlüsse:

Es wäre nötig, ein für allemal festzustellen, wieso das Exekutivkomitee der 3.
Internationale dazu kam, gerade diese 4 Genossen ausschliefJen zu wollen.
Aber diese Frage tritt fortan vor der Gewerkschaftsfrage zurück. Am 10.
Februar 1921 versucht Albert stammet - Mitglied des vorstandes der
,Jeunesse socialiste', bis dahin auf der Seite Anton Kriers; im Mai wird er in
die KP übergehen - die zukünftige Rolle der Gewerkschaften festzulegen.
Am 23. Februar werden die russischen Gcwcrkschaften beschrieben. Am 25.
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Februar, also kurz vor dem Streikausbruch, wird über die ,voraussichtliche'
kommunistische Revolution in Luxemburg ironisiert, nachdem in einer KP-
Versammlung vom 18. Februar in Differdingen vorgeschlagen worden war,
das Differdinger Hüttenwerk am 1. März zu besetzen. Der Artiket greift die
KP ebenso wie die Regierung als arbeiterfeindlich an. Jetzt beginnt die Linie
der Gewerkschaftler innerhalb der SP sich abzuzeichnen: die Kommunisten
sind objektive Verbündete des Kapitals und der klerikalen Regierung. Sie wol-
len die Gewerkschaften, das einzige noch verbleibende Bollwerk zum Schutze
der Arbeiterklasse, unterwandern und zerstören.

Diese Linie erscheint dann wieder vom Mai an in der SOZIALEN REPU-
BLIK: am 27. N4.ai wird in einem Artikel über die deutsche VKP, die als
Zerstörer der Gewerkschaften dahingestellt wird, die Schlußfolgerung für
Luxemburg gezogen: hinein in die Gewerkschaften! Als das Datum des Partei-
tages vom 26. Juni feststeht, werden die Angriffe Anton Kriers heftiger,
wie bereits erwähnt. Vor allem aber richtet die SOZIALE REPUBLIK sich an
die Gewerkschaftler, als sie am 22. Juni auf die von der kommunistischen
Internationale verlangte Bevormundung der Gewerkschaften durch die politi-
sche Organisation hinweist: die syndikalistischen Militanten sind gewarnt!
heißt es am Ende des Textes.

Die ,Armut' dieser Pressefehden wie der Beiträge in der Parteizeitung spie-
geln nur die Untätigkeit der Parteileitung und der Ortsgruppen wieder. Es war
ihr vom Parteitag aufgetragen worden, in Verbindung mit der 3. Interna-
tionale zu treten, um über die 21 Bedingungen genaueren Aufschluß zu erhal-
ten, ganz besonders was die Gewerkschaften anging. Die etwas verworrene
und undurchsichtige Geschichte dieser Kontaktnahme, die Anton Krier
übertragen wurde, wird wohl nie genau ergründet werden können.

Wen Anton Krier in Berlin zu kontaktieren hatte, ist auch heute, trotz mannig-
faltiger Aussagen Kriers, nicht klar: Kontakt mit einem ,Berliner Vertreter',
,mit den in Luxemburg bekannten USP-Mitgliedern und Gewerkschaftlern
Brandler, Eckert und Rusch', mit ,den freien Gewerkschaften in Berlin', ,mit
der 3, Internationale', ,mit einem prominenten Gewerkschafter der 3. Inter-
nationale' 26e), so umschreibt es der damalige Jungsozialist. Aber die
USPD-Mehrheit, mit Brandler u.a., hatte im Dezember 1920 mit der KPD
zusammen die \1KPD gegründet, und der Abgesandte Rusch 270) konnte
den Luxemburger Sozialisten nichts anderes anraten, als die 21 Bedingungen
strikt anzuwenden. Es war nicht erstaunlich, solches aus dem Mund von
,prominenten Gewerkschaftlern' der 3. Internationale zu vernehmen. Und
man fragt sich, was der Gewerkschaftsführer Peter Krier, der den Anschluß

'?oe) ANTOINE KRIER: 7 5 J oe r le tze b ur ger Sozialismus. S. 7 7 -7 8

270) ibid.: siehe auch über die Zusammenkunft der PL der Luxemburger SP den Bericht von
Jacques Ney übcr dcn 3. Wcltkongrcß der KI im Juni 1921 (KAMPI-'22. Oktober l92l).
Ney war als Vertrctcr der SPL nach Moskau gcschickt worden; cr war Mitglied der PL.
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mit dem von der 3. Internationale so gehaßten IGB in Amsterdam hergestellt
hatte, in Berlin durch seinen Bruder erreichen wollte. Das was P. Krier mit
aller Heftigkeit für die Luxemburger Gewerkschaften ablehnte - nämlich
die Bevormundung durch die politische Organisation - wurde von jenen deut-
schen Gewerkschaftlern der roten Gewerkschaftsinternationale verteidigt.

Mit Moskau, so scheint es, kam die Luxemburger Parteileitung zwischen
Januar und Juni 1921 brieflich nie in Berührung. Welche Briefe wohin abge-
sandt wurden, entzieht sich unserer Kenntnis. Unseres Erachtens hatte Mos-
kau andere Probleme, als sich mit den Luxemburger Problemen auseinander-
zusetzen. 27t) Auch der Abgesandte der Parteileitung konnte nur bereits
Bekanntes wiederholen. 272)

So kann dann auch der außerordentliche Parteitag vom26. Juni L921 nur zu
einem traurigen Reinfall werden, von dem die Parteizeitung nur einen Bericht
von ein paar Zeiler, bringen wird. Aus dem Escher Protokollbuch geht hervor,
daß die Escher Ortsgruppe, wohl unter dem Impuls des Vereinigungsapostels
Hubert Clement, der Pl das Vertrauen verweigert hat; weitere Einzelheiten
sind dagegen vollständig unbekannt, da nur ein parteiinterner Bericht im
Oktober l92l (l) an die Ortsgruppe verschickt wurde.

Interessanter als die fehlgeschlagene Wiedervereinigung ist das von der
Parteileitung vorgelegte Parteistatutenprojekt, das allerdings nicht vom Par-
teitag verabschiedet wurde. Darin geht erneut die Rede von einer Arbeiter-
partei: jene Partei, die L924 die sozialistische Partei ersetzen wird!

4.3.4. Der neue internationale Kurs
Was die internationale Arbeiterbewegung angeht, kündeten sich im Februar
und März neue Entwicklungen an, von denen die Luxemburger Genossen
nur wenig erfuhren. Am 22. Februar 1921 wurde in Wien die erste Konferenz
der Internationalen Arbeitsgemeinschaften Sozialistischer Parteien (IASP)
eröffnet, jener 2 1/2 Internationale - wie der Komintern sie spöttisch bezeich-
nete -, die in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle im Hinblick auf die
internationale Vereinigung der großen westeuropäischen Parteien spielen
wird, und die die SPL besonders interessiert, da diese ihr später beitreten wird.

Die IASP - die hauptsächlich die österreichische sozialdemokratische Arbei-
terpartei, die ILP Englands, die USPD, die SFIO vereinigte - stellte einen
Versuch dar, zwischen der reformistischen 2. Internationale und der von
Rußland als Machtinstrument benutzten 3. Internationale einen authentischen

271) Streiks am 23.2.1921; Aufstand der Matrosen von Cronstadt.

272) Bukovac und Lippert fuhren im Juni nach Moskau zum 3. Weltkongreß mit Jacques Ney
als vertreter der PL der SPL. Bukovac war vor dieser Reise bereits Mitglied der Kp; von
,Kamerad Ney' sagt Bukovac, er habe in Moskau nur Theater besucht und Exkursionen
gemacht. (AEL Gröves 1921) Bericht Gendarmcrie vom 28.7.21.
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revolutionären sozialismus zu verteidigen, der getreu den marxistischen prin-
zipien den Gegebenheiten der einzelnen Länder angepaßt ist und die Eigen-
heiten eines jeden Landes respektiert, anstatt, wie die KI, nur ein Modell,
nämlich das russische, anzunehmen. wesentlich ist auch der Aufruf der IASp,
eine revolutionäre proletarische Einheitsfront national und international
gegen den Kapitalismus aufzurichten. 273) Die KI wird die Einheitsfront
ebenfalls nach dem 3. weltkongreß im Juni 1921 anpreisen, und danach wird
die spaltungstaktik, die eine siegesbewußte KI 1920 verfolgt hatte, zugunsten
der Einheitsfront begraben werden.

Nach dem Luxemburger Parteitag sucht die sozialistische partei Luxemburgs
international einen anderen Weg.

Neben den bereits bestehenden Beziehungen zum Amsterdamer IGB, die
ihrerseits Beziehungen zur 2. lnternationale pflegte, ist aus Berichten, die in
der SoZIALEN REPUBLIK erschienen, zu ersehen, daß auch mehr oder
weniger regelmäßige Beziehungen zur USpD und zum poB bestanden. Am
21.. Januar 1922 berichtet H. (Hubert clement) in der SoZIALEN REpu-
BLIK vom Leipziger Parteitag der uspD - eine der Hauptstützen der IASp-.
Es war dann auch Hubert clement, der-auf dem Bettemburger parteitag vom
25. Juni L922 den Anschluß der SpL als ,autonome Gruppe, der IASi vor-
schlug, was der Parteitag mit großer Mehrheit annahm. vorher war ein
Antrag Jos. Thorns, die sPL an die z. Internationale anzuschließen, verwor-
fen worden.

Parallel dazu sprach Peter Krier auf demselben parteitag für einen Anschluß
der sPL an die PoB- Aus dem Anschruß wurde auf dim Escher parteitag
vom 25' März 1923 eine ,engere Zusammenarbeit', die in den folgenden
Jahren durch Beschickung von Kongressen angestrebt wurde.
Durch die Teilnahme an den Arbeiten der Internationale 21l2 bekam die
sPL das Recht, am 20. Mai L9z3 in Hamburg an der Aufrösung der IASp
und der Gründung der sozialistischen Arbeiterinternationale teilzunehmen,
deren Mitglied sie bis zu deren Auflösung bleiben wird.

273) siehe dazu: ANDRE DONNEUR op. cir. p.85 cr ss.
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Was sich im Juni l92l aü dem Parteitag und in der Parteipresse 274) ange-

kündigt hatte, wurde im Laufe des Jahres 1924 zrt Ende geführt: die Gründung
einer neuen Partei, der Arbeiterpartei, anstelle der bisherigen sozialisti-
schen Partei und zugleich eine erneute Spaltung - die dritte, nach jenen von
1904 und 1921.

Wahlen G9L4-L924)
5.1. 1. Die Kammerwahlen vom 26.10.L919

Die ersten Wahlen nach der Verfassungsänderung fanden am 26. Oktober
1919 statt, also kurz nach dem Referendum vom 28. September, in dem die

Sozialisten die Enthaltung empfohlen hatten. Für die Parteien wie für die
Wähler war das neue Wahlrecht ungewohnt; grobe Schnitzer wurden infolge-
dessen besonders von vielen Wählern begangen, von denen sehr viele ihr
Stimmenpotential nicht ganz ausnutzten. Aber auch intelligente Politiker
hatten nichts verstanden: Emil Mark wollte mit einer Einmannliste einen Sitz
davontragen! Trotz glänzendem persönlichem Resultat war ein solches Unter-
fangen natürlich von vorneherein zum Scheitern verurteilt.

Die erste Kammer, die das Luxemburger Volk in seiner Gesamtheit wählte,
setzte sich wie folgt zusammen:

I 918

Rechtspartei

SPL

Radikale
Freie Volkspartei
Partei P. Prüm

Unabh. (Linke)

23

12

10 (Lib.)
5

3 (Unabh.)

27

8

7

2

3

I

Total

Der Sieg - die absolute Mehrheit - der Rechtspartei wurde noch erdrückender,
wenn man die drei Sitze des ehemaligen Rechtspartei-Mitgliedes Peter Prüm
und die zwei Sitze der Volkspartei hinzuzählte. Meist führte man diesen Sieg
auf das Proporzwahlsystem sowie auf das Frauenstimmrecht zurück, wie z.B.
die LUXEMBURGER ZEITUNG (30.10. 19 19):

Die Linke verdankt ihre Niederlage (. . .) den Frauen und dem Proporz.

So sieht die Zukunft für das liberale Blatt nicht rosig aus:

4853

,74) SOZIALEREPUBLIK17.6.l92lundl8.6.192l:StatutendcrArbciter-Partci.
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Die Herrschaft des Klerikalismus ist auf unabsehbare Zeit definitiv, weil die
weibliche Wählerschaft ihm bis auf weiteres ausgeliefert ist.

Die Linke dagegen hat ,aus politischer Ehrlichkeit, aus Liebe zum Prinzip'
Selbstmord begangen.

Das Resultat der Sozialisten scheint auf den ersten Blick eher enttäuschend,
da sie, als die ältesten und eifrigsten Verfechter des allgemeinen Wahlrechtes,
vielleicht ein Recht auf die Dankbarkeit des ehemals entrechteten Volkes
gehabt hätten.

Eine genauere Betrachtung der Wahlresultate gibt manchen Aufschluß über
die politischen Verhältnisse der Zeit.

Geht man davon aus, daß die Sozialisten bisher in Luxemburg-Stadt zwei
Sitze und in Luxemburg-Land keinen einzigen Sitz hatten, dann sind die drei
Sitze, die die Partei im Wahlbezirk Zentrum mit zum größten Teil ganz neuen
Leuten errungen hat, kein schlechtes Resultat. Hinzu kam, daß Housse und
Probst nicht mehr kandidierten, aus welchen Gründen genau, ist schwer zu
sagen. Der Linkskurs war besonders dem Stadtluxemburger Demokraten Luc
Housse zu ausgeprägt, so daß dieser schließlich Aufnahme auf der radikalen
Liste von Gaston Diderich und Rob. Brasseur fand! 275)

Die drei im Zentrum gewählten Sozialisten waren der Gewerkschaftler vom
Metallarbeiterverband Michel Schettl6, die Lehrerin Marguerite Thomas und
der Eisenbahnschlosser Venant Hildgen. Schettl6 war in den letzten zwei
Jahren in der Gewerkschaft hervorgetreten; Hildgen ebenfalls bei den der
Metallarbeitergewerkschaft angeschlossenen Eisenbahnern.

Verglichen mit den zwei anderen Parteien - Rechtspartei und radikale Partei -
steht die SP gar nicht schlecht da: die RP hat 6 Sitze, die radikale Partei 4.
Stimmenmäßig ist der Anhang der SP allerdings geringer, denn sie erhielt den
3. Sitz mit dem größten Rest. Während die Rechtspartei 180545 Stimmen
erhält, die radikale Partei 180 545, verbleiben der SP nur 83 151 Stimmen.

Die RP hat ihren Wahlsieg vor allem im Norden (8 von 12 Sitzen), im Osten
(6 von 7) und im Süden (7 von 14) davongetragen. Im Nord- und im Ostbezirk
hat die SP das Trostpflaster, daß einerseits zum erstenmal mit Franz Erpelding
ein Sozialist des Nordens in die Kammer eindringt, während andrerseits mit
Otto Decker ein sehr linker Demokrat und Republikaner gewählt wird.
Darüberhinaus scheint es allerdings in diesen beiden Wahlkreisen keine
andere nennenswerte politische Kraft außer der RP zu geben; die Liberalen
sind sang- und klanglos untergegangen; und Prüms Partei ist zu sehr an dessen

275) Dem ESCHER TÄGEBLATT vom 17. Oktober l919 gemäß wurde es Jean-Pierre probst

,zu unbehaglich in der Arena des reinen Evangcliums Marxi'.
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Person gebunden, als daß sie auf lange Sicht eine Alternative darstellen

würde. Die Lage in diesen beiden Wahlbezirken scheint also aussichtslos für
die SP, wird es auch auf lange Jahre hinaus bleiben. Am empfindlichsten

wurde die SP allerdings im Südbezirk getroffen, wo ihr von L0 nur noch vier

Deputierte bleiben: Peter Krier als erster gewählt, Rend Bl'um, Ad. Krieps und

Jos. Thorn. Von der Volkspartei können nur Kappweiler und Herschbach

ihren Sitz retten, von den Radikalen erobern Aloys Kayser und Albert

Clemang ihren Sitz wieder, während Jules Ulveling sich erstmals durchsetzt'

Alle anderen liberalen Größen der Vergangenheit verschwinden z.T. definitiv
von der politischen Bühne: die Krombach, Leo Metz, Hoffmann, usw. In einer

Mitgliederversammlung der Escher Ortsgruppe vom 12. November 1919

unterzieht Jacques Thilmany das Resultat einer interessanten Analyse. Daß

die RP einige Sitze gewinnen würde, war, laut Thilmany, jedem klar' Daß ihr
Erfolg so groß war, liegt daran, daß die Liberalen im Ost- wie im Nordbezirk
keine Liste aufgestellt hatten. Im Südbezirk gibt es laut Thilmany mehrere

Gründe für das Versagen der Sozialisten und den Erfolg der RP. Die Kandi-
datur Emile Mark, der als Persönlichkeit der sozialistischen Liste fehlte,
kostete der sozialistischen Linken die 14000 Stimmen, die als reiner Verlust-
posten angesehen werden müssen. Die unabhängige Arbeiterparte.i, auf der

iwei ehemllige Escher Stadträte - Domir,. Bach und Mctor Krein - figurierten,

die schon einmal in der SPL Mitglieder waren, nahm der Partei etwa 10000

Stimmen weg. Jacques ThilmanY:

Ein grober Fehler lag auch in dem Punkte, dafi viele Genossen in andere Listen

panachieren gingen (zum Beispiel Aloys Kayser). Der Grund, nicht auf unserer

Liste zu figurieren wegen seiner Arbeit auf der Eisenbahn ist auch nicht mehr

stichhaltig. zte) Und anstatt 118000 Stimmen wören wir dann vielleicht auf

150 000 Stimmen gekommen, wenn wir Disziplin bewahrt hätten.

In der Tat kann man angesichts des drohenden Wahlrutsches zugunsten der

RP die vertreter der Arbeiterschaft eines gewissen Leichtsinns beschuldigen:

die Volkspartei Herschbachs, die unabhängige Arbeiterpartei, Emil Mark,

Aloys Kayser bei den Radikalen sowie die SP wurden alle von Arbeiterstim-
men getragen, die, weil getrennt, überhaupt keine politische Wirkung haben

konnten.

Eine politische Analyse findet jedoch nicht statt. Nach der Niederlage der

Republik im Referendum und der Enthaltung der SPL in der Suche nach

einem wirtschaftlichen Partner schien die Partei sich immer mehr für ihre

interne Organisation und die ideologischen Auseinandersetzungen zu interes-

sieren als für den Parlamentarismus.

276) Der Präsident des Eiscnbahnerverbandes hatte in der Vergangenheit seine Kandidatur

auf der liberalen Liste dadurch erklärt, daß den Eisenbahnern durch ihre Gesellschaft

eine BetäIigung in sozialistischen Parteien verbotcn war.
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5.L.2. Gemeindewahlen 1g2O
Im oktober 1920 fanden die ersten Gemeinderatswahlen nach dem neuen
wahlrecht statt. unter dem Impuls Ren6 Blums hatte die spl- ein sehr weitge_
hendes Kommunalprogramm ausgearbeitet, das den Gemeinden dem staat
gegenüber die größtmögliche Autonomie garantieren sollte. wie schon Thil_
many war auch Rend Blum überzeugt, daß ein Teil des sozialismus über die
Gemeinden gegen den kapitaristischen staat verwirklicht werden kann. So
verlangte das Programm:

- vollständige Autonomie der Gemeinden mit obligatorischem proportional-
wahlrecht für alle Gemeinden

- die Immunität aller Gemeinderatsmitglieder
- die Ausdehnung und vereinfachung des Enteignungsrechtes der Gemeinden
um nur einige zu erwähnen. Interessant sind neben Aufgaben im Bereich der
wohnungen und des Schul- und Bildungswesens auch die soziarporitischen
Aufgaben der Gemeinden:

Die Gemeinden haben Arbeitsämter zu errichten, welche die sozialpolitischen
Interessen der im Gemeindebezirk ansässigen Arbeiter, und zia, der in
Gemeinde- wie in privatunternehmunger, uit* Mitwirkung der Arbeiterräte(oder Ausschüsse) wahrnehmen, insbesondere durch -Arbeitsnachweise,

Arbeitsstatistik, Erwerbslosenfürsorge, Auskunfterteilung und Rechtsschutz.
weitere Forderungen betrafen die Förderung der Gesundheitspfrege, das
Armen- und Wohlfahrtswesen, die Altersheim", u.*.
Für die sPL waren diese Gemeinderatswahlen eine Gelegenheit, das enttäu-
schende Resultat von 1919 zu verbessern:

Bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen kann in gewissem Mafie wiedergut gemacht werden, was voriges Jahr bei d.en Kammerwahlen verdorben
wurde. seither hat eine grolSe Bewegung unter den arbeitenden Krassen einge-
setzt' Dieselben sind zu der Erkenntnis gelangt, daf3 nur im festen Zusammen-
schlufi ihre Interessen gewahrt und geförclert wirden' kllnnsr. iztl
Mit der Bewegung ist sowoh-l die Entwicklung der Gewerkschaften gemeint
wie auch jene der partei und der Genossenschaften, die retztere im Februar
1919 gegründet worden waren.

Die Taktik ,Klasse gegen Klasse'kommt treffend in einem letzten Aufruf vor
den Wahlen zum Ausdruck:

Alle Proletarier müssen morgen Disziprin zeigen, fest und einig zusammen-
stehen, um die unfähigen und reaktionären virtreter der Bourgioisie aus den
G e me inderäten hinaus zuw er fe n. 27 8)

277) SOZIALE REPUBLIK 26.10.1920

278) ibid.30.10.1920
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Auch die Gefahr des Panachierens wird beschworen, damit keine Stimme für
die Partei verlorengehe.

In Luxembur* zzs) erhielt die SPL 5 Sitze vor23, zao), die RP 11, die radi-
kale Partei 7. In Esch erhielten die Sozialisten 8, 281), die Ordnungsliste
(von der SOZIALEN REPUBLIK ,Kuddelmuddelliste' genannt, mit u.a.
Jean Schaack, Th6od. Noesen, aber auch einigen Rechtsparteilern) 7.

In Schifflingen erreichte die SPL 6 Sitze, die ,Demokraten' 5. 282) ln Rüme-
lingen waren die Verhältnisse wenig klar. Eine ,gewerkschaftliche Arbeiter-
und Beamtengruppe' erhielt zwei Sitze, eine ,sozialistische Gruppe' ebenfalls
zwei. 283) In der Gemeinde Sassenheim gab es in den einzelnen Sektionen
verschiedene Listen: in Beles brachte es die ,unabhängige demokratische
Liste' auf 3 Sitze, die sozialistische Liste a\f 2 284)' in Sassenheim selbst
erhielt die sozialistische Liste 1 Sitz 285); inZolver ging ein Sitz an eine unab-
hängige Liste, 1 Sitz an die sozialistische 286). In der Gemeinde Differdingen
wurden vier Sozialisten gewählt: Droessart, Ad. Krieps, Dr. Biever, Henri
Hoffmann. In Düdelingen waren die Verhältnisse ebenfalls alles andere denn
klar; die SPL allein wäre hier auf verlorenem Posten. So finden wir eine
Koalitionsliste um Bürgermeister Gindt mit 7 Sitzen, eine Kartelliste mit 4
Sitzen: letztere war eine Vereinigung von Sozialisten und Volksparteilern.
Gewählt wurden davon Haupert, Ludwig, Conrad und Diederich. Interessant
ist, daß die SPL eine Liste in Grevenmacher aufgestellt hatte, auf der Lauer
und Thewes gewählt wurden.

Auch diese Wahlen scheinen die Sozialisten nicht zufriedengestellt zu haben.
Zwar hat die Partei in Esch die absolute Mehrheit und stellt den Bürgermeister
Vctor Wilhelm 287) sowie die beiden Schöffen Jacques Thilmany und Jos.

27e) Die Organisation der Wahlen ging ziemlich durcheinander. Von 25 580 Wählern gaben

nur 13 331 ihren Zettel ab. Die Abstimmung war frühzeitig abgeschlossen worden.
Durch Regierungsbeschluß vom 31.11.1920 mrden die Gemeindewahlen in der Haupt-
stadt für ungültig erklärt und am 9.1.1921 neu durchgeführt.

280) Marguerite Thomas, Michel Schettl6, Fr. Hentges, Nic. Ga116, Nic. Galles

281) Mc. Wilhelm, Jos. Kieffer, J. Thilmany, J.P. Beck, J. Bukovac, V. Krein, Fr. Donven, Jean
Berg

282) Grund, Jaas, Müller, Millmeister, Pesch, Paulus für die SPL.

283) Hoscheid, Monceau

28a) Reuter, Heinen

28s) Biver

285) Schlesser

zez; Weil er der französischen Sprache mächtig war, und,sich so von keinem Beamten in die

Finger nehmen zu lassen braucht'. (Esch, Protokollbuch: Vorstandssitzung vom
26.tt.1920)
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Kieffer 288). Aber in der SOZIALEN REPUBLIK - die allerdings zu diesem
Zeitpunkt mit dem Problem der 3. Internationale befaßt war - erschien keine
einzige Analyse der wahlen; der einzige Kommentar betraf die zu strikte
Auslegung des Wahlreglementes und die daraus entstandene frühzeitige
schließung der wahlbüros, wodurch, der parteizeitung zufolge, besonde-rs
die Arbeiter, also die SPL-Wähler, betroffen wurden.

5.1.3. Die Kammerwahlen vom 28. Mai LgZz
Am 28. Mai 1922 fanden Teilwahlen für die Kammer im Bezirk Zentrum und
Norden statt. Das bereits wenig ermunternde Resultat von 1919 wird diesmal
noch schlechter ausfallen.

von ihren drei sitzen im Zentrum rettet die sPL nur noch einen, und zu allem
Überdruß auch noch durch den parteilosen Emile Mark, den die Hauptstädter
gegen den Willen der Parteileitung auf ihrer Liste aufgenommen hatten.
schwerwiegend ist vor allem, daß die sozialisten von ihren g3 000 stimmen im
zentrum von 1919 nur 49000 retten. sogar mit den 7000 Stimmen, die die
KP erntet, wäre die stimmenzahl von 1919 noch lange nicht erreicht. Die
40000 wandern zu der liberaldemokratischen partei ab, die ihrerseits 40000
stimmen dazugewinnt (von 121000 auf 162000 Stimmen). Ein ganz kleines
Trostpflaster bleibt der geringe stimmenrückgang der Rp, die aber keinen sitz
verliert. Die Liberalen gewinnen die zwei sozialistischen sitze und stehen mit
6 nun ebenbürtig neben den ,Klerikalen', die ebenfalls 6 sitze erhalten. Im
Nordbezirk kann Franz Erpelding seinen sitz halten und verbessert sogar sein
persönliches Konto von 3085 Stimmen (1919) aü 4786 Stimmen. Dort
besteht die einzige verschiebung darin, daß die Rp einen sitz an die unab-
hängige Nationalpartei Peter Prüms abtritt.

Eine solche Niederlage konnte man im sozialistischen Lager nicht still-
schweigend übergehen. In einer Artikelfolge ,welche Lehren sollen wir aus
den wahlen ziehen' kommt die Parteizeitung viermal auf die wahlen zurück.
28e) Zuerst werden die Ursachen für die Niederlage der SpL ergründet. Den
vorwurf, den die Hauptstädter wohl des öfteren von ihren Kameraden des
südbezirks gehört haben, weist man zurück: die Kandidatur Mark ist nicht
verantwortlich für die Niederlage! velmehr hat sie dazu beigetragen,
wenigstens den einen sitz zu retten! Als erste Ursache wird die Konkurrenz
der Kommunisten angegeben, deren Liste im Zentrum einen Sitz gekostet
hat; in der Tat hätten die 6976 stimmen der kommunistischen Liste zusam-

288) Jos. Kieffer demissioniert am 27.10.21 als schöffe und wird, da man sich im Gemeinderat
nicht einigcn kann, vom Rechtsparteilcr Heisten als ältesten Ratsmitglied ersetzt. Die
Mehrheit der sPL war durch den übergang Bukovacs zu der Kp und tler Demission Mctor
Krcins auf sechs Sitze zusammengeschnrolzcn.

28e) sozIALE REPUBLIK (3.6.t922, 8.(t.22, 9.(t. und 10.6.22). Die Artikclserie isr anonym.
wie fast immer die politischen Kommcntarc dcr Zcit.
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men mit den 49 084 der Sozialisten genau die Zahl ergeben, die für zwei Sitze
benötigt worden wäre. Die Wählzahl betrug nämlich27 496.

Allem Anschein nach hatte es Bemühungen gegeben, eine gemeinsame Liste
von Kommunisten und Sozialisten für die Kammerwahlen im Zentrum aufzu-
stellen - wahrscheinlich auf kommunistische Initiative hin. So behauptete
der KP-Kandidat Jean Bukovac am 12.Mai 1,922 2so):

Verschiedentlich sind wir mit der sozialistischen Partei in Verbindung getreten,
so auch am 1. Mai, glaubend sie würde schliefilich doch den richtigen Weg

finden. Ihr seht nun, dal3 wir abermals getöuscht wurden; selbe nimmt den
reaktionören Mark in ihre Liste auf.

Am21.5.1922 in einer Volksversammlung in Esch:

Wir wollten mit der sozialistischen Partei zusammen eine Liste für die Kammer-
wahlen aufstellen, aber nur unter der Bedingung, dalS Herr Mark aus Differ-
dingen nicht auf dieser Liste figurieren würde. Das wollte man nicht.

Und am 23.Mai erklärt Bukovac wiederum:

In letzter Stunde entschlol3 sich die KP, mit in den Wahlkampf zu treten
weil eine sozialistische Partei sich erdreiste, einen Kandidaten in der Person
Mark auf ihre Liste aufzunehmen, welcher während der Mörzbewegung gegen

die Arbeiterschaft auftrat und auf Seiten des Kapitalismus stand.

Für die KP wäre eine gemeinsame Liste mit der SPL die Anwendung in
Luxemburg der bereits anfangs 1922 von der 3. Internationale gepriesenen
Einheitsfront gewesen, und zugleich ein Schritt aus der Krise der KP selbst,
die der KAMPF kurz vor seinem Verschwinden unumwunden zugibt.

Eine zweite Ursache war ,der Zwiespalt im eigenen Lager':

Es war nicht der in der Vorwahlzeit ausgebrochene Zwist, der so widerliche
Formen annahm, der für die Niederlage verantwortlich gemacht werden mulJ,
sondern - sagen wir es offen und ehrlich heraus - der unselige Hader, der nun
seit dem Differdinger Parteitag im sozialistischen Lager besteht; der unheilvolle
Einflufi des unglücklichen Mörzstreikes vom vorigen Jahre, der zersetzend,
zerstörend und lähmend auf die Arbeiterbewegung eingewirkt hat und aller
Schaffensfreude und Zusammenarbeit ein Ende gemacht hat.

Also nicht die Querelen um Marks Kandidatur sind für den Mißerfolg verant-
wortlich, sondern die Spaltung im Januar 1921 und der Märzstreik von 1921.,
den man in manchen Kreisen der SPL als ,unglücklich' betrachtete, weil er die
Gewerkschaften geschwächt 2er), Eisenbahner und Industriearbeiter ent-

2eo) Laut Gendarmeriebericht - AEL
2er) Siehe dazu den Bericht zum 6. Gewerkschaftskongrel3 von 1925: dem Bericht zufolge

hatten die Luxemburger Gewerkschaf ten

1920 25 7 16 Mitglieder 1922 10 825 Mitglieder 1925 13 549 Mitglieder

ARBEII'ER-ZEITUNG 26.9.1925 und 8.10.1925
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5.1.4.

fremdet hatte, vielleicht auch von manchen Parteiführern nicht gewünscht

worden war.

Abgesehen von dem Rückblick ist vor allem der Ausblick interessant, der das

künftige Verhalten im politischen Kräftefeld bestimmen will.

Es gibt zur Zeit drei große politische Kräfte: Rechtspartei, liberale Partei,
sozialistische Partei. Nach der Sprengung des Blocks

gab es eine Zeit, wo die RP, allerdings aus taktischen Gründen und im Partei-
interesse, den Sozialisten wohlwollend gegenüber stand. (. .) Damals trugen

die Klerikalen offene Arbeiterfreundlichkeit zur Schau, wetterten gegen den
üppig in die Halme geschossenen Kapitalismus, traten begeistert für den Acht-
stundentag ein, schufen Arbeiterräte mit weitgehenden Befugnissen;, usw - zez)

Nach und nach wandelte sich das Bild: nach eiter Zeit der heftigen Gegen-
sätze kamen sich Liberale und Klerikale wieder näher, dies besonders weil die

Großindustrie die Rechtspartei als Regierungspartei annahm:

Hr Mayrisch falSte Fufi im Maximeinergebäude, (. . .) wurde aus dem liberalen
Saulus der glaubenseifrige Paulus im Dienste der klerikalen Partei, bei der er die

Interessen der Grofiindustrie am besten aufgehoben glaubte. (. . .)'n')
So sieht die SPL sich 1922 einer großen ,kleriko-kapitalistischen' Koalition
gegenüber, die desto unüberwindlicher scheint als die Partei sich seit 1921
noch immer nicht auffangen konnte.

Für die Wahlaffäre Mark benötigte die Partei zwei Parteitage (am 14.5.1922
in Luxemburg und am 25.6.1922 in Bettemburg), von denen der eine sich bloß
zu einer Vertagung aufraffen konnte, während der andere die Kandidaten-
nomination im Bezirk Zentrum zwar mißbilligte, die dafür verantwortlichen
Parteimitglieder aber bloß von führenden Stellen ausschloß. Wichtig an
diesem zweiten Parteitag ist die Diskussion zwischen Jos. Thorn einerseits
und Clement und P. Krier andrerseits. Neben Divergenzen internationaler
Natur (2. Internationale oder IASP) gab es fundamentale Gegensätze über
den einzuschlagenden Weg: ideologisch tendiert Jos. Thorn zum Reformismus
hin (Aufhebung der Eischener Beschlüsse über das Rätesystem), während
Clement und P. Krier eine ,klassenbewußte Politik' vertreten.

Gemeinderatswahlen in Luxemburg (13.4.L924)
Die nächste Kraftprobe zwischen den zwei Flügeln wird sich wieder im
Zentrum abspielen, und zwar im Zusammenhang mit der Gemeindepolitik.
Indes die Vorbereitungen im Hinblick auf die Gründung einer klassenbewuß-
ten Arbeiterpartei soweit gediehen sind, entsteht Ende 1923 eine Schöffen-
ratskrise in der Hauptstadt. Am 31. Oktober 1923 wird eine Tagesordnung
Marguerite Thomas, die der liberalklerikalen Schöffenratskoalition das Miß-

,er) soztALE REPUBLIK 10.6.t922
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trauen ausspricht, mit 15 gegen 9 Stimmen angenommen. Interessant an der
Abstirnmung ist die Tatsache, daß die 15 Stimmen eine Linkskoalition darstel-
len, während die neun von der Rechtspartei stammen.

Zur Linken hat sich u.a. Bürgermeister Gaston Diderich geschlagen,
während die Schöffenratsmitglieder der Rechtspartei ihm Vorwürfe über seine
Finanzführung machen.

Ende 1923 und Anfang 1924 wächst die hauptstädtische Angelegenheit zu
einem nationalen Politikum, das die Rechtspartei einerseits und den Links-
block andrerseits sieht. Auch die Regierung wird über die Person von Joseph
Bech in die Angelegenheit hineingezogen. Der Generaldirektor des Innern
hatte bis zu den allgemeinen Wahlen vom Oktober 1924 einen provisorischen
Schöffenrat vorgesehen, mit Dr. Wehenkel, dem ältesten Ratsmitglied, als
Bürgermeister, sowie den nächstältesten Diderich, Robert Brasseur, Gust.
Jacquemart und Dr. Fettes als Schöffen. Diderich, Dr. Razen (zwei Liberale)
sowie Mme Thomas erklären sich mit diesem Vorschlag nicht einverstanden,
und die Linkspresse greift Bech an.

Inzwischen ist das Zusammengehen einiger Sozialisten der Hauptstadt mit
den Liberalen offensichtlich geworden. Am 16.3.1924 diskutiert der Parteitag
über das Verhalten der hauptstädtischen Sozialisten. Der gewerkschaftliche
Flügel spricht sich gegen jede Kartellierung mit den Liberalen aus. 3 Tage
später, am 1.9.3.1,924, wird der Gemeinderat aufgelöst, und Neuwahlen
ausgeschrieben, die am 13. April stattfinden werden. Im März-April werden
die Positionen innerhalb der Partei bezogen: am 20. Mirz 1924 findet cine
gemeinschaftliche Sitzung der Parteileitung, der sozialistischen Stadtrats-
fraktion und der Ortsgruppenvorstände von Groß-Luxemburg statt. Dort wird
ein Vorschlag P. Kriers angenommen (mit 9 gegen 3 bei 2 Enthaltungen), jede
Kartellierung zu verwerfen. Die Mitgliederversammlung vom 25. März nimmt
diese allerdings mit einer 2/3 Mehrheit an, so daß die Parteileitung am 27.
März mit 5 gegen 1 Stimme bei 2 Enthaltungen ,jede Verantwortung für die
Wahlkartellierung und die Wahlpropaganda' ablehnt. Über die Mitglieder-
versammlung, die das liberal-sozialistische Kartell beschlossen hat, fließt viel
Tinte; von seiten der Parteileitungsmehrheit wird behauptet, nur die Befür-
worter des Kartells seien eingeladen gewesen.

Die Positionen werden vor den Wahlen klar bezogen. Die SOZIALE REPU-
BLIK kämpft bis zum 13. April für die sozialliberale Liste, malt den Kleri-
kalismus an die Wand und verteidigt die liberalen Partner als soziale Tugend-
bolde.

Am Vorabend der Wahl veröffentlicht die Parteipresse die theoretische
Begründung der Kartellierung. Der Leitartikel ,Der Kampf des Proletariats'
2e3) geht auf den Weltkrieg zurück, den zu verhindern der Sozialismus 1914

,e3) soztALE REPUBLIK 12.4.1924
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noch nicht stark genug war. Nach dem Krieg kriselte es im Sozialismus.
Manche

sahen im Bolschewismus einen neuen, im Osten aufgegangenen Stern.

Es traten Spaltungen auf, der Sozialismus wurde geschwächt, und der Kapita-
lismus benutzte diesen Schlag, um sich zu erholen. Der Bolschewismus
erschien als eine andere Form von Despotie und Knechtschaft, unbrauchbar
für Westeuropa und sein aufgeklärtes Proletariat.

Der Sozialismus war also durch seine inneren Kömpfe geschwächt und daher
wehrlos. Der Kapitalismus profitierte davon und spannte die Arbeiterschaft

fester ins Joch.

l92l war das entscheidende Jahr in diesem Prozeß:

In Frankreich unterlagen die Arbeiter im grolSen Eisenbahnerstreik (. . .).
Auch in unserem Land haben wir in demselben Jahr, aus AnlalJ der Mörzer-
eignisse, Gelegenheit gehabt, mit Bedauern die unheilvollen Spaltungen in der
Partei festzustellen.

Der Artikel sieht allerdings überall Zeichen, daß der Sozialismus nach einem
Klärungsprozeß ,im Erstarken' begriffen ist. Diese Prognose wird zutreffen.
Wesentlicher als die Zukunft ist allerdings die gegenwärtige Schlußfolgerung,
die der Artikel zieht: in Luxemburg regiert der Klerikalismus:

Er will uns mit einer Militärmacht beglücken, deren Spitze sich gegen die

Arbeiter richtet. Er hat die Arbeiterausschüsse abgeschafft, die Lebenshaltung
verteuert, er begünstigt in jeder Weise die Interessen der besitzenden Klassen auf
Kosten des arbeitenden Volkes und stellt sich der Besserung der Lage des

Pro letariats entgegen.

Also ist der Klerikalismus der Hauptfeind, den es zu besiegen gilt. Die vorher-
gcgangcnc Analyse, die cine implizite Kritik an der Aufgabe des Blockbünd-
nisses beinhaltet, könnte an sich von allen Sozialisten jener Zeit angenommen
werden. Allerdings ist sie für viele unvollständig, da sie die Liberalen auf
Kosten der Klerikalen schont. 2ea)

Der PROLETARIER schreibt ebenfalls am 12. April 1924 einen kurzen
Wahlkommentar; Pierre Krier, der Hauptexponent der ,Klassenpolitik', wie
die Gewerkschaften sie sehen, ist wenn nicht der Autor dieses Kommentars,
jedenfalls der Inspirator, dies umso mehr als die SOZIALE REPUBLIK sich
kraft eines Parteileitungsbeschlusses jeder polemischen Stellungnahme in der

2ea) Die schonende Behandlung der Liberalen durch die SPL geht seg.rr soweit, daß man den

Schleifmühler Tuchfabrikant und liberalen Kandidatcn Godchaux für die striktc Einhaltung
des Achtstundentages und cinc Lohnaufbesserung in der SOZIALEN REPUBLIK
beglückwünscht. (15.4.1924). Am darauffolgcnden Tag protcstiert P. Krier sofort gegen

diesen ,dummen Zeitungsbluff', und bcnrcrkt, daß ,es vielleicht keine Fahrik im ganzen

Lande gibt, wo solche elendc Ztrsliinde bcstclrcn und wo solche kleinc Lähnc bezahlt
werden, als bei Godschaux.' (SOZIALIE ItljPUIll-l K I 6.4.24).
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hauptstädtischen Wahlangelegenheit enrhaltcn hartc. Nach einem Angriff auf
die ,Giftschlange' TAGEBLATT, die ,bei den Blockverhältnissen Kuppler-
dienste leistete', wird ganz klar dargelegt, daß die

Arbeiterorganisationen (nicht) von ihrem vorgezeichneten Weg abweichen und
ihren Kampf als Klasse aufgeben (dürfen).

Wesentlich im politischen wie im gewerkschaftlichen Kampf ist laut PROLE-
TARIER, daß zwischen Kapital und Arbeit unterschieden wird; alle anderen
Gefälle sind dem unterzuordnen.

Aber schon in der Woche nach den Wahlen vom L3. April legt Peter Krier
ebenfalls in der SOZIALEN REPUBLIK gegen die Schonung der Liberalen
los (Die Zensur ist aufgehoben): für ihn sind die Sozialreaktionäre, die Feinde
der Arbeiterklasse ebenso bei den Liberalen wie bei den Klerikalen zu suchen.

Durch ihre Teilnahme an der Kartelliste wurden den Sozialisten von vorne-
herein fünf Sitze zugesprochen, egal wie das Wahlresultat aussah. In der Tat
wurden nur vier Sozialisten gewählt (Marguerite Thomas, Fr. Hentges, Nic.
Galles, Michel Schettl6), aber der Liberale Nic. Braunshausen trat kurz nach
den Wahlen (5.5.1924) für Venant Hildgen zurück. Die sozialliberale Koali-
tion verfügte mit 14 Sitzen über die absolute Mehrheit im Gemeinderat; die
Rechtspartei war von den Stadtgeschäften ausgeschaltet.

5.2. Auf dem Weg zur Arbeiterpartei

Die vorhin beschriebenen Wahlen haben bereits erkennen lassen, daß die
Gewerkschaften unter dem Einfluß von Peter Krier immer mehr Gewicht in
der sozialistischen Partei erhielten. Nachdem die letzten Hoffnungen auf eine
Wiedervereinigung mit der KP auf dem Parteitag vom 26. Juni 1921 verflogen
waren, öffneten sich für die SPL zwei Wege, die im Ausland vorgezeichnet
waren: entweder der Weg der französischen SFIO, d.h. der Wiederaufbau
einer politischen Partei, die Suche nach einer Ideologie neben jener der KP -
ein Weg durch die Wüste, ohne Aussicht auf kurzfristige Erfolge in den
Wahlen oder auf entscheidenden Einfluß für die Besserstellung der Arbeiter;
oder der Weg des belgischen POB oder der Labour Party, d.h. mit Hilfe der
bereits starken Gewerkschaften und Genossenschaften eine Organisation
aufzubauen, die als politischer Ausdruck jener zu betrachten ist - ein Teil
eines Ganzen, zwar getrennt, aber dennoch dazu gehörend.

Der letztere Weg hatte ja bereits den Parteigründern von 1903 vorgeschwebt,
aber sie hatten weder Gewerkschaften noch Genossenschaften vorgefunden.
Jetzt gab es die einen und die anderen, die'die Parteiorganisation der Voll-
ständigkeit halber verlangten.
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5.2.L Außere Anstöße
Nach der 1923 erfolgten Gründung der ,Sozialistischen Arbeiter-Internatio-
nale' (SAI), in der die englische Labour-Party eine große Rolle spielte, wurde
die Annäherung der politischen und der gewerkschaftlichen Organisationen
auf internationaler Ebene praktiziert. Die SAI pflegte engen Kontakt zum
IGB sowie zur Internationale der Genossenschaften. Diese Fühlung, so

beschloß die Exekutive, die am 16. und 17. Februar L924 in Luxemburg
tagte, sollte durch ein ständiges Komitee ausgebaut werden. Die SOZIALE
REPUBLIK widmete den Beschlüssen dieser Zusammenkunft einen großen
Raum. Die Verfechter einer Luxemburger Arbeiterpartei fanden darin zahl-
reiche Argumente.

Auch das Interesse für den POB war in den vorbereitenden Tagen äußerst

wach. Ren6 Blum z.B. war mit einigen belgischen Parteigrößen befreundet.
Seit dem Wirtschaftsanschluß an Belgien hatte sogar einigen Luxemburger
Sozialisten als logische Folge der neuen wirtschaftlichen Orientierung ein
Anschluß der Luxemburger SP an die belgische Arbeiterpartei vorgeschwebt.
Ein Antrag der Ortsgruppe Lux'-mburg hatte sich auf dem Parteitag von 1923
dafür ausgesprochen; Jos. Thorn fand, ,daß es angezeigt sei, um dem inter-
nationalen Kapital die Stirn bieten zu können, die Frage der Zusammenarbeit
mit dem POB zu studieren'. Auch Dr. Welter redete der Zusammenarbeit mit
dem POB das Wort.

Nach seiner Ansicht mulS die SPL mit der belgischen AP zusammenarbeiten,
damit die SP wieder politischen Einflul3 im Lande erhölt. Zum Schlul3 biltet

er den Parteitag, den direkten Anschlul3 an die belgische AP vorzunehmen.

Der einzige, der in dieser Diskussion jedenfalls politisch stichhaltige Argu-
mente ins Feld führte, war Jos. Thorn. Er zeigte darauf hin, daß ,Luxemburg
nicht mehr wirtschaftlich unabhängig ist'.

Der Luxemburger Antrag stieß jedoch auf heftigen Widerstand des Escher
Thilmany und des Gewerkschaftssekretärs Nicolas. Auch Peter Krier und
Hubert Clement wollten bloß eine enge Zusammenarbeit mit dem POB, was
der Kongreß dann auch einstimmig annahm.

Auch das englische Modell wurde angesprochen. Ebenfalls auf dem Parteitag
von 1923 war die Referenz der Labour Party ausdrücklich gebraucht worden.
Am 21. Jur,i t924, also kurz vor dem Gründungsparteitag der AP, schrieb die
Parteipresse:

Seit der grofien französischen Revolution ist Dngland für die Gestaltung der
parlamentarischen und konstitutionellen Systeme sowie die Organisation der
arbeitenden Klassen auf dem Kontinent vorbildlich gewesen. (. . .) Das
Luxemburger Proletariat soll sich daran ein Beispiel nehmen.

258

5.2.2. Der gewerkschaftliche Kampt
Zwischen 1922 und 1924 hatte sich, dem PROLETARIER zufolge, die Lage
der Arbeiterschaft entscheidend verschlechtert. In einer Aufstellung vergleicht
die Gewerkschaftszeitung die Entwicklung der Lebenskosten sowie der Löhne
(3.Lt.ß2a):

Reallöhne

t9t4
1921 (Juni)

1923 (März)
1924 (Oktober)

100

388

423

511

100

370
322

3t2

100

95

78

67

Die kurzfristigen Ziele der Gewerkschaften sind in dieser Zeit: Kampf gegen
die Teuerung, gegen den Lohndruck, für den Achtstundentag.

Besonders letzterer wurde mit aller Kraft verteidigt.

Am 16.2.1924 meldet der PROLETARIER den ,Ansturm (der Reaktion)
§egen den Achtstundentag'; am 8. März 1924 schreibt die Gewerkschafts-
zeitung:

Zum Arbed-Stundentag
Arbed und der Industriellenverbqnd wollen sich nicht länger mehr mit der Kritik
des Achtstundentages abgeben, sondern sie gehen aufs Ganze und wollen den
Neun- und den Zehnstundentag diktieren. Es fehlt nur noch der Luxemburger
Mussolini als Vollstrecker des Willens des lJnternehmertums (. . .).

Eine Woche später, am 15. März, meldet der PROLETARIER, daß der

Achtstundentag in gröfiter Gefahr

ist, nachdem auf Werk Düdelingen dank der Erlaubnis der Regierung Reuter
,vorübergehend' der Neunstundentag eingeführt worden war. Am 23. März
findet in Esch eine große Manifestation gegen die Sabotage des Achtstunden-
tages, gegen die Hungerlöhne, gegen die Teuerung, gegen die soziale Reaktion
statt. Fast jede Woche meldet der PROLETARIER Anschläge gegen den
Achtstundentag; die hohen Preise, die die Reallöhne verringerten, verleiteten
viele Arbeiter in den Werken dazu, durch überstunden ihre Einkommen zu
verbessern. Dieses Ausbrechen aus der Arbeiterfront gegen den Kapitalismus,
dieses versteckte Paktieren mit dem Unternehmertum versuchten die
Gewerkschaften mit allen Mitteln zu verhindern.

Interessant an den zur Demonstration vom 23. März 1924 erschienenen
Texten ist das immer weitgehendere politische Engagement der freien
Gewerkschaften (BMIAV sowie Gewerkschaftskommission). Zwischen dem
sozialistischen Programm und dem Gewerkschaftsprogramm ist kein unter-
schied mehr zu bemerken. Daß die Gewerkschaften die Löhne gegen die
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Teuerung verteidigen, daß sie den Achtstundentag verteidigen, ist auch in der
Vergangenheit ihre Hauptbeschäftigung gewesen. Aber an diese Forderungen
knüpft sich die politische Anklage gegen die Arbeitgeber.

Die Arbeiter (. . .) wissen (. . .), mit welchen Miteln die Arbeitgeber versu-
chen, llie wirtschaftliche Versk'lavung der Arbeiterschaft zu verschärfen.
2E5)

Die Regierung Reuter hilft dem Unternehmertum mit ,hilfreicher Hand', aber
auch durch ihre Passivität. Sie greift nicht in das soziale und wirtschaftliche
Geschehen ein. Regierung und Unternehmertum bilden die Reaktion, die dem
schaffenden Volk der Arbeiter und Angestellten

Militörreformen, Steuerlasten, wirtschaftliche und soziale Verschlechterungen
bringen.

Damit ist das Fundament geliefert, das der AP dienen wird: Arbeiter sind alle,
die nicht Arbeitgeber sind. Und die Ausweitung, die der BMIAV macht, um
möglichst viele Leute für seine Demonstration anzuziehen, soll morgen der
neuen AP dazu dienen, dieselben Bevölkerungsschichten anzuziehen.

Wie weit die freien Gewerkschaften von politischer Neutralität entfernt sind,
zeigen die Reden der Gewerkschaftsführer bei der Manifestation. Während
Nic. Biever noch klar auf gewerkschaftliche Forderungen pocht, weitet P.
Krier diese Forderungen aus, pocht auf das Klassenbewußtsein der Arbeiter,
greift das kapitalistische Regime an, beschuldigt die Regierung und ,ihre
devote Kammermehrheit', nur die Verstärkung der Militärmacht im Staate im
Sinn zu haben 2s6), und droht schließlich:

Die Arbeiterklasse verabscheut zwar alle Gewaltmittel, aber man hüte sich, ihre
Geduld auf eine zu harte Probe zu stellen.2sT)

5.2.3. Die Genossenschaften
Das wirtschaftliche Element einer nach belgischem oder englischem Vorbild
aufgebauten Arbeiterpartei sind die Genossenschaften. Ein erster Versuch Dr.
Welters 2s8) in den Jahren 1903-1905 war fehlgeschlagen. Im Laufe des
Krieges hatte ein Arbeiterkonsum in den Vorstädten Luxemburgs bestanden;
die Schuster hatten sich in einer Kooperative zusammengetan.

Nach dem Krieg wurden erneute Anstrengungen für den Aufbau von Genos-
senschaften gemacht.

,s5) sozIALE REPUBLTK 22.3.t924

2s6),Und in Luxemburg schafft man eine Militärmacht, um den Kapitalismus zu schützen.
(SOZIALE REPUBLIK 29.3.1924: Die Macht des Kapitalismus).

,e7) sozIALE REPUBLTK 24.3.1924

2e8) Siehe auch bei A. KRIER, op. cit. S. l(X) untl I0l
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Diese Bemühungcn gingen in crster Linie von der Partei aus. Am 16. Februar
1919 berichtct Jacques Thilmany in einer Escher Mitgliederversammlung

,über die Konsumgenossenschaft, welche eben von der Partei gegründet
wurde.' Thilmany erörtert die politische Tragweite dieser Gründung:

Während früher, wie jetzt noch die Bolchewisten und Spartakisten, die Sozia-
listen die Verwirklichung ihres Ideales in der Diktatur des Proletariats erblick-
,r, zss), und Kooperativen ebenso wie Gewerkschaften als Kraftvergeudungs-
gegenßtände angesehen wurden, ist man heutzutage zur Einsicht gekommen, dal3

die Gewerkschaften und Genossenschaften eine Stufe lur Erreichung des ge-

meinsamen Zieles bilden. Während in Deutschland die Gewerkschaften und
Kooperativen eigentlich neutral sind, sind dieselben in Belgien sozusagen
vollkommen mit der Partei verschmolzen. Wie in Belgien wollen wir auch hier
Kooperativen des Proletariats errichten, deren Reingewinn zur VergrölSerung
der Parteipresse, zur Veröffentlichung von Flugblöttern, kurz zur Erleichterung
der politischen Propaganda dienen wird.

Die Partei möchte sich also neue Mittel verschaffen, mit Hilfe der Genossen-
schaften einen feststehenden Apparat wie in Belgien aufbauen. Teilnehmer
können Parteigenossen und Freiorganisierte sein; letztere aber nur ,wenn sie

unsere Partei nicht bekämpfen'!! Es werden Beiträge von 25 bis 250 Fr. ange-
nommen; aber der Inhaber von 10 Aktien hat nicht mehr Stimmrecht als
jener mit einer Aktie. Beim Warenverkauf werden die ortsüblichen Preise
angewandt; der r?-oingewinn soll an die Parteikasse, den Reservefonds und
die Kooperateure ausgeschüttet werden.

Die ersten Verkaufslokale sollen in Luxemburg, Esch und Differdingen
eröffnet werden.

In der Tat wurden diese Geschäfte gegründet, und zwar mit belgischer Hilfe.
Das LUXEMBURGER WORT beschuldigte darauf die Sozialisten, belgi-
sches Geld zu erhalten - 1919 eine angesichts der belgischen ,Unbeliebtheit'
in Luxemburg nicht ungefährliche politische Attacke! DIE SCHMIEDE ant-
wortete, es handle sich bloß um praktische Ratschläge und die Versicherung
seitens der belgischen Kooperativen, Lebensmittel über Belgien oder Frank-
reich zu beziehen.

Im Jahr 1921 wurde ebenfalls eine kurzlebige Baukooperative ,ProgrÖs'
gegründet, deren Hauptinitiator der sozialistische Architekt L6on Bouvart

Der Landesverband Luxemburger Eisenbahner, eigentlich 1909 gegründet,
1919 als Genossenschaftsbund reorganisiert, besaß 1924 Kooperativen in
Luxemburg, Bettemburg, Ettelbrück, Ulflingen, Mersch, Lorentzweiler,

2se) Man beachte das Datum, ern dcm dicsc Aussagen gemacht wurtlcn.
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Petingen und Wasserbillig, von denen einige bereits Eigenheime besaßen.
Der Versuch, ebenfalls Kooperativen in Rümelingen und auf Limpertsberg
(Trambahner) einzurichten, schlug fehl. Das Jahrbuch des Luxemburger
Eisenbahners von 1926 bemerkt dazu, daß diese Geschäfte geschlossen wer-
den mußten, ebenfalls die bestehende Kooperative in Echternach sowie die
Filiale der Eisenbahnervereinigung Luxemburg im Rollingergrund.

Aus Anlaß des internationalen Genossenschaftstages vom 5. Juli ß)4
versucht der PROLETARIER das luxemburgische Genossenschaftswesen
insgesamt zu erfassen. Am 5. Juli behauptet die Zeitung, die freien Genossen-
schaften würden in Luxemburg 12 eigene Häuser und zirka 60 Betriebe
besitzen. Und weiter:

Die Gewerkschaftskommission bemühte sich schon so oft, um die Annäherung
der zerstreut liegenden Kröfte unserer Genossenschaftsbewegung zu erueichen.

Aber jede Gruppe geht leider ihren eigenen Weg. Laut PROLETARIER
bestehen die Eisenbahnerkonsume im Jahr 1924 rum Teil schon über 20
Jahre (!). Die Eisenbahner haben 6 eigene Häuser und 21 Genossenschafts-
betriebe, zu denen die Holz- und Kohlenbelieferun§ sowie eine Brotbäckerei
zählen.

Der sogen. Arbeiterkonsumverein, 1907 gegründet, soll 1924 ,nach vielen
Mißhelligkeiten' 1 1 Betriebe zählen.

Die Parteikoopcrative ,La Populairc' soll 14 Betriebe haben, obschon in den
letzten Jahren ,mancherlei Zersetzungserscheinungen' festgestellt wurden.

Die Geschäfte des,Le Syndicaliste'wurden 1919 an mehreren Orten als

,autonome Gruppen' gqgründet; sie verfügen über 10 Betriebe und bilden
7924 einen Verband. Besonders in Düdelingen ist diese Genossenschaft sehr
tatkräftig.

Die Genossenschaften,Gewerkschaftsheime' Düdelingen und Rümelingen
sind ,mehr oder weniger freigewerkschaftliche Institutionen'. Der PROLETA-
RIER verschweigt die in der Hauptstadt anscheinend gegen 1905 gegründete
Beamtenkooperative, meint aber schließlich, daß die Vorbedingungen zur
Schaffung eines Spitzenverbandes der Genossenschaften sich erfüllt zu haben
scheinen.

Auch im weiteren Verlauf des Jahres wird immer wieder die Notwendigkeit
der Genossenschaftsbewegung betont; und am 25. Oktober 1924 befürwortet
eine Leserzuschrift die Gründung einer eigenen Druckerei, der Genossen-
schaftsdruckerei !

5.2.4. Die Diskussion in der Partei
Seit dem Parteitag vom 16. März 1924 waren die Weichen für die Zukunft
der SPL gestellt. In der Entschließung hieß es u.a.:
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Die SPL erklört sich bereit, in Gemeinschaft mit dem gewerkschaftlich und
genossenschaftlich organisierten Proletariat kraftvoll den Kampf gegen
Teuerung, Lohndruck und zur Erhaltung des Achtstundentages zu führen und
ruft alle Kopf- und Handarbeiter auf, sich geschlossen hinter diese Forderungen
zu stellen.

Die so angestrebte Aktionsgemeinschaft mit den Gewerkschaften sowie den
Genossenschaften war bereits auf dem Pärteitag vom 25. März 1923 in die
Wege geleitet worden.

Wie der Bericht des Parteitages (1923)
Escher Ortsgruppe:

Die neue Parteileitung wird beauftragt, Verhandlungen einzuleiten, um eine
auf breiter Grundlage aufgebaute Arbeiterpartei zustande zu bringen.

von Hubert Clement entwickelt, den man wohl als Urheber des Textes
betrachten kann, während der Gedanke selbst wahrscheinlich aus der Gewerk-
schaftsgruppe hervorgegangen ist.

Im Bericht der Mitgliedersitzung der Escher Ortsgruppe vom 14.3.1923 wird
Clement jedenfalls als Initiator des Antrages dargestellt. Auf dem parteitag
selbst führt Clement folgendes aus:

Zuerst bezweifelt er, dalS unsere Partei bei ihrer jetzigen Konstitution irgend-
welchen Einflufi ausüben kann. Er legt ferner die politische Aktion unserer
Partei auseinander und legt den einzuschlagenden Weg für die Zukunft dar.
Es soll ein neues Fundament für die SPL geschaffen werden, wie zum Beispiel
der Parti Ouvrier Belge und die Englische Labour Party besitzen.

Der Escher Antrag stößt jedoch auf heftigen Widerstand seitens einiger
Gewerkschaftler. Ad. Krieps

warnt, irgend etwas zu unternehmen, was den Schein erwecken würde, als ob
die SP die Gewerkschaften beeinflussen wolle.

Die Diskussionen über die unterordnung der Gewerkschaften in der politi-
schen Organisation, die aus Anlaß der 21 Bedingungen der 3. Internationale
geführt wurden, sind noch in lebhafter Erinnerung. Peter Krier nimmt zum
eigentlichen Problem keine stellung. Jos. Thorn aber spricht sich für die
Gründung einer Arbeiterpartei aus, da dadurch ,die Arbeiterschaft mehr in die
Partei hereingebracht werden kann'. Was er und Clement darstellen, zeigt auf
eine Krise in der Partei hin: Mitgliederschwund, schwächen der organisation,
politische Einflußlosigkeit gegenüber dem Block der Liberalen und ,Kleri-
kalen'.

um die Distanz zwischen Gewerkschaft und Partei klarzustellen, ist der par-
teitag von 1923 für die.tseibehaltung der Bezeichnung sozialistische partei.

Schließlich wird Clements Antrag einstimmig angenommen, ein Zeichen
dafür, daß auch der widerstand aus Gewerkschaftskreisen nicht so groß war,
wie man auf den ersten Blick geglaubt hatte.

264

wurde der Antrag der

Zwischen dem 25. März 1923 und dem 1,6. März 1924 werden die Vorarbeiten
innerhalb der Partei weitergetrieben.

Schon in der Vorstandssitzung der Escher Ortsgruppe vom 17.4.1923 erklärt
Clement auf Anfrage des Gen. Beck hin,

dafi der Antrag schon (von der Parteileitung) besprochen und durchstudiert
wäre.

Aber erst in der Mitgliederversammlung vom 22.Febrtar 1924,kwz vor dem
Kongreß vom März 1924, geht wieder die Rede von der AP. Die Escher Orts-
gruppe erklärt sich einstimmig im Prinzip damit einverstanden. Als Diskus-
sionsbasis dient ein den Ortsgruppen von der Parteileitung zugesandtes Papier,
in dem kurz die Ziele der neuen Partei, die Mitgliedschaft sowie die Gliede-
rung angegeben werden. Die darin befindlichen Sätze werden später in den
neuen Statuten insgesamt übernommen werden.

Interessant für die Standortbestimmung der zukünftigen Partei ist der vom
Parteisekretariat (Hubert Clement) in der SOZIALEN REPUBLIK vom 15.
Mdrz 1924 verfaßte Leitartikel ,Zum Parteitag'.

Auch in diesem Text wird Selbstkritik geübt, die auf eine Krise der sozialisti-
schen Organisation schließen 1äßt.

Wir mässen für den Sozialismus in Stadt und Land werben. In der letzten Zeit ist
nach dieser Richtung hin wenig geschehen.

Die abgerissenen Fäden der eigenen Front mögen wieder hergestellt, neue
geknüpft werden.

Die angedeutete Krise ist nicht nur organisatorischer, sondern auch politi-
scher Natur. Die Politik der Sozialisten im hauptstädtischen Gemeinderat, die
ein Kartell mit den Libcralen abschlic{Jcn wollen, bcrcitct der Paltcilcitunc
Sorge. Diese erneuert ihr marxistisches Bekenntnis:

Wir Sozialisten sind mit Recht stolz auf die gewaltige wissenschaftliche
Fundamentierung unserer Gedankenwelt, die von Karl Marx und Friedrich
Engels ausging. Darin unterscheiden wir uns ia grundsätzlich von allen Par-
teien. 3oo)

Aber der Parteitag vom 16.3.1924 nimmt in der Angelegenheit der haupt-
städtischen Sozialisten nur eine abwartende Haltung ein. Der größte Teil des

Kongresses ist der Diskussion des neuen Aktionsprogrammes gewidmet. Die
Schlußresolution beschuldigt die bürgerliche Regierung,

die Veralendung der Mussen tler kottsuttricrctttlot Barölkartrttg durch L,olttr-
druck

3oo) Wir unlcrstrcichctr. ltr dcr Nlitrlicdcrrcrsarlrnlurrr: ronr -il.l.l9l-l tlcr [--schcr ()rlrrrul]pc
uidnrct (icn. (lcnrcrrt tlcnr rcrstorbcrrcn (icrrosscrr l-cnin cirrcn kurzcn Nrthru[ ttnrl
l)iltctdic\trsanrnrltrrrgzurrrZcichcntlcr llaucrsichtortihrcrrSilzcrtzrrcrltctrcn.
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betreiben zu lassen. Dagegen fordert der Partcitag

eine gesteigerte Kauffähigkeit der Arbeiterschaft

um die Schärfe der Wirtschaftskrise zu mildern; die Regierung soll energisch
eingreifen, um

die Lohnaufbesserung Qu gewährlei\ten) sowie den Achtstundentag (zu erhal-
ten).

Für die Partei geht es also in jenem Augenblick nicht um die Durchführung
einer sozialistischen Politik, oder um die Zerschlagung des kapitalistischen
Systems, obschon dies programmatisch noch immer oben steht. Es geht viel-
mehr darum, für dieselben kurzfristigen Ziele zu kämpfen, die auch die
Gewerkschaften anstreben: gegen Teuerung, gegen Lohndruck, für die Auf-
rechterhaltung des Achtstundentages.

Die SPL erklärt sich bereit

in Gemeinschaft mit dem gewerkschaftlich und genossenschaftlich organisierten
Proletariat den Kampf zu führen.

Zur selben Zeit ruft der BMIAV seine Mitglieder zu ,Abwehrmaßnahmen
gegen Reaktion und Teuerung' auf. Die Parteipresse bereitet die Mani-
festation vom 23. März L924 mit einem Artikel ,Proletarier wachet auf' vor.

Auch die öffentlichen Kundgebungen für den 1. Mai 1924 bringen SPL-
Politiker und Gewerkschaftsführer zusammen. In Esch z.B. reden Bürger-
meister Wilhelm (Eisenbahner), Anton Krier (Sekretär des BMIA\.) und
Jacques Thilmany (Parteileitungsmitglied) zu den Manifestanten. In Wiltz
sind es der Abgeordnete und Eisenbahner Franz Erpelding sowie der Gewerk-
schaftler Hagen.

Im Juni 1924 sind die Vorbereitungsarbeiten soweit abgeschlossen. Am
Samstag, den 21. Juni werden Gründungsversammlungen der AP in Düdelin-
gen, Rümelingen, Kayl, Tetingen und Schifflingen von Gewerkschaftlern und
Parteiführern einberufen. Von Gewerkschaftlern notiert man zum erstenmal
bei eincr Parteimanifestation Nic. Biever, tvlichel Hack, aber auclr P. Kricr,
Dom. Moes, Franz Neu, von der Partei Jos. Thorn, Hub. Clement, Jacques
Thilmany. Am 21. Juni veröffentlicht die SOZIALE REPUBLIK das Statu-
tenprojekt für eine AP Luxemburgs, das auf dem Parteitag vom 29. Juni im
Escher Stadthaus diskutiert und angenommcn werden soll.
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Die Arbeiterpartei

5.3. 1. Ausrichtung und Organisation

Die programmatische Ausrichtung der neuen Partei ist im Art. 1 des neuen
Statuts klar umschrieben:

Die Partei hat zum Zweck, im Land und in der Kammer eine politische Organi-
sation der Arbeiterklasse zu schaffen und zu unterhalten.

Sie will in enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaftskommission und den
B e ruf s - und G e no s se ns chaftsv erb ä nde n
a) im allgemeinen die politische, soziale und wirtschaftliche Emanzipation des
Volkes und besonders der Kopf- und Handarbeiter fördern;

b) den Kopf- und Handarbeitern den ganzen Ertrag ihrer Arbeit sichern auf
der Grundlage des Kollektiveigentums der Produktionsmittel und des bestmög-
lichen Verwaltungs- und Kontrollsystems jedes Industrie- und Dienstzweiges;

c) in internalionaler Zusammenarbeit mit den gleichgerichteten Arbeiterorga-
nisationen anderer Länder an der Schaffung eines wirklichen Völkerbunde,s
und einer forts chrittlichen internationalen G esetzgebung mithelfen.

Die Partei soll also eine Klassenbasis erhalten. Darüberhinaus wird allerdings
jede andere Allusion an marxistisches Gedankengut, wie z.B. Klassenkampf,
vermieden. Nicht sehr klar erscheint auch der Wille zur Revolution zu sein;
vielmehr deutet der Ausdruck ,Emanzipation' auf eine schrittweise Verbesse-
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen hin. Neben dieser ,Emanzipation'
der Arbeiterklasse will man die Wirtschaftsstruktur so umändern, daß die
Entfremdung des Arbeiters durch das Lohnsystem aufgehoben wird. Auch
erscheint nicht klar, welche Wege man einzuschlagen gedenkt. Der allgemeine
Kontext (eine Organisation für das Land und die Kammer) und die Bewun-
derung, die die Parteiführer für die Demokratie in Frankreich und England
hegen, in denen linke Parteien eben Siege errungen haben, lassen jedoch
keinen Zweif.el darüber walten, daß die Umstrukturierung der Wirtschaft wie
auch die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen über den Weg der
Wahl und der organisatorischen Arbeit zu erlangen sind.

Kurz nach der AP-Gründung veröffentlichte Peter Krier im PROLETARIER
einen großen Leitartikel über Wesen und Form des proletarischen Klassen-
kampfes, der der Arbeiterorganisation in Luxemburg einen klaren ideologi-
schen Inhalt geben will. Davon ausgehend, daß zwischen Kapital und Arbeiter
ein vierfacher Klassengegensatz wirtschaftlicher, sozialer, geistiger und recht-
licher Natur besteht, kommt es bei den Bemühungen zur Überwindung der
Klassengegensätze ztr Entwicklung des Klassenbewußtseins der Arbeiter-
schaft (dasjenige der Kapitalisten besteht seit langem sehr ausgeprägt) und
zum Klassenkampf, da das Kapital nicht gewillt ist, die Klassengegensätze
beseitigen zu lassen.
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Welche Formen der Klassenkampf allerdings annehmen wird, hängt von den
Verhältnissen ab.

Es gibt keine einheitliche Form des Klassenkampfes, das sollten sich, laut
PROLETARIER mit einem Seitqnhieb auf die Kommunisten, vor allem jene
Fanatiker merken, die nur auf die gewaltsame Form des Klassenkampfes
,stieren'.

Es heißt, positive Arbeit zu leisten, damit das Proletariat eine Macht wird;
diese Macht kann nur auf Organisation beruhen. Wesentlich ist auch, daß alle
Arbeiterorganisationen in einer Einheit zusammengefaßt werden.

Und abschließend der Glaube an die Arbeiterklasse, an ihre E,ntwicklung und
Verbesserung, wie ihn ehemals Dr. Welter anfangs des Jahrhunderts ausge-
drüökt hatte:

Nur eine wirtschaftlich, geistig und sittlich hochstehende Arbeiterklasse, die in
sich gefestigt vorwörts schreitet, wird imstande sein, den Klassenkampf zu einem
siegreichen Ende zu führen.

Außer dieser sehr allgemeinen Ausrichtung wurde der Inhalt der programma-
tischen Ausrichtung noch nicht weiter ergründet. Erst die neue Parteileitung
soll ein Aktionsprogramm auf Grund folgender vom Parteitag verabschiedeten
Prinzipienerklärung ausarbeiten, die einstimmig angenommen wurde:

Die Arbeiterpartei Luxemburgs erklärt die politische und wirtschaftliche Eman-
zipation der Arbeiterklasse anzustreben, in dem Sinne, dalS sie gleiche Rechte
und Pflichten für alle fordert,

sieht in der organisierten Selbsthilfe der Arbeiterschaft auf politischem, gewerk-
schaftlichem und genossenschaftlichem Gebiet das Mittel zur Abschaffung aller
Klassenherrschaft,

betrachtet sich als Glied der gleichgerichteten internationalen politischen Arbei-
terorganßation,

beauftragt die Parteileitung, für den nächsten Parteitag ein Aktionsprogramm
auf dieser Basis auszuarbeiten,

betont, dalS die Interessen der Arbeiter die gleichen sind, welchen Berufes
und welchen Glaubens sie auch seien, dal3 die Ausbeutung und Unterdrückung
des Proletariats nur durch eine starke Arbeiterbewegung verhindert werden
kann, und

ruft alle Kopf- und Handarbeiter auf, geschlossen der Arbeiterpartei Luxem-
burgs beizutreten.

Wichtiger als das Programm erschien dcn Gründern der AP die Organisation.
Die neue Partei war nicht zuletzt durch die seit 1922 andauernden Richtungs-
kämpfe zwischen den hauptstädtischcn Sozialisten und den der Gewerk-
schaftsbewegung nahestehenden Sozialisten des Südbezirks herbeigeführt
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worden. Die Partei hatte daran erheblich gelitten. So nimmt es nicht wunder,
daß man die Organisation so aufbauen will, daß in Zukunft mehr Disziplin
erreicht werden könnte. Die ausführlichen Bestirnmungen über die Organisa-
tion, das Kontrollverfahren und seine Ausführung gegenüber Gruppen oder
Mitgliedern, welche gegen die Statuten verstoßen, die Parteipresse, die Auf-
stellung der Kandidaten lassen erkennen, daß die neue AP organisatorisch
durch eine straffe Zentralisierung geprägt wird und die Befugnisse der Orts-
gruppen stark eingeschränkt werden.

Die Leitung der AP wird steng und unerbittlich auf strikte Einhaltung der
Disziplin halten müssen . . . Die gefal3ten Beschlüsse sind unter allen Umstän-
den 4u respektieren,

führt Hubert Clement aus und erntet damit den Beifall der anwesenden
Genossen.

E,ine solche Sprache hatte man in dem bisher etwas losen Gefüge der sozia-
listischen Partei, die ja anfangs nur eine ideelle Verbindung einiger Vereine
war, noch nicht gehört.

Neben der Straffung der Organisation will das neue Statut die Zusammen-
gehörigkeit von Partei, Gewerkschaften und Genossenschaften klarstellen:

Art. 3 bestimmt, daß jedes Parteimitglied einer freigewerkschaftlichen Orga-
nisation angehören muß, insofern eine solche besteht, sowie der ,gleichgerich-
teten Kooperative seines Wohnsitzes' angehören muß.

Gemäß Art. 19 (Parteitag) sind außer den Delegierten der Ortsgruppen sowie
der Mandatäre zugelassen

ie ein Mitglied der Gewerkschaftskommission, der ihr angeschlossenen Zentral-
verbände und der Kooperativen.

Allerdings müssen diese Delegierten auch Parteimitglieder sein. Sie haben nur
beratende Stimme.

Andrerseits wird sich in Zukunft die Gewohnheit einbürgern, daß die AP zu
den Verbandstagen und Gewerkschaftskongressen ihre Delegierten entsendet.

Daraus ist ersichtlich, daß die organisatorische Zusammenarbeit zwischen
Partei und Gewerkschaften nicht so weitgehend ist wie in Belgien und
E,ngland, wo die einzelnen Teile der Arbeiterbewegung eine gemeinsame
Organisation bilden. Aber in Luxemburg verteidigen die Gewerkschaften ihre
organisatorische Unabhängigkeit mit allem Nachdruck. Anstatt über die
Organisation wird hier durch die Personen, die cinerseits in der Gewerkschaft,
andrerseits in der Partei tätig sind, die Arbeiterbewegung zu einem Ganzen
verschmolzen.
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5.3.2. APL, SPL, KPL und freie Volkspartei
Der Gründungsparteitag vom 29. Jrni 1924 war von.24 Delegierten beschickt,
die 11 Ortsgruppen mit 678 Mitgliedern vertraten. 301)

Jedoch hatten allein die Ortsgruppen Esch, Bettemburg und Differdingen
beschließende Stimme; hinzu kam die Minorität der Ortsgruppe Hollerich-
Bonneweg, die durch einen Delegierten vertreten war. Die Mehrheit dieser
Ortsgruppe hatte sich gegen die Schaffung einer Arbeiterpartei ausgespro-
chen.

Die Ortsgruppe Luxemburg hatte 302) in ihrer Mehrheit beschlossen, ,als
SPL weiterzubestehen'.

Somit war die Spaltung zwischen dem Südbezirk und der Hauptstadt vollzo-
gen. Die neue AP wurde, in ihren Anfängen jedenfalls, eine Partei des Südbe-
zirks, in dem auch die meiste organisatorische Aufbauarbeit geleistet wird.
Nur mit viel Mühe wird sie sich dagegen in den kommenden Jahren in den
anderen Wahlbezirken durchsetzen können. Die kleine SPL, auf die Haupt-
stadt beschränkt, wird schließlich nur aus einigen Persönlichkeiten bestehen,
die in der Gemeindepolitik eine gewisse Rolle spielen 303). Marguerite
Thomas und Michel Schettld, die im sozialliberalen Schöffenrat der Haupt-
stadt sitzen, werden sich in den kommenden Jahren den Radikalen - ehemalige
,Demokraten' - nähern und mit ihnen (ebenso wie in Esch der Altsozialist
Jean Schaack) eine kurzlebige radikal-sozialistische Föderation aufbauen.
Die meisten Militanten der SPL findet man jedoch krtrze Zeit danach in der
AP wieder.

Rein äußerlich scheint die neue AP sich nicht weiter um eine Abgrenzung zur
KPL hin zu bemühen, die bis 1929 in der Krise steckte. Möglicherweise ist die
Rückkehr Jean Bukovacs zur AP daraus zu erklären, daß diese sich zu einer
klaren Klassenpolitik entschieden hat.

301) SOZIALE REPUBLIK 1.7.1924
Die Zahl der Parteimitglieder läßt den Rückgang seit der Spaltung und seit dem Märistreik
von 1921 klar erkennen. Zum Zeitpunkt der Spaltung hatte die SPL wenigstens 2O00
Mitglieder. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen in der Escher Ortsgruppe war folgende:
1. Quartal 1921 4Ol Mitglieder (vor dem Parteitag festgelegt)
2. Quartal l92l 126
3. Quartal 1921 187
4. Quartal l92l 184
Im Februar 1923 meldet die Escher Ortsgruppe 224 Mitglieder.

3or) sozlALE REPUBLIK 2.7.1924

303) Bei den Gemeinderatswahlen vom 12. Oktobcr 1924 vcrsuchte die {,P-Ortsgruppe
Luxemburg, eine gemeinsame Liste mit dcr SPL aufzustellen, Diese schlug ihrerseiis
eine ,Linksliste'mit AP, SP und den Libcralcn um Gaston Diederich vor.

270

Manche Historiker behaupten 304), die neue AP habe die freie Volkspartei
Herschbachs und Kappweilers, die aus dem BHAV hervorgegangen war, in
sich aufgenommen. In der Tat entwickelte die vor der Gründung der AP kaum
existente Ortsgruppe Düdelingen eine rege Tätigkeit von 1924 an. Hier war
die Volkspartei in den Wahlen stark gewesen. Hier hatten sich schon vorher
Sozialisten und Volksparteiler bei den Gemeinderatswahlen verbündet. Wei-
tere Hinweise für die ,Verschmelzung mit der Volkspartei' 30a) gibt es
jedoch keine, wohl vor allem deshalb, weil diese eigentlich keine feststehende
Organisation, sondern nur eine Art Wahlapparat darstellte, d.h. in verschie-
denen Ortschaften auf einen gewissen Wählerstamm zurückgreifen konnte.

Andrerseits kann auch die Vermutung gewagt werden, dati die Gründung der
AP der letzte Versuch Hubert Clements war, die verlorenen Brüder der
KP wiederzugewinnen. Ziel des Escher Lehrers war es seit der Spaltung
von 1921, eine Wiedervereinigung mit den ehemaligen Kameraden zu errei-
chen. Anlaß zu dieser Vermutung gibt z.B. eine Aussage Clements in einer
vorbereitenden Versammlung in Düdelingen am 21.6.1924, es gehe darum,
eine neue Partei zu gründen, die die freien Gewerkschaften, die Kooperativen,
die sozialistische Partei und die KP in einem ScholSe versammle. Eben jene

KP, die seit 1922 zur Bedeutungslosigkeit verurteilt war, dessen Führer Z€non
Bernard sich solchen Absichten jedoch mit aller Energie widersetzte:

Wie Kamerad Clement eben anführte, beabsichtigt die sozialistische Partei sich
ntit der KP zu verbinden, um eine neue politische Partei zu gründen. Alle von

Clement angeführten Argumente sind Wahlmanöver. (. . .) Die KP wird nie
mit der sozialistischen Partei zusammenarbeiten können, da ihre Prinzipien zu

verschieden sind. Die sozialistische Partei sieht eben ein, dal3 es ihr für die
kommenden Wahlen an Anhüngern fehlt und deshalb suchen sie die Gewerk-
schaftler und Kommunisten für sich zu gewinnen.
(AEL, Ministire de la Justice 76/ 177)

Damit war die allgemeine Arbeiterpärtei gescheitert; zwar werden in den
iommenden Jahren immer wieder Leute zwischen AP und KP hin- und her-
pendeln; die Trennung der Arbeiterbewegung in ein kommunistisches und
sozialistisches Lager ist jedenfalls def initiv.

304) HENRI WEHENKEL: Anton Krier und seine Brüder (3). Zeitung 22.6. I 977.
Belcge für solche Behauptungen werden nicht angegeben.
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6. Teil

Die Arbeiterpartei
(L924-40)



Die Organisation
Nach ihrer Gründung unternahm die AP den Ausbau ihrer Organisation in
vielen Richtungen. Grundgedanke war, daß die Partei möglichst alle Teile der
arbeitenden Bevölkerung erfasse: die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen;
die Frauen und Männer; die Hand- und Kopfarbeiter. Inhaltlich sollte die
Parteiarbeit nicht nur auf Wahlzeiten konzentriert sein, sondern politische
Agitation in der Bevölkerung, politische Erziehung und Bewußtseinsbildung
unter den Mitgliedern betreiben. Die totale Partei, wie sie in den zwanziger
und dreißiger Jahren manchen Theoretikern vorschwebte, wurde in der Orga-
nisation von manchen Führern der AP als Endziel betrachtet.

6.l.L Mitglieder und Ortsgruppen
Die Mitglieder

Die Angaben über die Mitgliederzahl sind äußerst spärlich, weil die Parteien
vorzichcn, allgcmcin über ihre Stärke zu reden als diese Stärke zu belegen.
Nur einmal, im Jahr 1928, erwähnt cin Partcitagsbcricht, die AP verfüge über
3000 N,litglieder: verglichen mit den 678 Mitgliedern, die die AP zur Zeit
ihrer Gründung im Jahr 1924 gehabt habcn soli, wärc dics cin stattlicher
Zuwachs! Insgesamt ist aber die Zahl von 1928 nicht gLiubhaft; viellcicht
hatte die AP im Anschlul3 an den Wahlsieg von jenern Jahr einen geuissen
Zugang von neuen Mitgliedern zu vcrzcichnen. DalS es so viele waren, ist
nichl anzunehmcn.

Aufschluß über die Mitgliederzahl können nur die Angaben über die Dele-
giertenzahl in den Kongreßberichten geben. Folgende Zahlen stehen zur
Verfügung:

l9l.t
I 916

t9)7
1 930

| 9i+
19.36

l9lri

Da auf 20 Mitglieder
zahlen herauslesen:

+()

5l
.s9

65

+(l

l(r0 Tcilnchrncr

1 Delegierter kam, könnte man folgende Mitglieder-

I el+
I 9t6
t921
I9-10

193-+

19.16

t9ili

-l(X) Mitsliedcr
s00

I 010

I ls0
I 300

96()
,)
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Für 1938 ist es schwer, die Mitgliederzahl auch nur annähernd zu bestimmen:
wieviel Delegierte bei 160 Teilnehmern waren, läßt sich nur sehr ungenau
feststellen. Melleicht waren davon etwa 100 Delegierte. was einer Mitglieder-
zahl von 2000 entsprechen würde; ein Zuwachs, der Sich durch den Referen-
dum-Sieg von 1937 und den Eintritt der AP in die Regierung erklären ließe,
trotzdem aber etwas hoch erscheint.

Auch die übrigen hier errechneten Angaben sind nur Hinweise: vier
Delegierte z.B. entsprechen einer Mitgliederzahl von 80-100; sodann sind
nicht immer alle Delegierten anwesend. Insgesamt aber ist die Zunahme der
Mitglieder von 1,924 an nicht verkennbar; von 1,927 an verfügte die partei
über etwa 1000 Mitglieder, die bis Kriegsausbruch auf etwa L 500 anwuchsen,
vielleicht auch etwas mehr.

Die soziale Herkunft der Parteidelegierten läßt erkennen, daß die Mitglieder
sich vor allem aus Arbeitern und Eisenbahnern zusammensetzten. Von den 40
Delegierten des Jahres 7926 waren 24 Arbeiter (Hüttenarbeiter, Arbeiter
von Klein- und Mittelbetrieben), 5 Eisenbahner, 4 Beamte (Staats- und
Privatbeamte), 4 Mittelständler (unabhängige Handwerker, Gasthausbe-
sitzer), 3 unbestimmt. Dasselbe Bild ergibt sich für die Jahre l9Z7 :und 1930,
von denen die Namen der Kongreßdelegierten bekannt sind. Immer stellen die
Hüttenarbeiter die größte Zahl der Delegierten, gefolgt von den Eisen-
bahnern. Die Beamten, Bauern und Mitglieder freier Berufe stellen kaum ein
Zehntel der Delegierten. Dies erlaubt den vorsichtigen Schluß, daß das
Arbeiter- und Eisenbahnerelement, wenn nicht den größten Teil der Mitglie-
der, so doch jedenfalls den aktivsten Teil ausmachte.

In dieser Hinsicht wurde das Ziel der AP, die Arbeiterbasis zu erweirern,
erreicht. Nach 1924 werden die Arbeiter der Großindustrie, die bis dahin zwar
gewerkschaftlich organisiert waren, der SPL gegenüber wegen deren politi-
schcn Vcrgangenheit rnilJtrauisch geblieben waren. in viel gröl3er.em MälJe der
AP ihr Vertrauen schenken. Ausschlaggebend dafür war, daß die gesamte
Gewerkschaftsführung sich in die AP engagierte. 1,925 bestand die Gewerk-
schaftskommission aus P. Krier, N. Biever, Franz Neu, Leo Weyrich, Michel
Hack, Dom. Moes, Barth. Barbel, H. Clement und Alph. Schintgen. Während
letzterer zu den Radikalsozialisten gehörte, waren alle anderen Exponenten
der AP. Sie brachtcn viele Gewcrkschaftsmitgliccler in dic Partei.

Die Ortsgruppen

ln den Gründungsjahren der Sozialdemokratie, zwischen 1902 und 1914,
dann in den Glanzjahren der reorganisierten SpL, besonders 1919 und 1920,
wurde die ortsgruppe als wesentliches Element sozialistischer Erziehung und
Agitation betrachtet. Auch der neuen AP schwebte diese organisatorische
Zielsetzung vor.

Seitdem aber das allgemeine Stimmrecht eingeführt war, bekamen die
Ortsgruppen und die Bezirksverbände - als Dachorganisation der Ortsgruppen
- neue Befugnisse bei Gemeindc- uncl Kammerwahlen. Sie liefen Gefahr,
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ihr Hauptaugenmerk auf die Wahlen und die daraus entstehenden Machtposi-
tiönen in Kammer und Gemeinden zu richten. Auch schon vor dem allge-
meinen Stimmrecht hatte die sich daraus ergebende Gefahr bestanden, daß die
Ortsgruppen nur kurz vor und nach den Wahlen wirklich aktiv wurden, daß sie

zu reinen Wahlmaschinen wurden und dabei ihre wesentliche Zielsetzung
vergaßen.

Die Klagen des Parteisekretärs Hubert Clement auf dem Parteitag vom 18.

Oktober 1925 lassen erkennen, daß die Ortsgruppen diesen Gefahren in der
Tat nicht entgingen. Clement zufolge zeigten die Ortsgruppen nicht genug

Initiative zwischen den Wahlen, um das Programm der AP unter der Arbeiter-
bevölkerung zu verbreiten und im allgemeinen um Agitation zu betreiben.

,\4ele Personen - so der Parteisekretär - sehen die Partei als einen Apparat an,

der eilrem in Kammer und Gemeinderat hilft.' sos) Sie sehen dabei nur ihre
eigenen, persönlichen Interessen, die ,gemeinsame Sache' kümmert sie nicht.

Die Tätigkeit der Ortsgruppen läßt erkennen, wie berechtigt die Sorgen des

Parteisekretärs waren. Sogar eine große Ortsgruppe, wie jene von Esch,

hatte nur eine eher sprunghafte Tätigkeit, die besonders in Wahlzeiten groß

In früheren Jahren, vor dem Weltkrieg und auch nach der Reorganisation,
hatte die Ortsgruppe E,sch sich durch eine rege interne Tätigkeit ausgezeich-
net: sie betrieb eine Bibliothek mit sozialistischer Literatur, sie hatte einen
Gesangverein eingcrichtet, sie organisierte Versammlungen in den einzelnen
Stadtvierteln, sie hatte für kurze Zeit einen sozialistischen Diskutierklub ins

Leben gerufen; die Mitgliederversammlungen wurden geprägt durch politisch-
philosophische Vorträge mit geschichtlichem Hintergrund (die Frauenfrage,
der revolutionäre Sozialismus, die Ido-Weltsprache usw.).

Eine solche Tätigkeit wird es nach der Gründung der AP in Esch nicht mehr
geben. Dem Protokollbuch der Escher Ortsgruppe zufolge hatte diese vom 29.

Jtni 1924 bis zum Juli 1925 folgende Tätigkeit:

9.'l .L924 Vorstandssitzung (anw. Wilhelm, Thilmany, Clement, Habig,
Michel, Wolff, Wiesen): Agitation auf breiterer Basis - Quartierversamm-
lungen am 23. Juli

76.9.24 Vorstandssitzung (Wilhelm, Thilmany, Beck, Donven, Funck, Denys,
Habig, Wolff, Michels) - Gemeinderatswahlen (12.10.24)

16.9.24 Mitgliederversammlung (anw. circa 40 Genossen) - Liste für Gemein-
deratswahlen wird vom Vorstand mit verschiedenen Gewerkschaftsführern
aufgestellt

29.1.0.24 Mitgliederversammlung (anw. 50 Gen.) - Bildung einer Schöffen-
ratskoalition

305) ARBEITERZETTUNG 10.10.1925
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22.01.25 Mitgliedervcrsammlung (anw. 40 Gcn.'?) - Diskussion der Koalition
AP-RP

2.02.25 Vorstandssitzung (Wilhelm, Habig, Haag, Kreitz, Michels, Welter)

5.02.25 Mitgliederversammlung (anw. 32 Gen.?) - Bezeichnung der Delegier-
ten zur Bezirkskonferenz im Hinblick auf die Kammerwahlen vom 1.3.25

21.2.25 Vorstandssitzung (Habig, Haag, Berg, Michels, Kreitz, Welter) -
Plakate für die Wahlen - Subskriptionslisten

27.3.L925 Mitgliederversammlung (anw. 25 Gen.)
rungsbildung - Delegierte für die Bezirkskonferenz

?4.1925 Vorstandssitzung (Habig, Kreitz, Michels, Welter) - organisatorische
Fragen

22.4.25 Vorstandssitzung (Habig, Kreitz, Clement, Michels, Welter) -
Subskriptionsliste für Parteifahne

5.5.25 Vorstand und Fraktion (Michels, Haag, Habig, Welter) (Berg, Don-
ven) - Quartierversammlungen werden beschlossen

71.5.25 Vorstandssitzung - fand nicht statt

20.6.25 Vorstandssitzung (Habig, Haag, Michels, Clement, Berg, Welter) -
Mitgliederversammlung beschlossen

29.6.25 Mitgliederversammlung (anw. 28 Gen.) - Bericht der Fraktion - Gen.
Wilhelm: erklärt, wie man in Zukunft die Propaganda einleiten soll; er meint,
wissenschaftliche Vorträge seien besser als die jetzt seit einiger Zeit beste-
henden Nörgeleien.

4.7.25 Yorstand und Fraktion - Quartiervers. beschlossen - die Bibliothek
ist in einem verwahrlosten Zustand.

Diese Anfangsperiode der AP war natürlich nicht sehr günstig für die allge-
meine politische Agitations- und Erziehungstätigkeit, fanden doch zweimal
Wahlen statt: die Gemeinderatswahlen im Oktober 1924, gef.olgt von einer
sehr schwierigen und langwierigen Schöffenratsbildung; die allgemeinen
Kammerwahlen im März 1925. Interessant ist jedenfalls, daß die Tätigkeit der
Ortsgruppe nach den Märzwahlen bedenklich abflaut; die Mitgliederver-
sammlungen sind schlecht besucht (die Ortsgruppe hatte immerhin etwa 200
Mitglieder), trotz der Erneuerung des Vorstandes, aus dem Thilmany und
Wilhelm verschwinden, während Clement nur manchmal als Berater heran-
gezogen wird, hat die Ortsgruppe eigentlich keine Tätigkeit. Eine Versamm-
lung mit der Gemeinderatsfraktion kommt erst nach dreimaligem Versuch
zustande; Quartierversammlungen werden immer wieder beschlossen, aber
niemals abgehalten. Schlimmer noch: die Ortsgruppe scheint von internen
Streitigkeiten zerrissen zu sein, die besonders nach der Schöffenratsbildung
zum Ausbruch kommen.
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Ist einmal das Wahl- und Nachwahlfieber
keit der Ortsgruppe trotz guter Ansätze ab,

8.1. Vorstandssitzung
9.1. Mitgliederversammlung (Vortrag
Geschlechtskrankheiten)
(3 1. 1. Vandervelde in Esch)

zurückgcgangen, nimmt die Tätig-
wie das Jahr 1926 zeigt:

Dr. Bastian: Bekämpfung der

Nur in Groß-Luxemburg ist die organisatorische r\rbe it derOrtsgruppen etwas
dynamischer. Dies lag wohl vor allem daran, daß nach der Spaltung von 1924
eine neue Organisation aufgebaut werden mußte. Hier schält sich eine
Organisationsform heraus, die auch heute noch auf dem Gebiet der Haupt-
stadt besteht: die Ortsgruppe Groß-Luxemburg verzweigte sich im Laufe des
Jahres 1925 in Ortsgruppen der einzelnen Stadtteile. Gemeinsam übernahmen
diese die Arbeit für den Gemeinderat. Einzeln versuchten sie eine der Bevöl-
kerung ihres Stadtviertels angepaßte Tätigkeit zu entwickeln. 306)

Mit der Zeit aber verlieren die Ortsgruppen viel von ihrem Inhalt, den sie seit
jeher in der sozialistischen Organisation hatten. Während am Anfang der
Partei der Verein war, erhalten die Zentralorgane in der AP immer mehr
Gewicht. Die Schuld dafür liegt zum Teil bei den Ortsgruppen selbst. Oft
ruhte die Ortsgruppe auf den Schultern eines Vertrauensmannes; wurde dieser
der Arbeit überdrüssig oder zog er fort, fiel das Ganze in sich zusammen. In
der Logik der Organisation war auch, daß solche Vertrauensmänner für
a{rdere Organe der Partei herangebildet wurden; so findet man dieselben
Leute als Vorsitzende und Schriftführer der Ortsgruppe, im Bezirksvor-
stand, in der Ortsgruppe der Gemeinderäte, eventuell in der Parteileitung
oder in der Kontrollkommission. Hinzu kam, daß sehr zahlreiche Mitglieder
gewerkschaftlich organisiert waren, und von den Gewerkschaftlern waren es
die aktivsten, die auch in ihrer Gewerkschaftsorganisation tätig waren. Oft
kann festgestellt werden, daß die gewerkschaftlichen Ortsgruppen regelmäßi-
ger arbeiten als die Parteiortsgruppen.

Auf dem Parteitag von 1928 freute sich Parteisekretär Ed. Becker über den
Ausbau der Parteiorganisation und die Melzahl der Ortsgruppen, mußte aber
noch große organisatorische Mängel feststellen. Diesen sollen die Bezirks-
komitees abhelfen, deren leitende Rolle verstärkt werden soll. 30,)

In der Diskussion des Berichtes tritt der Zwiespalt, der in der Organisation
liegt, klar zu Tage; einerseits wird der Parteileitung vorgeworfen, nicht genug
für die Tätigkeit innerhalb der Partei getan zu haben: mehr Versammlungen,
mehr Propagandatätigkeit, mehr sozialistische Erziehung werden verlangt.
Andrerseits möchten die Ortsgruppen mehr Autonomie. Es werde der
Meinung der Ortsgruppen nicht genügend Rechnung getragen. Aber außer bei
einer oder zwei Ortsgruppen scheint die Parteileitung dem Dynamismus der
Ortsgruppen nicht allzu sehr zu trauen; für die Gemeinderatswahlen im

306) Neudorf (gegr. im Januar 1925), Clausen, Grund (gegr. am 21.8.26), pfaffenthal, Bonne-
weg, Hollerich-Gaspcrich. Dommcldingen. In Neudorf z-B. intercssiert man sich besondcrs
für die Kleingärten und vcrsammclt die Familien im Sparvcrein,Prolcta'.

307) ESCHERTAGEBLA',t-t 17.9. 1928

10.2. Mitgliederversammlung (Hubert clement: Eindrücke aus dem neuen
Rußland)
26.3. Mitgliederversammlung
21.4. Vorstandssitzung mit Gemeinderatsfraktion
24.6. Mitglie derversammlung
28.6. Vorstand und Gemeinderatsfraktion
I 3. 1 0 Mitgliederversammlung
10. 1 2. Vorstandssitzung
20. 1 2. Mitgliederversammlung

Auch hier kann erneut beobachtet werden, daß die ortsgruppe ihr Haupt-
augenmerk den Gemeindefragen zuwendet; des weiteren wiro eine Mitgiie-
derversammlung der vorbereitung des parteitages gewidmet. schließlich muß
die ortsgruppe eine statutarische Generalversammrung abhalten. Es bleibt
für.politische Bildungsarbeit und Diskussion mit den Mltgliedern wenig Zeit,
und es kann behauptet werden, daß diese Arbeit mit der ieit immer mehr aus
den ortsgruppen verschwindet, im vergreich zu den Anfängen der partei.
Auch-.andere Ortsgruppen bieten nicht mehr. Sogar die große Ortsgruppe
Düdelingen hat im Jahr 1926 keine Zeit für die eftentlichJ politische Basis-
arbeit. In diesem Jahr entsteht im schöffenrat §treit zwiichen einzelnen
Mitgliedern der AP. Im November L926 löst sich Ap-Bürgermeister Scholer
mit schöffe Mahr von der Ap-Mehrheit im Gemeinderat. ber ortsgruppen-
Animator Nic. Biever wird vor und nach dieser Krisis ganz von diesei lokalen
Begebenheit in Anspruch genommen; spaltenlange iolemiken ziehen sich
wochenlang durch die Zeitungen,für die eiverantwortlich zeichnet.
Nur recht selten gehen die ortsgruppen über kurzfristige wahlfragen hinweg.
In Bettemburg, wo unter dem Impurs von peter Krier-und zeitwe-ilig von Dr.welter (als er Direktor in Mondorf war) sozialistische politik uni Theorie
diskutiert wurde, versubht man, diese Tiefenarbeit fortzusetzen. Krier ist
immer wieder bereit, Informationen über die Arbeit der Ap-Abgeordneten
zu vermitteln. Die ortsgruppe verfügt über eine Bibliothek. In §chifflingen
bahnt sich eine dem Geist der Ap entsprechende Form der parteiarbeit an;die AP-Mitglieder treffen sich regelmäßig mit den BMIAV-Mitgliedern zu
gemeinsämen sitzungen. Hier, wie auch in- Differdingen, Rümelin"gen, petin-
gen' Tetingen, Kayl, usw. beansprucht aber die Gemeindepolitik äi" 

'G.ir,.,
vorrangig.
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Oktober 1928 soll ein Parteileitungsmitglied den Ortsgruppen bei der Propa-
ganda helfen.

Aber manche Diskussionsredner üben Kritik an der ungenügenden Tätigkeit
des Sekretariats. Neue Ortsgruppen müßten gegründet werden. Auch der
Vertreter des Nordens findet, daß sein Bezirk vernachlässigt worden sei. Wie
labil die Organisation eigentlich ist, geht aus den immer wieder vorgebrachten
Klagen der Kontrollkommission hervor, daß die Beiträge der Ortsgruppe viel
zu spät oder gar nicht an die Parteikasse abgeführt werden.

Der Felser Parteitag von 1930 läßt erkennen, daß die Parteiorganisation sich
entwickelt hat und weiter zentralisiert wurde. Die Partei habe seit 1928 in
organisatorischer Hinsicht riesengroße Fortschritte zu verzeichnen, meint der
Parteisekretär Hubert Clement; dies ist vor allem der Tätigkeit der Partei-
leitung zuzuschreiben, die sich fast jede Woche versammelt hat und in den
Bezirken 90 Volksversamrnlungen abgehalten hat.

Die Straffung der Parteiverwaltung soll durch einen sechsmonatigen Kassen-
abschluß in den Ortsgruppen sowie durch eine jährliche Verwaltungskonfe-
renz im April gewährleistet werden. Diese beiden Neuerungen lassen darauf
schließen, daß der Parteiapparat im Begriff ist, von der Zentrale her ausgebaut
zu werden. Die Ortsgruppen sollen finanziell genau überwacht werden.

Dem Tätigkeitsbericht des Parteisekretärs Hubert Clement zufolge besteht
die Partei am i8. Oktober 1925 im

Bezirk Süden aus 14 (11?) Ortsgruppen
Bezirk Zentrum aus 5 Ortsgruppen
Bezirk Norden aus 1 Ortsgruppe
Bezirk Osten aus 0 Ortsgruppen.

Auf dem Diekircher Parteitag (1925) waren vertreten die Ortsgruppen Esch,
Schifflingen, Bettemburg, Differdingen, Düdelingen, Rümelingen, Luxem-
burg, Neudorf, Pfaffcnthal, Bonneweg, Petingcn, Fels und Wiltz. Die Orts-
gruppe Rodingen war entschuldigt; nicht vertreten waren die Ortsgruppen
Oberkerschen, Belcs. Küntzig, Tetingen und Kayl.

Neben den oben erwähnten Ortsgruppcn hatte man seitens der Parteileitung
versucht, neue Ortsgruppen ins Lcben zu rufen. In Bergem (und Steinbrük-
ken) hatte am 12. Juli 1925 eine öffentliche Versamrnlung stattgefundcn, der
aber keine Ortsgruppengründung gefolgt war. In Beles hattcn Jos. Kieffer und
Jacqucs Thitmany sich am 3. Oktober um die Gründung einer Ortsgruppe
bemüht: diese war allerdings auf dcm Diekirchcr Parteitag abwesend; dasselbe
galt frir Obcrkerschen (mit Niederkerschen und Lingcr), wo eine Ortsgruppe
am 11. Oktober gcgründet wurdc, clie nicht auf dem Parteitag anwesend war.
Andere Ortsgruppen bestanden im Süden nur auf dem Papier; oder wurden
durch eine odcr zwei Personen gestellt. Das gilt für Hobscheid, Eischen,
Krjrich, wo anfangs 1925 Einführungsvcrsammlungcn stattfanden, die meist
kein Rcsultat zeitigtcn.
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Dics ist Llmso cl-staunlichcr, als in jenen Ortschaften Arbeiter wohnten und
schon vor dem l. Wcltkrieg Olganisationsbestrebungen zu vermcrkcn warcn.

Die Beschickung der Parteitage war für die Ortsgruppen die wichtigste Tätig-
keit im Jahr, da sie dadurch die Möglichkeit erhielten, die Parteipolitik zu
bestimmen. Die folgende Aufstellung der auf den Parteitagen zugegenen
Ortsgruppen erlaubt interessante Schlüsse. Zuerst ist ersichtlich, daß außer
Bettemburg, Differdingen, Düdelingen, Esch, eventuell noch Rümelingen
und Petingen, nur noch die Hauptstadt als regelmäßiger und zuverlässiger
Bestandteil der Organisation zählen konnte. Alle anderen Ortsgruppen
bestehen entweder nur für kwze ZeiI (2.B. Limpertsberg, Hamm, Weimers-
kirch in Groß-Luxemburg, oder Kleinbettingen im Bezirk Süden, Echternach
im Bezirk Osten) oder leben nur periodisch auf .

Ganz besonders auffallend ist der Oiganisationsmangel im Bezirk Zentrum,
wo außer Mamer, Fels und Walferdingen nie eine Ortsgruppe auf einem
Parteitag vermerkt ist, und im Bezirk Osten, wo nur Echternach einmai
vertreten ist; Ortschaften wie Grevenmacher und Wasserbillig, die in dcr
früheren SPL tätig waren, sind aus der Organisation verschwunden. Ini
Norden gab es nur zögernde Ansätze in Ettelbrück, Wiltz und Diekirch, rvo
am regelmäßigsten gearbeitet wurde. 308)

Die Bezirksorganisation

Im Zusammenhang mit den Wahlbezirken wurde nach 1919 das Bedürfnis
nach einer über den Ortsgruppen stehenden Organisationsform laut, die die
Kandidaten bei den Kammerwahlen bezeichnen würde. Manchmal wurde ver-
sucht, den Bezirksverbänden Verantwortungen für die Ortsgruppen zu
übertragen.

E,s gab immer wieder Versuche, die Bezirksorganisationen zu beleben. Im
Jahr 1.926 waren alle Bezirksvorstände konstituiert: im Süden war Jos. Kieffer
Präsident und A. Krier Sekretär; im Zentrum war P. Kieffer Präsident, Fr.
Neu Sekretär und Nic. Rauchs Kassierer; im Norden war Fr. Erpelding Präsi-
dent, M. Ludwig (Colmar-Berg) und Theo Hetting (Diekirch) im Vorstand;
im Osten M. Welschbillig (Echternach).

In den darauffolgenden Jahren sind nur die Bezirke Süden und Zentrum
halbwegs aktiv. Sie leben kurz vor den Wahlen auf, veranstalten Bezirkskon-

308) Im Zusammenhang mit dcr Organisation sci aut cinen nach 1933 flüchtig in Erschr-inung
gctrctenen sozialistischen Ordnungsdienst (SOD) - truch Arbeiternriliz bczeichnet -
hingcwiesen, der gegen faschistische Ruhest(irer cingesctzt werden sollte und von Julcs
Schreincr aus Esch geleitet wurde.
Eine viel umfassendere und wichtigere Organisation, dic bcsondcrs Bildungszuecke
vcrfolgte, war die,Liguc Ouvriöre', die von AP und Gcwcrkschaftsorganisationcn gcbildet
wurdc und zahlreiche Ortsgruppcn besonders im Siidbczirk hattc. Dic crsten Ortsgruppcn
entstandcn gegen 1929.
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ferenzen und versuchen, die bezirksinterne Organisation zu straffen. Beson-
ders der Bezirksverband Süden ist einige Zeit aktiv, dies unter dem Impuls
von A. Krier. Es wird sogat eine Untergruppe Kapellen für einige meist
inexistente Ortsgruppen ins Leben gerufen, für die dann Verantwortliche
eingesetzt werden. 30e)

Die Bezirke erhalten etwas mehr Auftrieb, als ihnen ein Vertreter in der
Parteileitung zugestanden wird. Ihre Arbeit beschränkt sich darauf, zwischen
den Ortsgruppen und der Parteileitung eine Art Bindeglied darzustellen.
Außer bei Kammerwahlen haben sie daher keine eigentliche Tätigkeit.

6.L.2. Die Parteiorgane
Als Parteiorgane können der Parteitag, die Parteileitung, die Kontrollkom-
mission sowie die Pressekommission bezeichnet werden. Außerdem verfügt
die Partei über besondere Organe für die Abgeordnetenkammer (Kammer-
fraktion) sowie die Politik in den Ge rrcinden (Föderation der Gerneinderate,
Ortsgruppen dieser Föderation). Im folgenden wird versucht, nicht nur die
sich aus der Arbeit dieser Organe ergebende Politik darzustellen, sondern
auch deren Arbeitsweise und Zusammensetzung.

Der Parteitag

Statutengemäß ist der Parteitag (ab 1936 wird auch bereits vom Kongreß
gesprochen, eine Bezeichnung, die sich nach Kriegsende allein durchsetzen
wird) das höchste Parteiorgan, Ausdruck der Demokratie innerhalb der Partei.
Als solcher soll er die Richtlinien für die landespotitische Arbeit der Partei
erarbeiten. In Wirklichkeit sind die Parteitage etwas anderes.

Zuerst einmal sind sie, nach außen hin, eine Kundgebung; dadurch, daß der
Parteitag jedes Jahr in einer anderen Ortschaft stattfindet, soll die Öffentlich-
keit dieser Ortschaft angesprochen werden. Daher auch ein Zeremoniell, das
nur jenen Zweck haben kann: die Delegierten werden am Bahnhof mit Musik
und Fahnen abgeholt, im Umzug zum Kongreßsaal geleitet. Nach Möglichkeit
wird ein eindrucksvoller Saal (Stadthaus, Gewerkschaftsheim), ausgesucht,
der dem Parteitag einen offiziellen Anschein verleiht (im Vergleich zu den
Wirtshaushinterstuben der vergangenen Jahre). Blumen werden auf Grab-
steinen verstorbener Parteigrößen niedergelegt, Bilder der Parteigründer
werden im Saal angebracht. Sodann sind sie, für Parteiführer wie für die Mili-
tanten, die Bestätigung der bisher geführten Politik. Nur einmal in der

30s) So beschließt eine Bezirkskonferenz in Stcinfort folgende Organisation für den Kirnton
Kapellen:
Stcinfort-Hagen-Kleinbettingen: Zwick, Maucr
Hobschcid: Jemming
Eischen: Weis

Körich: Roden
Kiintzig: Dahm
Oberkerschen: Dauphin
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gesamten Periode von 1924-\940 wurde cin außerordentlicher Parteitag
organisiert, nämlich 1936 als schwere Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der Führungsspitze entbrannt waren. Ansonsten waren es nur ordentliche
Parteitage. Als solche waren sie Verwaltungsaufgaben gewidmet: sie nahmen
die Berichte der Parteileitung, der Kontrollkommission und der Kammerfrak-
tion entgegen, sprachen sich kritisch darüber aus und nahmen sie an. Nie
wurde ein solcher Bericht verworfen (ein Beweis für die gute Parteiführung,
für die Kritiklosigkeit der Delegierten oder für die Einigkeit innerhalb der
Partei?). Meist blieb dann nur noch Zeit für das Anhören cincs Referates,
das fast immer von Peter Krier gehalten wurde.

Das Unbehagen über diese Prozedur führte dazu, daß ab 7932 jeweils im
April eine Parteikonferenz (die leitenden Organe sowie die Präsidenten
und Schrittführer der Ortsgruppen) über die Verwaltungsangelegenheiten
abgehalten wurde, während der Parteitag der politischen Beschlußfassung
gewidmet werden sollte. Dieser Gepflogenheit wurde durch den außerordent-
lichen Parteitag vom 24. Mai 1936 ein Ende gemacht, so daß der Parteitag
künftig im Frühjahr und nicht mehr wie bis dahin im Oktober oder November
stattfand. Um die politische Saison in der Kammer parteiseits zu eröffnen,
wurde statt dessen eine Parteikonferenz einberufen (wie heute der sogen.

,erweiterte Generalrat').

Im Krisenjahr 1936 wurde die Gepflogenheit eingeführt, eine Resolutions-
kommission mit den Anträgen der Ortsgruppen zu befassen und daraus einen
für alle Delegierten annehmbaren Text herzustellen. Falls der Text auf irgend-
einen Widerstand stieß, wurde er nicht zur Abstimmung gestellt, da es

Gebrauch war, daß alle Beschlußfassungen einstimmig waren. Ein Beweis
mehr dafür, daß die Parteiführung eine Bestätigung für ihre Politik eher denn
eine Diskussion derselben erwartete.

Auch die Berichterstattung des ESCHER TAGEBLATT bewegte sich in
dieser Richtung. Sie versuchte, nach außen hin ein Bild der Einigkeit und
Kameradschaft zu geben. 310) Kein Mißton störte diese Parteitage. Kam
einmal Kritik auf, wurde sie positiv geladen; modellhaft hierfür ist der Bericht
des außerordentlichen Parteitages von 1936, auf dem heftige Diskussionen
unter führenden Parteipolitikern stattfanden:

Es darf gesagt werden, dalJ die AP deshalb schon die schärfste Selbstkritik üben
darf , weil sie getragen wird von Hunderten und Tausenden ldealisten.

kommentiert das ESCHER TAGEBLAT-I am 25. Mai 1936. Alles ist
Kameradschaft, Freundschaft, zeigt von ,großer, dynamischer Kraft', von
,tiefem demokratischen Empfinden, dient der hl. Sache der Arbeiterschaft'.

310) Im Gegensatz hierzu brachte der PROLETARIER
und Gewerkschaflskongresse in objcktiveren Protokollen

Diskussioncn der Verbandstage



Die idealisierie Selbstdarstellung der Partei durch ihre Presse (die gegnerische
Presse war nicht zugelassen) ist ein wesentlicher Zug der Arbeiterpartei der
Vorkriegsjahre. Sie war nicht zuletzt schuld daran, daß in problematischen
Situationen grundlegende Diskussionen auf den Parteitagen selbst nicht
geführt wurden.

Es würde zu weit führen, alle Parteitage der AP zu beschreiben.311) An
sich wäre das Unterfangen ohne Interesse, da die Parteitage in den aller-
meisten Fällen bereits getroffenen Entscheidungen ihre Zustimmung zu geben
hatten. So wurde die Unterstützung der Regierung Prüm 1925 erst im Nach-
hinein vom Parteitag angenommen. Die AP nahm am Maulkorb-Referendum
vom Juni 1937 teil, ohne daß seit Mai 1936 ein Parteitag versammelr
gewesen wäre und mit einer auf dem ordentlichen Parteitag von 1935 gewähl-
ten Parteileitung. Auch die Beteiligung an der Regierung im November 1937
wurde im Oktober 1938 von der Basis durch ihr Organ wahrgenommen.

Auch programrnatisch sind die Parteitage nicht ausschlaggebend.

Peter Krier hatte auf dem Parteitagvon 1926 daran erinnert, daß die partei
ein neues Programm benötige, da das bestehende aus dem Jahre 1904
stamme. In den folgenden Jahren wird die Partei, in Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften sich an diese Aufgabe anspannen. Ein eigentliches Grund-
satzprogramm wird allerdings nie zustandekommen; dagegen werden die
Parteitage Resolutionen allgemeinpolitischen Inhalts annehmen, oder ganz
einfach die Forderungen der Gewerkschaften übernehmen. Richtungsweisend
bei den programmatischen Diskussionen ist in jedem Fall der Gewerkschafts-
führer Peter Krier, der auf jedem Parteitag ein grundsätzliches Referat zu
wirtschaftlichen und sozialen Fragen hält, aus dem die erwähnten Resolutio-
nen sich ergeben.

Es erübrigt sich hier, auf die fundamentale Ausrichtung der APL hinzuweisen,
so wie die Diskussionen vor der Gründung im Juni 1924 sie ergeben haben.
Immer wieder pocht Peter Krier in Partei und Gewerkschaft darauf, daß es
darum geht, eine praktische, eine Realpolitik für die wirtschaftliche und
soziale Besserstellung der Arbeiterschaft zu betreiben. Diese Grundeinstel-
lung ändert sich bis zum Kriegsausbruch nicht; auch bedeutende Politiker wie
Ren6 Blum werden daran nichts ändern, als der antifaschistische und antikle-
rikale Kampf (1929,1933,1937) in den Vordergrund tritt.
Beispielhaft für die Art der Diskussion wie für den Inhalt der sich daraus
ergibt, sind die Verhandlungen des Parteitages von 1929, auf dem die Partei
sich ein Aktionsprogramm gab, ihre Stellung zur Landwirrschaft klarstellte
und über internationale Fragen diskutierte. In allen drei Punkten sind die

311) Übersicht dcr Parteitage von 1925-1940 inr Änhrrnu
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Haltungen des Parteitages bereits in den Referaten vorweggenommen. Am
offensichtlichsten ist dies für das Aktionsprogramm; Peter Kriers Referat
gipfelt in der Feststellung, daß die sozialen Forderungen der AP jene der
Gewerkschaften sind. Die Schlußresolution des Parteitages ist eine Zusam-
menfassung des Krierschen Referates, die einstimmig angenommen wird; sie
enthält zur Preis- und Sozialpolitik die derzeitigen Hauptforderungen der
Gewerkschaften:

Der Parteitag fordert für die nächste Zeit:

1. Bekämpfung der ungerechtfertigten Verteuerung der Lebenshaltung. (Zur
Bekämpfung der Verteuerung) müssen u.a. in erster Linie die Konsumgenos-
senschaften gefördert werden. Reform der Steuergesetzgebung durch Ent-
lastung der kleinen Steuerzahler und Konsumenten und stärkere Belastung
der hohen Einkommen und des Besitzes. (. . .) Die Importtaxe ist abzuschaf-
fen, insbesondere für die Lebensmittel und für die notwendigen Bedarfs-
artikel.

2. Ausbau der sozialpolitischen Gesetzgebung: (. . .) a) Ausgestaltung der
Arbeiterausschüsse; b) rechtsverbindliche Regelung der Kollektivverträge;
c) Einführung von Arbeitsgerichten; d) Erstreckung aller Arbeitsschutzge-
setze auf alle Zweige der Industrie, des Handels und des Gewerbes; (. .)
f) Umgestaltung der Sozialversicherung zu einer einheitlichen Volksversi-
cherung (. . .).

3. Bekämpfung der Landwirtschaftskrise durch Errichtung eines öffentlichen
Getreidemonopols (. .), Förderung der landwirtschaftlichen Absatzge-
nossenschaften, Beschaffung billigen Kredits. Erlassung eines Pächterschutz-
gesetzes. Ausbau der Kleingartenbewegung (. .).

4. Demokratisierung des staatlichen Verwaltungsapparates (. .). Schutz der
Gemeinden gegen Maßnahmen, die eventuell deren fortschrittliche Entwick-
lung hemmen könnten. Kampf gegen jeden Versuch, unser Schulwesen zu
verschlechtern.

In der Festlegung einer landwirtschaftlichen Politik tut die AP sich etwas
schwercr. Nicht nur dör Partcitag von 1929 beschiittigt sich danrrt, cin Jahr
später wird eine Agrarkonferenz in Ettelbrück eingerufen. Die Bemühungen
der AP sind nicht ganz frei von elektoralen Absichten, gilt es doch, endlich in
jene Kreise einzudringen, und die Angriffe der politischen Gegner zu entkräf-
ten, die der AP vorwerfen, den Landbesitz kollektivisieren zu wollen. Dazu
Peter Krier: ,Der Sozialismus sichert den bäuerlichen Massen ihr Eigentum
und ihre Arbeitsstätte.'

In landwirtschaftlichen Fragen muß der Parteitag sich wiederum auf ,Spezia-
listen' wie Louis Emeringer aus Senningen oder auf seine Abgeordneten, wie
Ren6 Blum oder Peter Krier, verlassen, die in den Debatten der vergangenen
Jahre nach und nach cine Haltung zur Landwirtschaft entwickelt haben.
Rend Blum, der das Referat dazu hält:
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Die AP hat Verständnis für die Forderungen der Landwirtschaft, wie es schon
ihre Doktrin beweist. Nach dieser gehören die Produktionsmittel in die Hand
des Arbeiters. Das ist beim Bauer der Fall.312)

Die Sozialisierung, so wie das Genossenschaftswesen der Landwirtschaft sic
darstellt, findet die Zustimmung der AP. Hier liegt ein Berührungspunkt
zwischen Arbeiterschaft und Landwirtschaft. Präzise Forderungen der AP
sind: das Getreidemonopol innerhalb der belgisch-luxemburgischen Wirt-
schaftsunion; die Schaffung staatlicher Landwirtschaftskreditkassen (gegen
das Subsidienwesen der Regierung); die Ausschaltung des Zwischenhandels
durch die Entwicklung der Genossenschaften, die dann - wie die Konsum-
genossenschaften - als Preisregulator funktionieren würden.

Zwischen den Landwirtschaftsvertretern und den AP-Vertretern in der
Kammer besteht jedoch der Zankapfel der Schutzzölle; die Landwirtschaft
will ihre Produktion durch Schutzzölle absichern lassen, während die AP
gegen eine solche Zollpolitik ist, die ihrer Ansicht nach zur Preiserhöhung
der Nahrungsmittel beitragen würde. Sie verlangt vielmehr ein öffentliches
Getreidemonopol, d.h. daß der Staat den Absatz des Getreides zu festgesetz-
ten Preisen betreibe.

Des weiteren nimmt der Parteitag von 1929 eine Resolution betr. das inter-
nationale Statut Luxemburgs an, die auf Grund eines Referates des ET-
Redakteurs Gust van Werveke verfaßt wurde. Die Ausführungen van
Wervekes berühren eine Polemik, die nach Kriegsende gegen Emile Reuter
geführt wurde, dem vorgeworfen wurde, auf die Neutralität Luxemburgs
verzichtet zu haben. Die Aufgabe der Neutralität könne, so der AP-Redner,
für die äußere Sicherheit Luxemburgs gefährlich werden; daher die Notwen-
digkpit, endlich das internationale Statut Luxemburgs klarzustellen, und zwar
durch eine Konferenz der Signatärmächte des Londoner Vertrages von 1867.

Der Parteitag von 1930 wendet sich einer bis dahin nur wenig beachteten
Problematik zu: das Wahlsystem. Ren6 Blum brandmarkt die Fehler des
bestehenden Wahlsystems, das einen ,gefälschten Proporz' darstelle. Die AP
sei nach wie vor für das Proporz, mit verschiedenen Verbesserungen aller-
dings was z.B. die Verteilung der Reststimmen angeht, das Aufkommen von
.Zwitterparteien', die Möglichkeit des politischen überläuferrums. In der
Diskussion ergibt sich keine klare Haltung: Michel Hack aus Bettemburg ist
gcgen das Proporzsystem als solches; alle anderen sprechen sich dafür aus und
rnöchten es auf alle Wahlen ausgedehnt sehen. Schließlich wird eine Studien-
kommission eingesetzt, die Vorschläge im März 193 I unterbreiten soll.
Solches geschah allerdings nicht, denn in der Zwischenzeit hatte die Wirt-
schaftskrise um sich gegriffen und alle Aufmerksamkeit der führenden Leutc
in Partei und Gewerkschaft in Anspruch genommen.

31r) ESCHER TAGEBLATT 29. 10. 1929

290

Das wesentliche Problem, mit dem die AP sich von 1930 an auseinander-
zusetzen hat, ist die Wirtschaltskrise und ihre sozialen Folgen. Allerdings sind
die Gewerkschaften in stärkerem Maße betroffen als'die Partei selbst. Im
Sinne der führenden Leute sowohl der AP wie der freien Gewerkschaften wird
allerdings nicht bis zum Parteitag im Oktober 1931 gewartet, um eine Politik
in der Wirtschaftskrise festzulegen. Nachdem die freien Gewerkschaften die
Vorarbeit dazu geleistet haben, findet am l. Mdrz 1931 eine gemeinsame

Konferenz der AP und des Gewerkschaftsbundes statt, im Laufe welcher die
Politik in der Krise festgehalten wird.

Teilnehmer an dieser Konferenz - und dies ist ein guter Querschnitt durch die
Gruppe jener Leute, die maßgebend für die Beschlußfassung innerhalb der
Arbeiterbewegung sind - sind

- die Mitglieder der Gewerkschaftskommission

- die Vertreter der Verbandsvorstände (LBMIAV), sowie der Arbeiter-
ausschüsse

- die Parteileitung der AP

- die Kammerfraktion der AP
- die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen der AP (Düdelingen, Rümelin-
gen, Schifflingen, Differdingen, Luxemburg, Bettemburg, Petingen).

Hauptwortführer ist wiederum Peter Krier, der das Hauptreferat hält, die
Resolution vorlegt und die Diskussion dazu leitet. Mit bewundernswerter
Offenheit brandmarkt der Redner zuerst die Uneinigkeit im eigenen Lager.
Wie ein roter Faden ziehen sich durch seine Ausführungen die Enttäuschung
über die Haltung der eigenen Leute und die Notwendigkeit, fest und einig
zusammenzustehen:

Die Arbeiterschaft steht in einer schweren Abwehrbewegung (. . .). Leider
verstehen es eine Menge Kollegen nicht einmal ihr politisches Recht auszuüben,
geschweige denn die wirtschaftliche Macht. (. . .)

Den Organisationen des Kapitalismus gegenüber sind wir weit im Hintertreffen,
weil wir keine Zusammengeschlossenheit aufbringen können. (. . .) Es ist tief
zu bedauern, dafi unsere Organisation (. . .) gelitten hat. (. . .) Nicht immer
haben unsere Kameraden unsere Einrichtungen so verteidigt, wie sie dieselben
hätten v erteidigen müs sen.

Des weiteren versucht Peter Krier ein klares Programm sofortiger Maßnah-
men für die Regierung und die Gemeinden zu umschreiben. Die des öfteren
von P. Krier vorgenommene Analyse kommt auch hier wieder zum Vorschein:
diese Krise ist eine Absatzkrise; die Löhne, also der Konsum, müssen erhöht
we rdcn. Alle Anstrengungen ntüsscn darattfhinausgehcrr. ln dicscnr Sinnc ist

auch die von ihm verfaßte Resolution zu verstehen:

. Die Konferenz verlangt, daß (. . .) neue Arbeitsgelegenheiten geschaffen
und b es te hende Arb e its mö glich ke ite n ge s iche r t w e r de n.

Als Mittel sind vorgesehen: öffentliche Arbeiten, produktive Arbeitslosen-
fürsorge, Herabsetzung des Zinsfußes durch die Bankcn und Geldinstitute,
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3r3) Im Anhang: Aufstellung der AP-Parteitage 1924-1940.

293

verbesserte Lohnregelung zur Erhöhung des Inlandkonsums, garantierte

Minimallöhne und Herabsetzung der Arbeitszeit.

Als schließlich die AP in der Regierung vertreten war, wurden die Parteitage

fast gänzlich zum Anhören von längeren Ministerreferaten verurteilt. Weder

die Regierungsbeteiligung noch das bis 1940 festgelegte Regierungsprogramm
war dem Parteitag vorgelegt worden. 313)

Während der antifaschistische Kampf mit einer problemlosen Heftigkeit
sowohl von den Gewerkschaften wie von der AP geführt wurde, wurde der

Kampf gegen die Ordnungsbestrebungen der Regierung Bech ztt einer Zer-
reißprobe für die AP. Auch in dieser Probe konnte der Parteitag seine eigent-

liche Funktion nicht erfüllen. Die von Ren6 Blum gewünschte ,große'
Koalition aller Linkskräfte wurde vom Gewerkschaftsflügel abgelehnt; in

diesem Zusammenhang ist besonders bemerkenswert, daß der Parteitag nur
einmal darüber befand (27.10.1935); in der eigentlichen Zeit der großen

politischen Debatte, Ende 1936, kam er nicht mehr zu Worte. Die Diskussion

wurde anderswo geführt.

Die Parteiführung

Eigentlich war die Passivität der Parteitage nur eine Folge der mangelhaften
Tätigkeit in den Ortsgruppen und der dadurch bedingten Zentralisierung der
Parteiarbeit. Angesichts des Wesens der AP wäre es allerdings falsch, die
Parteileitung als die große Macht in der Partei zu betrachten. \4elmehr ist sie

ein Teil eines eigentlich nicht bestehenden Organs, das die wichtigsten
Gewerkschafts- und Parteiführer zusammenfassen würde. Ein solches Organ
wurde z.B. 1936 gegründet - das sogen. Sechserkomitee - um die Bemühungen
der AP und der freien Gewerkschaften gegen das Ordnungsgesetz zu koordi-
nieren.

Die Zusammensetzung der Parteileitung zwischen 1924 und t940 zeigt, daß

die führenden Gewerkschaftler auch die beständigsten Parteileitungsmit-
glieder waren. Während alle übrigen Mitglieder 2 bis 3 Jahre in der Partei-
leitung waren, waren Hubert Clement (Mitglied der Gewerkschaftskom-
mission und als Direktor der Genossenschaftsdruckerei Gewährsmann der
Gewerkschaften in der Zeitung) 10 Jahre, Michel Hack (ebenfalls von der
Gewerkschaftskommission) 9 Jahre, Dom. Moes, Nic. Biever und Anton
Krier, die BMIAV-Sekreldre, T Jahre, Mc Barthcl, BMIAV-Sekretär 6 Jahre
Parteileitungsmitglieder. Nur Blum, der Parteipräsident, war länger Mitglied;
er war 1 I Jahre lang in der Parteileitung.

Daß es die Positionen in Partei und Gewerkschaft zusammen waren, die die
eigentliche Führungsspitze der AP bestimmten, geht klar aus folgender
Aufstellung hervor, die für das kruziale Jahr 1937 manche Aufschlüsse gibt:
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Krier Biever Fohrmann Hack Clemcnt Weirich

AP - Parteileitung

Kontrollkommission

Pressekommission

Kammerfraktion

x

x x

x

x

x x

x

x

x

BMIAV-Verbandsleitun g

Landesverband - Exekutive

Gewerkschaftskommission

Genossenschaftsdruckerei

x

x

x x

x

x X x

Daß P. Krier, Nic. Biever, J. Fohrmann, M. Hack, Hubert Clement und Leo
Weirich die wichtigsteir Leute in Partei und Gewerkschaft waren, erklärt sich
daraus, daß sie alle wichtigen Positionen hier wie dort besetzten, während
Blum und auch Bodson (als Advokaten der Gewerkschaften) in dieser Hin-
sicht als reine Parteimänner weniger stark waren.

Vervollständigt wird das Bild über die Machtverhältnisse in der Parteiführung
durch die regionale Verteilung. Die Mitglieder der Parteileitung, 2.8., kom-
men bis auf eine Ausnahme zwischen 1924 vÄ 1928 (Mme Erpelding, Nord-
bezirk), alle aus dem Südbezirk sowie aus dem Zentrum. Zwischen 1924 und
1935 ist jedoch das Übergewicht des Südbezirks beständig: dieser hat
zwischen 6 und 8 Mitglieder, gegen 1 bis drei für das Zentrum. Erst von 1937
an verändert sich das Verhältnis. Und 1938 ist erstmals der Bezirk Zenrrum
stärker vertreten als der Südbezirk: 5 gegen 4.

Während die Parteileitung einen starken gewerkschaftlichen und regionalen
Einschlag hatte, war dies weniger der Fall bei der Kontrollkommission. Diese
hatte als wesentliche Befugnis die Kassenkontrolle, versuchte aber immer
wieder ihre Befugnisse auszuweiten, sich stärker zu strukturieren und auch
politisches Gewicht zu erhalten. Die Zusammensetzung dieses Organs mag
erklären, daß es parteiintern andere Akzente setzen wollte. Die Mitglieder
waren keine führenden Gewerkschaftler: der Schifflinger Schmitz (10 Jahre
Mitglied ), der Bettemburger Ed Heyart (ebenfalls 10 Jahre Mitglied), der
Escher Jos Schroeder (8 Jahre Mitglied), der Stadtluxemburger P. Kieffer
(4 Jahre lang Mitglied), sie alle waren vor allem Parteileute und sahen zuerst
die Belange der Parteiorganisation. Ebenfalls seit 1935 hatte der Bezirk
Zentrum das Übergewicht in der Kontrollkommission erhalten.

Da die AP ihre politischen Ziele vorwiegend über den Weg der parlamentari-
schen Reformen erreichen wollte, bekam die Kammerfraktion im politischen
Kräftefeld der Partei ein großes Gewicht. Eine Untersuchung der Zusammen-
setzung der Fraktion zwischen 1919 und 1940 ergibt eine große stabilität
und eine gewisse sozio-professioncllc Einheit, die das Bild der Ap jener
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Kammerfraktion

1919 1922 1925 1928 I 931 1934 1937

Blum
Erpelding
Hildgen
Krieps
Krier P.
Schettle M.
Thomas M.
Thorn Jos.
(Mark Em.)
(Hansen Jean)
Neu Fr.
Biever
Thilmany
Wilhelm
Clement
Bausch
Hamer
Weirich
(Moes D.)
Netgen
Mockel
Schroeder
Bodson
Bauer
Weber
Kohner
Fohrmann
Kuhn Ferd.

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
(*)

x
x

x
x

(x)
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x 1932
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

(*)
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
(*)
x
x

x
x

1935
x
x

t934x

(dem.)
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

8 6 ) t5 15 t8

Jahre prägt. Zwischen 1919 und 1910 hatte die AP insgesamt 27 Abgeord-
nete, oder vielmehr nvr 24, wenn man Emile Mark, Jean Hansen (als Staats-

beamter gewählt) und Dom. Moes (demissionär aus Verwandtschaftsgrün-
den) abzieht. Von 8 Abgeordneten von 1919 waren 5 noch 1940 im Amt,

Total

x in dem Jahr gcwählt
x Mitglied der Kammerfraktion
(x) demissionär

Berufsmäßig ergibt die Zusammensetzung der Fraktion folgendes Bild:
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Blum, Bodson

Kohner

Krieps, Hamer,
Thilmany

Bausch, Weirich,
Netgen

Erpelding, Hildgen,
Neu, Mockel, Bauer,
Kuhn F.

(Hansen Jean)

Schroeder Jos.

P. Krier, N. Biever,
Fohrmann, Clement

Stephan Weber

(3)

(2)
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Bauern

Frauen
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die politische Linie des ESCHER -IAGEBLAI'T bemängelt. Besonders der
Kongreß von 1936 brachte manche Kritiken gegen die Escher Zeitur,g hervor,
denen Peter Krier selbst begegnen mußte. Als Mitglied der Pressekommission,
die außer ihm noch einen Vertreter der Genossenschaftsdruckerei (der
Direktor) und der AP begriff, bemerkte er:

Das Tageblatt ist das anerkannte Publikationsorgan der AP und der freien
Gewerkschaften. Das Blatt ist bemüht, seinen Inhalt der allgemeinen Politik der
AP anzupassen und die sozialen und wirtschaftlichen Belange der Gewerk-
s chafte n zu v e rteidigen. 31 7)

Aber Peter Kieffer von der Kontrollkommission bemerkt, das ESCHER
TAGEBLATT habe nicht immer ,der Parteipropaganda so gedient, wie das in
der Oppositionsaktion der AP hätte geschehen müssen'. Und er stellt die
Frage, ob die Partei sich nicht wieder eine eigene Zeitung zulegen solle. Nic.
Biever erinnert daran, die Düdelingcr hätten schon auf dem Parteitag von
1935 die ,Schreibweise des Tageblatt'gerügt, was aber nichts gefruchtet habe,
denn diese habe sich inzwischen noch verschlechtert. Besonders angegriffen
wird ,die Vergottung des Herrscherhauses und einzelner Personen'. Biever
schneidet ebenfalls die Frage der Parteizeitung an. Aber 1937 flackert der
Streit um das TAGEBLATT wieder auf. Wiederum ist es Peter Krier, der die
Angelegenheit in das rechte Licht rückt: für ihn ist die Zeitung der Ausdruck
der Zusammenarbeit von AP und freien Cewerkschaften. Das Nörgeln an der
Zeitung ist ein Nörgeln an dieser Zusammenarbeit, die immer gute Früchte
gezeitigt habe, während die Zeit des Kampfes zwischen Partei und Gewerk-
sclraft (19 l9- 1922) der Partci fast den Untcrgang gebracht habe. 3'8)

Schließlich muß auch der Direktor der Genossenschaftsdruckerei das Verhält-
nis von TAGEBLATT und AP endgültig klarstellen: davon ausgehend, das

TAGEBLATT könne nicht immer frisch, fromm, fröhlich dreinschlagen, wie
manchc cs in ungcstümem Vorgchen rvollcn, benrcrkt er:

(. . .) die Leitung hat Verantwortungen zu tagen, die ihr von den Gewerk-
schaften auferlegt wurden. Das TAGEBLATT ist nicht so sehr Parteiblatt,
als vielmehr ein Unternehmen der Gewerkschaften, die ihr Vermögen hinein-
gesteckt haben und somit sprechen auch finanzielle Umstönde mit.

Ganz offensichtlich wurde damit, daß die Partei als solche keine Rechte in der
Escher Zeitung hatte; sie hatte solche nur, wenn die Eigentümer ihr sie
zugestanden.

3t7) ESCHER TAGEBLATT 27.5. 1936

3rs) ESCHER TAGEBLATT lo.8.le3'
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6.I.3. Die gemeindepolitische Organisation
Viel schwieriger noch als bei den Landeswahlen für die Abgeordnetenkammer
war der Übergäng vom Mehrheitswahlrecht auf das Proporzwahlrecht in den
Gemeinden. Während es der SPL und dann der AP nach und nach gelang, ihre
Fraktion in der Kammer auf eine klare politische Linie einzuschwören, sollte
dies sich bei den Gemeinderatswahlen wie bei der Arbeit in den Gemeinde-
räten als viel schwieriger erweisen. Die Geschichte der Gemeindepolitik der
SPL wie der AP ist trotz zahlreicher Anstrengungen der Parteiführung eine
äußerst verworrene, gespickt mit umfallenden Politikern, mit unkonsequenten
Gemeindeideologen, gezeichnet von unsteter Entwicklung. Jede Gemeinde ist
ein Mikrokosmos, in dem trotz zentraler Bemühungen persönliche wie lokale
Gegebenheiten so stark sind, daß eigentlich kein Parteiprinzip - möge es noch
so stark behauptet, noch so dogmatisch aufgestellt sein - vor ihnen standhält.

Eine genaue Analyse einiger dieser Mikrokosmen drängt sich allerdings auf;
hängt doch von der Gemeindepolitik und den Leuten, die sie bestimmen, das
Geschick der lokalen Organisation ab - und umgekehrt natürlich auch; darü-
berhinaus auch der Ausgangspunkt für die ,nationale' oder wenigstens

,regionale' Audienz der Politiker im Hinblick auf die Landeswahlen. Dies ist
im Listensystem, wie es in Luxemburg praktiziert wird, umso wesentlicher,
als jeder Kandidat sowieso von den Listenstimmen profitiert und sich nur
durch die persönlichen Stimmen abhebt. Dagegen konnten im Majorzsystem
einige Politiker sich leisten, die Gemeindepolitik vollständig für die National-
politik zu vernachlässigen; das war nach der Wahlrechtsreform nicht mehr
möglich.

So wurde denn sofort nach der Einführung des Proporzwahlsystems die
Gemeindepolitik eine der Hauptaxen der Parteitätigkeit. 31e) Es erschien
den Parteiverantwortlichen, mit Ren6 Blum und Jacques Thilmany an der
Spitze, notwendig, eine eigene Organisation nach belgischem Vorbild zu
gründen. Am 28. Januar 1921 meldet die SR, die Parteileitung habe die
Gründung einer,Föderation der sozialistischen Gemeinderatsmitglieder'
beschlossen, welche am 13. Februar l92l in Luxemburg stattfand.

Dcm Bericht in der SOZIALEN REPUBLIK zufolge (3.3.1921) hatte die
Gründungsversammlung einen durchschlagenden Erfolg. Über 60 Genossen
aus 12 Gemeinden waren erschienen; es handelte sich um Luxemburg, Esch,
Differdingen, Ettelbrück, Schifflingen, Sassenheim, Walferdingen, Steinsel,
Senningen, Eischen, Körich, Colmar-Berg. 6 weitere Gemeindeortsgruppen
hatten sich entschuldigt. 320)

31s) Dazu auch: 5.1.2. Gemeindewahlen 1920.

320) Verantwortlich für die Einberufung der Versammlung und die Gründung des Vereins
zeichneten Jacques Thilmany, Ren6 Blum, Marguerite Thomas und Louise Becker. Der
Vorstand wurde aus folgendcn Genossen zusammengesctzt: 1'hilmany (Präs.). Frau
Erpelding (Mze-Präs.), Thomas (Kass.). Blum. Louis Emcrinscr (Sckrctärc). Wilhelnr.
Milmeister (Beisitz.)
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Hauptaugenmerk möchte die Föderation auf die Verwaltungsfrage legen.
Besonders innerhalb der Ortsgruppen sollen die sozialistischen Gemeinde-
vertreter sich organisieren, denn ,in den Räten waren sie oft nicht auf dem
laufender.r oder uneinig über dic cinzuhaltende Stellung in wichtigen Fragen.'
321 )

Um die Prinzipien der sozialistischen Gemeindepolitik durchzusetzen,
schwebt den Föderationsführern eine möglichst straffe Organisation innerhalb
der Ortsgruppen vor: jede Ortsgruppe soll einen Vorsitzenden und einen
Schriftführer ernennen; vor jeder Gemeinderatssitzung ist eine Besprechung
abzuhalten; in Prinzipienfragen müssen alle Ratsmitglieder sich der Mehrheit
fügen.

Der Aug'enblick war allerdings schlecht für die Gründung gewählt. Organisa-
torisch war die SP nicht imstande, die Aufgabe zu bewältigen. Erst Ende 1922
nahm die FCCSL ihre Arbeit wieder auf. Am 1. Oktober 1922 fand eine
öffentliche Mitgliederversammlung in Esch statt, die - so die Voranzeige
vom 30.9.1922 - ,endlich ein planvolles Zusammenwirken gleichgesinnter
Leute in Kommunalangelegenheiten' erreichen soll.

Der Bericht dieser Konferenz läßt die Probleme erkennen, mit denen die
Gemeindeväter jener Zeit zl kämpfen hatten. Zuerst werden die finanziellen
Lasten der Gemeinden durch die Teuerung immer größer. Besonderes Kopf-
zerbrechen bereitet den sozialistischen Gemeindevertretern die Abhängigkeit
von der Oberbehörde, die ,jede selbständige Gemeindeverwaltung unmöglich
macht'. 322)

In finanzieller Hinsicht verlangen die sozialistischen Gemeinderäte eine
Wertzuwachssteuer - gemeint ist damit eine Steuer auf dem Wertzuwachs
von Immobilien.

Eine große Rolle wird den Gemeinden in sozialpolitischer Hinsicht zugemes-
sen: die Gemeinden sollen den Bau von Wohnungen in die Hand nehmen -
zusammen mit der Schaffung eines Wohnungsamtes sowie der Forderung
nach dem Mieterschutz ein Mittel, um die Wohnungsnot zu lindern (die
Konferenz besichtigt die 26 Häuser, die vom Escher sozialistischen Schöffen-
rat errichtet werden). Auch sollen die Gemeinden das Recht erhalten, einen
obligatorischen Arbeitsnachweis einzuführen (so wie ihn ehemals Bürger-
meister Housse in der Hauptstadt praktizierte), einen Minimallohn bei der
Vergebung von Gemeindearbeiten zu verlangen, die Arbeitnehmerorganisa-
tionen anzuerkennen, Pensionskassen zu schaffen. Auch für die Hygiene
sollen die Gemeinden sich in verstärktem Maße einsetzen: moderne Straßen-
reinigung, Bau eines Krematoriums, Bauplan, Errichtung eines städtischen
Krankenhauses, unentgeltliche Behandlung der Kranken, Bekämpfung der

3r') soztALE REPUBLIK 5.3.1921.

3") SOZTALE REPUBLIK 2.10.1922
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ansteckenden Krankhciten, Eindämmung dcr Geschlechtskrankheiten durch
die Kontrolle der Prostitution. Zur Reform des Armenwesens über den Weg
eines Wohlfahrtsamtes hat die FCCS eine Reihe von konkreten Vorschlägen
sowohl was die Mütter und dic Kleinkinder wie auch die Jugendlichen angeht.

Eine Reihe dieser Maßnahmen waren bereits in den vorherigen Kommunal-
programmen der SP enthalten. Hinzu kommt die verstärkte Betonung der
Kommunalisierung verschiedener Betriebe, wie die Lieferung von Elektrizität
und Gas.

Am 29. Aprll 1923 trat die FCCSL wieder mit einer Generalversammlung
auf den Plan. AIs Präsident zeichnete noch immer Jacques Thilmäny, dienst-
tuender Schriftführer war das Gemeinderatsmitglied Walsdorf aus Colmar-
Berg. Als Redner traten auf Nic. Grund aus Schifflingen, Ren6 Blum, Jos.
Thorn und Mme Louise Becker aus Luxemburg. An Ortsgruppen verzeichnete
der Verband Esch, Schifflingen, Kayl, Luxemburg, Kopstal, Düdelingen,
Ettelbrück und Bettemburg, während die Ortsgruppen Colmar-Berg,
Diekirch und Differdingen abwesend waren. Über die Stärke der Gruppen
ist nichts bekannt; in manchen Ortschaften war es wohl ein Einmannbetrieb,
wie z.B. in Ettelbrück, wo Mme Erpelding als einziges SP-Mitglied im
Gemeinderat saß; auch in Bettemburg ist eigentlich kein SP-Gemeinderats-
mitglied bekannt. Aber in vielen Fällen begnügte man sich mit solchen Genos-
sen, die an Gemeindeangelegenheiten interessiert waren. Die Aufgabe der
Föderation war dann auch vor allem die Aufklärung sowie die Heranbildung
von neuen Kräften für die Gemeinden. Für die gewählten sozialistischen Räte
sollte eine Auskunftstelle sowie eine ständige Schule geschaffen werden.

In einer Mitgliederversammlung der FCCSL am 7. Juli 1923 wurde die Teil-
nahme von Luxemburger Delegierten am Jahreskongreß der ,F6d6ration des

Conseillers Communaux Socialistes' des POB in Lüttich beschlossen, eine
Initiative, die in den kommenden Jahren wiederholt wird und den Luxembur-
ger Gemeinderäten zahlreiche Anregungen bringen wird. Hauptinitiator war
wieder einmal Rend Blum, der nicht müde wurde, die Arbeit in den Gemein-
den herauszustreichen. 323) In der Delegation figurierten außer ihm der
Escher Bürgermeister Wilhelm, das Escher Stadtratsmitglied Jean Berg, Nic.
Rauchs von der Kontrollkommission, der Petinger Hamer und der SR-
Redakteur Jean Gusenburger. Am 21. Juli beginnt die SOZIALE REPU-
BLIK mit einer langen Berichterstattung, die sich über mehrere Fortsetzungen
hinzieht. Ren6 Blum darf sogar am Vorstandstisch des belgischen Kongresses
Platz nehmen. Die vom Kongreß behandelten Themen findet man fast
wortwörtlich in den Kommunalprogrammen der Luxemburger wieder: Vertei-
digung der Gemeindeautonomie, öffentliche Wohltätigkeit, Arbeiterwohnun-
gen. Die für die Kongreßteilnehmer organisierten Besichtigungen machen

323) Er hatte sogar auf dem Parteitag vom 25.3.1923 in Esch cinc bcsscre Organisierung des
sozialistischen Gemeinderäteverbandes verlangt,,weil hier oft wichtigcre lntcresscn lägen
als in der Kammer'! Auch'I'hilmany sprach sich in diesem Sinnc aus.
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einen tiefen Eindruck auf die Luxemburger Geuossen. Hier sehen sie eine
ihrer aktuellen Forderungen verwirklicht: ein Krankenhaus der ,mutualit6s
socialistes', ein ,Musterspital', das nur den Interessen der Kranken dient und
sie ,gegen alle Übergriffe eventueller Kassenräuber oder religiöser Pflege-
orden schützt'! (SOZIALE REPUBLIK 24.7.1923). Auch auf dem Gebiet
der Schulorganisation wird manch Fortschrittliches besichtigt; in Seraing eine
,maison du peuple' mit eigener Apotheke; Gemeindeschulen, die mit Kursen
für rückständige Kinder versehen sind; Erholungsheime am Meeresstrand.
Die Begeisterung der Luxemburger liest sich aus dem Bericht heraus. Die
Bande mit der belgischen Föderation werden in den kommenden Jahren aus-
gebaut. Einige Exemplare (15 Abonnemente) der ,Action communale et
provinciale', des gemeindepolitischen Organes der Belgier, werden in Luxem-
burg vertrieben. 324) Am 2.3.1924 nahmen mehrere Luxemburger an einer
außerordentlichen Generalversammlung über die Gemeindefinanzen in
Brüssel teil: es waren dies die Genossen Mathias Greiveldinger, Gusenburger,
Hamer und Hildgen aus Luxemburg, sowie Nic. Wilhelm aus Esch. Im Bericht
dazu klingen jene Gedanken an, die bei der Gründung der AP im Juni des-
selben Jahres dargelegt werden: die Wichtigkeit der Kooperativen, der Orga-
nisation des Proletariats in ihren verschiedenen Formen. Die Betonung der
proletarischen Grundlage der politischen Bewegung:

Während man sich vielfach in Luxemburg schömt, zum Proletariat zu gehören,
ist man in Belgien stolz, zu den schaffenden Klassen zu gehören. (SOZIALE
REPUBLTK 17.3.192.4).

Und in demselben Bericht wird diskret eine größere Anlehnung an die
mächtige Arbeiterorganisation der Belgier gefordert:

Eine Erlösung aus unseren erbärmlichen Kleinverhöltnissen kann nur von dort
kommen. (ibid.).

Daß auch hier Rend Blum (der in Lüttich studiert hatte) seine Hand im Spiel
hatte, ist nicht verwunderlich!
Der belgische Einfluß in Gemeindefragen mündet dann auch in eine politische
Analyse, die die Gesamttaktik der Partei in Zukunft bestimmen wird. In
einem Leitartikel,Einiges über sozialistische Gemeindepolitik' (SOZIALE
REPUBLIK 20.2.1924) wird die Gemeindepolitik als ein wesentliches Mittel
zur Eindringung der sozialistischen Partei in den Mittelstand und in die
Bauernschaft bezeichnet :

Der Mittelstand kann erst Vertrauen zu uns fassen, wenn er uns am Werke
sieht; (. .) bewähren wir uns deshalb als tüchtige Verwalter in den Gemeinden,
dann sind wir seine Leute. (. . .)

Deshalb heil3t es mehr als je für unsere Politiker, praktische Arbeit zu leisten;
Theorie mul3 sein als Basis und Richtschnur, sowie zur Propaganda und Auf-
klärung; aber die Praxis muB ihr auf dem Fufie folgen. (. . .)

32a) AuchderBezugder,SozialistischenGemcintlc'dcrSPDwirdvonderFNCCSLempfohlen.
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Die Bauern, ihrerseits, sind durch den Verband der landwirtschaftlichen
Lokalvereine vollständig in der Hand der klerikälen Partei. Gegen die
Arbeiter verbündet dieser Verband sich mit der Industrie.

Einem Gegner wie diesem möchtigen Produzenten-Verband, der seinen Mit-
gliedern alle nur erdenklichen Vorteile sichert, stehen wir so ziemlich mit
leeren Händen gegenüber.

Aber nur scheinbar. In Wirklichkeit haben die Bauern viele Berührungspunkte
mit uns und auch oft viel Sympathie. Man mulS die Bauern kennen und wissen

nit ihnen umTugehen; wir dürfen nicht vergessen, dalS es hauptsöchlich die

,Zehnfrankenbauern' waren, die im Kanton Esch unsere Genossen Spoo,
Welter und Xavier Brasseur in die Kammer schickten und ihnen später Leo
Metzler und J.J. Diederich zugesellten. Dem Bauer, der das ganze Jahr hin-
durch schwer werken mufi, gefiel die energische und unermüdliche Kampf-
methode unserer Genossen (. .).

Aber die jüngeren Bauern wissen hiervon nichts mehr; sie wurden gegen den
Sozialismus aufgehetzt und glauben, der Sozialismus bekämpfe den bäuer-
lichen Landbesitz:

Nie und nimmer hat der Sozialismus den böuerlichen Landbesitz bekämpft,
nur den kapitalistischen Grundbesitz (. . .).

Die längeren Ausführungen des Artikels gipfeln darin, daß über die Gemein-
depolitik, falls sie ehrlich und energisch geführt wird, den Sozialisten
Sympathien bei der Bauernschaft wie beim Mittelstand entstehen können.

Am 29. Jtni 1924 nimmt eine Delegation, bestehend aus Ren6 Blum; Leo
Bouvart, Nic. Rauchs und Mc. Wilhelm, am Nationalkongreß der belgischen
Föderation in Gent teil.

Die Vorbereitung der Gemeinderatswahlen vom 12. Oktober 1924 gab Anlaß
zu einer Parteikonferenz am t4. September in Esch, während der die Partei-
führung versuchte, die AP-Gemeinderatskandidaten auf eine gemeinsame
Linie zu bringen und sie auf ihre Mission in den Gemeinden vorzubereiten.
Auch hier waren Jacques Thilmany und Ren6 Blum tonangebend: ersterer
sprach über Zweck und Ziel der AP-Gemeindepolitik, letzterer über das
AP-Kommunalprogramm. Jos. Thorn referierte über das neue Gemeinde-
wahlgesetz, Hubert Clement über Wahltaktik und Wahlpropaganda. Beson-
ders wichtig war der Beschluß der Konferenz betr. Art. 58 des Parteistatuts.
Dieser Artikel besagt:

Es kann niemand Kandidat für die Gemeinderatswahlen sein, wenn er nicht
zum mindesten 1 Jahr als Propagandist der Partei, der Gewerkschafts- oder
Ko o p e r ativ b ew e gung täti g w ar.

Er wurde so ausgelegt, daß die Ortsgruppen auch Nichtmitglieder der Partei
in ihre Kandidatenlisten aufnehmen konnten

die aber den Gewerkschaften oder den Genossenschaften angehören oder
wenigstens mit der Arbeitersäche sympathisieren müssen.
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Dabei geht die Harteileitung sogar so weit, daß auch KP-Mitglieder auf
AP-Listen figurieren können. Hier wird also der Begriff der Arbeiterbewe-
gung sehr großzügig ausgelegt. Die Toleranz für die KP-Kandidaten ist
heute schwer zu verstehen; in der Mitte der zwanziger Jahre kann es ein
Versuch gewesen sein, die spärlichen Überreste der KP für die AP zu kapern,
oder auf jeden Fall die Konkurrenz einer KP-Liste besonders in Esch zu
verhindern, was bekanntlich nicht gelang und die AP dort über 8 000 Stimmen
kostete.

Als die Generalversammlung der FNCCSL am 19. Oktober 1924 in Luxem-
burg stattfindet, eine Woche also nach den Gemeinderatswahlen vom 1.2.

Oktober, ist die Organisation noch immer nicht lebensfähig. Das Konsulta-
tionsbüro wurde noch immer nicht ins Leben gerufen, die kommunalpoliti-
sche Schule besteht noch immer nicht. Die Statuten müssen den 32 Anwesen-
den wieder in Erinnerung gerufen werden, ehe der neue Vorstand bestimmt
wird. Im Bericht wird festgehalten, daß Johann Peter Probst unter allge-
meinem Jubel zum Ehrenvorsitzenden bestimmt wird, aber die große Anzahl
von Vorstandsmitgliedern und die Aufteilung der Chargen kann nicht darüber
hinwegtäuschen, daß jeder dieser Genossen der Föderation nur wenig Zeit
widmen kann. 325)

Wie schwierig es der Föderation erscheint, die Räte in die Schule für Kommu-
nalpolitik zu bewegen, erhellt aus der Tatsache, daß die Versammlung eine
Ordnungsstrafe von 2 Fr. pro Sitzung im Falle von Abwesenheit beschließt.
Aber endlich wird doch der Kursus für November und Dezember 1924
beschlossen, jeweils sonntags nachmittags von 4 bis 6 Uhr.

Gleichzeitig wird endlich das Kommunalprogramm der AP in der ARBEI-
TER-ZEITUNG (20.t0.t924) veröffentlicht, allerdings nachdem die
Gemeindewahlen stattgef unden haben.

Die kommunalwissenschaftlichen Kurse (cours de sciences communales)
wurden von der Arbeiterbildungszentrale organisiert, eine teils gewerkschaft-
liche, teil parteiliche Gruppe, die von einigen Lehrern aus Hubert Clements
STI animiert wurde. Für diese Kurse hatte sie neben Parteimitgliedern auch
Spezialisten aus der Verwaltung angeheuert. Unentgeltlich zugelassen wurde
jeder Interessent, ob Parteimitglied oder nicht: eine interessante Initiative
zur Heranbildung fachkundiger Gemeindevertreter. Dem Bericht auf dem
Parteitag von 1925 zufolge soll der Besuch ,äußerst rege'gewesen sein.

Schließlich wird auch das Konsultationsbüro eingerichtet: das Generalsekre-
tariat (d.h. die Person des Regierungsbeamten Jean Hansen) beantwortet im

325) Vorsitzender: Jacques Thilmany (Esch)
1. Mze-Präsident: Scholer (Düdelingen); 2. Mze-Präsident: Grund (Schifflingen), 1.

Schriftführer: Blum (Luxbg); 2. Schriftlührer: Hansen (Luxbg). Beisitzende: Mme
Erpelding (EItelbrück); Emeringer (Senningcn); Wagner (Rümelingen); Geisen (Differ-
dingen); Junckel (Kayl). Kassierer: Rauchs (Luxbg).
SOZIALE REPUBLIK 20.T0.1924
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Laufe des Jahros 1925 35 kommunalpolitische Anlragen. Dasselbe General-
sekretariat untcrstützt die AP-Gemeindeväter bei ihren Demarchen in der
Regierung, mit bcsonderem Erfolg unter der Regierung Prüm (unter der auch
J.P. Bausch seine Ernennung als Bürgermeister von Rümelingen erhielt).

Die Gemeindeorganisation der AP wird nach und nach ausgebaut. Ab 7925
kann in verschiedenen Ortschaften, wie Schifflingen und Luxemburg, eine
regelmäßige Arbeit der FNCCSL - Ortsgruppen beobachtet werden, die sich
vor den Gemeinderatssitzungen versammeln. Aufschlußreich ist z.B. ein
kurzer Bericht über eine Sitzung der Ortsgruppe Schifflingen:

Anwesend 4 Mitglieder; entschuldigt 2 Mitglieder; fehlen 3 Mitglieder. Als
Präsident wird Genosse Hilaire Weber bezeichnet. Die anwesenden Mitglieder
zahlen den Beitrag von 3 Fr. für das erste Halbjahr. Zur Tagesordnung des
Nationalkongresses wird ausführlich Stellung genommen. Unter Verschiedenes
wird beantragt, am Sonntag, den 13. September, morgens um 10 Uhr, im Cafd
Eug. Weyrich eine gemeinsame Sitzung der Conseillers, Parteivorstand und
Vorstand des Berg- und Hüttenarbeiterverbandes abzuhalten. (. . .) "ru)
Hier zeigt sich das fast ideale Ineinandergreifen der verschiedenen Arbeiter-
organisationen, wie es den Gründern der AP vorgeschwebt hatte. Durch die
Melfalt der Organisationsformen sollten alle Gebiete der politischen und
gewerkschaftlichen Betätigung erfaßt und auf das gemeinsame Ziel ausge-
richtet werden. Der Nationalkongreß vom 30. August 1925 läßt erkennen, däß
die Organisation auf Gemeindeebene gute Fortschritte zu verzeichnen hat.
Aus allen größeren Gemeinden melden Vertreter der FNCCSL-Ortsgruppen
sich zu Wort: aus Düdelingen E,t. (Fany) Schumacher, aus Luxemburg Jean
Hansen, aus Differdingen Louis Geisen, aus Schifflingen Jean Huberty, aus
Petingen Thillmann, aus Hobscheid Graas, aus Esch Jacques Thilmany. Dort
wo die Gemeindevertreter der AP gut organisiert sind, werden sich in den
kommenden Jahren die lokalen Erfolge einstellen. Und immer wieder werden
ihnen die Richtlinien der AP-Kommunalpolitik dargelegt, ob es sich um das
Wohltätigkeitswesen, das Bildungswesen oder den Ausbau der Gemeinde-
autonomie handelt. Am 27. September 1925 treffen sich die FNCCS-Mit-
glieder (welche Bezeichnung die Föderation zu diesem Zeitpunkt hatte, ist
nicht mit Bestimmtheit auszumachen; in der Parteitag-Anzeige wird von der
,F6d6ration des Conseillers Communaux Ouvriers' gesprochen) in Düdelin-
gen zu einer neuen Aussprache über das 'Ihema der Lebensmittelteuerung
und der Wohnungsnot. Ren6 Blum schlug die E,inrichtung von gemischten
Teuerungskommissionen, bestehend aus Produzenten und Konsumenten, vor;
die bessere Erziehung der jungen Mädchen zu Hausfrauen; die genossen-
schaftliche Erziehung; die Einrichtung von öffentlichen Verkaufshallen von
Lebensmitteln; die Förderung der Arbeitergärten. Die Wohnungsnot kann
von den Gemeinden durch die Bereitstellung von Krediten, durch die
Erschließung von Baugeländen und das Propagieren einer einfachen Bauweise

316) ARBETTER-ZEITUNG 29.8.t925
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bekämpft werden. Wie es bereits in Esch, Luxemburg und Ettelbrück
geschah, sollen die Stadtverwaltungen selbst Wohnungen bauen.

Insgesamt hatte die Gemeinderäteföderation nach den Gemeinderatswahlen
von Oktober 1924 bis zum Parteitag im Oktober 1925 gute Arbeit geleistet.
Der Rechenschaftsbericht 327) des Vorsitzenden Jacques Thilmany zeigt,
daß die AP-Gemeindeorganisation sowohl zenrral wie auch lokal besteht und
arbeitet. Allerdings kommen auch hier wieder die meisten Impulse politischer
Natur von der Zentrale aus, während die lokalen Gemeindevertreter Gefahr
laufen, im personellen Taktieren zu versumpfen. So werden die Verantwort-
lichen nicht müde, die Prinzipien der Kommunalpolitik hervorzustreichen, um
die AP auch lokal als eine feste, überpersönliche Organisation auf Gemeinde-
ebene zu profilieren, dadurch hoffend, die persönlichen Gegensätze im
eigenen Lager - entfacht durch Postenjägerei - zu übertünchen und besonders
im Gegensatz zu den bürgerlichen Lokalnotabeln Appell an die Vernunft und
das KlassenbewulStsein der Arbeiterwähler zu machen.

Auch in den kommenden Jahren wird die FNCCOL sich als die dynamischste
Organisation innerhalb der Partei profilieren. Von ihr, zusammen mit der
Sektion Pfaffenthal der Ortsgruppe Groß-Luxemburg, geht z.B. die Initiative
aus, das Kommunardengrab auf dem Siechenhofer Friedhof instandzusetzen
und eine Feier zum Andenken an die Kommune von Paris zu veranstalten.
Eine Kommission, bestehend aus den Genossen L6on Bouvart, Luc Housse,
Venant Hildgen, Pierre Kieffer, Franz Knaff, Jacques Thilmany, nimmt sich
der Angelegenheit an. (Sitzung vom 17. September 1926). Der Kongreß vom
26. September 1926 findet in Rümelingen statt, seit der Ernennung J.P.
Bauschs zum Bürgermeister eine neue Hochburg für sozialistische Gemeinde-
politik.

Die Beschickung des Kongresses zeigt, wie schnell die Föderation ihre Anten-
nen in den einzelnen Teilen des Landes ausgestreckt hat: im Erzbecken die
großen Zentren Esch, Düdelingen, Schifflingen, Differdingen, Rümelingen,
aber Kayl und Petingen sind nicht vertreten, während der Bettemburger
Vertreter Blitgen kein Gemeinderatsmitglied ist (die AP hat zu diesem Zeit-
punkt keinen Vertreter im Bettemburger Gemeinderat) und Beles wieder seit
langem vertreten ist (der ehemalige KP-Kassierer Alex Weber vcrtritt die
Ortsgruppe auf dem Kongreß). Im übrigen Teil des Landes haben sich
Ortsgruppen in Ettelbrück, Hobscheid, Walferdingen, Colmar-Berg und
Senningen gebildet, außer natürlich der rührigen Luxemburger Ortsgruppe.
Die ausführliche Darstellung der Tätigkeit jeder Ortsgruppe erlaubt es, die
Verwirklichung der AP-Politik in den Gemeinden zu beobachten.

So berichtet Wilhelm, der Escher Bürgermeister, daß die Löhne und Gehälter
der Gemeindearbeiter- und Beamten der Teuerung angepaßt wurden, daß die
Gemeinde Esch 25 Häuser gebaut und sie zur Linderung der Wohnungsnot
verkauft hat, daß sie 25 billige Bauplätze versteigern ließ.

327) ARBEITER-ZEITUNC 10.10.r925
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Im Oktober 1927 erklärt Wilhelm des weiteren, die Gemeinde gewähre Bau-
prämien in Höhe bis 3.000 Fr. in Form von Anlagen von Gas, Elektrizität und
Wasser. Sie habe im Sinn, noch weitere 70 Häuser zu errichten und jede

Wohnung mit einem Baderaum auszustatten. Die Gemeinde lege neue Stra-
ßen an, um Bauland zu erschließen, und treffe Maßnahmen gegen die Boden-
spekulation.

Auch in anderen Gemeinden werden neue Wohnungen von den Gemeinden
errichtet: in Schifflingen, wo die Regierung den Bau von 25 Wohnungen
vorschlug, aber nur 6 errichtet wurden; in Ettelbrück, wo - so Genosse
E,rpelding im Namen seiner Ehefrau, die Gemeinderatsmitglied ist - zwar die

Reaktion herrsche, trotzdem aber 12 Wohnungen von der Gemeinde errich-
tet worden seien; in Kayl-Tetingen, wo, laut Genosse Bouchet, bereits 36

Wohnungen gebaut wurden und weitere 50 geplant seien.

Die Stadtluxemburger Fraktion ihrerseits hatte bloß die Möglichkeit, Anträge
zu stellen; der gesamte Katalog der AP-Forderungen wurde dem Luxembur-
ger Gemeinderat nach und nach vorgelegt. Einige Anträge wurden übrigens
von der Mehrheit angenommen; so hat der Stadtrat den Bau eines Krema-
toriums beschlossen, was jedoch nicht von der Regierung genehmigt wurde.

Von Luxemburg kommen die meisten gedanklichen Anregungen für die
Tätigkeit der Gemeinden. Auf dem Rümelinger Kongreß taucht eine Forde-
rung von Rend Blum nach Gemeindebibliotheken auf. Aber auch die Düde-
linger bringen wertvolle konkrete Anregungen; Nic. Biever verlangt in
Rümelingen ein interkommunales Ferienheim für notdürftige, schwächliche
Kinder. Diesem Verlangen kommt ein Antrag von Louise Becker nach, den

man wohl als den AnstolJ zur Gründung des ,Foyer de la Femme' (1927)
betrachten kann:

Der Kongrel3 der FCCOL
im AnschlulS an den Antrag der Ortsgruppe Düdelingen betr. Schaffung eines

interko mmunalen Ferienheimes für schw öchliche Kinder ;

beschliefit: Unter gemeinsamer finanzieller Unterstützung und Kontrolle der
politischen, gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Arbeiterorganisatio-
nen wird ein Ferienwerk Dr. Welter geschaffen, welches zum Zweck hat,
schwächlichen Kindern der Mitglieder obiger Organisationen alliährlich Ferien'
aufenthalt am Meer zu sichern.

Das Hauptaugenmerk der Föderation richtet sich allerdings auf drei große
Problemkreise: der Kampf gegen die Lebensmittelteuerung, die Gemeinde-
finanzen (zu denen Stadtrat Jean Hansen ein langes grundsätzliches Referat
hält) und die Wohnungsfrage (Rechtsanwalt Georges Bivort).

Zur Behebung der Wohnungsnot verfaßten die sozialistischen Gemeinde-
ratsmitglieder am 13. Februar 1927 in Schifflingen eine Resolution, die ganz

konkrete Maßnahmen vorsieht:

- die Regierung soll ein Wohnungsbauprogramm für die nächsten 5 Jahre
vorlegen, um den Wohnungsbedarf von etwa 5 000 Wohnungen zu decken;
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-- dcr Wucher mit Baustoffen und Baumaterialien ist einzudämmen;

_. tlic Gemeinden sollen ihierseits Wohnungen errichten;

- rlic Anstalt für den Bau billiger Wohnungen hat die Kredite zt 2 oder 3o/o

zrrl Vcrfügung zu stellen;

- clic Prozedur für die Gewährung von Darlehen ist zu beschleunigen und zu
tlc nrokratisieren;

- tlcr Staat soll die Zinsgarantie bei Gemeindeanleihen für den Bau von
Wohnungen übernehmen;

- tlic sozialen Versicherungen sollen einen Teil ihrer verfügbaren Gelder zum
Wohnungsbau verwenden.

Solche Forderungen zeigen, wie ausführlich in der Föderation an der Lösung
dcr Probleme gearbeitet wurde; viele dieser Vorschläge wurden von anderen
()rganisationen später übernommen, einige davon wurden verwirklicht. Nicht
lllc Lösungen sind im Garten der AP gewachsen; wesentlich war jedenfalls,
dalS die landesweite Föderation mit viel Energie auf Gemeindeebene solches
(icdankengut verbreitete.

llin wesentliches Problem, mit dem die AP in der Gemeindepolitik konfron-
tiert war, bezog sich auf die Personen, die die zentral gesteuerte Politik in den
Gcmeinden zu vertreten hatten. Die Föderation war immer wieder bemüht,
prinzipienfeste Gemeindevertreter heranzubilden, die diese Politik über die
lokalen Taktiken hinweg verteidigen wollen. Hubert Clement meint auf dem
Kongreß vom 2. Oktober 7927 in Petingen:

In Zukunft müssen wir bei der Nominierung der Kandidaten vorsichtig sein.
328)

Und Peter Krier erklärt dazu:

In manchen unserer Gemeinderatsfraktionen gibt es Zersetzungen, und diese
müssen wir in Zukunft verhindern. (ibid.)

DasZiel ist klar:

Wir streben danach, in allen grolSen Gemeinden die Führung zu erhalten, und
da mu13 Uneinigkeit und Zersetzung ferngehalten werden. (ibid.)

Jacques Thilmany sieht die Sache ganz einfach:

Es gilt daher, die richtigen Kandidaten auszuwählen und starke Dßziplin zu
wahren.32e)

3'8) ARBEtl'ER-ZEtTUNG 6.10.t927

3'e) ARBEIl'ER-ZEITUNG 7. tO. 1927
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Er möchte, daß jeder Kandidat fähig sei, die Partei zu vertreten, daß deren
Prinzipien ,ihm in Fleisch und Blut übergegangen seien'. Er möchte also, daß
nur erprobte Parteimitglieder Kandidaten werden:

Wir üben keinen Zwang aus. Wem die Disziplin der Partei zu schwer ist, der
scheide aus, wer aber bei uns bleibt, der mufi sich der Partei fügen.32s)
Peter Krier stellt die Kandidatenfrage in das rechte Licht, indem er auf die
Notwendigkeit eines regen Parteilebens pocht, das gleichzeitig mit den
Gewerkschaften und Genossenschaften als Unterbau der Partei entwickelt
werden muß.

Eigentlich wurde die organisatorische Frage nach dem Zusammenhang zwi-
schen gewählten Gemeinderatsmitgliedern und Parteiorganisation nie durch-
diskutiert. Im Sinne der Straffung der Parteiorganisation war es zwar klar, daß
die Gemeinderatsmitglieder der lokalen wie der nationalen Leitung unter-
worfen waren, doch hatte sich gezeigt, daß die elektorale Stärke einzelner
Notabeln genügte, um sich gegen die Parteiführung durchzusetzen. Dagegen
versuchte'die Partei zu reagieren. In Düdelingen hatte man die Scholer un<l
Mahr, die einen Koalitionsschöffenrat gebildet hatten, ausgeschlossen; in
anderen Gemeinden war man weniger streng, so z.B. in Differdingen und
Rümelingen. Oft mußten auch in Zukunft durch hinkende Kompromisse mit
den Prinzipien Koalitionen abgeschlossen werden, damit die AP überhaupt
an die Gemeindeführung herankam. Insgesamt ist die AP-Gemeindepolitik
der dreißiger Jahre von unklaren Situationen, abtrünnigen Notabeln und
prinzipienloser Postenjägerei gezeichnet: in Esch 330) wird Bürgermeister
Wilhelm 1929 seines Postens willen,umfallen'und die AP verlassen 331);

in Schifflingen wird Nic. Grund auf Kosten seiner AP-Prinzipien 1935 zum
Bürgermeister ernannt, nachdem vorher dort schon manche AP-Ratsmitgli-
der das Schiff verlassen hatten; wie bereits erwähnt, hatte Franz Scholer 1925
in Düdelingen den Bürgermeisterposten gegen den Willen der Partei ange-
nommen; und sogar Hubert Clement, der im Juli 1935 Escher Bürgermeister
wurde, wurde von seinen Parteikollegen deswegen stark kritiziert, so daß es,
angesichts der Persönlichkeit Clements, zu einer Parteikrise kam.

Während man den politischen Gegnern, und besonders den Liberalen der
Diderichschen Richtung, immer wieder vorwarf, der Ministerposten wegen
alle Prinzipien über Bord zu werfen, waren die AP-Mitglieder nicht immer frei
von solchen Gelüsten in den Gemeinden.

330) Vorher hatre der ARME TEUFEL-Verleger Johann Schaack-Wirth
posten den SPL-Prinzipien vorgezogen.

331) Die Frage der ,polirischen Ehrlichkeit' wird in cinem Leitartikel im
BLATT (16.1.1929) kurz danach gestellr.
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Anfangs 1930 setzte die Wirtschaftskrise ebenfalls in Luxemburg ein. Zwar
befaßte der Jahreskongreß vom 19. Oktober in Wiltz sich nur mit organisato-
rischen Fragen 332), doch bald mußten die Gemeinden besonders im
Erzbecken und in der Hauptstadt mit der Arbeitslosigkeit kämpfen. Erstes
Anzeichen dafür war eine vom Wiltzer Kongreß angenommene Motion betr.
den Ausbau der Wohlfahrtspflege in den Gemeinden. Im Anschluß daran
brachte Peter Krier am 21. Oktober 1930 einen Gesetzesvorschlag in der
Kammer hierzu ein. An der am 1. März 1931 von AP und Gewerkschaften
einberufenen Konferenz zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise nahmen die
Gemeindevertreter der Industrieorte einen hervorragenden Anteil.

Der Kongreß von Kleinbettingen (18.10.1931) ist fast ausschließlich den
sozialen und wirtschaftlichen Fragen gewidmet. Die FNCCOL vertieft ihre
Gedanken betr. die sozialen Dienste der Gemeinden: Kinderschutz, Säug-
lingsfürsorge, Mutterschutz; Kindergärten; Schularztdienst; soziale Fürsorge
für schulpflichtige Kinder; Ferienwerke; Schülerspeisungen im Winter;
Linderung der Wohnungsnot, usw. Alle diese Stichworte befinden sich bereits
in den vergangenen Kommunalprogrammen der AP. Wie aber diese sozialen
Maßnahmen zu finanzieren sind, wissen die AP-Gemeinderatsmitglieder nicht
zu sagen. Auch die von der Föderation verlangte Arbeitsplatzbeschaffung
durch die Gemeinden wird durch keine finanzpolitische Vorstellung unter-
mauert. Allerdings verlangt Adolphe Krieps langjährige Kredite des Staates
für die Gemeinden; wie der Staat diese infolge des Steuerausfalles beschaffen
soll, wird nicht erwähnt.

Die Gemeindepolitik der AP in der Wirtschaftskrise wird noch konkreter von
der sozialpolitischen Konferenz am 29.11.L931 entwickelt. Neben den bereits
dargestellten Gedanken Peter Kriers zur Bekämpfung der Krise (Arbeitsbe-
schaffung, Arbeitslosenunterstützung, anstatt Fürsorge; gegen Entlassungen)
wird versucht, die ,proletarische Caritas' aufzubauen.

Zuerst bemüht die AP sich - so Genossin Anna Blum, die Gattin Rend Blums -
um die Einrichtung von Volksküchen und Schülerspeisungen, die von Genos-
senschaften der Arbeitslosen geführt werden sollen. Sodann will der ,Foyer
de la Femme' seine Winterhilfe aufbauen. Schließlich will die AP mit Hilfe
der ,Bildungsarbeiter', d.h. der Lehrer der Partei (Gen. Mathias Weber),
Fachkurse für jugendliche E,rwerbslose organisieren. 333)

Ideologisch wird versucht, die Solidarität unter Klassengcnossen als Grund der
Hilfsaktionen darzustellen. Allerdings liegen die Hauptforderungen, die auf
Grund der gewerkschaftlichen Vorarbeiten gestellt werden, auf einem anderen
Plan: so wird eine allgemeine Arbeitslosenuntcrstützung in der Resolution

332) l5 Ortsgruppen waren vertreten; auf Antrag der Ortsgruppe Düdelingen wurden dem
Verband neue Statuten gegeben, die vor allern in dcn Lokalscktioncn für ntehr Ordnung
sorgen sollten. Siehe ESCI IER TAGEBLAl'l' 22. 10. 1 930.

33s) Im Jahre 1933-34 besuchen 76 Schüler solche, von der Stadt Düdelingen organisierte
Kursc. (ESCtIER TAGEBLATT 4.10. I 934)
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verlangt, eine Krisenunterstützung des Staates für die Kurzarbeiter der
Industrie, die Durchführuiig öffentlicher Arbeiten.

Weitere Anträge begnügen sich mit der Bildung von Ausschüssen und Kom-
missionen, sowie mit gesetzgeberischer Arbeit.

Auf gemeindepolitischer Ebene vermochte die Regierung die AP-Gemeinde-
politiker schachmatt zu setzen, indem sie das Mandat der 1928 gewählten
Gemeinderäte von 1932 auf 1934 um zwei Jahre verlängerte. Auf dem Partei-
tag von Düdelingen (1932) entsteht daraufhin eine interessante (vierstündige)
Diskussion um Prinzipien und Realpolitik. Einige Gemeinderatsmitglieder
wollen, daß bis zum 1.1.1933 alle AP-Räte demissionieren, um die Regie-
rung zu Neuwahlen zu zwingen. Zu diesen gehören die Düdelinger, die einen
diesbezüglichen Antrag Hubert Clements unterstützen. Rend Blum und Peter
Krier betrachten dieses Vorgehen als unrealistisch, da die Regierung ja doch
keine Neuwahlen ausschreiben würde. Peter Krier meint insbesonders, die
wirtschaftlichen und sozialen Belange müßten in dieser Zeit vor die politi-
schen Prinzipien gestellt werden, und die AP könne es sich nicht leisten, von
der Gemeindebühne abzutreten. Man einigte sich schließlich auf einen Düde-
linger Antrag, gepaart mit einem Zusatz Ren6 Blums, daß die Fraktionen eine
Motion vor die Gemeinderäte bringen würden, in der Neuwahlen von der
Regierung gefordert wurden.

1933 hatte die Wirtschaftskrise so an der finanziellen Substanz genagq daß die
Finanzlage besonders in den lndustriegemeinden den verantwortlichen
Gemeindepolitikern ausweglos schien. Der Beleser Bürgermeister Peter
Greisch analysierte die Lage treffend:

Die gro/3e Arbeitslosigkeit, Feierschichten, Kurzarbeit, die stark abgebauten
Löhne der Arbeiter, haben notgedrungen die anderen Erwerbsstände wie
Handwerker, Geschäfisleute, den Gärtner wie den Bauer mit in diesen wirt-
schaftlichen Strudel reilSen müssen. Die Folge davon ist, dalJ heute fast kein
Mensch mehr Steuern zahlen kann. Die Einkomnren der Gemeinden sind stark
gedrosselt. (. . .)

Was die Arbeitslosigkeit grö[3er wird, was die Ausgaben der Gemeinden verur-
sacht durch Arbeitslosenunterstützung, Krisenfonds, Arbeitsbeschaffung und
durch soziale Lasten der Armenverwaltung immer gröl3er werden. (ESCHER
TAG E B LATT 9. I 0. I 93 3 ). 334)

In der Tat hatte das AP-Kommunalprogramm in seiner Großzügigkeit den
Gemeinden große Lasten sozialer Natur aufgebürdet, ohne daß allerdings an
die Finanzierung gedacht worden war. Die AP-Gemeindepolitiker hatten

334) ln Düdelingcn: Einnahmen und Ausgabcn -1.-5 Nlio: davon I Nlio Aus-qabcn für Krisc'n-
fonds und Armcnbüro; 0,5 N'lio f ür Notstandsarbcitcn. (Budgcl 19.1.1).
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gedacht, der Regierung die Hand mit dem Sozialprogramm zu forcieren; die
Wirtschaftskrise hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Besonders schwierig wurde die finanzielle Lage dadurch, daß die meisten der
Südgemeinden im vollen Ausbau waren. Während der vorhergehenden Hoch-
konjunktur waren Arbeitskräfte zugewandert, neue Straßen waren angelegt
worden, Schulen, Wohnungen, Gemeindehäuser errichtet worden, die zum
größten Teil mit Gemeindeanleihen finanziert wurden. Die Kosten davon sind
jetzt während der Wirtschaftskrise doppelt schwer zu tragen. 33s)

Angesichts der Notlage kommen besonders die AP-Bürgermeister und Schöf-
fen nicht daran vorbei, sich nach konkreten, direkt realisierbaren Mitteln
umzusehön, wie der Finanzkrise zu begegnen sei. Zwar kann der Escher Anton
Krier sich mit dem allgemeinen Ausspruch begnügen, das ,System' habe bank-
rott gemacht; da die Revolution aber nicht vor der Türe steht, müssen wohl
oder übel genaue Vorschläge, die im System zu verwirklichen sind, diskutiert
werden. Nic. Biever, Hubert Clement und Peter Krier einigen sich bald auf
das, was finanzpolitisch für die Gemeinden maßgebend sein soll: der Gemein-
defonds, der im staatlichen Budget mit 10 Mio eingetragen ist, soll auf 20 Mio
erhöht werden; eine Kommunalkreditanstalt, wie sie in Belgien besteht, und
die den Gemeinden billige Kredite (2.8.2,57o) gewähren kann, soll geschaffen
werden; schließlich sollen die Zusatzcentimes der Gemeinden auch auf der
,surtaxe'für Einkommen über 50.000 Fr. erhoben werden. 336)

Der letztere Vorschlag ist der einzige, der die bestehenden Besitzverhältnisse
über den Steuerweg irgendwie umändern könnte. Die beiden andern stellen
nur eine Umänderung in der Finanzpolitik des Staates den Gemeinden gegen-
über dar. Alle drei Vorschläge haben sozusagen keine Aussicht auf Verwirk-
lichung; die Regierung Bech kann den Gemeinden des Öslings sowie des
flachen Landes aus politischen Rücksichten kein Geld vorenthalten, um es

den ,roten' Südgemeinden zufließen zu lassen. So zeigten sich recht bald die
Grenzen des ,Kommunalismus', den die AP verbreitet hatte und dem das
bestehende Wirtschaftssystem ein Ende machte.

Es scheint, als ob das Heil schließlich aus einer Kreditpolitik kam, die im
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang tragbar wurde. Wie aus einem Leit-

335) So zwar daß die Grundkreditanstalt der Gemeinden im Oktober 1933 schrieb: .Le paye-
ment rdgulier dcs annuitds de Ieurs emprunts est dcvcnu fort difficilc, sinon impossiblc,
pour lcs communcs qui ont vu diminuer fortement leurs rcccttcs'(zit. in ESCHER
TAGEBLAI'I 10. 10. 1933)

336) Dic Zuschlagszcntinrcs (ccntinrcs rdditionncls) bcstchcn in eincr prozcntuulcn
Erhöhung dcr Einkommensteuer. die an die (iemcinden abgcführt uird. Davon frci sind
dic Erbschaftssteuer und die ,surtaxc' auf dcn höheren Einkomntcn; dir' ullgc'mcinc
Einkommcnsteucr bringt dcnr Stailt 30 Nlio cin, dic .surtaxc' -5 Nlio. Frlls dic .Zuschlags-
zentinrcs'auf der.surtaxe'erhotren u'iirdcn. §tirdcn dic Gcmcindccirrkiinftc sich also urr
cin Scchstel erhiihen. (siehe dazu dcn llcricht Hubcrt Clements auf dcm KongrL'lJ dcr
FNCCOL vom 8. Oktober 1933t LS('tlt:R '1 ,\(iEtsLA]"l l0.l0.l9.l-l). DL'r Gcstmt-
stcuerertrag betrug im Budget 1933 l9() Mio. davor 6 l',; Vcrbrauchssleuc'rn.
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artikel des ESCHER TAGEBLATT vom 7.10.1935 (Gemeindefinanzen und
Zinspolitik) hervorgeht, drängte nicht nur die AP darauf, dall ,Kredite
aufgebaut, der Kapitalumlauf beschleunigt und die Volkswirtschaft geförderr
werde, indem ihr billige Kredite zur Verfügung gestellt werden.'

Inzwischen hatten die Gemeinderatswahlen von 1934 der AP einen weiteren
Vormarsch in jenen Gemeinden gebracht, wo sie bisher nicht offiziell
vertreten war. Auf dem Föderationskongreß vom 6. Oktober 1935 in Mersch
wurde das Kongreßbüro von neuen Männern des flachen Landes gebildet:
unter dem altgedienten Senninger Gemeinderatsmitglied Louis E,meringer
fungierten die Genossen Heinerschqid (Walferdingen), Hoffmann (Strassen),
Mathias Klein (Mersch), Lang (Hesperingen), Kimmes (Fels) sowie Moes und
Blum. Nachmittags präsidiert Stephan Weber (Wiltz) mit Delles (Mondorf),
Jacoby (Diekirch), Erpelding (Euelbrück), Blum, Steffen und Dillmann
(Diekirch). Dem Kongreßbericht zufolge verfügt die Föderation über Orts-
gruppen in Esch, Düdelingen, Differdingen, Schifflingen, Rümelingen, Kayl-
Tetingen, Petingen, Steinfort, Wiltz, Diekirch, Fels, Walferdingen, Mamer.

Hauptgegenstand des Kongresses ist erneut die Vereinheitlichung der AP-
Politik in den Gemeinden; Übereinstimmung wird in dieser I{insicht in der
sozialen Fürsorge sowie in der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
erreicht. Dabei gab es allerdings nur wenig Aussichten, daß die AP ihre
Politik in den großen Gemeinden durchsetzen konnte. Hatte sie doch die Bür-
germeisterposten in Düdelingen, Schifflingen, Rümelingen, Beles wieder
verloren und nur durch eine Dreiparteien-Koalition den Escher Bürger-
meisterposten wiedererlangt. Eigentlich hatte nur Junkel aus Kayl seinen
Bürgermeistersitz siegreich verteidigen können.

Die aufgestellten Forderungen lassen indirekt erkennen, daß ein Großteil
der Programmpunkte noch immer nicht verwirklicht wurden. Eine gewisse
Enttäuschung macht sich unter den Kongreßteilnehmern brcit, nach mehreren
Krisenjahren scheint der Dynamismus des kommunalen Sozialismus, trotz
einiger Wahlerfolge, etwas gedämpft zu sein. Die internen Zwistigkeiten
werden im Parteitagsbericht von 1936 vorsichtig so umschrieben:
Die schöne Hoffnung, mit welcher diese Parteileitung ihr Amt angetreten hatte,
wurde etwas getrübt, infolge der entstandenen Auseinandersetlungen mit Bezug
auf die G emeindepo litik.
Besonders in Esch war es zwischen Oktober 1934 und Juli 1935 hoch herge-
gangen, aber Anton Krier versichert dem Parteitag von 1936, daß jetzt wieder
Eintracht in der Ortsgruppe herrsche.

Diese Eintracht herrschte allerdings nicht mehr in der partei, eben wegen der
Gemeindepolitik in Esch. Hubert Clement, der auch Tageblatt-Direktor war,
wurde als Bürgermeister auf dem Parteitag von 1936 mit äußerster schärfe
von den Düdelingern und besonders von Nic. Biever angegriffen. So wurde
ihm vorgeworfen, den Großherzoginsgeburtstag organisiert zu haben, an dem
Tedeum teilgenommen zu haben, die ,Knüppelgarden dcr Schwerindustrie'
offiziell empfangen zu haben, u.ä.m.
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Auch die Schifflinger Schöffenratsangelegenheit (wo Nic. Grund des Bürger-
meisterpostens wegen die AP verließ) gibt Anlaß zu heftigen Diskussionen.
Denis Netgen, der Hauptgeschädigte in dieser Angelegenheit, klagt ,einige
führende Genossen'an, versagt zu haben; er meint, es habe sogar,Kulissen-
arbeit' gegen ihn gegeben. Hier flackert der gewerkschaftsinterne Zwist
zwischen Netgen und Peter Krier kurz auf, denn im BMIAV stand Netgen
meist in Opposition zu Peter Krier. Die gemeindepolitischen Reibereien
fördern natürlich auch den Dynamismus der FNCCOL nicht. Nach dem
Ausscheiden Thilmanys und zeitweilig auch Ren6 Blums (der 1937 nur mehr
für den Kampf gegen das Maulkorbgesetz lebte) war die Föderation als

Landesorganisation nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Erst 1938 erweckt der Kongreß der Föderation in Differdingen wieder den
E,indruck, als ob neues Leben herrsche. Der Kongreßort an sich war bedeut-
sam, denn in Differdingen führte Peter Gansen von 1938 an die Gemeinde-
geschäfte.

Nachdem die AP in die Regierung eingezogen war, veränderte die Natur der
Gemeinderäte-Föderation sich; wie das ESCHER TAGEBLATT am
79.72.1938 schrieb:

(Sie) hat rein politisch genommen eine weniger stark betonte Mission, als es

ihre andere ist, im Interesse der Bürgerschaft nützliche Arbeit zu leisten. So hat
ein solcher Kongrefi vor allem als Ziel unter den einzelnen Mitgliedern aufklä-
rend zu wirken und einheitliche Richtungen für ihre Tötigkeit aufzustellen.

Die Kampfmaschine, die Thilmany und Ren6 Blum daraus machen wollten,
als die AP noch in der Opposition war, wird sich nun mehr und mehr in einen
Diskussionsklub, in eine Studiengruppe umwandeln, die den Gemeinderats-
mitgliedern interessante Ideen liefern soll, an sich aber keine politische
Bedeutung mehr haben wird.

Der Kongreßverlauf zeigt diesen Umschwung im Wesen der Föderation ganz
deutlich. Während die vorgehenden Kongresse mit Vorliebe politische Attak-
ken gegen die Regierung und die Mehrheit ritten, die landes- und gemeinde-
politischcn Fragen miteinantlcr bchandelten. wurden von nun an Reformen
für die Zukunft geplant; die Tagespolitik berührte die Föderation nicht. So
hattc eine Spezialkommis5i6n ssu; zur Refornr der Oberprimärschulen cin
Gutachten ausgearbeitet. Die Oberprimärschule soll eine praktische Ausbil-
dung (pr6apprentissage) vermitteln, die eng mit der theoretischen verbunden
wird. Für letztere scheint der AP-Kommission Geschichte, Geographie,
Deutsch und Religionsunterricht unnütz, während der Hygiene, dem Sport
und der Geschlechtsaufklärung Platz eingeräumt werden soll.

Dcs weiteren bemüht der Kongreß sich um Gedanken für eine Reform der
Gemeindefinanzen. Die Lösung der schlcchtcn Finanzlage der Gemeinden

337) bcstchend aus Emil Ludwig, Picrre Kicffcr
Frangois Frisch.

3L6

.l.l). Ilattr:r, Ed. Heyart, Anton Nicolas und
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sieht Hubert Clement in einer Abwälzung verschiedener Lasten von den
Gemeinden auf den Staat; anstatt die Gemeinden soll der Staat gegen Arbeits-
losigkeit ankämpfen und die Notstandsarbeiten ausführen; auch die verstaat-
lichte Lokalpolizei soll vom Staat finanziert werden. Hier kündigt sich die
Aufgabenverteilung an, die heute zwischen den Gemeinden und dem Staat in
Luxemburg besteht.

Andrerseits möchte die AP, daß die Gemeinden in Steuerfragen mehr Befug-
nisse erhielten. Die Klagen über die Steuereinnahmen, die heute noch in den
Gemeinden zu hören sind, wurden auch 1938 laut: die Gemeinden wissen
anfangs des Rechnungsjahres nicht, mit welchen Steuereinnahmcn sie zu
rechnen haben. Auch die Frage des Kommunalkredites flackerte wieder auf,
eine alte Forderung der AP nach einem eigenen Institut für die Kredite an

die Gemeinden. Insgesamt werden alle Forderungen mit größerer Mäßigung
als vor 1937 vorgetragen (Hubert Clement: . dem Staat gegenüber müssen
Rücksichten genommen werden, und deshalb ist es angebracht, daß die
Gemeinden von sich aus versuchen, mit den Enden zusammenzukommen.)
s38)

Vom Gewerkschaftler Nic. Biever wird schließlich vorgetragen, daß Kollek-
tivverträge zwischen der gewerkschaftlichen Lohnkommission und den
Gemeinden ausgehandelt werden sollen (was sich besonders in der Hauptstadt
als schwierig erwies), ohne daß allerdings neue Lohnforderungen angemeldet
wurden. Auch hier handelt es sich um ein eher technisches Problem, das in
jenem Augenblick keinen politischen Zündstoff mehr enthielt.

Die Wahl des Föderationsvorstandes sss) bestätigt, daß der AP-Kommuna-
lismus den Willen verloren hat, über die Gemeinden das System zu verändern.
Man wird sich künftig damit begnügen, die Gemeinden so gut wie möglich, im
besten Einvernehmen mit der Regierung, zu verwalten; die führenden Leute
der Partei werden künftig nicht mehr in den Gemeinden mitwirken, sondern
in der Kammer und in der Regierung.

Betrachtet man von heute aus das gemeindepolitische Werk, das besonders
in größeren Südgemeinden unter dem Impuls der AP geschaffen wurde, kann
man nicht umhin, hier eine der wesentlichen Leistungen dieser Partei zu
erkennen. Auch parteipolitisch gesehen trug die kommunale Breitenarbeit
wesentliche Früchte.

338) ESCHER TAGEBLATT 21.i2.1938

33s) Hubert Clement, Präsident; Peter Hamer, Mze-Präsident; Anton Krier, Generalsekretär;
Anton Nicolas (Differdingen), Denis Netgen (Schifflingen), Emil Ludwig (Düdelingen),
Ed. Plier (Bettemburg), Henri Lück (Rümelingen), Dom. Stcichcn (Stcinforr), Beisirzcnde.



ln der Tat erweckte die konkrctc Tätigkeit in dcr direkten Umgebung eine
ganze Reihe von Arbeitern zur Politik im allgemeinen, und viel mehr als
auf nationaler E,bene kann die AP jener zwanziger und dreißiger Jahre den
Anspruch erheben, eine Partei der Arbeiterklasse gewesen zu sein. E,ine
E,rhebung unter den Kandidaten für die Gemeindewahlen von 1924 bis 1934
hat ergeben, daß die Hälfte der AP-Kandidaten aus Arbeiterkreisen kam:

1924 1928 1934

Liberale Berufe

Mittelstand

Privatbeamten

Staatsbeamten

Bauern, Eigentümer

Frauen

Arbeiter (Gross-, Mittelind.)

Eisenbahner

Gewerkschaftspersonal rao)

2

15

7

7

2

2

54

I
.,

4

21

11

6

2

J

48

2l

11

J

18

7

.,

4

0

72

22

8

00

Besonders in den größeren Südgemeinden stellten die Hüttenarbeiter und die
Bergarbeiter den größten Teil der Kandidaten bei Gemeinderatswahlen. Die
meisten Arbeiterdeputierten kamen dann auch über die Gemeindetätigkeit
zur nationalen Politik, wie z.B. Peter Gansen (Differdingen), Peter Hamer
(Petingen), Denis Netgen (Schifflingen), Henri Lück (Rümelingen), Dom.
Steichen (Steinfort).

3a0) Gewerkschaftssekretäre, Personal dcr Koopcrirlivcn.
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tt.l.4. Die Organisation der Frauen
Eine wichtige organisatorische Frage für die Parteiführung war das Eindringen
der politischen Bewegung in die Frauenwelt.3al) Als 1919 das erste Parla-
ment des allgemeinen Stimmrechtes gewählt wurde, machten die linken Par-
teien sich keine Illusionen über die Haltung der Frauenwelt. Allgemein wurde
der große Erfolg der RP der Zulassung der Frauen zur Wahl zugeschrieben.
Eines der Anliegen, das dann auch immer wieder in der SP wie auch in der
AP zur Sprache kam, war die Organisation der Frauen im Interesse der
Partei.

Nach der großen politischen Betätigung der Frauen in der SPL zwischen 1917
und 1920 wurden die aktiven Frauen Mangelware in der Luxemburger
Arbeiterbewegung.342) Nach der fieberhaften Zeit der ersten Nachkriegs-
jahre und während des Niederganges der sozialistischen Bewegung nach der
Spaltung von l92l findet man sozusagen keine Frau mehr, die an der Basis in
den Ortsgruppen oder in führenden Organen tätig ist. Eine Ausnahme stellen
die Frau des Norddeputierten Franz Erpelding aus Ettelbrück, die lange Jahre
Mitglied des Ettelbrücker Gemeinderates sowie der Parteileitung war, sowie
die Abgeordnete Marguerite Thomas dar.

Die Gründe dafür sind vor allem sozialer und wirtschaftlicher Natur, mit den
daran knüpfenden gesellschaftlichen Vorstellungen über die Rolle der Frauen.

Grundlage für eine politische oder gewerkschaftliche Betätigung der Frauen
ist oft die berufliche Tätigkeit. Mangels genauer Zahlern ist es schwer, klare
Aussagen über die Zahl der arbeitenden Frauen zu machen. Von insgesamt
134847 Berufstätigen im Jahr 1935 waren 38526 Frauen 343), eine insge-
samt niedrige Zahlim Vergleich zum Ausland. Über die Hälfte waren Frauen
der Landwirtschaft, die in Haus und Hof mit ihrem Ehemann zusammen-
arbeiteten. Der gesamte soziale Kontext setzte sich einer beruflichen Tätigkeit
der Frau entgegen. Die Erziehung - noch immer unter starkem Einfluß der
Kirche - war auf die Hausfrauentätigkeit der Frau ausgerichtet, die bewußt mit
konservativen Werten geladen wurde: die Frau als christliche Erzieherin, die
Frau als Hüterin guter Sitten, die Frau als Sparerin, die Frau als Hüterin des
Hauses . An sich neutral, was ihre Arbeit angeht, wird die Hausfrau zu
einem Wesen sublimiert, das die vom berufstätigen Mann in das Heim hinein-
getragenen ,schlechten' Einflüsse der Außenwelt von der Familie fernhalten
soll.

3a1) Siehe auch das Kapitel über die Verfassungsänderung. Eine kurze Geschichte über den

,Foyer de la Femme' von 1927 bis 1967 wurde von Lily KRIER-BECKER verfaßt und in
einer Festschrift anläßlich des 40jährigen Bestehens des ,Foyer de la Femme' veröffent-
licht. (40 Joer Foyer de la Femme).

342) Zwischen 1917 und 1920 waren in der Parteileitung Marguerite Mongenast-Servais
(Sekretärin I9I9-ZO), Jeanne Meier-Heuck6, Mme Audrimont, Jeanne Hey. Marguerite
Thomas wurde 1919 die erste weibliche Abgeordnete.

343) RAYMOND KIRSCH: La crois sance de l' öco no mie luxe mb ou r g,eo ise. S. 7 5 t.t.
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Andrerseits war die Stellung der Frau sowohl in bürgerlichen als auch in
Arbeiterfamilien eine untergeordnete: als Nichtaktive, als Nichtlohn-
empfänger hatte sie keinen Einfluß auf das wirtschaftliche. Geschehen, und
war auch vom Politischen, Kulturellen und Sozialen ausgeschlossen. Nur selten
wird dieses Verhältnis in jenen Jahren angeprangert; ein Zitat mit Selten-
heitswert, folgende Sätze aus einer Einladung der SAJ aus dem Jahre 1934
344):

Kameradschaftlicher Geist herrscht unter uns. Unsere Jung-Genossinnen
werden nicht als Magd des Mannes anerkannt, sondern als guter Kamerad,
welcher den Mann in seinem Freiheitskampf unterstützt, anstatt sich als Klette
an ihn zu höngen.

§eltenheitswert lrat wohl auch das Verhältnis, wie der Gcwcrkschaftsführcr
Peter Krier es in seiner Ehe mit seiner berufstätigen Frau und seiner politisch
engagierten Schwiegermutter praktizierte. 345) Aber in der Arbeiterbewe-
gung ist Lily Becker eine Ausnahmeerscheinung, und keine einzige Frau war
in den Männergewerkschaften jener Jahre außer ihr tätig.

Seit ihrem Bestehen hatte die demokratische Fraktion in der Kammer immer
wieder die Belange der Frauen verteidigt. Anstoß dazu gaben Frauenorgani-
sationen bürgerlichen Ursprungs, wie z.B. die schon 1905 entstandene ,Action
F6minine'. So hatte Xavier Brasseur am 14.4.1910 einen Gesetzesantrag über
die Zulässigkeit der Frauen als Zivilstands- und Notariatszeugen eingebracht.
Auch die SPL hatte sich zum Sprachrohr der Fraueninteressen gemacht: am
24.9.1920 hatte Marguerite Thomas einen Gesetzesantrag über die bürger-
liche und wirtschaftliche Gleichstellung der beiden Geschlechter eingebracht.
Die AP war ebenfalls sehr aktiv für die Frauen eingetreten: Rend Blum hatte
einen Gesetzesantrag über den Erwerb und den Verlust der Luxemburger
Staatsangehörigkeit am 4.11.L926 eingebracht, sowie eine Tagesordnung über
die Zivilstellung der Frau am26.t2.1926.3a8)

Etwa gegen 1927-28 wurden die Frauen selbst aktiv. Die,Action Fdminine',
die ,Femmes Universitaires' wurden selbstbewußter. Für die Gemeinderats-
wahlen vom Oktober 1928 kündigte sich in Esch eine Frauenliste mit der
Lehrerin Catherine Schleimer (1919 Kandidatin der Rechtspartei) an der
Spitze an.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß dies den Anstoß zu einer Neubelebung
der Bestrebungen innerhalb der AP gab, die Frauen politisch zu organisieren.

344) PROLETARIER 10.1 1.1934

3a5) Siehe dazu: LILyKRIER: Peter Krier,ein Lebensbitd.S.gT t.ff.
316) 1926: Antrag Blums für ein Mädchenlyzeum in Esch.
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In ihrer Sitzung vom 25.1.1927 erinnert die Parteileitung die Ortsgruppen
daran, die im Parteistatut vorgesehenen Frauenlokalkomitees einzusetzen,

,um die Parteitätigkeit auf dem Gebiet der Frauenbewegung reger zu
gestalten'. 3a7)

Dieser Schritt entspricht einer systematischen Kampagne, die ihren Anfang
auf dem Parteitag vom 24.10.1926 in Düdelingen genommen hatte. Dort hatte
Hubert Clement erklärt:

Wir wollen in allen grölSeren Zentren Frauenkomitees bilden, deren Organ die

,schaffende Frau', eine Beilage der ARBEITER-ZEITUNG ist und von Gen.
Lily Becker geleitet wird. Die Frauenorganisation mulS kräftig betrieben werden,
sie wird dem Emporkommen der Partei einen kräftigen Impuls verleihen.sae)

Am 15.1.1927, am Ende einer 14tägigen Werbeaktion der AP, richtet sie
Parteipresse sich besonders an die Frauen:

Es ist vor allem ein Kampf für die Zukunft, den die AP führt, und den in
erster Linie jede Frau und jede Mutter unterstützen mufi, die wünscht, dal3 ihre
Kinder einmal ein besseres Leben iühren können als sie selbst.

Hervorzuheben ist dabei der Appell an die Mütter, der auf einen Wechsel in
der Frauenpolitik der AP hindeutet. Zwar heißt die Beilage, die am 12.3.t927
zum erstenmal in der ARBEITER-ZEITUNG erscheint (Nr. L der 2. Serie)
die ,schaffende Frat, aber man wird sich in Zukunft an die Mutter, die
Hausfrau - an eine konkrete Persönlichkeit richten, nicht wie bisher an eine
abstrakte moderne Frau, die es in AP-Kreisen fast nicht gibt. So wird in der
ersten Nummer das Verhältnis der Frau zur Politik einer etwas ,sentimentalen'
Analyse unterzogen; davon ausgehend, daß man sich ganz besonders an die
große Masse der Hausfrauen heranmachen will (was der RP dank der Kirche
so gut gelungen war), stellt man fest:

Diese Art der Agitation (der RP durch die Kirche) fehlte aber naturgemäfi
unserer Partei. Wir konnten die Hausfrauen, die ja bisher nur das Dreieck:
Kirche, Kleider und Küche kannten, nicht so leicht erfassen. Und was
konnten wir d.iesen Frauen als Ersatz für die Kirche geben? Frauen lassen sich
mehr durch ihr Gefühl als durch ihren Verstand leiten.s{e)

Für sie will man an den Gefühlsinhalt im Sozialismus appellieren. Durch die
in der Beilage gepflogene Bildung will man die Frauen dazu heranziehen und
sie zum Sozialismus führen.

Sehr konkret werden die Anstrengungen der AP für jene Art von Frauen sein:
in Esch eröffnet der Schöffenrat Säuglingsberatungsstellen; die ARBEITER-

347) ARBEITER-ZEITUNG t.2.1927
Es handelt sich um Art. I I des Statuts von 1924.

348) ARBEITER-ZEITUNG 26.10.1926

31e) 5.2.1927
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ZEITUNG bringt eine Kinderbeilage; die Hausfrau wird aufgefordert, in den
Kooperativen zu kaufen. Ren6 Blum bringt im Februar 1927 einen Gesetzes-
antrag ein, durch den vor der Heirat die zukünftigen Eheleute gezwungen
werden sollen, ein ärztliches Zeugnis beizubringen.

Und als die Kammer im Februar 1927 das Bevölkerungsproblem behandelte,
veröffentlichte die ARBEITER-ZEITUNG folgende Stellungnahme, die
gegen den Hintergrund einer straffen Moralauffassung betrachtet werden
muß:

Das Proletariat muß das Bevölkerungsproblem, so wie es von Rechtsdepu-
tierten in den letzten Kammerverhandlungen gestellt wurde, entschieden
ablehnen: Die hartnäckige Propaganda für eine uneingeschränkte Gebunen-
ziffer, wie sie Staat und Kirche seit Jahrhunderten lehren und verteidigen,
hat der Arbeiterwelt unsägliche Leiden gebracht: Krieg folgte auf Krieg; die
Arbeiter verbluteten im Schützengraben; - ungezählte Arbeitslose, die im
,teuern Vaterland' darbten, im unfreundlichen Ausland in Not und Elend
dahinlebten; - das Heer der Minderwertigen und Krüppel, die die menschliche
Gesellschaft belasten und verseuchen.

Ist es nicht auffallend, daß Staat und Kirche, die das keimende Leben vor der
Geburt mit allem erdenkbaren Schutz umgeben, für das tatsächliche Leben so

wenig Aufmerksamkeit aufbringen: Kinderschutz, soziale Gesetzgebung,
Heimstätten und Fürsorgeanstalten und Wohnungsbau, waren es nicht bis in
die jüngste Zeit unbekannte Begriffe?

Behandelten sie nicht als Dirne und Ausgestoßene die Heldin, die ein ganzes
Leben lang die Folgen einer schwachen Stunde zu tragen hat?

Auch international werden die organisatorischen Bemühungen innerhalb der
SAI ausgeprägter. Im Dezember 1926 fand eine Frauenkonferenz in Brüssel
statt, auf der ein beratendes Frauenkomitee in der Internationale gegründet
wurde. Ebenso gab das Sekretariat eine monatliche Frauenbeilage heraus.

Im November 1927 wird schließlich die neue Frauenorganisation ,Le Foyer de
la Femme' von Henriette Clement-Bessling mit Hilfe einiger Gattinnen von
bereits bekannten AP-Politikern gegründet. Zum erstenmal erhält die AP eine
ihr nahestehende größere Organisation, die nicht so sehr durch Politik im
traditionellen Sinn als durch Eindringen in das tägliche praktische Leben
Einfluß zu gewinnen versucht. Die Prinzipienerklärung des ,Foyer de la
Ijcmmc'lälJt dartibel keincn Zrveifel aufkornmen: es handclt sich viclmehr um
.cinen Katalog praktischer rVlalJnahnrcn', bar jedcn politischen Eirrschlages:

. . . die grope Bedeutung dieser Organisation, die vor allem den Zweck ver-
folgen will, den schaffenden Frauen helfend und beratend zur Seite zu stehen.

. ,Le Foyer de la Femme' stellt den schaffenden Frauen ein Lokal zur
Verfügung, in dem sie zusammenkommen können zu gemütlicher Aussprache
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(. .) odcr auch zu direkt nutzbringender Beschöftigung, wie Nöhen, Flicken,
rrttt'. (, ,)

l)tr ,l;oyer de la Femme' richtet eine soziale Fürsorgestelle ein, und will, im
..ltt.ttttuf.l tler ihr zur Verfügung stehenden Mittel, den notleidenden schaffenden
l;rutttn zu Hilfe kommen.

l)rr ,lityer de la Femme' soll ferner als Beratungsstelle dienen in allen wichtigen
..lttgalagcnheiten; man kann sich dort Rat holen über einen Rechtsfall, in dem
rttttrt rticltt Bescheid weil3; über anzufertigende Schriftstücke usw.

l)tn im Erwerbsleben stehenden Frauen will die Vereinigung helfen, der
l'rtttrung angepalJte Lohnsätze zu erreichen.

Ittt ,lityer de la Femme'steht den schaffenden Frauen eine ziemlich reichhaltige
lliltliotltck zur Verfügung mit Büchern unterhaltenden und belehrenden Inhalts
(. . .).

Itrr Laufe des Jahres wird dann den Mitgliedern eine Reihe von Vortrögen
kltolcn, die ins Frauenleben eingreifen.

..lrtch Abendunterhaltungen sind geplant, so besonders zu Weihnachten eine
grof.)c 'fheatervorstellung, bei der Kinder und junge Mödchen mitwirken.
(. . .) An die Vereinigung,Le Foyer de la Femme'wird dann,Le Foyer de la

lutrtc fille' und ,Le Foyer de I'enfant' angegliedert.3so)

l )ls einzige, was darin entfernt an Politik erinnert, ist der gewerkschaftlich
rrrrgchauchte Abschnitt über die Lohnsätze der schaffenden Frau. Für diese
- d.h. die im Lohnverhältnis stehende Frau; aber auch die Hausfrau und
Muttcr sah man als schaffende an - enthielt die Frauenbeilage der ARBEI-
I'l:I{-ZEITUNG eine gewerkschaftliche Tribüne, in der die Probleme der
l.ohncmpfängerin allgemein theoretisch dargelegt wurden, als ob man nicht
gcnau wüßte, wie jene Frauen organisatorisch einzugliedern.

Ncben dem ,Foyer de la Femme', der als paraparteiliche Organisation mög-
lichst viele Frauen mit unpolitischen Zielen zu gruppieren versuchte, wollte
rnan die Frauen zu Mitgliedern der AP machen. Der ,Foyer de la Femme'
sollte die Vorstufe zur Parteimitgliedschaft sein; es handelte sich dabei nicht
turn die Frauenkomitees, die im Parteistatut angesprochen waren. In dieser
I linsicht werden allerdings nur wenige konkrete Schritte getan; außer einigen
Aufforderungen in der Frauenbeilage (Bist du Mitglied der AP? am l2.tl.
1927, z.B.) gelingt es der Organisation nicht, eine klare Stellungnahme zu
cntwickeln. Die vom Frauenkomitee der SAI entwickelte Theorie der spezifi-
schen Frauenorganisation innerhalb der Partei (ARBEITER-ZEITUNG
17.3.1927) wird von den Luxemburger Frauen kommentarlos übernommen,
aber nicht eigentlich verwirklicht. Diese ursprüngliche Unklarheit über das
\\'cscn dcs ["t>ycr-dc la Fcmnrc uncl scin Vcrhiiltnis zut'Pattci bcstand [ibcr alle

350) ARBEITER-ZEITUNG 26.11.1927. Die Bezcichnung
schen Lager.

.Lc Iirycr'lorulrl aus dem belgi-
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jene Jahre hindurch, in denen diese Frauenorganisation in der direkten
Dopendenz der AP, später der LSAp war. Erst 1945 wurde die zusätzliche
Bezeichnung ,Femmes Socialistes' für die Mitglieder des ,Foyer de la Femme,
eingeführt.

6. 1.5. Jugendorganisationen
Es wurde bereits dargestellt, welche Jugendorganisationen politischer Natur
in der sozialistischen Partei oder um sie herum in Luxembuig wirkten; meist
handelte es sich dabei um studentische Jugend, die ihre uooette aus dem
Ausland bezog, manchmal auch um rein taktische Gruppenbildungen, wie z.B.
die sozialistische alias kommunistische Jugend Anton Krieri und Lily
Beckers von 1920-192L.

von einer eigentlichen politischen Jugendbewegung in Luxemburg kann bis
Ende der zwanziger Jahre nicht die Rede sein. Bekanntrich war bis äahin aber
bereits manches auf internationaler Ebene geschehen, um die Jugend im
sozialistischen Fahrwasser zu organisieren; 1906 war Hendrik de Man, in
Leipzig wohnhaft, mit der Gründung einer Internationalen verbindung der
sozialistischen Jugendorganisationen betraut worden, die von einer sozialisti-
schen Jugendkonferenz im Anschluß an den stuttgarter Kongreß der Inter-
nationale im Jahre 1907 gefolgt war. Robert Danneberg übernahm die Arbeit
Hendrik de Mans von 1908 bis 1915, willy Münzenberg von 1915 an. unter
dessen Impuls verfolgte die Internationale verbindung einen stärkeren Links-
kurs, so daß sie sich im November 1919 in Berlin zur Kommunßtischen
Jugend-Internationalemit Sitz in Moskau erklärte; sie dauerte bis 1943. 3s1)

Die Jugendorganisationen der 2. Internationale bildeten im Mai lgzL die
Arbeiter-lugend-Internationale (AJr), deren Sekretär Erich ollenhauer wurde.
Auch die Jugendorganisationen der IASp - an die sich bekanntlich die spl-
anschloß - bildeten im Februar 1,92r eine Internationale Arbeitsgemeinschaft
sozialistischer Jugendorganisationen, mit sitz in wien; ihr Sekreiär war Karl
Heinz. Gleichzeitig mit dem Zusammenschluß der IASp mit der 2. Internatio-
nale in Hamburg (Mai 1923) bildeten die beiden Jugendorganisationen die
sozialistische Jugend-Internationale, deren Sekretär Erich ollenhauer wurde;
der sitz war Berlin bis 1933, dann Amsterdam, prag und paris. Die letzte
Bürositzung fand im Februar 1940 statt. 352)

3sl) Es ist nicht bekannt, ob die ,Kommunistische Jugend' Luxemburgs der Jahre 1920 und
L921 an diese angeschlossen war; ausgeschlossen ist es nicht, hitt" do.h Anton Krier
Beziehungen zu verschiedenen Jugendverantwortlichen aus Berlin.

352) Darstellung nach ,Skizl.e der historischen Entwicklung der internationalen sozialistischen
Jugendorganisatioren', im: Inventar der Archive der Internationalen Sozialistischen
Jugendorganisationen 1907-1946, von J.R. vAN DER LEEUW. Instirut für soziale
Zeitgeschichte, Amsterdam.
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l)irlJ es außer wenigen Ausnahmen bis Ende der zwanziger Jahre keine eigent-
lichc sozialistische Jugendbewegung in Luxemburg gab, ist vor allem aus ob-
jcktiven Tatsachen heraus zu erklären. Die studentische Jugend, fast
rrusschließlich bürgerlichen Ursprungs, fand sich in liberalen oder katholischen
,sttrdentenverbindungen' zusammen (2.B. ASSOSS, L9I2 gegr.). Erst in den
rlrcißiger Jahren wandten diese sich der Landespolitik zu, die ASSOSS z.B.
rrach 1933. Zwar hatten die,Etudiants Socialistes'nach 1918 versucht, der
ASSOSS einen linksradikalen Kurs aufzudrücken, hatten es dann aber vorge-
zogcn, in die SPL und später in die KPL abzuwandern. Die vorübergehende
l{adikalisierung der studentischen Jugend Luxemburgs nach dem ersten
Wcltkrieg brachte also keine dauernde Organisation hervor.

l)ie jugendlichen Arbeiter dagegen wurden bis Ende der zwanziger Jahre nicht
lls cigene Kategorie betrachtet, die man in einer Sonderorganisation erfassen
rni.ißte. Sofort mit dem Eintritt ins Berufsleben, meist im Alter von 14 Jahren,
wurden sie in die politische oder gewerkschaftliche Organisation der Erwach-
scncn aufgenommen; in diesem Zusammenhang kann daran erinnert werden,
rlall die Parteigründer meist sehr jung in die Politik einstiegen. Thilmany war
22 Jahre alt, Peter Krier 17 Jahre alt, als sie sich um die Partei bemühten.

lnfolgedessen war auch der Begriff ,Jugend' ein andrer unter der Arbeiter-
schaft; während die Jugend sich in bürgerlichen Kreisen bis nach den Studien
crstreckte, konnte dies in Arbeiterkreisen nicht der Fall sein. Eine Ausdeh-
nung des Begriffs ,Jugend' bis zum 35. Lebensjahr, wie es heute im Statut
clcr LSAP der Fall ist, wäre vor dem 2. Weltkrieg objektiv unmöglich und
unfaßbar gewesen.

Andrerseits brachte erst die totalitäre Organisation des Faschismus italieni-
scher und deutscher Prägung mit sich, daß versucht wurde, den ganzen
Menschen, von der zartesten Kindheit an, in politischen Verbänden zu
crfassen. Daneben hatte man sich im sozialistischen Lager oft darüber den
Kopf zerbrochen, wie man den Einfluß der politisierenden Kirche auf die
Schuljugend neutralisieren könnte.

Die Gründung einer Jugendorganisation der AP wurde auf dem Bettemburger
Parteitag von 1,929 angeregt, und zwar durch einen Antrag einer Ortsgruppe,
die nicht bekannt ist:

Der 6. Parteitag (. . .) stellt fest, daB die Bourgeoisie bis heute ein Monopol
für die Jugenderziehung hat; dal3 im besonderen die Arbeiterjugend, sowohl in
den Schulen als in eigens hierfür gegründeten Jugendvereinigungen, eine Erzie-
hung beigebracht wird, die deren ureigensten Interessen zuwiderlöuft, betont
seinen festen Willen, mit allen Mitteln gegen diese bürgerliche Monopolstellung
in der Arbeiter-Jugenderziehung anzukämpfen und sieht in der Gründung
eigener Jugendsektionen (im Rahmen der Partei und Gewerkschaften), in
welchen der Arbeiterjugend eine Erziehung im Geiste des Sozialismus zuteil
wird, eines der wirksamsten Mittel, dies zu erreichen.
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Beauftragt in diesem sinne die Parteileitung, tlie in dieser Hinsicht schon beste-
henden Bestrebungen der Gewerkschaftskommission mit allen Mitteln zu
unterstützen.

Auf demselben Parteitag hatte die ortsgruppe Luxemburg die Gründung einer
sektion der sozialistischen Studenteninternationale verlangt. wahrend die
,sozialistische Studentenorganisation' nur sporadisch auftrat und meist ein
Schattendasein führte, gelang es in den folgenden Jahren, eine Jugendorgani-
sation besonders im Südbezirk auf die Beine zu bringen.

vorher hatte die Gewerkschaftskommission, wie der Antrag es durchblicken
läßt, erste Ansätze dazu geliefert.353) Allerdings tritt die neueste organisa-
tion in der Gewerkschaft erst 1930 zuerst in Erscheinung, und zwar untär dem
Impuls des 25jährigen Jugendleiters und Gewerkschaftssekretärs Jean Fohr-
mann (am 5. Juni 1904 geboren).

Die Entwicklung der Jugendorganisation wird sich in zwei Etappen vollziehen:
eine erste, von 1930 bis 1937, während der es für partei und Gewerkschaften
nur eine einzige organisation mit zwei verschiedenen Bezeichnungen gibt;
eine zweite, von 1937 bis Kriegsausbruch, während der es eine geweikschaft-
liche und eine politische Jugendorganisation mit verschiedenen Zielen gibt.

Die erste Etappe entspricht dem Antrag des parteitages von 1929 und dem
wunsche, gemeinsam mit der Gewerkschaftsorganisation eine Jugendbewe-
gung zu errichten. Diese konnte dann auch nicht anders als ,Arbeiter-
Jugend' (LAJ) heißen, nach 1934 auch ,sozialistische Arbeiter-Jugend'
(SAJ) genannt.

Die Arbeiter-Jugend

Die Gründung dieser organisation fiel in die letzten Tage der wirtschaftlichen
Hochkonjunktur und in die ersten Tage der Rezession, die ab März 1930
ganz besonders die Jugendlichen treffen wird.

Der erste Jugendtag der neuen organisation fand am 5. oktober 1930 in
Esch statt. Laut Jugendleiter Fohrmann .uo), der ebenfalls erster vorsitzen-
der war - der 2. vorsitzende war P. Thilges - ist die AJ eine autonome Gruppe,
was ihren Aufbau angeht, die von den Gewerkschaften und der Ap ,patro-
niert' wird. Die auf dem Jugendtag gewählte Jugendleitung setzte sich von der
verbandsleitung aus Jean Fohrmann, Anton Krier und peter May (Tetingen)

353) Im Archiv der Internationalen Sozialistischen Jugendorganisationen (Institut für Sozial-
geschichte, Amsterdam) ist eine Korrcspondenz des internationalen Sekretariats mit einer
organisation,Arbeiterjugend Luxemburg'-,verband der soziaristischen Arbeiterjugend
Luxemburgs' aus den Jahren 1926 und l92g entharten. Korrespondenten waren für
Luxemburg Jean Fohrmann, Mathilde Thomes und Franz Krajewski. 47 Biätter.

3sa) Als Kuriosum sei vermerkt, daß Jean Fohrmann ebcnfalls cine schriftstcllerische Tritigkeit
als Jugendleiter entwickelte. Er schrieb Thcaterstücke in luxemburgischer Sprache, tlie bei
Kinderweihnachtsbescherungen der AJ von Jugcndlichen aufgeführt 

-wurden; 
z.B. weihnach-

ten l930,Der Sonn entge'nt'.
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/u\inrnlcn, sowie aus den (iruppcrrrclarrtriortlichcn Nic. Kolbach (Esclt), Jos.
\t lrolcr' (Diidelingcn), Albcrt Sclrunrmcr (Schifflingen), Fcrnand Kcnrp
( I )illcrdingcn), Albert Reuter (Rümelingcn) und Rcnd Le ntz ('l'ctingen)
/u\rnlurcn. Am sclben'I'ag farrd in dcn Straßen von Esch cine Kundgebung

11,'1lcrr tlic ,Kriegshctzcr' statt, an der ctwa 50 Jugendlichc tcilgenommcn
Irrlrcn sollcn.

z\hcr crst 1931 fing die AJ an, sich zu entwickeln.

Sie gab vom Februar L931 an eine monatliche Zeitschrift ARBEITER-
It l(; IjND heraus, von der wir leider kein Exemplar finden konnten. Wie lange
tlie Zcitschrift erschien, ist auch nicht genau zu rekonstruieren.

lrr tlcn ersten Jahren, zwischen 1931 und 1934, bestand eine wesentliche
lritigkcit der AJ darin, die Freundschaft unter den Mitgliedern zu fördern;
\() stand es in der Zielsötzung der Bewegung. Hauptsache war jedoch für die
Verlntwortlichen, den teils sehr jungen Mitgliedern (in Esch wollte man die
l(lcincn von 6 bis 14 Jahre sowie die Großen über 14 Jahre erfassen) ein
Ztrsummengehörigkeitsgefühl, ein Gruppenbewußtsein zu geben, um der
rrrcist feindlichen Umwelt zu widerstehen. Es besteht kein Zweifel daran, daß
rlic AJ von Anfang an von den Geistlichen und manchmal auch von der
l.chlcrschaft stark angefeindet wurde. Nicht immer war das Klassenbewußt-
st'in tlcr Eltern so ausgeprägt, daß sie diesem Druck zu widerstehen wußten!

l)ls Zusammengehörigkeitsgefühl versuchte man mit verschiedenen Mitteln
zrr crreichen. Die musikalische Betätigung der Jugendlichen vornehmlich in
(;csanggruppen und in Mandolinensektionen diente dazu: Rümelingen hatte
scirrc Mandolinensektion ,Jeune Garde', Tetingen seine ,Jong Genossen', auch
lrsch und Düdelingen hatten eine solche geschaffen. Immer wieder wurden
tlicsclben Lieder vor und nach den Versammlungen gesungen: neben der
lrrtcrnationale auch deutsche Proletarierlieder wie ,Wenn wir schreiten Seit an
Scit', ,Wir sind die junge Garde des Proletariats', ,Brüder zur Sonne zur
lirciheit'.

Mit derselben Absicht wurden dem deutschen antifaschistischen Abwehr-
kampf die drei Pfeile der ,Eisernen Front' für die Wimpel der AJ-Gruppen
crrtlichen, und am 12. November 1933 marschierten die Junggenossen in der
Antifaschismus-Manifestation im blauen Hemd und Rotschlips, der Uniform
tlcr Sozialistischen Jugendinternationale.

Sportliche und musikalische Betätigung wurde mit Politik auf den mehrmals
irn Jahr stattfindenden Jugendtreffen verbunden, die im Freien abgehalten
rr rrrrlcn. Zu ischen bclgischcn und luxe ntburgischen Gruppcn rvulclcn ,balle
pclote'-Wettbewerbe ausgetragen. (Schifflingen-Charleroi). Auch Theater-
atrcnde mit Tombola und Ball sollten Jungen und Mädchen mit den älteren
(icnossen in ihrer Freizeit zusammenbringen. Die Versuche, eine proletari-
sche Theaterkultur zu schaffen, wurden allerdings nie sehr weit getrieben.
.lcan Fohrmann, wie erwähnt, schrieb Lehrstücke für die AJ, ein andermal
wurde Hendrik de Mans Proletarierstück ,Wir' aufgefi.ihrt.
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wie weit der Gedanke eines Jugendheimes gediehen war, ist nicht festzu-
stellen. von Agfang an schwebte den verantwortlichen ein solches Heim vor,
nach dem Modell der Gewerkschaftsheime. Mehrmals wird der Gedanke dis-
kutiert. Eine ortsgruppe legt einmal ein vorprojekt vor, in schifflingen will
man 1934 sogar ein Grundstück zur verfügung stellen. unseres wissens
wurde das Jugendheim allerdings nie errichtet. 355)

Die verbandsleitung des BMIAV hatte sich in der AJ eine Gewerkschaft der
Jugend vorgestellt, eher denn eine politische Bewegung. Der verbandssekre-
tär Jean Fohrmann ist Jugendleiter; die Resolutionstexte der AJ gleichen
jenen der Gewerkschaft wie ein Tropfen wasser, und die Haupttendenz schält
sich klar in folgender Resolution heraus, die aus dem Jahr 1.932 stammt.

Nach einer heftigen Kritik am Kapitalismus, der die schuld an der die Jugend-
lichen besonders hart treffenden Krise trägt, bekennt die AJ sich zum sozialis-

-mus, ,betont aber die Gegenwartsaufgaben in den vordergrund zu stellen und
besonders zu den wichtigsten Problemen in konkreter Form stellung zu
nehmen'.

Folgt darauf ein Katalog von sozialen Forderungen, die das jugendliche
Gegenstück zu den Forderungen der Erwachsenen darstellen. In den Krisen-
jahren versuchen die freien Gewerkschaften mit diesem Katalog unter den
Jugendlichen zu werben. Der PROLETARIER wird eine mehr oder weniger
regelmäßige Jugendtribüne enthalten, die die Jugendmaßnahmen der
Gewerkschaften immer wieder aufgreift.

Diese Politik hat zwar als Resultat, daß eine ständige organisation besteht;
der Ausbau zu einer jugendlichen Massenbewegung gelingt jedoch nicht.
Man kann die Mitgliederzahl der AJ gegen 1934 schätzungsweise mit 300
bis 500 angeben.

Der AJ-Kongreß vom 18.3.1934 will sich, so die Einladung, um eine Reorga_
nisation der Bewegung bemühen, die von vielen Seiten angefeindet und
konkurrenziert wurde. as0) Auch bedauern die verantwortlichen, daß die
älteren Genossen ihre eigenen Kinder nicht in die AJ einschreiben.

Dieser Kongreß stellt insofern einen wendepunkt dar, als viel mehr als bis
dahin das Politische hervorgehoben wird. von 1934 nennt die AJ sich sAJ
(sozialistische Arbeiter-Jugend), und die Namensänderung fällt zusammen

355) Es sei auch erinnerl, daß der ,Foyer de la Femme' in Esch sich 1931 anschickte- einen
,Foyer de la Jeune Fille' für alle schulentlassenen Mädchen zu betreiben.

356) Um welche Bewegungen es sich handelt, ist nur zu crraten. Melleicht die,Jeunes Gardes
Progressistes', die der libcrale Will Thewcs um 1933-34 im Südbezirk organisiert hatte.
oder die von den Geistlichen in verschicdenen pfarreien aufgezogenen Jugend- und
Wanderklubs, oder die kathol. ,W(illlingc'.
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rnit einer Richtungsänderung. Wie die vom Kongreß angenommenen
,lLicntlinien für den Ausbau des Verbandes der AJ Luxemburgs' hervorstrei-
chcn, ,obliegt die politische Erfassung der schulentlassenen Jugend dem
Verband der sozialistischen Arbeiterjugend'. Auch eine Verbindung der
sozialistischen Arbeiterjugend mit der sozialistischen Studentenorganisation
soll angestrebt werden.

l:ine erste politische Manifestation zieht die SAJ am 27.Mai 1934 auf, dem
lctzten Sonntag vor den Kammerwahlen des 3. Juni 1934: ein roter Sonntag
sollte es werden, an dem die Arbeiterjugend ein Mannschaftsradrennen für
Gewerkschafts- und Parteimitglieder als ,Circuit des maisons syndicales' durch
clcn ganzen Südbezirk organisierte, wobei die einzelnen Mannschaften Flug-
zcttel verteilten und Plakate klebten. sszl Der Erfolg auf der 80 km langen
Strecke.soll nicht nur ein sportlicher gewesen sein (Mett Clemens gewann das
Rennen). Schon vorher hatte die SAJ Propagandafahrten durch das Land
vcranstaltet, so nach Fels.

Auch findet die SAJ zum erstenmal Anschluß an die ,Sozialistische Jugend-
internationale, die im August 1934 das III. Internationale Sozialistische
Jugendtreffen in Lüttich organisiert. Im August 1935 nimmt sie am 5.
Kongreß der SJI in Kopenhagen teil. Kurz danach war die SAJ, die sich in der
Hauptsache in ihrer Jugendtribüne des PROLETARIER mit Faschismus
lrefaßte, mit Einheitsfrontangeboten des Kommunistischen Jugendverbandes
Luxemburg sowie mit einem Schreiben des Bundes der Freunde der Sowjet-
union konfrontiert. Beide Angebote, sagt der Bericht, wurden einstimmig
abgelehnt.

Inzwischen versuchen die Junggenossen, ihren Verband administrativ zu
reorganisieren. Daß sie dabei, wie auch bei ihrer politischen Tätigkeit, nicht
immer auf das Verständnis der Erwachsenen zählen können, zeigt ein von
Peter Krier am 1.4.7.1934 verfaßter Leitartikel im PROLETARIER, in dem
er um Verständnis für die Jugend bittet:

. . . bei vielen Kollegen fehlt leider das richtige Verständnis für die Jugend.
Das ist eine Feststellung, die einer kurzen Erläuterung bedarf. (. . .)

Auch die heutige Jugend wird mit scheielen Augen angesehen. Sie steht im
Geruch radikal zu sein, kritisch zu urteilen und hemmungslose Forderungen
zu erheben. Zu einem Teil stimmt das, zu einem anderen nicht. Arbeitslose,
nicht organisierte Jugend ist radikal, kritisch und hemmungslos, denn ihr fehlt
der MalSstab für die Leistung. Würde sie in Arbeit stehen und täglich die Über-
legenheit erfahrener Kollegen in der Arbeit spüren, so wöre sie schnell kuriert.

Allem Anschein nach verbessern sich die Beziehungen zwischen Gewerk-
schaften und Jugendorganisation im Laufe der Jahre; die SAJ bemüht sich

357) Diese Propagandamittel hatte der deutschc Sozialdemokrat und Propagairdaspezialist
Tchakotine im Wahlkampi gegen Hitler entwickelt und dic Nazis wenigstcns in Hesscn
besiegt. Siehe bei SERGE TCHAKOTINE: Le viol das Ioulcs pur lu propagan<le
politique.Paris 1939.
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weniger um Politik als um konkrete Gewerkschaftsarbeit, und Fohrmann hat
die Bewegung noch immer in der Hand. 3sa)

Auf dem 11. Verbandstag vom 11. April 7937 in Düdelingen treten allerdings
die Unstimmigkeiten über die SAJ klar zLrtage. Generalsekretär Anton Krier
kündigte die Schaffung einer gewerkschaftseigenen Jugendorganisation an;
zum Zeitpunkt des Verbandstages bestanden bereits, wie Krier selbst sagte, in
den größeren Gruppen lebendige gewerkschaftliche Jugendsektionen, die von
Fohrmann zu einer ,zielbewußten und starken Jugendzentrale' ausgebaut
werden sollen. (PROLETARIER 26. Juni 1937). Es wird dann auch eine
Tagesordnung vorgelegt, die die neue Organisation untermauern soll: daraus
geht hervor, daß man Sorge für den Nachwuchs für die leitenden Organe
der Gewerkschaften tragen und daß man deswegen besonders den Bildungs-
fragen große Aufmerksamkeit schenken will. So sollen Luxemburger Jugend-
liche an den Sommerschulen des IGB teilnehmen und Kontakt soll mit den
gewerkschaftlichen Jugendorganisationen Frankreichs, Belgiens und anderer
demokratischer Länder hergestellt werden,

Damit war eigentlich der bestehenden SAJ der Todesstoß versetzt worden.
Wie wenig diese darauf vorbereitet war, zeigt die Reaktion des Schifflinger
Verbandsdelegierten Albert Schummer, der ebenfalls maßgeblich am Aufbau
der AJ beteiligt gewesen war:

Das Ganze ist mir nicht recht verständlich. Handelt es sich um die Gründung
einer neuen Arbeiter jugend, od.er soll die bestehende nur ausgebaut werden?

Vorsitzender Jean Fohrmann antwortete darauf :

Es handelt sich hier um die Errichtung einer rein gewerkschaftlichen Jugend,
wöhrend die bestehende Jugend mehr politischen Charakter trögt.

Schummer versteht sofort, daß die Gewerkschaftsführung nicht mehr mit der
SAJ einverstanden ist:

Ich erkläre mich unter keinen Umständen mit diesem Vorgehen einverstanden.
(. . .) Nie und nimmer darf die bestehende Arbeiterjugend verschwinden.

Wie die Gewerkschaftsmilitanten über die Jugendbewegung dachten, drückte
Denis Netgen in einem Zwischenruf aus:

Die Geister, die ich rief , ich werd sie nicht mehr los!

Fohrmann kann nicht umhin, die wahren Ursachen darzulegen: es waren die
Gewerkschaften, die eigentlich die AJ gegründet haben; mit der Zeit ,hat
sich aber für den Verband ein Verhältnis entwickelt, das nicht mehr mit den
Prinzipien des Verbandes vereinbar war'. In anderen Worten: die SAJ machte
Politik, keine Gewerkschaftsarbeit; also wird eine Gewerkschaftsjugend
neben der politischen Jugend errichtet werden. Und Nic. Biever erklärt, die

358) Exektrtive 1935: lrohrmann, Fonk (Riinrclingcn),
Schummcr (Schifflingen), fcter May ('l clingcn).
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ncue Jugend solle ein Instrument für die Heranbildung klassenbewußter
Gewerkschaftsfunktionäre werden; so beabsichtige man, eine eigene Schule
dafür zu errichten.

Nur eine Gegenstimme widersetzte sich bei der Abstimmung der Verbands-
lcitung. Damit war die Gewerkschaftsjugend gegründet, deren Jugendleiter
Jcan Gallion aus Differdingen sein wird.

Die sozialistische Jugend

Während der Kampagne gegen das Ordnungsgesetz traten die jugendlichen
AP- und Gewerkschaftsmitglieder ebenfalls in Aktion. Franz Krajewsky,
Mitglied der SAJ-Exekutive, unterzeichnete für seine Organisation die Reso-
lution in der Freidenkerversammlung vom 29. Dezember 1936, die den
Anfang der ersten Liga-Kampagne darstellte. In der Kampagne der AP und
clcr freien Gewerkschaften von April und Mai traten vor allem die jugcndli-
chcn Gewerkschaftsmitglieder mit ihren Fahrradgruppen auf den Plan; diese
bcstanden nach der Maulkorbkampagne eine Zeit unter der Bezeichnung
,Cyclistes syndiquds' resp. ,Cyclistes rouges' oder ,Cyclistes syndicalistes'
wciter.

Nach dem 6. Juni 1937, bis Kriegsausbruch, werden also zwei Jugendorgani-
sationen bestehen. In manchen Ortschaften des Südens wird sich, wie bei den
Ilrwachsenen, eine enge Zusammenarbeit herausschälen, so z.B. in Düdelin-
gen, wo Gewerkschaftsjugend und Sozialistische Jugend eine Jugendgruppe
bilden, die zusammen Konferenzen und Studienzirkel organisieren.

E,s zeigte sich aber bald, daß die SJ sowohl der AP wie den freien Gewerk-
schaften vollständig entglitten war. Die jugendlichen Sozialisten wurden,
wie die AP, mit den Einheitsfrontangeboten der KPL konfrontiert. Auf dem
KP-Parteitag in Wiltz (1938) wurde sogar die KP-Jugendorganisation aufge-
löst und die jugendlichen Kommunisten aufgefordert, der SJ beizutreten. Laut
VOLKSSTIMME erklärte das Organ der SJ FREIE JUGEND sich für die
Einheit mit der KP; sie wolle darüberhinaus kein Anhängsel der AP sein.
Als die SJ im April 1938 eine Spanienkundgebung in Rodingen abhielt, soll
sie sogar einer polizeilichen Untersuchung unterworfen worden sein. Bis 1940
wird die SJ sich vor allem mit Konferenzen und Diskussionen hervortun, zu
denen Redner wie z.B. der Journalist Emil Mark und der Lehrer Fr. Frisch
eingeladen werden. Auch die Parteileitung der AP beschäftigt sich einige Male
mit der Organisation, ohne daß darüber Genaueres bekannt gemacht wurde.
35e)

Ende 1939 berichtet das ESCHER TAGEBLATT fast nicht mehr über die
sozialistische Jugendorganisation, während andrerseits die Arbeiter-Jugend
ebenfalls am 24.4.1938 neu aufgebaut werden muß und am 10.4.1939 ihren
letzten Verbandstag abhält. Nach dem Krieg wird die sozialistische Jugend

Franz Krajewsky (Esch), Alberr
sss; nm 30.3.1939 bespricht die Parteileitung den Anschluß der SJ an dic AP.
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nicht mehr aufgebaut; eine Reihe ihrer ehemaligen Mitglieder finden sich in
der KPL wieder. 350)

6.1.6. Organisationen in der Partei und um die Partei
Neben Partei, Gewerkschaft und Genossenschaft versuchten die Parteiideo-
logen durch ,unpolitische' Organisationen auch solche Bürger zu beeinflussen,
die für Politik in der Partei nicht anzusprechen waren. Andrerseits bemühten
sie sich, für die politische Arbeit konkrete Alternativen vorzulegen, wozu
spezifische Kommissionen und Gruppen mit Spezialisten gebildet wurden.

Letzteres Vorgehen, das heute in allen Parteien dank ihrer großen Mitglieder-
zahl möglich ist, war damals die Ausnahme. Grund dafür war in der AP die
'fatsache, daß nur wenige Intellektuelle und Spezialisten Parteimitglieder oder
Sympathisanten waren; dies war eine Folge der Option von 1924, die den
Arbeitercharakter der Partei betont hatte. Nicht als ob man die Intellektuellen
ausgeschaltet hätte, sprach man doch von ,Arbeitern der Hand und des
Kopfes'. Aber seit der Spaltung von 1921 fühlten die Intellektuellen sich nicht
mehr wohl in der Partei; die Intellektuellen waren den Gewerkschaftsführern
vielleicht nicht zu extrem, aber doch zu unstet - dabei hatten sie nicht einmal
so unrecht, we nn man an die kurzc politische Karricrc de r Lukas, L,d. Rciland,
usw. in der Politik denkt. Auf dem Parteitag von 1927 wurde das Intellektuel-
lenproblem wieder behandelt, besonders im Hinblick auf die Kandidaturen
für Kammer- und Gemeindewahlen.

Renö Blum: Die Intellektuellen, die zu uns kommen, setzen vieles aufs Spiel.
Man empfange sie mit offenen Armen, denn sie bringen Opfer, wobei man
jedoch alle Vorsicht üben mul|. Man gebe ihnen Gelegenheit, sich auf ihrem
speziellen Gebiet im Interesse der Partei zu betötigen (. . .)

Hubert Clement: (. . .) Die Partei ist stark genug, die Mandatsjäger abzuhalten,
man ziehe die Intellektuellen heran, die wir nötig haben, um an der Erfüllung
unserer Aufgaben mitzuwirken. Arbeit ist genug für sie vorhanden.

Peter Krier: Wir müssen den Intellektuellen Gelegenheit geben, sich im Interesse
unserer ldeale zu betätigen. Wer zu uns kommen will, dem stehe der Weg offen.
(ARB E rTE R- Z E ITUNG 2. 1 1. 1 927 ).

Solche Diskussionen oder Aussagen würden nicht offiziell stattfinden, wenn
nicht innerhalb der Partei die Frage akut gewesen wäre. Einerseits benötigt
die Partei Experten, denn die in der Kammer anhängigen Fragen werden
technischer, komplizierter, zahlreicher. So beschäftigt die Kammer sich im
Jahre 1926-27 mit den Angeboten für die Elektrifizierung des Landes. Die
Parteileitung organisiert zu diesem Zweck eine Konferenz am 3. Mai L927 , in
der zwei Ingenieure - die nicht genannt werden - den Fragenkomplex für die
Deputierten darlegen. Ebenfalls im Jahre 1927 bemüht die Partei sich um die

sao\ 10 Jahre KpL
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Radiofrage; eine Radiokonferenz versammelt sich am 7. IN{ätz 1927' Interes-
sant ist die Zusammensetzung:

Neben Vertreteri unserer Parteileitung, der Kontroll' und Pressekommission,
der Föderation der Gemeinderäte, der Arbeiterbildungszentrale, der Kammer-
und Gemeinderatsfraktion, waren Interessenten und Techniker, Leute ,vom
Bau' erschienen. (AR B E IT E R' Z E ITU N G 8. 3. 1 927 ).

Interessant ist auch die Herausstellung sozialistischer Ziele. Die Konferenz
spricht sich für eine ,stramme Reglementierung und ein staatliches Monopol'
aus. Die Radiotechnik erlaubt eine tiefgehende Volksbildung:

Radio pflegt den Familiensinn, behindert die Landflucht, erzieht und bildet-
(ibid.)

Die Partei bildet daraufhin eine Kommission, die auf Grund der angedeuteten
Politik ihre Arbeit aufnehmen soll.

Neben der eigentlichen Partei (wie Gewerkschafts-)organisation sind in den

ersten Jahren der AP eine große Anzahl von Initiativen zu erkennen, deren

Auswirkungen zwar nicht direkt festzustellen sind, die aber zweifellos eine

mittel- und langfristige Wirkung haben mußten.

Eine erste, wesentliche Initiative, die den Stempel Hubert Clements trägt
und die sowohl von Partei wie von Gewerkschaft ausging, ist die Arbeiter'
bildungszentrale. 361) Auf dem 6. Gewerkschaftskongreß in Düdelingen
(L925) legte Hubert Clement (der als Mitglied des ,Syndicat des Travailleurs
tlc l'Enseignemcnt Luxcmbourgcois' - SI'EL - Ntitgliect cler Ciewerkscha[ts-

kommission war) das Konzept der Arbeiterbildung dar. Clement unterscheidet

zwischen Führerbildung und Massenbildung. Erstere wird klar definiert; die

aus der Arbeiterklasse stammenden Arbeiterführer sollen systematisch, auf

allen Ebenen, dazu imstande gesetzt werden, ihren politischen und gewerk-

schaftlichen Aufgaben intellektuell gerecht zu werden. Letztere allerdings

ist viel ungenauer: es soll ,eine Anleitung zur Verwendung der Freizeit, daß

der Einzelne daraus Freude und Stärkung schöpft', sein. (Nach ARBEITER-
ZEITUNG 10.10.1925) Instrument dafür ist die Arbeiterbildungszentrale, die

eigentlich von der Gewerkschattskommission ins Leben gerufen wurde.

Die Zentrale versuchte in den kommenden Monaten, sämtliche kulturellen
Tätigkeiten von Partei und Gewerkschaft unter einen Hut zu bekommen.

Unter ihrem Wappen, sozusagen, wurde am 24. Dezember 1925 eine Weih-
nachtsfeier mit Bescherung vom STEL in Esch organisiert; unter ihrer Flagge

segelten die Studienzirkel der Gewerkschaften, z.B. ein Kursus Peter Kriers
über das Ausschußreglement, ein Kursus von Dominik Moes über die Aufga-
ben der Ausschußmitglieder; ebenfalls unter ihrer Hoheit die Gewerkschafts-
musikgesellschaften. Im Februar 1926 werden Studienzirkel in Esch, Rüme-

lingen, Differdingen, Rodingen und Düdelingen vermerkt. Auch die Bibli-

36r) Beilage Arbeiterbildung 1925-1926.
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otheken der ortsgruppen von Gewerkschaft und Partei versucht die Zefirale
in den Griff zu bekommen; zu diesem Zwepk werden Bibliothekare und
Hilfsbibliothekare in einem Arbeiterbüchereikursus in Saarbrücken ausge-
bildet. Ebenfalls unter der Arbeiterbildungszentrale die Ido-Sprachkurse,
jene internationale Sprache in der Arbeiterbewegung.

Eine der langlebigsten Tätigkeiten, die die Arbeiterbildungszentrale hervor-
rief, war der Wandersport, der in Form von Touristenvereinen (genannt
die Naturfreunde) anfangs 7926 in Esch und Luxemburg gefördert wurde. Die
beiden ortsgruppen hatten sehr regelmäßige Ausflüge in allen Gegenclen des
Landes auf ihrem Programm; und nach dem Krach in der Arbeiterbildungs-
zentrale im April 1926 übernahmen sie auch einen Teil der kulturellen
Tätigkeit innerhalb der Partei, wie z.B. Vorträge, Ido-Weltsprache-Kursus
u.ä. 362) Es wurden auch Kontakte mit dem Ausland gepflegt; so fanden
Ausflüge zusammen mit dem Trierer Wanderverein statt.

In diesem Zusammenhang muß natürlich auf die ,Zeichen der Zeit, hinge-
wiesen werden. Besonders in Deutschland hatte der Wandersport, wie im
allgemeinen die Freude an der Natur, die Ertüchtigung des Körpers, die
Hingabe an Licht, Luft und Sonne, in den zwanziger Jahren eine große
Bedeutung erhalten. Der Nationalsozialismus wie der italienische Faschis-
mus werden diese neuromantische Begeisterung großer Teile der Bevölke-
rung für ihre Ideologie mißbrauchen. Auch auf der Linken wurde sie genutzt,
allerdings ohne den totalitaren Anspruch, des ganzen Menschen habhaft zu
werden. Die vielfältigen Beschäftigungen, zu denen die Natur Anlaß geben
kollrltc - u'ic clas u'isscnschaftlichc Stuclir-rnt, clas Erlerncn dcr Cirutrdstitzc
clcr I lygicnc trnd Ki)rpcrkultur, das gcsclligc Bcisanrnrcnscin, clic internirtip-
nalc Frcunclschatt - u,urclcn in zu,angsloscr. utrntilitlirischer. clcnrokr.alischcr.
Art gcpflogc'. r\nclcrs ausscclriickt, z. B. in dcr ARIlEll'ER-Zt-_l'IUN(i
vonr 30. I.1926, u,urrlc cs folscndcrntal.Jen clargestcllt:
Hinaus ins Freie!
. Wenn wir uns als Arbeitertouristen zusammengefunden haben und des
sonntags hinausziehen in die Berge und Töler unserer Heimat, so tun wir das
nicht nur, um Geist und Körper in der Freiheit gesunden zu lassen, sondern auch
zur Sammlung der Kräfte zur befreienden Tat. Von Naturbetrachtung zur
Naturerkenntnis, gemeinsam mit den Zielen der gesamten Arbeiterbewegung
1ur Menschwerdung.
Im Zusammenhang mit der Freude an der Natur muß daran erinnert werden,
daß die Mitte der zwanziger Jahre die ,Garten und Heim, Bewegung des
fortschrittlichen Abb6 Lemire aus Frankreich aufkeimen sah. 36i) Ohne

362) In der ortsgruppe Luxemburg waren Franz Ncu (vors.), p. Krier, L. Becker. J.p. staudt,
J.P. Bauer, willy Horn, Ernest Günther, J.p. Campilr; in Esch Hubert clement (vors.)
die Gewährsmänncr.

oe3) Der_ Landesverband ,Garten unti Heinr' wurtlc am 22.3.1925 in Esch gegründet, ars
Dachorganisation von l0 einzernen Genosscnschaften; r926 hatte der verbmJ lg cenos-
senschaften mit fast 3 000 Mitgliedern.
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tlicse Bewegung als paraparteiliche einzustufen, kann man nicht umhin, sie als
Klcine-Leute-Bewegung zu betrachten, die ihren Ursprung in Arbeiterkreisen
nahm und die, jedenfalls am Anfang, von gewerkschaftlich und parteipolitisch
cngagierten Militanten der AP gefördert wurde. Anfangs 1926 kam dcr
tlcutschc sozialdcmokratischc Landtagsabgeordnete Peus nach Luxemburg,
rrrn über den Themenkreis der Arbeitergärten und der genossenschaftlichen
(;artenstadt zu sprechen. Die Einladung für die Bildung eines Regionalvereins
i'on Groß-Luxemburg (ARBEITER-ZEITUNG 1,3.1.1926) enthält interes-
sante Anhaltspunkte, die den Zusammenhang mit der Arbeiterbewegung
hcrstellen:

(. . .) Die Tagesordnung begreift u.a. Vortrag des Verbandssekretärs über das

hochaktuelle Thema: Der Arbeitergarten, das Siedelungswesen und die Garten-
stadt im Ausland und bei uns. Die Ziele der Organisation (Diskussion-Statu-
ten). Aufnahme neuer Mitglieder. (...) An alle Gartenfreunde und Heim-
.stättenliebhaber, aber ganz besonders an alle Mieter und Nichthauseigentümer,
sr.twie an alle Wohnungsuchenden und Baulustigen von Grofi-Luxemburg
ergeht unser Ruf, sich selbsthelfend unserer Organisation anzuschliefSen. Die
wahren Freunde des schaffenden Volkes unterlassen es nicht, an dieser Tagung
bei freiem Eintrin rcilamehrnen.

lm provisorischen Vorstand dieses Regionalvereins befinden sich dann auch
fast ausschliel3lich gewerkschaftliche und politische Militanten der AP,
dass-elbe gilt für die sich bildenden Kleingartenbau-Genossenschaften. Am 31.
Januar 1926 fand die Generalversammlung des ,Garten- und Heimverbandes'
im Hotel de la Poste in Luxcmburg statt. Präsident war der Ingenieur-Profes-
sor und Escher AP-Stadtrat Ch. Roger. Die Federation bestätigte ihre absolu-
te Neutralität in ,parteilicher und tendenziöser Hinsicht' (sic!) gegen die
Angriffe des LUXEMBURGER WORT, das die Heimgärtner der Parteipoli-
tik beschuldigt hatte.

ln cier Bezeichnung des ,Garten und Heims' klingt eine der wesentlichen
Bemühungen verschiedener führender AP-Leute in den zwanziger Jahren an:
das Heim. Wir glauben, daß der heute so ausgeprägte Wunsch fast aller
Luxemburger nach einem Eigenheim in den zwanziger Jahren geboren wurde,
als die Mieter in den schnell gewachsenen Ortschaften des Südens zahlreichen
Problemen und besonders einer Wohnungsnot ausgesetzt waren. Seit Ende des
Weltkrieges bestand die Mieterschutzorganisation (Mieterschutz-Verein), die
von Rend Blum als Generalsekretär getragen wurden - ohne daß die Organi-
sation parteipolitisch ,anrüchig' gewesen sein sollte. Ab September 1927
erschien monatlich eine von der Pressekommission und dem juristischen
lJcilirt clc: \lSV he lausscgcbcnc llcilasc ttr t\1-.l)cl Nlictcr' - Lc Localarlc .

Darin wurde Information wie auch Agitation betrieben. Nic. Biever legte am
26. Oktober 1927 eine Gesetzesvorlage betr. dcn Mictcrschutz vor der
Kammer vor.
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Ein Versuch, die Arbeiter ,des Kopfes' mit jenen der ,Hand' unter einen
Nenner zu bringen, stellte das ,Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement'
dar. Es handelt sich dabei um eine kleine Gruppe von Lehrern, die 1924 um
Hubert Clement, Pierre Kieffer und Mathias Weber gegründet wurde, und die
sich an die Gewerkschaftskommission anschloß: die Lehrer, die Mitglieder der
AP waren, wollten so der Bedingung des Parteistatutes Genugtuung tun, die
besagte, daß jedes Mitglied der AP auch gewerkschaftlich organisiert sein
mußte. Ab Ende November gab die ,Luxemburger Gewerkschaft der
Bildungsarbeiter' eine schulpolitische Beilage der ARBEITER-ZEITUNG,
Bildungsfragen (27.11.1926), ebenso eine Kinderbeilage, die alle 14 Tage
crsclticn, hcraus. soa,) Dic Lehrclgcrvclkschalt Luxcnrtrurg (u ic sic sich l9f -i
auch nunnte) nahnt irn Nol'crtrbcl 192-5 aul t:inlaclung dcs lGlJ an dcr (rrun-
clun-u e ittcr lntct'rtatiortalc dcs Lchre rpersorrals tcil Luxcnrtrutq rr urdc ,\litglicd
dcs neugc,qt'iitrclctcr.t Ilcrutsscklclaliatcs cles lCilJ, blietr aber zuslcich i\litelicd
dcl ltrlcrnatiottalc dcr 13ildLrngsar'trciter. ZLr vcrnrcrken ist ut-lch, clal.i Flutrert
( lcrttcnt \'trantuortlichcr frir tlolland, dic Schuciz und Skundinlr icn uur.
uncl clll.i das oltizicllc ()r'gan dicsel lnterrratiorralc eine Zcitlant in Luxcnrburq
(13ourg-Rourger) gcclruckt u urde.

364) Das Minimalprogramm des srEL, das man auch als damaliges schulprogramm der Ap
bezeichnen kann, enthält folgende Punkte:
l. Keine Einschränkung im schulbetrieb und kein Abbau des Lehrpersonals.2. Erhöhung
der dem öffentlichen Unterricht zukommenden Kredite von Seiten des Staates und der
Gemeinden. 3. Keine Erhöhung der Schülerzahl pro Klasse. Diese soll im Mittel die Zahl
40 nicht überschreiten, für die vielklassige Schule soll sie auf 30 festgesetzt werden (. . .)
4. Reform des Fortbildungsschulwesens. 5. Verlegung der Lehrerbildung in die mittleren
Lehranstalten. 6. Gleichstellung der Gehälter der Lehrer und der Lerhrerinnen. 7. Gleich-
stellung der Gehälter der Stadt- und Landlehrer. 8. Schnelleres Hinaufrücken zum End-
gehalt.

Im Entwurf zum neuen Parteiprogramm, das auf dem Parteitag von 1927 angenommen
wurde, stcht zur Schul- und Kulturpolitik folgender Abschnitt:

Dic AP crstrcbt dic z\ufhcbung dcs tsildungsprivilegs dcr Besitzcndcn, Erzichung und
Unterricht sind (ilfcntlichc Angelcgenheitcn. lhrc Durchführung ist durch (jffentliche
IUittcl und Eiinrichtungcn sichcrzustcllen. Uncntgeltlichkcit dcs Untcrrichres, dcr Lehr-
und Lernmittel, wirtschaftliche Versorgung der Lernenden. Die öffentlichen Einrichtungen
fi.ir Erzie hung und Untcrricht sind ucltlich.

Organische Angliederung der höheren an die niedrigen Bildungsanstalten. Herstellung
engster Beziehungen zwischen Handarbeit und geistiger Arbeit auf allen Stufen. Erziehung
der Jugend auf allen Unterrichtsstufen zu Selbsttätigkeit und Selbstverwaltung. Erziehung
im sozialen Ceiste.

Ausdehnung der Schulpflicht zunächst auI volle acht Jahre.

Höchstzahl von dreißig Schülern in cincr Schulklasse; verbindliche Sonder- und Hilfsschulen
lür Kinder mit körperlichen und geistigen Gebrechen.

Einheitliche Lehrerbildung an den mittleren Lehranstalten.
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rr..l.l.
Die Politik der APL (L924-L937)

Die Wahlen der APL (I929't934)

Die Gemeinderatswahlen vom 12. Oktober 1924

A.m 12. Oktober t924 trat die AP zum erstenmal vor die Wähler: die neuen

Gemeinderäte wurden bestimmt.

In der Hauptstadt war am 4. Juli 1924 eine Ortsgruppe der AP von der Mino-
rität gegründet worden, während die Mehrheit weiter in der SPL blieb. Diese

SPL bildete eine liberal-sozialistische Kartelliste, auf der Math. Greiveldinger.
Venant Hildgen, Fr. Hentges, Mich. Schettld und Marg. Thomas neben den

Freunden von Bürgermeister Diderich standen. Gegen sie richtete sich die
Liste der AP, angeführt von Peter Krier, Dominique Moes, dem Gewerk-
schaftssekretär Ren6 Blum und Franz Neu.

Wie immer bei solchen Bruderzwisten wurde die Wahlschlacht sehr hitzig
geführt. Die persönlichen Gegensätze waren gepaart mit ideologischen Analy-
sen auf beiden Seiten, und besonders letztere ließen die Einigungsbestre-
bungen vor den Wahlen als schier unmöglich erscheinen. Die AP versuchte
zwai. angesichts ihrer Schwäche in der Hauptstadt. mit dcn Sozialistcn ins

Gespräch zu kommen. Über diese Unterhandlungen gibt die ARBEITER-
ZEITUNG vom 7. Oktober 365) genaue Angaben, aus denen hervorgeht,
daß beide Parteien - die AP und die SPL - auf ihren Positionen geblieben

sind: die SPL glaubte, die sozialistischen Ziele am besten in einem antikle-
rikalen Linksblock erreichen zu können - und in diesem Sinne agitierte auch

das TAGEBLATT, das ja seit seiner Gründung den Linksgedanken als

Hauptprogrammpunkt hatte. Die AP warf der SPL vor, die Liberalen zu

schonen, viel mehr noch, mit dem Klassenfeind zusammenzugehen; denn in
der,F6d6ration des Industriels', so die ARBEITER-ZEITUNG vom 8.10.24,
sitzen Liberale und Klerikale zusammen, die den Klassenkampf im schärfsten

Maße betreiben. Dagegen wirft das TAGEBLATT der AP vor, durch ihre
Liste in «Ier-Hauptstadt den Klcrikalen Vorschub ztt leisten. Man sieht: der
jahrzehntealte Kampf lodert wieder auf innerhalb der sozialistischen Bewe-

gung.

In diesen Gemeinderatswahlen wird jedenfalls eine - laut AP - klare Antwort
durch die Wählerschaft gegeben. Am 13.10. spricht die ARBEITER-
ZEITUNG von ,einer gewonnenen Schlacht'. Und weiter: ,Der 72. Oktober
1924 war für die AP ein Siegestag'.

Was verleitet die AP dazu, solche Töne anzuschlagen? Geht man die Wahl-
resultate durch, muß man einige klare AP-Erfolge zugestehen: die klarsten in
Arbeiterortschaften des Erzbeckens, und besonders dort, wo die SP bisher nie

36s\ Zv Aufklärung.
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Antikriegskun<lgebung it l.u.tc»tbur| (Stadthausplatz) vonl 21. Septentber 1921, eintr dcr trsrcn
öffentlichen Auftritte der neuen APL. Peter Krier spricht. Partei- und Gewerkschafrsfahnen in etner
Reihe.

stark war. Nämlich in Düdelingen. Dort waren die Fronten klar: die Liste der
AP hatte 8 Sitze 366), und die absolute Mehrheit im stadtrat; die bisherige
Mehrheitspartei, eine laut ARBEITER-ZEITUNG links-rechts Liste mit
liberalen Hüttenvertretern und ,pastor philippe', erhielt 5 Sitze. Mit Schiff-
lingen ist Düdelingen, immer laut parteipresse, der schlagendste Beweis dafür,
daß die ,Klassenpolitik' der AP Recht bekommen hat. Die theoretische Ausle-
gung darf aber nicht über andere ursachen hinwegtäuschen: in Düdelingen
war die volkspartei bei den letzten Kammerwahlen von 1919 noch die stärkste
Partei gewesen, der SPL haushoch überlegen. :oz)

Auch in schifflingen hatte die Liste der AP eine demokratische Sammelliste
meist bürgerlicher Prägung geschlagen. Die Ap hatte 6 Gewählte, die demo-
kratische Liste nur 5. 368)

Schon 1920 hatten die Schifflinger Sozialisten 6 Gemeinderatssitze erhalten,
waren jedoch ihrer Mehrheit durch interne Streitigkeiten beraubt worden.

366) Dem Wahlresultat nach: Conrad, Diederich, Ludwig, Biever, Mahr, Nosbaum, Scholer,
Schumacher

367) Folgende Zahlen sind beredt genug: SPL 3.743 St., Volkspartei 23.552 St.!

368) Bei der AP waren es Grund Nic., Netgen Denis, Jaas Jean, weber Hilaire, paurus Jean.
Huberty Jean.
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Wcniger überzeugend sind die Resultate allerdings in Differdingen und in
lrsch. ln Differdingen, der ehemaligen Hochburg, war die SPL 1919 bei den
Klrnmerwahlen die stärkste Partei gewesen, 1920 hatte sie 4 Sitze im Ge-
nrcinderat, gegen 5 für die Ordnungspartei (RP) und 5 für die demokratische
l.islc von Bürgermeister Emil Mari:. Jetzt erhielt die AP noch 2 Sitze in der

l'.iurzcn Gemeinde. 36e)

lrr []sch ist die Lage umso verworrener, als insgesamt 6 Parteien mit 92 Kandi-
rlltcn auf den Plan getreten waren. Die AP erhielt 7 Sitze (von 17), was die
lischer zwar,angesichts der von den Gegnern angewandten Mittel als, groß-
;rrtigcn Sieg'buchten (ARBEITER-ZEITUNG 13.10.24), der Partei aber die
;rbsolute Mehrheit nicht gab. Die radikale Partei erhielt zwei Räte (Xavier
lllurn und Hammerel), die unabhängige Partei keinen, die kommunistische
r\rtrcitcr-und Bauernpartei einen(Jean Bukovac)370), die libcral-demokra-
trschc Liste drei (Jean Schaack, Franqois Cigrang, Math. Schmit), die RP vier
(l'. Goedert, Jules Heisten, L. Kinsch, Eug. Reichling). lnnerhalb der AP
lrcsannen dic Diskussionen über die zu verfolgendc Taktik; wollte man im
Schiiffenrat verbleiben, mußte eine Koalition abgeschlossen werden, d.h. daß

tlic von den Gründern der AP gewünschte Klassenpolitik etwas umgebogen

rvcrden mul3te. Jacques Thilmany bedauert in einer Mitgliederversammlung
tler Escher Ortsgruppe vom 29. Oktober 1924, daß die Wahlen nicht das

,gcwünschte Resultat' gebracht hätten. Er stellt dann die Frage: ,Sollert wir
cin Kartell mit einer andeten Partei bilden?' Ihm zufolge ist ein solches Kartell
schwer möglich, nicht so sehr aus parteitaktischen Ursachen, sondern aus

Iokalpolitischen Gründen :

Iiin Kartell mit einer Partei, welch,' uns vor den Wahlen bis aufs Messer

hekämpft hat, ist nicht möglich. Ein Zusammenarbeiten mit den Radikalen ist

Jraglich. Ein Kartell mit verschiedenen Personen der RP wäre besser als die 5

Mitglieder der Radikal-Liberalen-Partei (letztere haben sich zusammen-
geschlossen).

lnteressant ist die Tatsache, daß Thilmany eigentlich die Frage, ob die AP in
clie Opposition gehen soll, erst zum Abschluß stellt. Überhaupt scheint 'Jie
gcsamte Versammlung dafür zu sein, nicht in die Opposition zu gehen: sou'ohl
A. Krier wie Santer, Roger, Dr. Bastian, Wilhelm sprechen für eine Koalition.
So erhält der Vorstand den Auftrag, nach möglichen Partnern Ausschau zu

halten. Am 24. Dezember 1924 ist die Koalition perfekt: Vctor Wilhelm
bleibt Bürgermeister, Jacques Thilmany und Pierrc Goedert (RP) werden
Schöffen.

36e) Geisen Louis, Moes Dom.

370),Die Kommunisten wolltcn "rit der AP ein Wahlabkommcn rrcffcn. l)och mit Leuten. dic
in den Wolken wohnen odcr an Kirchtürmen baumeln. urd tlazu noch in dcn meisten
FällenzweifelhafterGütesind.uarniehtriclanzufrnlcn. r\RIli.l'l'l:R-7-l--l'l'LjNG7.l.1925
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Interessant bei dieser,Schwergeburt' des schöffenrates sind die Diskussionen
in der ortsgruppe. Es gab zwei mögliche partner: die Radikalen und die
Rechtspartei. Zuerst muß däran erinnert werden, daß die ersrerendabeiwaren,
eine radikalsozialistische Föderation ins Leben zu rufen,. in der ja die SpL-
Leute der. Hauptstadt aufgingen und die' vom IAGEBLATT unterstützt
wurde. Trotz der Reaktion der ARBEITER-ZEITUNG: Der gelbe Rummel
- ein kapitalistisches Programm, fürchtete man diese Sammelbewegung der
demokratischen Linken, die Aussicht hatte, einige positionen der aiten SpL
auch in Esch zu belegen. Dies kann eine Erklärung dafür sein, daß Ende 1924
keine Linkskoalition in Esch zustande kam, 371) Auch die Anwesenheit
des ehemaligen Genossen Jean Schaack bei den Radikalsozialisten erleichterte
eine solche Koalition nicht!
In der Mitgliederversammlung vom 22. Januar 1925 wurde das schöffenrats-
abkommen von Bürgermeister wilherm und Schöffe Thilmany vorgelegt.
Anton Krier ist diesmal der Einpeitscher, der eine klare Klassenpolitik ver-
teidigt. Er berichtigt zuerst den Bericht der letzten Sitzung, in dei er sich für
eine Koalition ausgesprochen hatte:

Meine Erklärungen der letzten versammrung gingen dahin, dalJ ich gegen jede
Ko.alition oder auch gegen iede Zusammenaioiit mit gleich weicher är"bürger-
lichen Parteien mich aussprach.

In der Diskussion wiederholt er, daß

er jedwede Arbeit mit den Bürgerlichen ablehnt, und lieber in offener, starker
Opposition gegen alle Bürgerlichen steht

Auch Hubert clement ist gegen die Koalition mit der Rp. schließlich versuchr
die ortsgruppe sich mit einer abwartenden Haltung herauszuziehen; wilhelm
und rhilmany verlangen aber eine klare stellungnah-e, die ihnen durch einen
Antrag Leo Weirich mit folgendem Wortlaut zugestanden wird:
In Anbetracht, dafi der Parteivorstand im verein mit der stadtratsfraktion seine
Pflicht voll und ganz erfüllt hat unter wahrung der prinzipien'der Arbeiter-
partei, geht die Versammlung zur Tagesordnung über.

Diese Tagesordnung wurde mit 3g gegen 2 Stimmen angenommen, was
immerhin eine komfortable Mehrheit därstellt. Man geht wohinicht fehl in der
Annahme, daß zwar die Ap die Konkurrenz der radikalsoziaristischen Födera-
tion fürchtete, daß aber andrerseits Kontakte zwischen einzelnen Führern
auf beiden Seiten bestanden. Ganz bestimmt hat der Eisenbahner Aroys
Kayser seinem Eisenbahnerkollegen vctor wilhelm vorschräge gemacht, wie
sich bei den anschließenden Kammerwahlen herausstellen wirdl -
während also in Esch die von A. Krier geforderte Klassenpolitik ein halbes
Jahr nach dem Gründungsparteitag der Äp ein erstes Mal unbeachtet brieb.

371) Anr Tage vor den Wahlen hatte A
Radikalen vertcilt. das von dicscn
mit der AP betrachtet wurde.
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hatte diese in der Hauptstadt mehr Chancen, sich in voller Reinheit durchzu-
sctzen. Als großer Erfolg der AP wird die Wahl von drei ihrer Kandidaten
arrgesehen: Rend Blum, Jean Hansen und Mme Louise Becker wurden
gewählt (Peter Krier war vierter), während man in liberalsozialistischen
Kartellkreisen der AP einen Sitz, höchstens zwei zugeteilt hatte. Daß hier in
dcr Hauptstadt an eine Koalition nicht zu denken war, war von Anfang an
klar, da das linke Kartell die absolute Mehrheit (14 von 25 Sitzen) davon-
gctragen hatte.

Als wesentliche Schlußfolgerung zieht die AP aus den Gemeinderatswahlen,
daß die vom ESCHER TAGEBLATT gewünschte Linkspolitik ein Fiasko
crlebt hat. Mit den kapitalistischen Radikalen ist keine Linkspolitik zu
rnachen, und die Klassenpolitik der AP hat Erfolg gehabt:

Wenn also die ,Links'-Politik mit liberaler Anschauung Fiasko erlitt, so hat
dagegen die Klassenpolitik der AP Recht bekommen. Düdelingen und Schiff-
lingen sind dafür der schlagendste Beweis, aber auch z.B. die Sektion Lamade-
laine (Petingen), in welcher der Kandidat der AP gegen den Schmelzdirektor
gewählt wurde, verdient besondere Erwögung. 372)

I)ie Kammerwahlen vom L.trIärz1925

Am Dienstag, den 20. Januar 1925 wurde die Regierung Reuter gestürzt. Um
die E,isenbahnkonvention in zweiter Lesung durchzusetzen, hatte Emil Reuter
die Vertrauensfragc gestellt.

Mit dieser Abstimmung hatte es .den Anschein, als ob die Eisenbahnfrage in
ihr letztes Stadium getreten wäre. Ehe die politischen Konsequenzen der
Abstimmung vom 20. Januar dargestellt werden - die Neuwahlen und die
Regierung Prüm -, soll kurz gezeigt werden, daß die Eisenbahnfrage in der
Optik der Sozialisten wie auch der Gewerkschaftler jener Zeit eine klare
Illustration des Eingriffes des fremden wie des inländischen Kapitals in die
Luxemburger Gesellschaft war.

Das hauptsächlich aus zwei Teilen bestehende Eisenbahnnetz - Wilhelm-
Luxemburg und Prinz Heinrich - unterstand seit jeher ausländischem
Kapital; die Wl-Bahnen bis zu Kriegsende dem deutschen, der PH dem belgi-
schen. Sofort bei Kriegsende, also im November 1918, hatte die Luxemburger
E,isenbahnerschaft die Regierung aufgefordert, das WL-Netz zu übernehmen.

Am 6. Dezember 1918 hatte Peter Krier in der Kammer dargelegt:

Die Regierung wird sich noch des 10. Novembers erinnern, als eine Delegation
der Eisenbahner bei ihr vorsprach. Sie mufi gestehen, dalS sie damals der
Meinung war (. . .), daß die Verwaltung der WL-Bahnen dem PH einfach
übertragen werden sollte. Das war für die Regierung die einfachste Lösung:

37r) ARBTEITER-ZEITUNG 16. 10.1924
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das wurde aber mit Bedauern von den Beamten- und. Arbeitern der wL-Bahn
festgestgllt.

Die Regierung war hernach scheinbar erfreut ob der Lösung, welche ihr von
der ,o.rganisation vorgeschlagen wurde. (Kündigung des bisherigen verrrages
u.nd Übernahme durch die Regierung).

(. . -) Anstatt nun am 13. November, d.em fortschrittlichen Abkommen nach,
die Bahn um 9 llhr vormittags zu übernehmen (. . .), wurde zum Hohn auf
d.ie gesamte organisation eine gemeinsame Besprechung der Regierung mit
dem verbandsrat und den Ailgewartigen der withelm-f,uxemtuig-nani auy
den 13. (. .) anberaumt.

P. Krier schildert darauf die Eisenbahnermanifestation auf dem wilhelms-
platz am 13. November, worauf die Regierung erklärte:
unter den obwahenden (Jmstönden den Betrieb der wL-Bahn provisorisch zu
übernehmen.

Diese versprechen wurden nicht gehalten; vielmehr wurden die wl-Bahnen
nach Kriegsende von den Franzosen aus Straßburg übernommen. (soci6t6 des
chemins de fer de I'est).

Eisenbahngeneraldirektor Liesch antwortet darauf:

Le Gouvernement s'dtait obligö i reprendre les lignes, il n'aurait pas renici sa
parole. seulement le Gouvernement n'a pas eu le loßi, d" le faire, i'administra-
tion frangaise est venue apräs l'armistice, elle a encore repris notre rdseau GL
exploitd par I' Alsace- Lorraine.

Somit hatte Frankreich über die Luxemburger Regierung hinweg die Bahn
besetzt und einen Trumpf für seine weiteren verhandlurigen mit"Belgien in
der Hand.
Bei den verhandlungen zwischen Frankreich und Belgien spielten die luxem-
burgischen Eisenbahnen eine wesentliche Rolle. i)er fianzösische Staat
wollte ihrer im Hinblick auf rruppentransporre nach Deutschland habhaft
werden; aber auch Belgien wollte sich die Eisenbahnen als wichtigen Bestand-
teil der wirtschaftlichen Infrastruktur sichern.
P' Krier, selbst ein ehemaliger Eisenbahner, analysiert den werdegang aus
sozialistischer Optik :

Das wirtschaftsabkommen zwischen Belgien und. Luxemburg beeinflul\te nun
aber auch die Bes*ebungen um äie o*eitolrnen. Das belgßihe Fiian'zkapitar
uyd lie luxemburgische GrolJindustrie ffaten auf den 

"pran, 
nicht iysirirtt,

ab e r heimlich, durch ges chic kte B ö rs e nma nö v e r. 37 s)

In der Tat war Gaston Barbanson präsident der pH-Gesellschaft, aber auch
Verwaltungsratsmitglied der ARBED.

373) ARBEITER-ZEITUNG
bahnen. Von p. Kricr-
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29.12.1924: Die Verschachc'rung der luxemburgischen Eisen-
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Wesentliche Voraussetzung war also der Versuch, über den Weg einer Kon-
vcntion (die am 15. Mai 1924 zwischen dem Luxemburger Staat und der
PH-Gesellschaft unterzeichnet wurde), die Luxemburger Eisenbahn dem
rnaßgeblichen Einfluß des belgischen Kapitals zu unterstellen. Ganz beson-
dors kritiziert wurde der Art. 4 der Konvention, laut dem im Verwaltungsrat
die belgischen Stimmen ausschlaggebend sind, was bei den Luxemburgern als

,Annexionsbestrebungen', als Kongopolitik.u.dgl. bezeichnet wird. Auch wird
an der Konvention bemängelt, daß das Eisenbahnerstatut nicht fest darin
verankert ist.

Auf dem Eisenbahnerkongreß vom 22. und 23. Jur,i 1924 in Esch charakteri-
siert Michel Hack die Lage:

Eine kolossale Finanzmacht streckt ihre Krallen nach unserem Rest National-
reichtum aus! (. . .) Ich kann verstehen, dalS unsere Regierung sich solch einer
müchtigen Geldkoalition gegenüber ohnmächtig fühlt (. . .) Die Anerkennung
tles Statuts durch den zukünftigen Pächter, mit welchem man uns ködern will,
hat deshalb nur theoretischen Wert, da es dem allmächtigen Finanzkapital
cin Leichtes ist, dessen Abschaffung von der Regierung zu erzwingen, wenn die
Bahnen bis in seinen Händen (des Kapitals) sind.

Den Gewerkschaften wie auch den übrigen ,Linkskräften' des Landes konnte
in der Tat kein klareres Beweismaterial für die Interessenkollusion des luxem-
burgischen mit dem internationalen Kapital geliefert werden. PROLETA-
RIER und SIGNAL veröffentlichten die Namen der Verwaltungsratsmit-
glieder der Prinz-Heinrich-Gesellschaft, die zahlreiche Querverbindungen
zu belgischen und luxemburgischen Großbanken sowie zur Schwerindustrie
Luxemburgs hatten. Ganz besonders schwerwiegend war auch die Verfilzung
von Politik und Kapital; die Liberalen Robert Brasseur und Norbert Le
Gallais - so das ESCHER TAGEBLATT, einer der Hauptgegner, neben AP
und Gewerkschaften, der Eisenbahnkonvention -,sitzen im Verwaltungsrat
der Internationalen Bank, einer Filiale der Banque de Bruxelles'-; der Staats-
rat, der zweimal günstige Gutachten für die Konvention abgab, hat drei
Mitglieder, die sowohl mit der Internationalen Bank (Kauffmann ist
Präsident des Verwaltungsrates) als auch mit der Prinz-Heinrich-Gesellschaft
verbunden sind (Lefort und Braun sind im Verwaltungsrat letzterer). So kann
der Eisenbahnerverband im Dezember 1924 eine große, erfolgreiche Kam-
pagne gegen die Konvention veranstalten. Auch die Gewerkschaften greifen
ein. Am 21. Dezember 1924 hat die Gewerkschaftskommission folgende
Resolution gefaßt:

Im Interesse der Durchführung einer gesunden, das Allgemeinwohl fördernden
Landespolitik ist es unbedingt geboten, die Eisenbahnbetriebe in den Besitz
der öffentlichen Hand zu überführen.

Innerhalb der politischen Gruppcn vcrursachte die Eiscnbahnfrage Absplit-
terungen und Umschichtungen, die jedenfalls bis 1940 ihrc Wirkung zeigen
werden.



Am offensichtlichsten war dies bei den Libcralcn. Seit dem sommer 1924
versuchten die ,linksdemokratischen' Elemente, die im ESCHER TAGE-
ILATTein organ zur verfügung harren (gegen clic LUXL,MBURGER ztrl-
TUNG, Organ der ,Altliberalen,), sich zu örganisieren. Am 16. Dezember
1924 wurde,laut ESCHER TAGEBLATT, von Verrretern der Kanrone Esch
und Luxemburg die ,F6d6ration radicale et socialiste' gegründet, die als Ziel
hatte, für die Forderungen ,der radikalen Demokratie uro a"s sozialen Fort-
schritts aufs schärfste einzutreten'. Gestützt auf die ,radikale Internationale',
die Herriot im oktober 1924 in Boulogne aus der Taufe gehoben hatte,
wollten die Radikalen zwischen dem alten Liberalismus ä la Räbert Brasseur,
der ihnen zu flau war, und ,einem wüst und pöbelhaft geführten Klassen-
kampf ihren weg gehen. Auslösung der Trennung war die-Eisenbahnkonven-
tion: der Luxemburger Radikale, so das TAGEBLATT vom 9. Dezember
1924, istein entschlossener Gegner der Eisenbahnvorlage.

Am 13. Januar 1925 gibt die Föderation sich einen vorstand, dem Aloyse
Kayser vorsteht und in dem ebenfalls Jacques Gall6, Marcel Cahen, Gaston
Diderich, Emile Mark und charles Krombach tagen. Am selben Tag trennt die
neue Partei sich in einer Tagesordnung von der LUXEMBURGER ZEI_
TUNG' während der rührige Georges Schommer, Leitartikler im TAGE-
BLATT, für die radikale Demokratie seit einigen wochen die Akzente setzt.
offensichtlich. versucht das Programm der Föderation die synthese von
Antiklerikalismus (TAGEBLATT: 2. Januar 1925: Sektarismus, von
Georges Schommer) und sozialem (antikapitalistischem?) Engagemenr zu
vollbringen. Am 13. Januar 1925, nachdem das erste votum in dei Kammer
am 9' Januar günstig für die Konvention ausgegangen war, aber nur dank der
drei Liberalen Brasseur, Le Gallais und clemang, schreibt schommer im
ESCHER TAGEBLATT, der Rubikon sei überschritten, der rechte ,Bloc
national' zwischen Rechtspartei und Altliberalen sei fertig, dank der Haltung
der Brasseur, Le Gallais und clemang, die die Konvention und die Regierung
Reutcr gerettet habcn, sei endlich eine ,reinliche Scheidung' in der Luxem-
burger Politik eingetreten.

um zu zeigen, daß die Föderation keine vorübergehende Erscheinung war,
versucht sie sich zu organisieren. In einem Aufruf im TAGEBLATT am 17.
Januar 1925 wird ein Appell an linksgerichtete Bürger sowohl von der
radikalen wie von der sozialistischen Gruppe innerhalb der Föderation ge-
richtet: bei ersteren unterzeichnen die Escher Xavier Blum, Frangois cigrang,
N4ath. Schmit, Nlichel Hammcrel, Jear-r Schaack, clie Har.rptstäclter Braunshau-
sen, Cahen, G. Diderich, J. Gall6, Dr. Razen, G. Schommer, Jos. Tockert,
Gust van werveke, Paul weber, der Düdelinger ch. Krombach, der Klein-
bettinger Aloys Kayser u.a.m.; für die sozialistische Gruppe unterzeichnen
Paul Michels, Michel schettl6, Alphonse Schintgen (von dei Gewerkschafts-
kommission) und Marguerite Thomas.
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Aber auch bei der Rechtspartei wird die Eisenbahnfrage tiefe Wunden hinter-
lassen. Sie war die Hauptexponentin im Kampf für die Konvention; sie - mit
Dupong, Bech und Reuter - wurde als die Hauptverantwortliche für die ,Ver-
schacherung' des Landes an das belgische Kapital dargestellt. Ganz bestimmt
war die RP seit 1919, dank ihrer absoluten Mehrheit und dem einfarbigen
RP-Kabinett Reuter, allein verantwortlich vor den Augen der Öffentlichkeit
für alle Probleme, die sich anhäuften: soziale Reaktion, Angriffe auf den
Achtstundentag, Teuerung, Verschlechterung des Lebensniveaus durch die
Verringerung der Reallöhne, Steuerschraube, Militärfrage, Elektrifizierung.
Vor allem aber gab die Eisenbahnkonvention den Gegnern der RP ein wich-
tiges Argument in die Hand: dieses Vertragswerk, das zweifellos günstig für
die Vertreter des Kapitals in Belgien wie in Luxemburg war, zeigte, daß die
RP immer mehr nach rechts abtrieb, und daß der christliche-soziale Flügel an
Einfluß verloren hatte. Der von ihr angepriesene ,soziale Ausgleich' war
eigentlich nur noch ein Deckmantel für die Interessengemeinschaft der poli-
tischen Macht mit dem privaten Kapital: so versucht es wenigstens die AP-
Propaganda darzustellen.
So ist es dann nicht verwunderlich, daß anläßlich der Eisenbahndebatte die
RP ihre absolute Mehrheit in der Kammer durch den Abfall von vier Abge-
ordneten der Fraktion verlor: Alphonse Bervard, Eugöne Hoffmann, Jean-
Pierre Kohner, Eugöne Steichen brachen aus der 26köpfigen RP-Fraktion aus,
die mit ihren 22 verbleibenden Sitzen nicht mehr stark genug war, um die
Konvention durchzubringen. Auch die Volksparteiler Herschbach und Noe-
sen, die oft mit der RP gestimmt hatten, waren entschlossen, gegen die
Eisenbahnkonvention zu stimmen. So mußte die RP sich mit den verblei-
benden Liberalen verbünden; dank der drei Abgeordneten (das ESCHER
TAGEBLATT kommentiert: ,Drei Männer, die eine schöne liberale Vergan-
genheit hinter sich haben'.) Brasseur, Le Gallais und Clemang gelingt es der
RP, die erste Hürde am 9. Januar 1925 zu nehmen: mit 24 gegen 23 Stimmen
wird das Konventionsprojekt angenommen, muß aber wegen Umänderungen
an den Staatsrat zurückgehen. Am 20. Januar wird die Konvention bei
Stimmengleichheit (24 gegen 24) abgelehnt, weil inzwischen der Liberale
Clemang zu den Gegnern übergegangen ist. Angesichts dieser Niederlage
reicht die Regierung Reuter ihre Demission ein. Für Reuter persönlich bedeu-
tete es ebenfalls das Ende seiner Regierungskarriere, für die RP bedeutete
es nicht nur den Verlust einiger Persönlichkeiten, sondern auch den Verlust
des ,sozialen' Rufes, denn sie hatte sich mit den Vertretern des Kapitals
gegen alle anderen gestellt.

Die absolute Vormachtstellung der RP ist angeschlagen; aus der RP heraus
kämpfen Persönlichkeiten gegen die RP-Führung an und rechnen sich im
Proporzwahlsystem eine Chance aus, den Parteiapparat schachmatt zu setzen;
das hatte Peter Prüm bereits 1918 und 1919 im Norden gezeigt; das wird
Hubert Loutsch mit seiner unabhängigen nationalen Vereinigung 1925 zeigen.

Insgesamt ist die Ablehnung der Eisenbahnkonvention auch cinc Auflehnung
der verschiedensten politischen Gruppen in der Abgcortlnctcnkammer gegen



die Vormachtstellung der RP; wie zusamntcngewürfelt die Koalition gegen die
RP war, zeigt folgende Aufstellung nach den Abstimmungen in der Kammer:

Für die Eisenbahnkonvention .Gegen die Eisenbahnkonvention

Rechtspartei:

Altwies
Delaporte
Didier
Dondelinger
Duhr

. Dupong (Berichtcrstatter)
Eckcr
Eichhorn
Hanscn
Huss
Jacoby
Kirsch
A. Klcin
N. Klein
Meyers
Petges
Philippc
Thinnes
Aug. Thorn
Comtc dc Villers
Wagner
Wirtgcn

Arbeiterpartei: Blum
Erpelding
Krieps
Krier
Jos. Thorn
Emile Mark (unabhängig ;

auf der Liste SPL gew.)

Volkspartei: Herschbach
Noesen

Radikale (neuerdings Fdddration radicale
socialistc ; chenrals Liberale) :

Cahen
(CIemang)
Diderich
Galle
Kayscr
Krombach
Ludovicy

Rechtspartei
(später : unabhängige nationalc Vereinigung) :

Bervard
(Hoffmann: Spätcr:
Wirtsch. unabh. RP)
Kohner
Steichen

Nationale Unabhängigkeitspartei :

Boever
Creisch
Mathicu
Prum

Unabhängige Linke : Decker

Robert Brasseur
Norbert Lc Gallais
(Albcrt Clemang)

Nach dem Sturz der Regierung schreibt die ARBEITER-ZEITUNG am 21.

Iamtar 1925:

Wie nrun sieht, ist die Lösung der Krisis sehr scltx'ierig, n'etrn rticltt gur utttrrög-
lich. SchlielJlich wird nichts anders übrig bleiben uls tlie Kutrrttrcr uul:trlösert
und un das Land zu appellieren.

Am23. Januar kommentiert die ARBEITER-ZEITUNG die Ministerkrisis:

Es zeigt sich immer mehr, dalJ die Ministerkrisis schwierig zu lösen ist. Die
Zersplitterung in der Rechtspartei ist zu tiefgehend, als dalS an die Bildung
einer neuen Rechtsregierung gedacht werden kann. Und da auch in der liberalen

346

Parteidie Gegensätze eine tiefe Kluft geschallen haban, so ist as kaum denkbar,
dalS ein Konzentragionskabinett aus Mitgliedern der Rp und der Liberalen
zustande kommen könnte. Der einzige Ausweg wäre also ein farbloses Ge-
schäftsministerium oder Auflösung der Kammer.

Nichts deutet darauf hin, daß die AP gäwillt ist, in irgendeiner Regierungs-
koalition direkt oder indirekt mitzuhelfen. Allerdings läßt die am 24. Januar
1925 erschienene Analyse bereits aufhorchen. In einem Leitartikel (vorbei
gelungen) wird auf die neue, verbreiterte Mehrheit hingeweisen, die die Rp
mit den Liberalen vorbereitet hatte:

Sicher ist, dalS die Abstimmungen über die Eisenbahnabkommen dem Lande
bewiesen, dalS eine neue Mehrheit im Anmarsch war, die alle konservativ-
reaktionören Elemente der Rechten und der liberalen Linken vereinigen sollte,
klerikales Bonzentum und Hochfinanz.

Wie diesem Block beizukommen ist, deutet die ARBEITER-ZEITUNG an,
eine Kehrtwendung, wenn man alle Absagen betrachtet, die bisher an die
Adresse der ,Demokraten' um das TAGEBLATT gerichtet wurden:

Es ist nicht ausgeschlossen, dal3 sich, in der Stunde der höchsten Gefahr, alle
demo kratischen Elemente des Landes zusammenfinden.

Und die Arbed Emile Mayrischs wird als ,große Kompagnie' bezeichnet, die,
wie die andere in Rhodesien, in Luxemburg das Land der ,unbegrenzten
Ausbeutungsmöglichkeiten' gefunden zu haben glaubte. Am 25. Januar tagte
die Parteikonlerenz 374) in Luxemburg und gab daraufhin folgendes vcr-
klausuliertes Kommuniqud heraus:

Die am 25. ianuar zu Luxemburg tagende Konferenz der Ap. Nach Anhören
der verschiedenen Parteiinstonzen sowie der Exekutive des Landesverbandes
Luxemburger Eisenbahner und der Gewerkschaftskommission zur politischen
Lage;
N ach aus gieb iger D is kus sio n de rs elb e n ;
Ermächtigt die Parteileitung im Verein mit der Kammerfraktion zur Entwirrung
der gegenwörtigen politischen Lage die Haltung einzunehmen, die - unter
Wahrung der Parteiprinzipien - im Interesse einer dringlichen und günstigen
Lösung der grolJen Projekte liegt, die augenblicklich bei der Kammer anhüngig
sind.37s)

Die der Parteileitung erteilte Freiheit kann in dem Sinne ausgelegt werden,
daß die AP koalitionsoffen ist. Mit wem allerdings eine Koalition eingegangen
werden kann, ist schwer vorauszusehen. Die Radikal-Sozialisten finden näm-

374) Das Statut der AP ebenso wie jenes der SPL sieht diese ,Parteikonferenz' nicht vor. Es

handelt sich um eine Sitzung der Exekutive der Parteileitung (neun Mitglieder). der
Vorstände der Ortsgruppen sowie der Kontrollkommission, der Pressekommission und
der Kammerfraktion.

375) Reform der sozialen Versicherungen, Reform dcr Einkommenstcuc.r, Budgct.
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lich noch immer keine Gnade vor der Ap. Am 27 , Jarutar wird ihre Födera-
tion als ,Kampforganisation für den Kapitalismus' bezeichnet (ARBEITER-
ZEITUNG: Der gelbe Rummel. Ein kapitalistisches programm). (29. Januar:
Das ,gelbe' Brasseur-Thomas Manöver). Am meisten ins Gespräeh kommt,
neben einem .Ministerium Altwies und de Waha, eine Regierung Hubert
Loutsch, unterstützt von den Abtrünnigen der RP, der prüm-partei und den
beiden Volksparteilern, während die AP eventuell unterstützung gewähren
würde. Am29. Januar scheint die AP sich entschlossen zu haben: die Rp soll
weiter mit ihrer bisherigen Mehrheit die Geschäfte führen; wenn sie das nicht'kann, soll das Land entscheiden, sollen allgemeine wahlen stattfinden. In der
Tat: die Kammer wird am selben Tage aufgelöst. Aus allen Kommentaren
der .S.P-Parteileitung geht hervor, daß die Ap als solche in keinem Augen-
blick in irgendeine Koalitionsverhandlung eingeschaltet war. Eine klare Hal-
tung war in keinem Augenblick zu erkennen.

Die Neuwahlen fanden am 1. März im ganzen Lande statt. Die RP verlor die
absolute Mehrheit und fiel von 26 aü 22 Sitze in der Kammer. Die bishe-
rige Opposition gewann Stimmen und Sitze; auffallend war, daß sich zwar ein
vager Linkstrend herausschälte, gepaart mit einem starken nationalen
Einschlag: die Bevölkerung war in ihrer Mehrheit gegen den zu großen Ein-
fluß des Kapitals in der Gesellschaft und im Staat, gegen den zu großen Ein-
fluß der RP in der Politik, gegen die Verfremdung der Wirtschaft und den
Einfluß'des belgischen Kapitals in Luxemburg. Problematisch war allerdings,
die verschiedenen Gruppen nach gemeinsamen Programmpunkten zu einem
Ganzen zusammenzuschweißen, um die Mehrheit regierungsfähig zu machen.

Die Wahlkampagne wurde, wie nicht anders zu erwarten war, gegen die
Regierung Reuter geführt, die der Mißwirtschaft angeklagt wird, unter der
nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Kleinbauern, Handwerker und Kauf-
leute zu leiden hatten. Merkmal der ReuterschenZeit war, laut ARBEITER-
ZEITUNG (31.1.1925) der wachsende Einfluß der Hochfinanz und des
Grol3kapitalismus auf das öffentliche Leben. Als Hinterton, sozusagen, klingt
auf, daß der Klerikalismus, als Stütze des Kapitalismus, mit faschistischen
Ideen liebäugelt:

wir wollen hier feststellen, dal3 die Klerikalen die Gewaltherrschaft Mussolinis
billigen und dieselben von dem Geiste des italienischen Faszistenführers
beseelt sind. (2.2.1 92 5 : Klerikale Llnduldsamkeit).

Mit Gewalt versuchen die klerikalen Herrscher, gegen die Arbeiter und für
den Kapitalismus zu wirken, und die ARBEITER-ZEITUNG erinnert in die-
sem Zusammenhang an die ,rohe Gewalt', die bei den Märzereignissen 1921
zur Anwendung kam. Auch die Militärreform mit der darin enthaltenen Ver-
mehrung der b'ewaffneten Macht sei ,gegen die Arbeiter' gerichtet gewesen,
ein Thema, das die Sozialisten des öfteren in den vergangenen Jahren aufge-
worfen hatten.
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Die ARBEITER-ZEITUNG versucht, zusammen mit dem PROLETARIER,
klare Verhältnisse zu schaffen. Nicht nur die RP, auch die Liberalen werden
als verkappte Vertreter des Kapitals dahingestellt, die die Arbeiter zu verirren
trachten (31.1.25: Gegen die Verirrung), in Wirklichkeit aber den Klassen-
kampf, der unvermeidlich ist, hinauszögern und vermittcln wollen: so die
Geldschränke schützend, Kuddelmuddelpolitik treiben, Links-rechts Pendel-
politiker sind.

Dic Versöhnungsrufc der ,Schlange Tageblatt' werden also vcrschmäht,
denn cs wird jetzt mit allen Arbeiterfeinden abgerechnet, ganz gleich wie sie

heilSen:

So und nicht anders will es der Befreiungskampf der Arbeiterklasse. (5.2.1925).

Die Wahlpropaganda der AP zielt darauf hinaus, aus den Wahlen vom 1. März
ein Alles oder Nichts zu machen: es geht ums Ganze, heißt es am 14. Februar;
für die Bürgerlichen wie für die Arbeiter ,steht alles auf dem Spiel'.

Je näher es allerdings den Wahlen zugeht, umso nüancierter erscheinen gewis-
se Stellungnahmen. Einmal wird Peter Prüm für seine offene Stellungnahme
gegenüber den,Klerikalen'gelobt szo); ein andermal wird die radikale und
sozialistische Föderation wohlwollend behandelt, jedenfalls Teile davon.

Man unterscheidet bei ihr zwischen Liberalen - ,verkappte Arbedliberale' -,
die bald den Weg zur ,Arbedkrippe' wiederfinden werden (wie in den Kriegs-
jahren die demokratischen Vereine), Sozialisten, ,die in ihren leitenden Per-
sönlichkeiten nicht stubenrein genug'sind (16.2.1925) und einem Grüppchen
Radikalsozialisten, wie z.B. Jos. Tockert. Nur letztere finden Gnade. Diese
werden aufgefordert, in der AP aufzugehen:

Weshalb zaudert lhr? Ist die AP Luxemburgs nicht grol3 genug, um euch alle
aufzunehmen? ( 1 6.2. I 92 5 )

In der Tat ist die Verwirrung im liberalen Lager groß, schon was die Bezeich-
nung der Listen angeht: die Brasseur-Liberalen nennen sich ,Gauche libdrale',
die radikale und sozialistische Föderation,vereinigte Linksparteien'.

Die AP erhielt acht Sitze, was in der ARBEITER-ZEITUNG als Sieg be-
trachtet wird. In der vergangenen Kammer hatte die Fraktion 5, resp. 6 Sitze
(mit Mark). Im Bezirk Zentrum verpaßte die AP nur knapp den zweiten Sitz,
den die Radikalen mit 267 49 (gegen 267 18 für die AP) davontrugen.

Besonders im Bezirk Süden ist die AP mächtig erstarkt. Gegenüber den
letzten Kammerwahlen von 1919 hat sie 53 132 Stimmen hinzugewonnen,
bei einem gesamten Stimmenzuwachs von 22511 Stimmen, Wesentlich
crstarkt ist die Partei in folgenden Ortschaften des Südbezirks:

376) Derselbe P. Prüm schreibt, er habe in allcn nalionalen Fragen dic Vcrlretcr der (sozia-
listischen) Partei grundehrlich qef unden.
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I 604
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9 5.37

ll 309

t0 286

3 195

t2 5'77

l5 201

Im Norden hat sie gegenüber i922 cbcnfalls gewonnen, während sie im Osten
nur indirekt vertreten war. Um die beiden Linksparteiler Decker und Godart
streitcn sich LUXEMBURGER ZEITUNG, ESCHER TAGEBLATI' und
ARBEITER-ZEITUNG: meist werden sic den Radikalen anseschlossen,
Was die Persönlichkeiten angeht, sieht das Bild im Südbezirk folgendermaßen
aus:

l. Ren6 Blum
2. Wilhelm Mctor
3. Krier Peter
-1. Thilmany Jacques
5. Biever Nicolas
6. Krieps Adolphe

Ren6 Blum ist der höchstgewählte aller Deputierten des Südbezirkes. Die
Wahlen gestalten sich für ihn persönlich zu einem wahren Triumph. Dasselbe
gilt für den Norden, wo Franz Erpelding mit -5718 Stimmen einen persönli-
chen Erfolg auf der Liste der AP verbucht; der zweite erhält 2738 Stimmen.
Gegenüber dem Triumph Emile Reuters (22536 Stimmen; der zweite der RP
hat 15503 Stimmen) verblaßt dieses Resultat natürlich. Im Zentrum wird auf
der Liste der AP ein Staatsbeamter, nämlich Jean Hansen, gewählt, der seine
Demission geben wird, und vom Eisenbahner Franz Neu ersetzt wird.

Von den Gegnern der AP wird hervorgestrichen, daß die AP keinen Arbeiter
unter den Gewählten hat: Blum ist Rechtsanwalt, Wilhelm, Neu und Erpel-
ding sind Eisenbahner der mittleren Laufbahn, Thilmany ist Geschäftsmann,
Ad. Krieps Spediteur, Krier und Biever sind Gewerkschaftssekretäre. Auch
die anderen Fraktionen haben keinen gewählten Arbeiter; Jacoby, der Eisen-
bahner, ist bei der RP nicht mehr durchgekommen.

Die Wahlen haben nicht unbedingt klare Verhältnisse geschaffen: zwar hat die
RP vier Sitze verloren, zwar wurden die ,Altliberalen' bis auf Robert Brasseur
(der demissioniert und von Norbert Le Gallais ersetzt wird) aufgerieben. Die
Opposition der Eisenbahnverträge besteht aber aus zahlreichen kleinen und
mittleren Parteien, die inhaltlich nur wenig gemeinsam haben.
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14 850
t4301
t2207
t2202
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Die Kuntmerfraktion int Juhr 1925: sitzend, von links nuclr rechts, la«1ues'lltiltnunv, Rene Illurrt,
Atl. Kriaps; stehend, von links nach rechts: Franz Nau, Victor Wilhelm, I'ierre Krier, Nic Rievu,
Franz Erpelding.

Für dic AP wird sich das schwerwiegende Problcnr cincr Rcgierungsbetci-
ligung stellen. Ohne sic ist es nicht nröglich, die RP von dcn Regicrungs-
geschäften auszuschalten. Das hiel3c: Aufgabe der Klasscnpolitik. Koalition
mit bürgerlichen Parteien, was man sowohl vor der W'ahlkampagne uic
nachhcr mit allem Nachdruck zurückgewie se n hattc.

Am 10. März meldet die ARBEITER-ZEITUNG zur Regierungsbildung,
daß die Oppositionsparteien sich einig wären,

dal3 das künftige Ministerium nur aus Leuten der Opposition gebildet werden
könne

und daß Genosse Jean-Pierre Probst als Kandidat der AP für den Posten des

Staatsministers bezeichnet worden sei. Eine Begründung dieser Bezeichnung
seitens der Partei wurde nur sehr allgemein formuliert: Genosse Probst habe
große Verdienste um die Demokratie und speziell um die Arbeiter erworben.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß Probst zur sogen. alten Garde gehörte,
von 1919 an nicht mehr aktiv in der Politik tätig war und auch vorher eine
eher sprunghafte Karriere in der SPL zu verzeichnen hatte.
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Obschon man ihn zum linken Flügel unter Dr. Welter zu zählen pflegte, hatte
Probst innerhalb des Parteiapparates nur eine unwesentliche Rolle gespielt.
Erst zwischen 1917 und 1919 war er wirklich aktiv in der Kammer und in den
republikanischen Bewegungen der Januartage 1919 gewesen. Dann war es

still um ihn geworden. Mangels anderer Angaben ist es schwer, das Geschehen
im März 1925 darzustellen. Einer Eintragung im Escher Protokollbuch vom
27 . Marz zufolge soll Probst selbst die Bildung der neuen Regierung abge-
lehnt haben. Weshalb, ist nicht zu ergründen. Am 13. März berichtet die
ARBEITER-ZEITUNG:

Genosse J.P. Probst, dem von der gesamten Opposition die Bildung der Regie-
rung angeboten worden war, lehnte gestern definitiv ab, da die nach seiner
Ansicht notwendigen Vorbedingungen zu einer dauernden nutzbringenden
Arbeit nicht gegeben waren.

Danach beauftragte die Großherzogin, auf eine Demarche der Oppositions-
delegierten Blum, Godart und Diderich hin, den Clerfer Rechtsanwalt Peter
Prüm mit der Regierungsbildung, die am 18. März abgeschlossen werden
konnte. Folgende Regierung trat darauf ins Amt: Peter Prüm, Staatsminister,
Inneres, Auswärtiges, Ackerbau; Norbert Dumont, Justiz, öffentliche Arbei-
ten, Handel, Industrie; E,tienne Schmit, Finanzen, Unterricht; Otto Decker,
soziale Fürsorge und Arbeit.

Die AP war also nicht in der Regierung vertreten: zwar hatte sie anfangs
Bedenken wegen der ,Eseleien' (ARBEITER-ZEITUNG 21.3.1925) der
,Wetterfahne Tageblatt und ihrer Nachläufer ä la Diderich' in den Tagen wäh-
rend der Regierungsverhandlungen. Schließlich gibt die Parteikonferenz vom
22.März dann doch ihre Einwilligung, die Regierung zu unterstützen.

In der Kammersitzung vom 27. März erklärt der Sprecher der AP, Jacques
Thilmany, seine Partei stehe der neuen Regierung unabhängig gegenüber, sie
werde diese nur nach ihrem Programm und dessen Durchführung beurteilen.

Nun enthielt dieses Programm manche Punkte, die unter dem Einfluß der AP
darin aufgenommen worden waren: neben der Lösung der Eisenbahnfrage die
Revision des Wirtschaftsvertrages mit Belgien, die Wiedereinführung der
Arbeiterausschüsse, die Ratifizierung der Washingtoner Konvention über die
48-Stundenwoche, die Reform der sozialen Versicherungen unter Berück-
sichtigung der Forderungen der freien Gewerkschaften, die Steuerreform,
die Anpassung der Löhne und Gehälter an die Lebenshaltungskosten. Ein
weitgehendes soziales Programm also, das sich von den ,Interessen der werk-
tätigen Volksklassen'leiten läßt, wie J. Thilmany feststellt.

Wir erkennen der Regierung Prüm auf Grunde ihres Programms eine politi-
sche Existenzberechtigung zu und wir werden dieselbe unterstützen, so lange
ihre Politik sich im Rahmen dieses Programms bewegt.
Der zweite Teil der Erklärung Thilmanys dient dazu, die Klassenpolitik der
AP zu betonen, denn:

die politische Demokratie bedeutet nicht die Befreiung der Arbeiterklasse.
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Schulbeginn.

Kammerpräsident Rend Blum erwurtet clie Abgeordneten zur

inr November 1925.

Eröffnung der Kamrnersession

l)as Parlament wird die AP benutzen, um die ,Existenz der Arbeiterschaft als

Klasse zu manifestieren'.

Man sieht: die AP versucht ihren im Juni 1924 eingenommenen standpunkt

mit dem Willen nach kurzfristigen Reformen, wie ihn z.B. die Gewerkschaften

zum Ausdruck bringen, in Einklang zu bringen'

Die Unterstützung der AP wird von der Regierungsmehrheit mit der wahl

Ren6 Blums zum Kammerpräsidenten honoriert. Diese Mehrheit kann sich

theoretisch auf. 25 Sitze, glgen 22 f]iir die Rechtsopposition, stützen: feste

Bestandteile sind, trotz andäuernder Querelen, die Radikalen und die AP

sowie die Partei des Staatsministers und jene des Generaldirektors Otto

Decker. Eine Schwäche dieses Kabinetts der Mitte mit einem fortschrittlichen

Linksprogramm ist die Rechte der Mehrheit: nämlich der Liberale Le Gallais,

der mit äer RP für die Eisenbahnkonvention stimmte, und die ehemaligen

RP-Mitglieder Loutsch, Hoffmann und Kohner. Als am 8' Mai 1925 die Ar-
beiterau-sschüsse wieder eingeführt werden, protestiert sofort die LUXEM-
BURGER ZEITUNG, der Lc Gallais und die Industrie nahestehen'

Die Parteileitung tagt am 26. Mai; sie betrachtet die wiedereinführung der

Arbeiterausschüise als einen Erfolg der AP-Politik, will aber eine gesetzliche

Regelung des Mitbestimmungsrechtes. weitere wichtige Forderungen bleiben

aie Retolm der Sozialversicherungen, die steuerreform und die Anpassung

der Löhne und Gehälter an die Kosten der Lebenshaltung' Die AP hält also

ihren Druck auf die Regierung aufrecht, die andrerseits von der wirtschaft

gewarnt wird, die Gestehungskosten nicht zu erhöhen, d.h. keine Sozialpro-

jekte mehr zu verwirklichen.
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Es ist offensichtlich, daß das Verhältnis dcr Regicrung prüm zu den vertre-
tern der Arbeiterschaft ein ausgezeichnetes war. Ztm erstenmal in der
Geschichte Luxemburgs waren die Regierungsvertreter darauf bedacht, die
Berufsorganisationen anzuhören, scheuten sich auch nicht, ihren Kongressen
beizuwohnen. Am 21. Juni 1925 nahm Generaldirektor Otto Decker am 2.
sozialpolitischen Kongreß teil, der von der Gewerkschaftskommission orga-
nisiert wurde und alle sozialpolitischen vertreter umfaßte, und versicherte
den Delegierten:

Ich stehe mit ganzem Herzen auf eurer Seite. (ARBEITER-ZEITUNG
23.6.2s)

Am 27. und 28. Juni 1925 fand der XI. Eisenbahner-Kongreß in wasserbillig
statt. Staatsminister Prüm nahm daran teil; die ARBEITER-ZE,ITUNG etwas
rührselig zum Gestus des Clerfers:

Bekomme ich auch einen Teller .?

Mit diesen schlichten worten gesellte sich gestern Mittag zu wasserbillig
Herr Stuatsnrinister Prüm zu den Eisenbahnern. (. . .) Hcrr l)rüm setzre sich
an den Tisch zu den Eisenbahnern, er al3 und trank mit ihnen. Damit war die
Freundschaft besiegelt. Mit diesem Gestus hat Herr prüm sich als wahrer Mann
des Volkes gezeigt und bewiesen, da[J er mit Herz und. Seele auf der Seite tles
werktötigen Volkes steht. ( 29.6. I 92 5 )
wie positiv die AP der Regierung gegenüberstand, geht aus der Rede Ren6
Blums hervor, die dieser nach dem sturz peter prüms am 23. Juli 1926 in der
Kammer hielt; ein wahres plädoyer, in dem es heißt:

si noLts envisageons le chemin porcorrt, notß verrons qtrc certe piriode u ricoltd
une riche moisson au point de vne lögislatif, qlte c'est une pdiic,tle Iertile sous
tous les points de vue et pour tous les tlomaines de notre acrivird nationale.
Neben Prüms eigener Partei war die Ap die sicherste stütze dieser Regierung,
der dann auch der vorwurf gemacht wurde, die Gcfangene der Ap 

"zu 
sein.

Gegen Prüm agitierten LUXEMBURGER woRT unä LUXEMBURGER
ZEITUNG vom Februar 1926 an. Die fragile Mehrheit war in verschiedenen
Fragen wirtschaftlicher und sozialer Natur zu gegensätzlich, als daf3 auf die
Dater Zerreißproben ausbleiben konnten. ohne eine Beurteilung der objek-
tiven sachverhalte zu wagen, kann doch die systematische obstruktion der
RP in der Kammer festgeharten werden, die umso nachdrücklicher war, als
Prüm ja vor 1918 Mitglied dieser Rp war. Am 6. Mai wird die Regierung zum
erstenmal in Schwierigkeiten gebracht, als bei einer Abstim-urrg a."i vit-
gliedcr der Mehrheir fehlen. Ende Mai brijckelt es in der Mehrhei; Ursachc
ist das Gesetzprojekt über den Arbeiterurlaub, mit dem Hubert Loutsch
und Norbert Le Gallais nicht einverstanden sind. Auch die ,F6d6ration des
Industriels' ist dagegen. Nachdem das projekt am 2. Juni in erster Lesung
nach zahlreichen verhesserungsanträgen der Rp angenommen worden ist.
schließt staatsminister Prüm am 3. Juni kurzerhand die Kammersession.
Das LUXEMBURGER woRT ruft nach staatsstreich, die LUXEMBUR-
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(;lll{ ZEITUNG spricht von,Gewaltstreich ä la Mussolini'. C)bschon nicht
vcrlussungswidrig, war es ein gewagtes Spiel, durch das Prüm sich Luft
zrr schaffen versuchte, indem er die Opposition einige Zeit lang mundtot
nrirchen wollte. Das LUXEMBURGER WORT interpretierte den Entschluß
li rlgcndermaßen:

t,.r (l'}rüm) fürchtet sich vor der Diskussion der Fragen, die zur Erledigung
\t(lt(n. Er weicht der Interpellation aus, die Herr Loutsch über die Geldpro-
ltltrnc angekündigt hat. Er will der Kammer nicht Rede und Antwort über
tlic liisenbahnfrage stehen. Er ist nicht so kühn, dem Lande über die Verwal'
rrttrgsreform Auskunft zu geben (. . .) (3. Juni 1925)

l)ic LUXE,MBURGER ZEITUNG fragt sich, ob die Regierung noch eine
lvlchrheit hat. Und die ARBEITER-ZEITUNG findet schließlich, daß diese
Sclrlicßung zwar verfassungsmäßig, jedoch alles andere als höflich war. Herr
Lc (iallais richtet am 3. Juni einen Brief an den Staatsminister, in dem er ihm
rlic Gefolgschaft kündigt, weil er sich zuviel von der sozialistischen Fraktion
lcitcn gelassen habe.

lrs war schon anfangs Juni klar, daß das Kabinett keine Mehrheit mehr in der
Krrrumer hatte. Das ist für die ARBEITER-ZEITUNG eine Fälschung des

Wrrlrlrcsultates vom 1. }därz 1925, sie verlangt daher die Auflösung der
Kirr.nmer und Neuwahlen. Am 19. Juni versammeln sich die Mehrheitsparteien
irrr Regierungsgebäude zur Besprechung mit Prüm, dem sie einstimmig ihr
Vcrtrauen aussprechen. Am 23. Juni schließlich reicht die Regierung ihre
l)e mission ein. Diese soll ,auf Zwistigkeiten innerhalb der radikalen Kammer-
llrrktion zurückzuführen sein', jener Fraktion, die am 15. Juli mit der RP
eine neue Regierung bilden wird. Damit behält die AP schließlich Recht, die
tlic Radikalen bisher immer mit Argwohn betrachtete.

Vtrr der Bildung einer neuen Regierung wurde des öfteren die Möglichkeit
einer großen Koalition, eines sogen. nationalen Koalitionsministerium, erwo-
gcn; dies angesichts der finanziellen Schrvierigkeiten, sowie der noch immer
rr icht gclösten Eisenbahnfrage.

Nachdem Hubert Loutsch damit beauftragt worden war - mit dem die AP
rrtrcr nicht in Verhandlungen treten wollte -, gelang es Josef Bech, sich mit den
I{adikalen zu verständigen, und ein Ministerium Bech, Dupong, Clemang und
l)urnont zu bilden. Die AP hatte dem Formateur am 14. Juli ihre Zusagezu
cincr Koalitionsregierung gegeben, allerdings mit der Bedingung, daß die
lLe gie"rung ein Minimalprogramm annähme. Dieses sozial ausgerichtete
I)rogramm wurde von Bech nicht angenommen, so daß die ARBEITER-
ZEITUNG am 16. Juli 1926 schlußfolgert:

Die Luxemburger Arbeiterschaft nimmt Akt davon, dalS die Aera der demokra-
tischen Reformen abgeschlossen ist. Sie greift den Fehdehandschuh auf und
rästet zum Kampfe gegen die kommende Reaktion.
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von nun an wird die Ap wieder in der opposition sein. In den Jahren 1926bis 1937 wird die Rp wieder tonangebenä sein, und ,on oi.r". purtei loretBech vom rechten Flügel und pierie Dupong, vom sogen. linken, sozialenFlügel. von den Liberaren ist besonders diä Ernennung Albert Clemangs zumEisenbahngeneraldirektor hervorzuheben, der gute Beiiehungen zur Industriehatte und bei den Abstimmungen der ersten Eisenbahnabkommen von einemvotum zum anderen umgeschwenkt war.377) von Anfang un g.ti-ai. arin der opposition besonders scharf gegen die Raortaten zu G-erichö:
(. . .) am Montag, den 12. Juli (. . .) war die Regierung gebildet, und zwar aufausdrücklichen und einstimmigen wilren der Radikar"ei grg"n' die Ä,rbeiter_klasse' so wollte es die eigenttiche Regierung Barbanson-iro'rgrri;i1*rnn-
MaYrischaezl.

Am Samstag, den 17. Juli, wird die.Regierung Bech als Koalition der bürger_lichen lvlinderheit gegcn die arbeitenäe uährheit des Landes ourg.rt"rrt.In der Kammer ailerdings ist «rie Mehrheit der neuen Rcgierung solidel für siesind die RP, die Radikalen und der Liberale Le Galraiis; gegän sie die Ap,zu der sich J.P. Kohner un<r die ost«Jeputierten Godart unä i.irt.,lgeselren,
während die Nationalparteiler und Eug. Hoffmann sich enthalten. 1z.s.i:»ze1
Die Zeit von 7926 bis 1937 ist für die Ap eine der schwierigsten ihrerGeschichte. während, wie bereits dargestellt wurde, die interne o?ganisutionnur mit Mühe und manchen Rückschldgen ausgebaut werden kunn] u"tino"tdie AP-Fraktion sich in der Kammer ii einer kräfteraubenden und aufzeh_renden oaposition. Zugleich spitzen die politischen wie wirtschaftrichen undsozialen Zustände sich zu: keine Zeit für eine ruhige, überregte ideologischeEntwicklung; viermehr in der Hektik der wirtschaftskrise, des soziaren Not-standes im Innern, im Aufblühen des Faschismus und des Nazismus imAußeren, ein beständiges Anpassen an immer neue, sich überstürzende

Gegebenheiten.

Die Kammerwahlen vom 3. Juni 192g
Die AP als oppositionspartei versucht künftig, aus alren wahlen einen Tesrfür-die Regierung Bech zu machen. Die erstä Wahlen a., n"ji..urg e..nfinden im Jahre 1928 statt, sowohl für die Kammer wie für die cemeinden.
Die Kammerwahlen vom 3- Juni r92g spielen sich in den Bezirkcn Süden undosten ab; im zentrum wird nach dem Majorzsystem in zwei wahrgängen ein
zusätzlichcr Sitz vergcbcn. Insgcsamt 2g (20 + 7 + l) sitzc stchcn auf crcmSpiel.

sztl 1932 Clcmang durch El. Schmit crsdzt.
378) Barbanson' I')räsitcnt tcs r)rinz lrcinrich. vcr§'artungsrill\nlirgricd trcr Banque rreBruxelles und dcr Arbcd; Lco Kaulfmann, staatsrat. rm vcr*alrunrs'al tlcr IIJ und tlc,sl'l l; l:nrilc l\lalriseh. r\rhq1l-(ig;lg111l1lircltor: l\lirrrrr,. l)!:lqi\el)cr I l.\l)ll{-l)irckttrr.
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Wie bereits in der Vergangenheit steht der RP ein großes Durcheinander
gcgcnüber, das aus der AP und der sogen. bürgerlichen Linken zusammen-
gcsetzt ist. Letztere, die man als linke Mitte bezeichnen könnte, kann das

Zünglein an der Waage spielen, seitdem die RP die absolute Mehrheit nicht
nrchr besitzt. Angesichts der Stärke der RP kann sie allerdings nie mehr als

cirrcn Zusatz für sie bildcn, ein notwcndiger zwar, aber einer, der nicht allzu
vicl Einfluß erlangen kann. Dies ist der Grund,weshalb dic bürgertichc
l-inke untereinander uneins ist und auch den Kritiken der AP ausgesetzt ist.

l)ie heftigsten Angriffe der AP richten sich gegen den Bürgermeister von
(iroß-Luxemburg, Gaston Diderich. Ihm und seinen Radikal-Sozialisten
(auch ,Radibutzky', oder ,Rasolux' von der AP genannt) wird vorgeworfen,
dic arbeiterfreundliche Regierung Prüm gestürzt und der RP wieder zur Macht
vcrholfen zu haben. Die führenden Leute der radikalsozialistischen Födera-
tion sind im Süden der Generaldirektor Albert Clemang, der Differdinger
ISiirgermeistcr Emile Mark, dcr Freidenkcr Paul Flesch, der Tierarzt
('harles Krombach 37s); im Zentrum haben die Radikatsozialisten sich

gcspalten; der hauptstädtische Schöffe Marcel Cahen hatte seine Demission
anfangs 1928 eingereicht, und mit einigen Freunden die Partei der Radikalen
gcgründet; diese sich mehr links gebende Gruppe wird bei den Wahlen füt
dcn zusätzlichen Sitz im Zentrum den jungen Advokaten und Freidenker
'l'ony Pemmers gegen den pensionierten Oberinspektor Keiffer (Rad. Soz.)
ruufstellen.

l)ie Wahl im Zentrum, die nach dem Majorzsystem in zwei Wahlgängen abge-
halten wird, ist eine vorzügliche Gelegenheit für die AP, sich bei den Wählern
dieses Bezirkes als ,die' Linkspartei im Kampf gegen den Klerikalismus zu
profilieren und dadurch die Radikalen aller Schattierungen zu zwingen, eine
klare Haltung nach rechts oder nach links zu beziehen.

Als Kandidaten für den Sitz im Zentrum treten auf: von der AP Ren6 Blum;
v«rn der RP der Eisenbahnerschreiner Nic. Jacoby; von den Radikalen Tony
Pemmers, von den Diderich-Radikalsozialisten Keiffer, ferner der ehemalige
christlichsoziale Abgeordnete Dr. Anton Kayser (von der unabhängigen
nationalen Vereinigung) sowie der ehemalige RP-Abgeordnete Bervard.

Die Bezeichnung Rend Blums zum Kandidaten der AP im Zentrum ist in
verschiedenen Hinsichten interessant. Einerseits ist Blum auch Kandidat
im Süden, was allerdings durch das Wahlgesetz erlaubt und in der Praxis
nicht ungewohnt ist. 38o) Andrerseits baut die AP eine ganz bestimmte

37e) Auf der radikalen Liste im Süden des weiteren u.a. Jcan Schaack, der Mitgriinder der
sozialdemokratischen Partci und Hcrausgeber des .A1.

380) Am 3. Juni l92tt wurde R. Blum im Südbezrrk gcwiihlt; die gcgncrische Propaganda
vcrsuchtc dcn Wählern dcs Zentrums für dic Stichwahl anr l0..luni kllrzumachcn. daß sic
eigentlich nicht fiir Blum stimmten, sondern fiir dcn,llarnronikaspiclcr'Netgcn, der der
crste Ersatzdcpulicrtc auf dcr Listc dc'r AP im Siiden war.
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Propaganda auf die Person Ren6 tslums auf. Der 39jährige Anwalt und
ehemalige Kammerpräsident genießt in allen Linkskreisen, von den Gewerk-
schaften übel die AP bis zur LUXEMBURGER ZEITUNG, ein gewaltiges
Ansehen; im süden z.B. gestalten die wahlen sich erneut zu einem Triumph
für ihn, ist er doch der höchstgeryählte Kandidat aller parteien überhaupt!
Es gilt also den wähler im Zentrum davon zu überzeugen, daß die Ap in der
Person Rend Blums die eigentliche Vertrctung der Linken stellt.

Die AP versucht, den wählern klarzumachen, <taß die Ap und ihr bedeu-
tendster Exponent, der oppositionsführer und ehemalige Kammerpräsident
Ren6 Blum, weltanschaulich die konsequenten vertreteides Linksgedankens
sind. Durch die wahlen vom 1. März 1925 war eine ,richtige volksiegierung,
(ESCHER TAGEBLATT 14.5.1928) dank des Linksrutscües g"g"n äi. Kl.-
rikalen an die Macht gekommen. Durch die Diderichschen Ra,likälsorialisten
war die Regierung Prüm gestürzt worden, durch sie war eine Regierungskoa-
lition an die Macht gekommen, clie ,verklerikalisiert' ist und dÄ prinzipicn
uon 1925 absolut entgegengesetzt ist. (ESCHER TAGEBLATT 14.5.102g)
Die Prinzipien von 1925, das sind jene eines ,echten, guten, linken Demo-
kratismus', den die Diderich, Flesch, Mark und Krombaih verleugnet haben,
indem sie der RP wieder zur Macht verholfen haben. Und so w-erden dann
besonders jene Entschlüsse der Regierungskoalition hervorgestrichen, die für
antiklerikale linke wähler - egal wie ihre wirtschaftliche und.soziale Einstel-
lung ist - ein Dorn im Auge sein mußten:

Lehrerinnen-Normalschule, seminar, Kirche auf plateau-Bourbon, sind votiert
worden. Das Lyzeuntsinternat wurde verworfen, vom Krematorium nicht
einmal ein blolSes wort. (. . .) überall ist der klerikale Heifihunger gestillt
worden, überall hat die Rechte ihren Willen durchgesetzt.3Bl).

Ebenfalls an die Adresse der Linkswähler ist die Erinnerung an die Tradition
der AP gerichtet. Des öfteren hatte es geschienen, als ob die Ap einen strich
unter die 1924 abgeschlossene periode gezogen hätte, an <Iie nur noch die
dissidente sPL der Marguerite Thomas erinnerte. Nun soll ein für allemal
klargestellt werden:

Nur Lumpen sind nicht stolz auf diejenigen, aus denen sie hervorgehen. Die
AP braucht sich ihrer Vergangenheit nicht zu schämen.

Jene vergangenheit, die Dr. welter. Xavier Brasseur, Jean schortgen 3rr),
Dr. wilhelm Leibfried 383), Professor Bernard Krack 384) und Mirguerite
Mongenast-Servais 385) darstellen.

381) ESCHER TAGEtsLAl"f 14.5. 1928
382) Allc drei wurden dank liberaler Stimmcn in die Kammer gcwählt.

383) Der Anwalt. der dic Bcmühungen Dr. weltcrs finanzicll im Hintergruncr unterstütztc.

384) Professor am Athenäum. Er soll Sozialist und Freund Dr. Wclters in dcn 9Oiqcr Jahrcn
gcwescn sein.

385) Dic Parteisckretärin von 1919-1920
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Besonders die bürgerlichen Wähler des Zentrums gilt es allerdings zu beru-
higen, denn LUXEMBURGER WORT und LUXEMBURGER ZEITUNG
sprechen immcr wieder von den revolutionärcn Umtrieben der AP:

Die AP ist, entgegen der Behauptungen der Gegn:er, denn auch keine Partei
des Umsturzes. Wenn auch selbstverständlich an ihren Prinzipien festhaltend,
stellt sie, schon wegen der Kleinheit unseres Landes, die praktische Seite über
die Theorie.386)

Fast kann eine solche Formulierung als Zumutung erscheinen: hie Prinzipie n,

da praktische Arbeit! Dies weil man sich im Zcntrum an die ,biirgerlichcn
Linkselemente' wendet 387), während im Süden ,das gesamtö werktätige
Volk' angesprochen wird.

Zwar ist der Linksgedanke, verquickt mit dem Antiklerikalismus, ein Haupt-
thema der Wahl. Hinzu kommt, im Unterschied zu dem ehemaligen Antikle-
rikalismus, die andauernde Bloßstellung der Zusammenhänge von Politik und
Kapital in der RP wie bei den Radikalsozialisten. Am 2. Juni, am Vorwahltag
noch, legt das ESCHER TAGEBL,\TT bloß, daß die für die Luxemburger
Wirtschaft maßgebenden Banken und Industrieunternehmen das Rückgrat der
Bech-Regierung darstellen:

Es ist die GrolSindustrie, die, nachdem sie den klerikalradikalen Block zusam-
mengeschweilSt, unter dem Ministerium Bech-Clemang das Land beheruscht.
Es ist die belgische Hochfinanz, die ihrerseits unsere Grol3industrie dominiert.

Neben den Belgiern Gaston Barbanson und Maurice Despret, den beiden
,Großen' der Luxemburger wie der belgischen Wirtschaft, werden auch jdne
gcnannt, dic in Politik und Wirtschaft tätig sind: von der RI'Augusl -I-[.roln,

von den Radikalcn der ,lndustriellenvertreter' Marcel Cahc-n, der belgische
,Klerikarle' Georges Theunis, Vcrrvaltunssratsmitglicd iler r\RBED. Abcr
insgesamt sind solche Darstellungcn nicht nrchr so e rgicbig, scitdcm dic Grol.l-
inclustriellen sich fast gilnz aus dcr Politik zr,rrtickgezogcn habcn und nur noch
Le Gallais Abgeordneter bleibt.

E,s ist jedenfalls bemerkenswert, wie die Majorzwahl im Zentrum die alten
Themen wieder aufleben läßt, wie auch die Suche nach einer möglichst breiten
Wählerbasis die Themen vereinfacht und das Programmatische in Vergessen-
heit geraten läßt. Dasselbe gilt für die Gegner der AP, die mit nicht minder
rudimentären Mitteln vorgehen.

So kann auch das gute Resultat Ren€ Blums die Partei an sich nicht so sehr
erfreuen tt'); es ist einerseits ein persönlicher Erfolg für Blum, daß er mit

386) ESCHER TAGEtsL^',f't 2.6.192u.
387) Einer der Hauptvcrfechtcr dicses Kurscs war tler E'l:Chcfrcdaklcur (iusl Van Wcnckc

388) 13lum l0lt64 St.; Ant. Kayser 2 -55-i
Jacoby I l 2-52 St.; Bcrvard 59tl St.

J. Kciffcr 399ti Sr.; [. I)cnrnlcrs 5]7.1 Sr.:
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dem Kandidaten der RP Jacoby in die Stichwahl gelangt, andrerseits hat die
Art der Wahl die Partei gezwungen, möglichst vorsichtig in ihren politischen
Aussagen zu sein. So kann nun in der Stichwahl das Thema Links-Rechts noch
besser ausgeschlachtet werden, und man glaubt auf sozialistischer Seite, daß
der Eisenbahner Jacoby dafür ein willfähriges Opfer ist. Die AP, wie übrigens
auch die RP, vcrfolgcn bcide ein für die Mitte beunruhigcndes Ziel: nämlich
<Jas Zwciparteiensystem in Luxemburg herbeizuführcn. So wic in den umlic-
genden Ländern

wird es fürderhin auch bei urls nur mehr zwei Parteien geben: die Rechtspartei
und die Arbeiterpartei. Die Reaktion und alles was den sozialen und politischen
Fortschritt will. Die Klerikalen und die Hüter des freien Gedankens, treue
Kürnpler im Dienste des gesamten v'erktätigen Volkes. (ESCItER l'AGE-
B LAI T 7.6.1928 )

Grund zu dieser Annahme fand die AP nicht nur in der Teilwahl im Zentrum,
sondern auch in dem Wahlresultat des Südbezirks. Dort hat die AP in der Tat
einen Triumph gefeiert, der z.T. als Resultat der jahrelangen gewerkschaft-
lichen Aufbauarbeit angesehen werden kann: die AP verdoppelt ihre Stim-
menzahl und gewinnt 4 Sitze (10 gegenüber 6). Auch die RP gewinnt einen
Sitz, während die Radikal-Sozialisten 1 Sitz verlieren und im Süden nur noch
zwei Vertreter haben. 38s)

Im Zentrum läuft jedoch nicht alles so für die AP im Hinblick auf die Stich-
wahl, wie sie es erwartet hätte. Wohl beschließt die Radikale partei am 6.
Juni, ihre Wähler aufzufordern, für Ren6 Blum zu stimmen. Aber die RS und
die LUXEMBURGER ZEITUNG fordern ihre Wähler auf, gegen die Revo-
lution zu stimmen: so bildet sich der,Bürgerblock'für Jacoby (Rp und Libe-
rale), der mit 17564 Stimmen gewählt wird, während Ren6 Blum 16959
Stimmen erhält.

Trotz dieses Mißerfolges scheint die wahl von 1928 eine Klärung der politi-
schen verhältnisse mit sich gebracht zu haben: es gibt, jedenfalls im Zentrum,
eine starke Tendenz zu einer Koalition der bürgerlichen Linken und der Ap;
der Kurs von Gaston Diderich scheint der falsche zu sein, was der hauptstädti-
sche Bürgermeister, der nach der stichwahl demissioniert, zuzugeben scheint.
Die neue Parteizeitung ESCHER TAGEBLATT hat sich kräftig für die
Linkskoalition eingesetzt. Auch im südbezirk scheint der Linkskurs von den
bürgerlichen wählern gewünscht zu sein: die Koalitionspartner der Rp
gingen zugunsten der AP zurück. Aber insgesamt sind die verschiebungen
im Parlament nicht so bedeutend, als daß die Mehrheit der Regierung in
Gefahr wäre. Zwar hat die AP vier Sitze gewonnen, aber auch die Rp hat
deren zwei gewonnen. So bleibt die Regierung Bech unverändert im Amt.

38r) AP 352 970 Sr. (10)

362

Gemeinderatswahlen vom 14. Oktober 1928

Einige Monate später, am 14. Oktober 1928, finden die Gemeinderatswahlen
statt. Für die AP ist es wichtig, daß die ansteigende Tendenz anhält.

Auch diesmal wird der Wahlkampf mit äußerster Schärfe geführt. Besondcrs
in der Hauptstadt macht die AP große Anstrengungen: hier kann dcr
,schwarzblaue'Bock ebenso bekämpft werden wie bei den Kammerwahlen im
Juni. Die Allianz von Bürgermeister Diderich mit der RP in den letztcn
Monaten ist dafür eine äußerst günstige Gelegenheit, die noch dadurch verlok-
kcn«ler ist, dall die linkcn Liberalen um Marccl Cahcn, Georgcs Schonrrncr
und Tony Pemmers sich von Gaston Diderich gelöst haben. Dieser ist dann
auch die bevorzugte Zielscheibe der AP-Propaganda, dies umso mehr, als die
,chemaligen' Sozialisten Marguerite Thomas, Franz Hentges, Alphonse
Schintgen und Michel Schettld immer noch zum Bürgermeister von Groß-
Luxemburg halten.

ln Esch ist die Wahlkampagne nicht sehr bewegt; die AP ist als austretende
Schöffenratspartei in der Defensive. Der Zwicspalt der AP kontmt daher, daß
die AP in der Hauptstadt die Koalition des Herrn Diderich mit der RP an-
prangert, ebenso wie auf Landesebene, während sie selbst in Esch eine solche
Koalition geübt hatte.

Die wahlpolitischen Themen der AP klingen nicht sehr neu: man versucht die
Stimmung gegen die RP und die Radikalsozialisten mit Hinweisen auf den
,schwarzblauen Block, der weiterwurstelt' anzuheizen; oder:

die Allianz der Klerikalen und Liberalen, der Kirche und des Grol3kapitals
die blauschwarze Reaktion. (ESCHER TAG EBLATT 1 0.9.28; I 5.9.28)
der Bürgerblock, der gegen die ,Diktatur des Proletariats' eingesetzt werden soll
( ESC H ER TAG E B LATT 2 4.9.2 8).

Dieselben Themen wie bei den Kammerwahlen kommen zum Vorschein: die
Elektrifizierung (,ein richtiges Panama'); die Finanz- und Steuerpolitik
zugunsten der Reichen; die ungelöste Eisenbahnfrage; die erfolglose Außen-
politik Bechs.

Besonders wuchtige Angriffe gelten den Radikalsozialisten, mit der ARBED
und der LUXEMBURGER ZEITUNG, der ,alten Tante aus der Louvigny-
straße'. Was die ARBED angeht, versucht die AP Beweise zu erbringen, daß
der Konzern in die inländische Politik eingreift. Als im September 1928 die
radikalsozialistische Partci neu gegründet wird, wird der ARBED-Direktor
Alphonse Nickels als graue Eminenz und späterer Gemeinderatskandidat dar-
gestellt. In Esch leitet ARBED-Oberingenieur Thewes einen Ausschuß der
Radikalen (: die Radikalsozialisten der Hauptstadt) für die Vorbereitung
der Wahlen. Mit welchen Waffen man gegen die ARBED vorgeht, zeigt z.B.
folgende Antwort auf eine Richtigstellung, die der ARBED-Präsident Bar-
banson dem ESCHER TAGEBLATT zustellen ließ:

Wir hötten dieses Schreiben natürlich dem Papierkorb übernrittcln können. Wir
sind glücklicherweise nicht irgend ein Oberingenieur, der gczwungcn ist, dem
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,Ersuchen' und den Befehlen des Magnaten aus dem Stahlpalast nachzukom-
men (. . .). Gerade Herr Barbanson, der Belgier Barbanson, der nur durch
.seine Geldmiichtigkeit und nicht durch besonderes Können an die Spitze unserer

Eisenindustrie gelangt ist, hiitte alle Ursache, seine Dementß zu sparen, wenn

wir die Feststellung machen, dalS unter seinem Regim die Luxemburger im und
vom Konzern immer mehr zu Gunsten fremder Elemente in den Hintergrund
gedrängt werden. (ESCH ER TAG EB LATT I 3. I 0.2 I )

Ganz klar wird die ARBED in einem Leitartikel vom 12.10.28 (Bequem,
Gescheit & Cie) des Eingriffs in die Politik angeklagt.

Durch ihre Allianz mit der ARBED wie mit der RP sind die Radikalsozialisten
für die Linke verloren; umso interessanter ist für die AP die neue radikale
Partei, die im ESCHER TAGEBLATT nie angegriffen und mit Wohlwollen
kommentiert wird. In einem Bericht über eine Generalversammlung (24.9.28)
wird hervorgehoben, daß Georges Schommer betonte

die Radikale Partei kenne keinen Feind zu ihrer Linken.

Einigungsbestrebungen der Radikalen mit den Radikalsozialisten waren fehl-
geschlagen, weil diese,den Bruch mit den Klerikalen nicht wollten'. Am26.
September ergeht dann eine fast offene Einladung im ESCHER TAGE-
BLATT an die ,neuen Liberalen', doch den Weg zur AP zu finden:

Man darf sich natürlich die Frage vorlegen, ob ein Neo-Liberalismus, sagen wir
lieber eine ehrliche Radikale Partei mit stark sozialent Einschlag, heute noch
seine Daseinsberechtigung hat. Es ist möglich, dafi ein radikaler Liberalismus,
der von ethischen Grundsötzen geleitet ist, der in Geldsachen völlig unbeein-

flulSt ist, der sich auf andere Prinzipien stützt als dieienige des Geldsackes und
dabei eine Tradition und Iniellekt aufvveist, noch genügend zahlreiche Anhänger
sammeln kann, um einige Vertreter in unsere Kammer zu entsenden. Aber ein
solcher Neo-Liberalismus kann letzten Endes nur in der Arbeiterpartei
münden, deren Programm sein eigenes Programm einschliefit und darüber
Iritrtttrs n'eite r itt die Zukunlt w,eist.

Zt der äul3erst agressiven Kampagne in der Hauptstadt kam schließlich noch
die Tatsache, daß die AP eine Reihe gewichtiger Leute auf ihrer Liste führte.
Es war gelungen, den frül-reren Bürgermeister Luc Housse daz:u zu bewegen,
clncLrt zu kandidicrcn. Vtrn dcn SPL-Abtrünnigen hatte das ehcmalige
Ratsmitglied Venant Hildgen längst den Weg zur AP wiedergefunden. Spit-
zenkandidaten waren aber sonder Zweifel die Peter Krier und Ren6 Blum,
neben dem sehr beliebten Jean Hansen sowie dem austretenden Rat Louise
Becker. Auch Franz Neu kandidierte diesmal. Und mit ihnen viele neue
Gesichter, die der Liste Gewicht gaben: Jemp Bauer, der Lokomotivführer
und Imker, aus Clausen-Fetschenhof, der Privatbeamte und langjährige Mili-
tant Jos. E,d. Becker, der Advokat Pierre Elvinger, der Kassierer des Landes-
verbandes Nicolas Huss, der Gewerkschaftssckretär Dominique Moes, der
ESCHER TAGEBLATT-Redakteur und Rcchtsanwalt Gust Van Werveke;
aber auch viele Eisenbahner und Industrieabeiter: der Eisenbahnschlosser
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Ernest Jentgen, der Hüttenarbeiter Peter Kalmus, der Bauereiarbeiter Johann
Kayser, der Hüttenarbeiter Nicolas Kugener, der Eisenbahner Wilhelm
Mergen, der Arbeitcr Nicolas Metzlcr, dcr Tabakarbcitcr Mathias l'hinncs.

Die Wahlen ergaben erneut einen Erfolg der AP: wie das ESCHER TAGE-
BLATT in einer Kopfleiste am Montag nach den Wahlen schrieb: die AP
gewinnt: in Luxemburg 4 Sitze; in Schifflingen und Differdingen je 3; in
Petingen und Bettemburg je2; in Esch, Düdelingen und Diekirch je 1 Sitz.

Das Resultat muß sowohl mit jenem vom Juni 1928 wie mit jenem vom Okto-
ber 1924 verglichen werden. Im Oktober 1924 hatte die AP mit Ach und
Krach 3 Sitze erobert, während Diderichs junge radikal-sozialistische Föde-
ration 14 Sitze errungen hatte. Diese absolute Mehrheit war anfangs 1928
aü L2 zusammengeschmolzen, was die Unterstützung der RP notwendig
gemacht hatte. Diderichs Partei erhielt im Oktober 1928 nur noch 5 Sitze,
während drei an Marcel Cahens Radikale Partei gingen (M. Cahen, T.
Pemmers, Et. Schmit). Bei ersteren wurden neben Diderich noch Brauns-
hausen, Dr. Razen, Jacqucmart und Under.r gewählt. Kein Mitglicd der
Thomas'schen SPL konnte sich durchsetzen.

Diese Aufsplitterung und Schwächung der liberalen Kräfte hatte andrerseits
cinc Stärkung sor,vohl der RP (+ I Sitz) wie der AP zur Folge.

Der Stimmenvergleich mit den Wahlen von 1924 ist aufschlußreich: bei

;;f,"tnn. 
derselben Zahl von gültigen Stimmen sieht das Bild folgendermaßen

14. okt. l92ri

AP

RP

Rad. Soz.

Rad. Partei

UNV (Wehenkel)
(RP-Dissid.)

60 726 (3 S.

16s s20 (8)

267 900 (14)

l-11 60s (7)

1s9 -524 (9)

68 02 l (s)

6r s-53 (3)

24 60e (t)

Der sozialistische Kandidat Ren6 Blum erlebte auch in der Hauptstadt etne

Art Revanche auf die Juniwahl, wurde er doch mit dcr höchsten Stimmenzahl
überhaupt gewählt.

In E,sch errang die radikalsozialistische Partei drei Sitzc (Guillaumc Theves'
Franz Cigrang, Xavier Blum); auch hier ist der,,sozialistischc'-I'eil, niimlich
Jean Schaack, nicht mchr wiedergewählt wordcn. Dic AI) hlilt ihrc l)ositionen:

12. Okt. 1924
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Thilmany Jacques
Wilhelm Mctor
Clement Hubert
Bcrg Johann
Roger Karl
Schrioeder Jos.
Krier Anton
I)onven Franz
Bukovac Peter-Johann

AP

KP

RP

Radikale
bürg. L

Lib.-Demokr.

Frauenliste

Hatrig Heinrich 3097

Deckcr Johann 2995
Kicffcr Joscph 2939
Thilgcs Peter 2937

Schrciner Julcs 2659
Molitor Albert 2611
Fellcns Johann 26ll
Kaise r Anna 2411

455"1 ge \tv'.

4302 gcw.
3813 gew.
3528 gcw.
3692 gcw.
3425 gcw.
3356 gcw.
3261 gew.
3196

Die AP hat wiederum die absolute Mehrheit verpaßt; die RP erhält fünf Sitze
während die Frauenliste 1 Sitz davonträgt (Katharina Schleimer) und die
Kommunisten ganze l40l Stimmen erringen.

In Esch sieht der Stimmenvergleich folgendermaßen aus:

34 214 (7)

8 2s3 (1)

21 552

24 3s7 (s)

ss 3n7 (8)

I 401

32 ri6s (-5)

20 l3s (3)

6 176 (1)

In Düdelingen erringt die AP 7 Sitze und hat mehr Stimmen als die anderen
Parteien zusammen. Hier wird Nic. Biever mit 3 005 Stimmen an der Spitze
der Liste gewählt; weiter:

Ludwig Emilc 2750 gew. 27404 Stimmen
Conrad Eugen 2612 gcw.
Schumachel Etienne 2519 gew.
Nosbaum Jos. 2485 gew.
Bcnoit Alphonse 2138 gew. (Bürgerpartei: 7447 Stimmen.
Didcrich Jean 1968 gcw. Ordnungspartei: .l 5059 Stimmen)

In Schifflingen konnte die AP 7 Sitze (Netgen Denis, Grund Nic., Bück Nic.,
Ewert Mathias, Huberty Jean, Stoltz Albert, Fischer P.) gegen 4 für die Ord-
nungspartei davontragen. In Rümelingen dagegen hatte die AP einen schwe-
ren Stand: mit 4 Sitzen (J.P. Bausch, Michel Philippe, Piren M., Wagner
Alphonse) konnte die AP sich nicht entscheidend gegen die ,fortschrittliche
Standesvereinigung' (2 S.) und dic ,wirtschaftliche Vereinigung' (5 S.) durch-
sctzen.

Besser sieht es dagegen in Ditferdingen aus; in Differdingen selbst hat die AP
drei Gewählte (Geisen L., Jungers, Gantrel), in Niederkorn I (P. Gansen),
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12. Okt. 1924

in Oberkorn ebenfalls 1 (Meyer). Damit zieht sre

meisters Mark (5) und jener der Ordnungspartei (:
mit der Liste des Bürger-
RP) (5) gleich.3eo)

Für die weitere politische Entwicklung sowohl der AP wie auch des Landes
sind die darauffolgenden Schöffenratsbildungen von wesentlicher Bedeutung.

In Luxemburg versucht die AP die Karte der Linkskoalition auszuspiclen,
nicht zuletzt um einen Keil in die Regierungskoalition zu treiben. Der
Zeitpunkt scheint dafür recht günstig; die Radikal-Sozialisten haben cinc
schwere Niederlage in der Hauptstadt erlebt, und ein Teil der Partei ist

abgesplittert. Das ESCHER TAGEBLATT gibt sich alle Mühe, diese
Schwächung dem unnatürlichen Bündnis der Radikal-Sozialisten mit den

,Klerikalen' zuzuschreiben. Gleichzeitig wird der antiklerikale Kampf in der
Hauptstadt so heftig wie nur selten in den letzten Jahren geführt.

Nicht nur die Assoss, die der AP immer wieder verdächtig ob ihres Libera-
lismus war - diese ,Bürgersöhnchen', wie man sich in Gewerkschaftskreisen
auszudrücken pflegte -, findet die Zustimmung des ESCHER TAGEBLATT.
Im allgemeinen pocht diese Zeitung - ein Zeichen, daß ihre Vergangenheit
noch immer lebendig ist, die von Gust Van Werveke dargestellt wird - auf den
Linksgedanken, der sowohl die AP wie die Radikalen und die Radikal-Sozia-
listen zusammenbringen soll. Die AP muß dabei ideologische Verdrehungen
und Abstriche in den Kauf nehmen, wie der Leitartikel ,Streiflichter'vom 11.
Dezember zeigt, der als Antwort auf eine von ARBED-Direktor Nickels in
der LUXEMBURGER ZEITUNG verfaßte Stellungnahme gedacht war.
Darin hatte Alfons Nickels sich natürlicherweise darüber veryundert, wieso
die AP ihrer Feindseligkeit gegenüber der ARBED-Partei der Radikal-
Sozialisten plötzlich einen Dämpfer aufgesetzt hatte, um mit dieser der Groß-
industrie verschworenen Gruppe eine Gemeindekoalition abzuschließen.
Darauf dieses Geständnis:

Dia Al'ist eitrc l'urtei pruktistlter Arbeit, die uus der nun einttrul gegabancn
W'irtsclruftsluga das Mu.ritrrurrt atr lleuli.satiottett heruu.szuschlugert strebt.

Zwar wird hinzu gefügt:

Ohne ihr Endziel, die Beseitigung des Kapitalismus, aus dem Auge 7u verlieren,
ist es ihr darum zu tun, die heutige Wirtschaftsweise mit demokratischem Geist
zu durchdringen, und in das kapitalistische Regim selbst ein anderes Regint

3s0) Eines der interessanten Merkmalc - wenn auch von geringfügiger Bcdcutung für rJic.
damalige zeit - war dic Rolle, dic dic Frauen in dicser wahl spiclen wollrcn odcr
stlllten. Sowohl dic AP (in Esch und Düdelingen. wo die l:ratr rrls,tötc dc listc'cingcscrzr

uurdc) als auch rlic .l-raucnlislc in Esch untcrstrcichcn dies; dic Irraucnwiihlcrinncn zcigren
sich abcr nur scnig crkcnntlich; dic l-rnucDlisrc brachtc nur cinc l-rau in lrsch durch; über-
all sonst liclcn dic l-raucr durch und konntcn sich nur an lclztcr odcr arr cirrcr tlcr lctzten Stcllen
L lassicren.
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hineinzubauen, zur Verwirklichung jener Wirtschaftsdemokratie, die auch die
LIJXEMBURGER ZEtT'uNG und dus LIJXEMBUITGER WORI' uls Ziel
anerkennen, ohne deren genauen Inhalt preisatgeben.

So scheincn die rvirtschaftlichen Hindcrnisse cincs Bürldnisscs nlit tlctl

,,ARBED-Radikal-Sozialisten" sowie mit den Radikalen des Zigarettenfabri-
kanten Marccl Cahen aus dern Wege geräumt, und cs kann nrit allent Nach-
druck auf das gcpocht werden, rvas die drci Partcicn cinigen könntc.

Einc treffende Illustration dafur gibt der Besuch dcs franziisischcrt Radikal-
sozialisten Edouard Daladicr bei dcr Radikalen Partci Luxenrburgs.

,Scin Vortrag und die damit verbundcne Manifcstation stand untcr clenr

Zcichcn des Linkskarte lls'. schrcibt das E,SCHER 'lAC;trlll-A'l''l arn 10.

Dezember 1928. Gaston Diderichs Radikal-Sozialisten hielten sich fern von

tlcn fcintllichcrt [Jrüdcrn.

Daladicr hielt einen Vortrag übcr die neuere Ausrichtung der tranzijsischen

Radikalsozialisten seit ihrem Kongreß von Angers. Neben dem Laizismus:

der Staat ohnc Religion, die Gewissenfreiheit für jcden, dic Glcichheit aller
Anschauungen sieht Daladicr in der laizistischen Schtrle und dcn durch sie

bedingten Freihcitcn ein Hauptziel seiner Partei; hinzu kommt der Kampf für
dic Demokratie, und also dcr Kampf gcgen die antidemokratischcn Kräfte der'

modernen Ge sellschaft: nämlich Kapitalismus und Klerikalismus. Zwar
wollen die französischen Radikalsozialisten nicht gcgcn das Kapital an sich
ankämpfen - sie sind keine Marxisten; doch wollen sie es unter die Kontrolle
dcr Nation stellen: ein etwas vages Untcrfangen, in dcr'l'at.

Cunz lre sondcls hut dcm Bcrichtcrstattcl cle r Hschcr Gcu e lkschalt\zcitutlg
die positive Stellungnahme Daladiers zu den Forderungen der Gewerkschaf-
ten gefallen, was ja auch in Luxemburg eine wesentliche Bedingung für die AP
in cincm tsündnis mit dcn Radikaicn ist.

Am Abend folgte ein dernokratisches Bankett ,pour l'cntt: ntc dcs gauchcs' im
Bürgerkasino, an dem aul3cr Daladier die HH. Marccl Cahen, Jos. -fockert,

Otto Deckcr, Augustc Keiffcr und Georges Schontmer',-l-ony Pcmmcrs sowic
dic Genossen Luc Housst, Renö Blum und Adolf Krieps untl Herr Eugcn
Stcichen (von der katholischcn UNV Wchcnkels und Kohncrs) teilnahmen.

Die tscmühungen scheitcrn insgesamt an dcr politischen Konstellation dcs
Augenblicks. In der Hauptstadt soll, so weil3 das ESCHER .l'ACEBLA'l"l'

zu berichten, dieselbe -Koalition regieren wie in der Regierung. Als in einer
Nachtsitzung am 29. Dezember 1.928 der alte Luxemburger Gemeinderat die
Kirche auf dem Plateau Bourbon in extremis stimmt, schreibt das ESCHER
TAGEBLATT am 4. Januar !929;

Um seinen (Diderichs) Sitz zu retten, deichselte er ein Spiel, wie es skandalöser
die Annalen von Luxemburg nicht aufzuweisen haben. Und wie immer bediente
er sich seiner traurigen Knappen, die willenlos ihm als Werkkzeug dienten. Nur
so ist zu erklören, dal3 die unbeschrönkte Millionenausgabe, auf Grund von vier
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Skizzen ohne Kostenanschlag und ohne irg,end welche Details, für die polilisehe

Kirche von Plateau Bourbon votiert wurde.

In der Tat ist der ncuc Schöffenrat am l. Januar 7929 zwischen RP und

Radikal-Sozialisten abgcschlosscn: Gaston Diderich blcibt Bürgcrmcistcr,
Nic. Braunshausen wird Schöffe mit Philippe und Nic. Fettes (RP). Es wcrdcn

nur 4 Sitze im Schöffenrat besetzt, wohl weil man hofft, die etwas dürftigc
Mehrheit von 13 (gcgcn l2) mit Hilfe der Radikalcn, für dio ein Sitz offcn
bleibt, etwas aufzupolieren. Die AP, das steht fest, will man auf keinen Fall.

Und doch hatte diese sich in ihrcr Korrespondenz an den Ceneraldirektor
des Innern Dumont ganz versöhnlich gegeben, hatte man keinerlei program-

ntatischc liol dcrungcn atrlge stcllt uttd nur cinigc Würrsche llctr'. dic licssort-
vcrtcilr.rng artgcmcldct. 3eI)

Bei den Radikal-Sozialisten rumortc es allerdings noch ganz gewaltig, ehe
der neue Schöffenrat lebensfähig war. In einer Generalversammlung vom
27. Januar 1929 wurde vorerst Dr. Razen aus der Partei ausgeschlossen, weil
er sich nicht mit der neuen Koalition einverstanden erklärt hatte. Sodann for-
derte man eine Koalition aller Parteien des Gemeinderates und den einstweili-
gen Rücktritt der Radikal-Sozialisten aus dem Schöffenrat. Die Lage hatte
sich durch den Abfall Razens verschärft, denn die knappe 1 Sitz-Mehrheit
wurde dadurch zerstört. Am 8. Februar stellten Diderich und Braunshausen
ihre schöffenrätlichen Mandate zur Verfügung, und Generaldirektor Dumont
rief die Parteien zu neuen Verhandlungen zusammen. Die AP hielt an der
Linkskoalition fest (Resolution vom 8.2.1929 der Gemeinderatsfraktion), die
die Regierung allerdings nicht wünschte, so daß der Gemeinderat am 9.März
1929 aufgelöst und Neuwahlen für den 7. April ausgerufen wurden.

Die AP, die der Linkskoalition auch in den Neuwahlen treu bleiben wollte,
um den Kampf von links gegen rechts klarzumachen, unternahm nun ein
Experiment, das zwar fehlschlug, jedoch für die politische Geschichte der
hauptstädtischen AP fast typisch wirkt. Die Partei bildete für die Wahlen ein
Linkskartell mit den Radikalen, d.h. die beiden Parteien stellten eine einzige
Liste mit einem genauen Wahlabkommen auf. Auf der anderen Seite war es

das eingestandene Ziel der RP und der verbündeten Radikal-Sozialisten die
absolute Mehrheit im Stadtrat zu erlangen.

Die Wahl vom 7. April crgab eine Mchrheit frir dic RP-Rad. Soz.-Koalition,
dic mit 9*5 : 14 von 25 Sitzen in den Cemeindcrat einzog, llährend dic
Kartcllistc l0 Gervählte hatte :

3el) Briefe vom 3.12., 19.12. und 24.12.28 (ESCHER TAGEBLATT 3.1.29) sowie die
Resolution der AP-Fraktion vom 29.12.1928. Der AP zufolge sollte dcr Schöffenrat aus
Luc Housse und Rend Blum (für die AP der Bürgermeister und ein Schöffe), für die
Radikalen aus Schöffe Marcel Cahen, für die RS Augustc Razen und Jules Keiffcr gebil-
det werden. Damit war klar gegen Gaston Diderich Stellung genommcn.
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Die gestrige Wahl brachte, wir gestehen es offen ein, dem Linkskartell nicht den
Sieg, den wir erwartet. Die beiden kartellierten Parteien haben ihren Besitzstand
gewahrt . . . (ESCHERTAGEBLATT 8.4.1929)

In folgender Reihenfolge wurden die Kandidaten des Kartells gewählt:

llcnd tslunr .,\l'
i\larccl C'ahen RP
lony Pcntnrers RI'
,\ugust Razcn Rl'
[:ticr.rne Schnrit Rl)
[-uc Houssc r\ P

(icorgcs Schornrncr RP
l)ctcl Kricr A['
Nic. Calles RP
Ijranz Neu r\P
(iust Van Wer-r,ekc r\P
Dom. Mtoes ,,\P
Vinant l-lildgcn Al)

Rend Blum kann zwar seinen ersten Platz behaupten, erhält jedoch nur etwas

mehr als 100 Stimmen mehr als Cahen. Insgesamt werden sechs Kandidaten
der Radikalen Partei (RP) gewählt; an sich wegen des Abkommens nicht sehr

schlimm, denn die AP hat Anrecht auf 7 Sitze. 3e2) Es zeigt aber, daß die

radikalen Persönlichkeiten in der Hauptstadt mehr Anziehungskraft haben als
jene dcr AP.

Was die Koalition der RP mit den Radikal-Sozialisten angeht, so war sie erst

am 30. Mai nach vielem Hin und Her perfekt; während Gaston Diderich zwar
Bürgermeister (mit Nic. Braunshausen von den Rad. Soz. als Schöffe) blieb,
erhielt die RP die Mehrheit im Schöffenrat, wohl der Grund für das lange
Traktieren der beiden Mehrheitsparteien: Nic. Fettes, Albert Philippe und
Nic. Margue wurden zu Schöffen ernannt. Nic. Fettes und Gust. Jacquemart
wechselten sich ein Jahr über das andere im Schöffenrat ab: dcr sogen.

,Roulettensitz', wie das ESCHER TAGEBLATT ihn zu nennen pflegte.

Der Mißerfolg der Linkskoalition in dcr Hauptstadt wurde verstärkt durch die
Ereignisse in Esch. 3e3) Der vergangene Bürgermeister und Abgcordnetc
der AP, der Eiscnbahner Mctor Wilhelm; trat am 3. Dezembcr 1928 zusanr-
men mit Professor-Ingenieur Karl Roger, ebenfalls AP-Gemeinderatsmit-
glied, aus der Partei aus und schloß eine Koalition mit den Radikal-Sozialisten
sowie der RP gegen die AP.

3e2) Et. Schnrit. (i. Sclrontnre r unti N. (iallcs tratcn fiir Vrn Wcrve'kc. Illocs untl Hildccn zuriick.

3e3) ln Schifflingcn wilrcu trotz ihrcr Mchrhcit rrur zrvci r\l'-Lcutc. (NclgL'n und (irund) im
drcik(ipfigcn Sch(iffcnrat; in R[irne'lingcn stinrurtc dic r\P-l--rrktitrn {r'{L'n d!'n ron J.P.
B:rusclr angcfiihrlcn Koalitionschiilfcnrat inr.lahr 1919.
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l0 tJ53 gc\\.
l0 75 I gc\\.
l0 187 gc\\ .

9-57ti gc\\.
li 70-l gc\\.
g5g6 gew.

8510 gew.

8413 gew.

8219 gc\\.
8047 gc\\.
7 7ti-l
7 151
7 596

Jos. Leischen RP 7 -1.19

L.mile Küboln RP 716-\
J.P. Bauer r\P 7 tl-i
Colus Fohl RP 7 ()-\9

Mathias Weiler AP 7 0-itr
r\us. -l'rosscn RI) 6 76-i
Jos. Kirsch ,\P 0 761
Ernst Jcntucn r\l) 6 7-l I
Nic. Kugcncr AP 6 69.i
Pctcr Calntus ,\P 6 6ii-l
Nic i\lctzlcr ,\P 66§l
Rclingcr Joh. RP 6 (r7-i

l:hc es soweit kam, war die Stadt Esch das Theater von interessanten Ereig-
nisscn, die für die Schöffenratsbildung nicht ohne Bedeutung waren und
rruch parteiinterne Probleme an das Tageslicht brachten. E,ingebettet warcn
rlicsc Parteiprobleme in allgemeine zeitgeschichtliche Probleme, die zuerst
k rrlz dargesteilt werden.

lrrrdc November 1928 setzte die Luxemburger Regierung etwa 60 Ausländer
trbcr die Grenze, nachdem kurz vorher im benachbarten Joeuf in Frankreich
t'in antifaszistischer Mord stattgefunden hatte. Das Minettbecken, das des

iiltcren das Theater tür die Auseinandersetzungen der italienischen Faschisten

rrnd Antifaschisten war, wurde von den bürgerlichen Zeitungen mit dem

Vcrbrechen in Verbindung gebracht; man glaubte sogar, den Kopf der Anti-
Irrschisten im Becken von Longwy und im Luxemburger Minettbecken und
zuglcich Anstifter des Mordes - ein stocktauber und vollkommen unbeteiligter
Itirliener namens Gamberi - in Esch aufgestöbert zu haben. Eine neue
,Kommunistenhatz' (ESCHER TAGEBLATT 30.11.1928) setzte ein, und die
Itcgicrung setzte 60 Italiener,über die Grenze', von denen man annahm, daß
sic sowohl Mitglied der KP wie auch der antifaschistischen Bewegung waren.

Als Antwort darauf wollte die KP am 3. Dezember eine Kundgebung in Esch

lrir dcr Roten Hilfe und einer antifaschistischen Liga (die gleichbedeutend
rrrit de r KP war) organisieren.

t)ia AP, an die sich die Ausgewiesenen um Schutz wandten, sagte eine Inter-
vcntion zu ihren Gunsten zu der unter der ausdrücklichen Bedingung, dalS iede
I ) ( nrc ns tratio n unterb leiben müss e. ( 4. I 2. 1 9 2 I : D ie Ko mmuniste nhatz ).
'l'rotz dieser Intervention wurde die Ausweisung am 6. Dezember vollzogen;
52 Ausländer, zum Teil mit ihren Familien, begannen einen Leidensweg von
t'irrcm Land in das andere, denn die Nachbarländer Belgien und Frankreich,
in dic die Ausländer'abgeschoben werden sollten, wollten sich ihrer nicht
lrnnehmen; auch dort waren sie unerwünscht.

lriir die Escher Gemeinderatspolitik war die für den 3. Dezember angesagte
Kundgebung insofern interessant, als die Regierung mit dem austretenden
Sch<iffenrat Sicherheitsvorkehrungen traf, und Schöffe Thilmany nicht einge-
wciht wurde. (ESCHER TAGEBLATT 3.12.1928). Die AP war in einer
sclrlcchten Lage; einerseits hatte sie - und ihre Zeitung ebenfalls - von Anfang
rrrr die faschistischen Umtriebe in Italien und bei den Italienern im Ausland
gcbrandmarkt; andrerseits wolltö sie bei den Bürgern klarmachen, daß sie für
()rdnung sei, und daß jede Gewalttätigkeit - auch der Antifaschisten - unter-
rlrtickt werden müsse; schließlich mußte sie sich auf ihrer Linken gegen die KP
zur Wehr setzen, ohne in die Haßtiraden der bürgerlichen Rechte miteinzu-
stimmen. Die AP geriet vollends ins Abseits, als nicht nur die Ausweisungen
:rufrcchterhalten wurden, sondern auch noch die Kundgebung vom 3. Dezem-
bcr offiziell verboten wurde und alle Mal3nahmen getroffcn wurdcn, rrm diescs
Vcrbot durchzusetzen. tetztere waren mit Hilfe von Bürgermeister Wilhelm
lrcschlossen worden (ESCHER TAGEBLATT 6.12.1928).
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So war denn auch der Bruch zwischen Wilhelm und Thilmany vollendet;
Wilhelm gab sich staatserhaltend, manövrierte aber dadurch mit der bürger-
lichen Regierung gegen die AP. Diese wußte keinen anderen Ausweg, als die
KP anzuklagen, das Spiel der Regierung zu machen:

Wie ist es (. . .) zu erklären, da/3 Herr Bernard Zenon in den letzten Tagen in
der Regierung ein- und ausging und an dem schon historisch gewordenen
obersten Kriegsrat in Esch 3sa) teilnahm? (ESCHER TAGEBLATT 6.12.28)

Weitere Zerwürfnisse zwischen Wilhelm und Thilmany können im Zusam-
menhang mit dem Ankauf des Anwesens Laval durch die Stadtverwaltung
beobachtet werden. Dabei stellte sich die gesamte AP-Fraktion hinter Thil-
many gegen Wilhelm, der sich Vorwürfe wegen eigenmächtigen Vorgehens
gefallen lassen mußte. Das Zerwürfnis zwischen Wilhelm und der Escher AP
mit Anton Krier an der Spitze dauerte bereits einige Zeit an. Fast wäre
Bürgermeister Wilhelm nicht auf die AP-Liste gekommen; es bedurfte schon
des Eingreifens des Landesverbandes .nu), u- den beim Poll in der Escher
Ortsgruppe durchgefallenen Unterbahnhofsvorsteher mit in die Wahl zu
nehmen. Aber solche Mil3erfolge sind auch nicht ohne tiefere Gründe;
Wilhelm und Roger rechtfertigen sich in einem längeren Brief an die Tages-
zeitungen (ESCHER TAGEBLATT 10.t.L929), als Antwort auf eine von der
Escher AP angekündigte Volksvetsammlung.

Den beiden Escher Gemeinderatsmitgliedern zufolge ist ihr Austritt aus der
AP der letzte Akt eines langjährigen Geschehens, im Laufe dessen eine
,Clique' sich der AP bemächtigt hat, die jede Freiheit in der Partei ausschaltet
und es besonders auf die Intellektuellen abgesehen hat:

Seitdem die Sozialistische Partei sich in Arbeiterpartei umtaufte, ist sie nur mehr
ein Anhängsel der freien Gewerkschaften.

Besonders in der Escher Ortsgruppe hätten die Gewerkschaftler sich breit-
gemacht - visiert ist wohl besonders Anton Krier, der Präsident der Orts-
gruppe:

Von den 7 Mitgliedern der Gemeinderatsfraktion parierten verschiedene nicht
mehr, ein lntellektueller ging Ende 1927 3s6) angeekelt durch den Terror. Als
andere nicht gehen wollten, begann die Hetze.

3ea) Zusammcnkunft am I .l 2.2|t in hsch zwischen Wilhclm, Distriktskommissar Leweck,
Hauptmann Frank, Obcrlcutnant Mille r.

rss; Am 6. April 1930 erklärte Michel Hack auf dem 16. Kongreß des Landesverbandes als
Antwort auf die Attacken Wilhelms, der Verband treibe Politik: wenn ich nicht für
Wilhelm eingetreten wäre, so wäre er heute nicht Bürgermeister von Esch. (. . .) Wilhelm
ist damals zu mir gekommen nach Bettemburg und ich nicht zu ihm. (ESCHER TAGE-
BLATT 7.4.30).

3s6) Dr. Philipp Bastian
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Wilholm bezichtigt die Ehrgeizigen in der Gewerkschaft, auch den BMIAV-
l'riisident Leo Weyrich erledigen zu wollen:

l)rr Verbandspräsident Leo Weyrich und Bürgermeister Wilhelm gingen in die
ll'ulrlensst) mit dem Dolch im Rücken.

N:rch den Kammerwahlen wurde, so Wilhelm, mit allen Mitteln gegen ihn
trnd Roger vorgegangen. Als die beiden dennoch in den Gemeinderat wieder-
gcwählt wurden, setzte erneut eine Kampagne gegen sie in der Escher Orts-
ltr ul)pc ein, im Laufe welcher der damalige Vorsitzende Anton Krier den
r\trsschluß Wilhelms und Rogers forderte.

lrr dcr Volksversammlung vom 1.0. Januar versuchte die AP, mit den beiden
Abtrünnigen ,abzurechnen'. Neben dem Parteivorsitzenden Rend Blum greift
lrcsonders Anton Krier an, indem er Wilhelm des Kuhhandels mit der Regie-
r rrrrg und der ARBED beschuldigt:

l'om l. bis zum 6. Dezember bestand der Kriegszustand über die friedliebende
l'.,s1'her Bevölkerung, auf Betreiben dieses Mannes (Wilhelm) . . . (ESCHER
I rt(i EBLATT I 1.1.1929).

rviihrcnd Jacques Thilmany den Bürgermeister der persönlichen Unehrlich-
ke it in dem Amte bezichtigt.

lrrsgcsamt würde diese Episode der Escher Gemeindepolitik nur nebensäch-
lrchcn Charakter haben. Sie offenbart aber, neben einigen persönlichen
Zcrwürfnissen zwischen den führenden Parteileuten, neben der zeitweiligen
Schwächung der Escher AP-Fraktion (die auf sechs Sitze zurückfällt), vor
rrllcm die Schwierigkeit der AP, ihre klare Klassenpolitik von der Theorie in
rlic Praxis umzusetzen. Sobald die Partei genötigt wird, politische Kompro-
nrissc abzuschließen und Personenfragen zu lösen, brechen trotz der viel
gcriihmten demokratischen Organisation innerhalb der Partei Konflikte von
irtrl.icrgewöhnlicher Heftigkeit aus. Dabei üben dann Fragen der sozialen
I lcrkunft, der Bildung, der wirtschaftlichen Stellung der Einzelnen eine
zcrsctzende Wirkung aus, die klarmachen, daß die Partei nicht jene Einheit
hrrt, und auch nicht jene einheitliche Arbeiterklasse vertritt, die sie in der
(icscllschaft zu erkennen angibt. Nicht von ungefähr werden die Kommu-
rristcn in den kommenden Jahren fruchtbaren Boden für ihre kompromißlose
Altcrnative vorfinden; die Wirtschaftskrise allein erklärt ihren Durchbruch
rrur zum Teil. Die AP, durch die gesellschaftlichen Realitäten zur Anpassung
rnd zum Kompromiß gezwungen, durch ähnliche Episoden innerlich
gcschwächt, kann nur mit Mühe ihre Glaubwürdigkeit behaupten.

l)ie Wahlen vom 7. Juni 193L

Am 7. Juni 1931 fanden Kammerwahlen im Zentrum und im Norden statt,
wiihrend im Süden der Bevölkerungszuwachs zwei weitere Sitze geschaffen
hatte, die ebenfalls zu vergeben waren.

j!7) Kammerwahlen imJuni 1928
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Die wesentliche Auseinandersetzung zwischen Opposition (AP und radikale
Partei Marcel Cahens) und Regierungsmehrheit (RP und radikal-sozialisti-
sche Partei) betrifft die soziale Lage. Die Wahlpropaganda der AP versucht
den Wählern klarzumachen, daß die zwei Mehrheitsparteien die Parteien des
Kapitals und also der sozialen Reaktion sind. 3e8) Die Anschuldigungen
gegen die ,kapitalistischen' Parteien wurden bereits 1928 erhoben; damals
allerdings hatte die Wirtschaftskrise sich nur vage angedeutet. Jetzt werden die
Regierungsparteien beschuldigt, das Spiel jener ,etwa 1.00- zumeist auslän-
discher Kapitalisten' zu machen, die sich ,Millionen und Millionen in die
Tasche stecken', während ,ein braves Volk schwarzen Hunger leidet, auf
unbezahlte Feierschichten gesetzt ist.' (ESCHER TAGEBLATT 27.5.1931)
Damit nicht genug: das Kapital begnügt sich nicht mit der sozialen Reaktion,
es will auch die politische Reaktion:

Die freie MeinungsäulSerung ist erstickt.

schreibt das ESCHER TAGEBLATT am 27. Mai in einem Leitartikel ,Ein
Verbrechen am Volk'. Eben weil die GrolSindustrie ,die nötigen Fonds bereit-
stellt, offizielle Kandidaten aufzustellen und sie durch das Land zu schicken,
sie von Weiler zu Weiler zu kutschieren.' Gemeint ist damit die radikal-
sozialistische Partei, für das ESCHER TAGEBLATT die ARBED-Partei.

Auch bei diesen Wahlen sind die Radikal-Sozialisten Diderichscher Prägung
die Hauptfeinde der AP, vor allem deshalb w{.1 diese zur Mitte hin Stimmen
gewinnen möchte, während sie sich nach links abgeschirmt glaubt. Die RP
scheint ihr unnahbar, obschon das ESCHER TAGEBLATT am 28. Mai das

,klerikale Chamäleon' denunziert: in der Tat, greift das LUXEMBURGER
VOLK, die Zeitung des katholischen Volksvereins - dessen Präsident Emil
Reuter ist - die LUXEMBURGER ZEITUNG und die ihr hörige politische

Richtung an:

Wir Katholiken können niemals das liberale Programm der Rad.ikalsozialisten

gutheißen, da es grundverschieden ist von unserer katholischen Auffassung über

die staatsbürgerlichen und sozialen Fragen.

Hier schlägt das Christlich-Soziale durch; allerdings ist der Grund dafür eher

elektoral als langfristig politisch: im Norden (wie im Zentrum) kämpft die
Regierungskoalition gegen die linken.Radikalen, aber darüberhinaus auch ge-
gen die,Bauern- und Mittelstandspartei' Eugen Hoffmanns.

Im Zusammenhang mit der kapitalfreundlichen Politik der Regierung kommt
auch die Wirtschaftsvertragsproblematik wieder zum Vorschein. Die AP hatte
von Beginn an den von der Regierung Reuter ausgehandelten Vertrag mit
Belgien als verhängnisvoll für das Land erklärt; immer wieder wurde z.B.
der Appetit der belgischen Banken unserer Wirtschaft gegenüber angepran-
gert. 1931 war die Verfilzung bereits fortgeschritten. Auch wirtschaftspoli-

3eB) ESCHER TAGEBLATT (3.6. 193 1) : Finanz und Politik.
Über die Interessen liberaler und ,klerikaler' Politiker in kapitalistischen Gesellschaften
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Das Doppelgesicht der Reaktion, aus der Serie der Linoschnine von Albert Kaiser, dem unermüd-

lkhen Befürworter d.er Arbeiterbildung. In diesem im PROLETARIER am 18.8.1931 erschienenen

Ititd kommt ein beliebtes Thenn der AP und der freien Gewerkschtften gegenüber den politischen
(;e?nern zum Vorschein: die ARBED (und die Radikalliberalen) objektiv verbündet mit det KPL
4' g,e n die Ar beiters c haft.

tisch gibt die Wirtschaftsunion mit Belgien der AP Anlaß zu heftiger Kritik'
Ilelgien, das in einer schwierigen finanziellen Lage ist, hat ein Alkoholabkom-
men mit Luxemburg abgeschlossen 3ee), das den Wirtschaftsvertrag zu

Ungunsten des Großherzogtums verändert. Die Einnahmen der Alkohol-
steuer, die ganz an den Luxemburger Staat gingen, werden nun zum Teil von
Belgien beansprucht:

Die Rechtspartei ist die Partei Belgiens. Deshalb kapituliert sie tagtöglich
den immer gröfier werdenden Forderungen unseres Wirtschaftspartners.

hat uns den ominösen AnschlulJ mit Belgien gebracht. aoo)

3ee) Konvcntion vonr I tl. Mai I 929 (Akziscngcrrtcinsclrlft nrit tsclgicn).

aoo; LS(.HER I A(iElJLA',t"1 .30.-5.I9-1I

vor
Sie
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Nähere Aufschlüsse über die soziale Lage geben auch die Interventionen der
führenden Gewerkschaftler in der Kammer in den Jahren 1931 und 1932.

Am 12. November 1931 interpelliert Peter Krier die Regierung in der
Kammer über die soziale Lage. Die Gewerkschaften hatten gute Arbeit
geleistet: sie hatten den großen Gemeinden des Südens und des Zentrums ein
Memorandum zugestellt, um eine Aufstellung der Löhne zu erhalten. Daraus
gingen unwiderrufliche Tatsachen hervor, die eine krasse Verschlechterung
der sozialen Lage bedeuteten. So fiel der durchschnittliche Monatslohn von
1930 auf 1931 bei den Paul Wurth-Werken um mehr als 40 Fr. (von 938 auf
894 Fr. pro Monat), wozu noch zwei unbezahlte Feierschichten pro Woche
kamen, die den Lohn noch herabdrückten. P. Krier errechnete, daß der
Monatslohn eines Arbeiters um etwa 700 Fr. lag. Bei ARBED-Dommeldin-
gen war der Lohn ebenfalls geringer gegenüber 1930, dadurch dalJ cine
wöchentliche Feierschicht eingeführt worden war. Peter Krier schlußfolgerte:

Infolge der Wirtschaftskrise sind auch die Grofihandelspreise vieler Waren tief
gesunken aol), andrerseits wurden die Gestehungskosten der Industrie dadurch
erhöht, d.afi die Beffiebe ihr Leistungsvermögen nicht ganz auszunutzen ver-
mögen. Die Produktion wird eingeschrönkt, Feierschichten werden eingelegt.
Arbeiterentlassungen werden vorgenommen. Die Zahl der Industriearbeiter ist
von 43000 im September 1930 auf zirka 35000 im September 1931 zurück-
gegangen. Diese Zahlen beweisen genug. Dazu kommt, dafi in vielen Betrieben
Feierschichten bestehen. Die meisten Einschrönkungen geschahen in der
Schwerindustrie, besonders im Bergbau und in der Bauindustrie. ao2)

Im Februar 1932 sind es nur noch 31000 Arbeiter; bei den 12000 abgebauten
Arbeitern sind auch Luxemburger; P. Krier schätzt die Zahl der Arbeitslosen
auf 2000 403). Durch den Lohnabbau (Lohndruck, Feierschichten, Entlas-
sungen) wurde laut P. Krier der monatliche Gesamtverdienst um die Hälfte
gesenkt. aoa)

Dadurch wurde global der Wirtschaft des Landes einen schweren Schlag
versetzt; die Deflation setzte ein.

Regional hatte die Krise unterschiedliche Werkungen.

Nic. Biever zeigte am 16. Februar 1932 in der Kammer, daß die Stillegung der
Hütte Steinfort am 15. Mai 1931 den Kanton Capellen in eine schwierige
wirtschaftliche Lage gebracht }atte. Während im Kanton Esch die entlassenen
Luxemburger Arbeiter z.T. atf. anderen Werken und in Lothringen wieder-

40r) was andrerseits erklärt, daß-der lndex von etwa 900 (srand 100 im Jahr 1914) im Jahr 1930
auf etwa 700 herabfiel. (Januär 1930: 912; Februrr 1932: 701).

ao2) Compte-rendu 12.1 1.1931 (S. 20-21)

4o3) ib11.2.2.1932

ror; ibid. 2.2.t932 (s.442)
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beschäftigt wurden, konnte dies für den Kanton Capellen nur zu einem sehr
geringerr Teil erreicht werden. Die 580 Arbeiter und Beamten, die 1929 in
Steinfort beschäftigt waren, wurden alle entlassen; nur etwa 20 konnten in
Rodingen untergebracht werden. Auch die Steinforter Gruben entließen nach
ihrem Verkauf an eine belgische Gesellschaft etwa 30 Arbeiter. Im April 1931
stellte die Firma Hoffmann-Nau in Rümelingen den Be trieb ein. Am l. Januar
L932 wurden ebenfalls in Rümelingen 59 Bergarbeiter entlassen, wovon etwa
20 Luxemburger definitiv arbeitslos blieben. Dasselbe gilt für die Hadir-
Gruben im Rümelinger Becken. aos)

Die Gewerkschaftler zeigen mit klaren Angaben, daß es nicht nur Ausländer
sind, die entlassen werden; auch Luxemburger sind dabei. In diesem Zusam-
menhang wäre es interessant, die Entwicklung der Einfuhr von Arbeitskräften
aus dem Ausland atfzrzeigen, die bis etwa 1928 andauerte, und dann, nach
Ausbruch der Krise, von der Industrie umgekehrt wurde.

Neben den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, die alle Wirt-
schaftsteile trafen, neben den regionalen Auswirkungen, prangerten die
Gewerkschaftler auch die Nebeneffekte der Rezession an, die sich zum Bei-
spiel bei den ,kleinen Leuten' bemerkbar machten, die ein Eigenheim
erworben hatten und verschuldet waren, oder bei den Mietern, deren Mieten
nicht mit dem Index fielen, dagegen aber stiegen.

Besonders bei den Sozialdebatten in der Kammer wie in der Presse zeigte sich
immer klarer, daß durch die Wirtschaftskrise die Standpunkte zwischen der
Regierung Bech und ihrer Mehrheitsparteien und der Opposition der Ap mit
der zeitweiligen Unterstützung der linksbürgerlichen Parteien Cahen-pem-
mers und Godart-Keiffer (Osten) immer weiter auseinanderstrebten. Es hat
wohl keinen Sinn, heute zu erörtern, was die AP getan hätte, wenn sie in der
Regierung gewesen wäre, ob sie die Politik, die sie vertrat, auch verwirklicht
hätte; oder wie unsozial oder sozial die RP war, usw. Daß eine Regierung der
nationalen Union zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise wie sie verschiedent-
lich von den Radikalen verlangt wurde, nicht zustande kam, liegt nicht so sehr
an Personen, wie an tiefen Gegensätzen politischer und sozialer Natur, die
sich immer mehr ztispitzen und 1937 endlich zum Ausbruch kommen.

Die Wirtschaftspolitik der Regierung Bech war nach den Interessen der Kapi-
talbesitzer ausgerichtet. So bestand die Bechsche Sozialpolitik in dem Bestre-
ben, möglichst wenig die Hand in das soziale Räderwerk hineinzustecken, die
Krise durch die klassischen Mechanismen sich von selbst auflösen zu lassen
und mit allen Mitteln zu verhindern, daß die wirtschaftliche Macht mit der
politischen in Konflikt kam. Ob die Kollusion zwischen Regierung und
ARBED abgesprochen war oder nicht; sie bestand in der Tat. Hierzu einige
Zitate.

aos) Dazu auch J.P. Bausch in der Kammcr (12.1 l.l93l)
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Die von Peter Krier vorgeschlagenen Mittel zur Bekämpfung der Krisc
beschreibt Joseph Bech folgendermaßen:

L'hon. M. Krier vient de nous en proposer (des palliatifs) toute une sörie. Le
programme de salut public döveloppd par l'hon. döpt4d socialiste mörite un
examen attentif et d'Atre discut€ point par point. Et il le mörite d'autant plus qu'il
reflöte fidölement les idöes adoptöes ces derniers temps par les congris socialistes
des pays voisins en matiöre de crise. C'est vous dire que sa conception e.st esse n-
tiellement d'inspiration socialiste. Le salut pour I'hon. M. Krier ne peut vcnir
que de I'Etat auquel il donne le droit et impose mAme k devoir d'octroyer au
capital et au patron telle mesure que bon lui semble dans l'intör4t de.s ouvriers.
(. . .)

Je n'ai pas besoin de döclarer ici que cette conception heurte de front nos prin-
cipes en matiöre de politique sociale et dconomique. ao6)

Die Vorschläge Peter Kriers betrafen folgende Punkte:

- Schaffung eines Lohntarifamtes oder Festlegung gesetzlicher Minimallöhne
mit dem Ziel, die Arbeiterlöhne in den Privatbetrieben zu regeln und zu
schützen;

- ausnahmslose Durchführung des Washingtoner Abkommens übcr die
48-Stundenwoche und Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40
Stunden;

- Besetzung der freiwerdenden Stellen durch die paritätischen öffentlichen
Arbeitsnachweise;

- Einführung einer Arbeitslosenversicherungl

- Einführung von Gewerbegerichten zur Regelung der Arbeitskonflikte;

- Kündigungsschutz der Arbeiter;

- Schaffung eines Mietrechtes;

- planmäßige Arbeitsbeschaffung durch große öffentliche Investitionen;
planwirtschaftliche Umstellung der belgisch-luxemburgischen Volkswirt-
schaft;

- Förderung der landwirtschaftlichen Produktion;

- Handelsvertrag mit Sowjetrußland.

Jene Mittel zur Krisenbekämpfung werden insgesamt von Bech mit der
Begründung abgelehnt, es sei nicht vorsichtig, so weit zu gehen, oder die
Unternehmer würden dadurch zu schwer belastet. Wie unsozial Bech denkt,
geht aus seiner Bemerkung zur verlangten Erhöhung der Arbeitslosenunter-
stützung hervor:

ao6) Compte-rendu 12.11.1931 (S. 31)
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Quant au montant d.e secours, le Gouvernement est ddcidd Ä maintenir le
systOme des secours actuels (. . .).La modicitö des secours de chömage est le
plus puissant adjuvant du placement des chömeurs.ao7)

Dagegen schlägt der Staatsminister als Krisenmittel das Einfuhrverbot von
ausländischen Arbeitskräften und die öffentlichen Arbeiten der Gemeinden
und des Staates vor. Bech begnügt sich damit, weil seines Erachtens die Zahl
cler Arbeitslosen sehr gering ist. aoa; Vor allem ist der Staatsminister der

Meinung, daß die Eingriffe ,sozialistischer' Inspiration in der Wirtschaft diese

noch mehr durcheinanderbringen werden. Die Politik der Regierung ist also

ganz klar konservativ und liberal.

Die Rezession und die damit verbundene soziale ,Reaktion' werden auch in
den kommenden Jahren andauern. Peter Krier rechnet der Regierungam20.
November 1934 vor, daß die Gesamtproduktion der Hochöfen von 1930-33
lulm23,7Vo abgenommen hat. Die Arbeiterzahl istum 51,57o niedriger, die der
Gcsamtltjhne für die Hochofenarbeiter ist um 63,3ok zurückgegangen. Die
Durchschnittsjahresleistung ist pro Arbeiter tm 55Vo gestiegen, der Durch-
schnittslohn aber um 24,8Vo niedriger geworden. aos)

Der LBMIAV hatte im August \934 41o) das Existenzminimum eines Arbei-
ters auf 250 Fr. wöchentlich festgesetzt und forderte einen Minimalwochen-
lohn von dieser Höhe. Der christliche Gewerkschaftsführer Rock sprach für
eine Lohnaufbesserung, nachdem Ingenieur Theves gesagt hatte, die Lage sei
nicht so dramatisch wie Krier sie dargestellt habe.411) Der ARBED-Inge-
nieur hatte folgende Zahlen errechnet:

(mit der Bemerkung, daß der Arbeitstag seit 1914 von 12 auf 8 Stunden ver-
ringert wurde)

ao7) Compte-rendu 12.1 1.1931 (S. 35)

tosl Z.B. zwischen dem 26. und 31. Oktobcr 1931 191 Arbeitslose, wovon 147 Luxemburger
und 44 Ausländer.

aos) Compte-rendu 20.1 1.1934

a1o) Landeskonferenz des LBMIAV vom 12. August 1934. Entschliel3ung. (November 1934:

Index 670)

alr) Siehc dazu compte-rendu 20.11.34
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nronatlicher Lohn

nrari['2 cnfants

Theves lieferte ebenfalls eine Aufstellung der monatlichen Löhne der 2766
Arbeiter von ARBED Esch:

85 Arbeiter
l6l Arbeiter
261 Arbeiter
324 Arbeiter
44l Arbeiter
472 Arbeiter
385 Arbeiter
236 Arbeiter
168 Arbeiter
229 Arbeiter

weniger als 700 Franken
700- 800
800- 900
900-1000

1000-1 100
1 100- 1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
über 1500

Der liberale Patronatsvertreter bescheinigte dem Patronat der Gro[3in-
dustrie eine verständnisvolle Haltung der Arbeiterschaft gegenüber und
beklagte sich über den starken Konkurrenzkampf, den die Eisenindustrie zu
liefern hatte. Auch die Gewinne seien ,extr€mement modestes'.

Wesentlicher als die genauen Angaben von Theves, die an sich nicht anzu-
zweifeln sind, ist die politische Konsequenz, die daraus gezogen wird:

Le parti liböral est convaincu qu'il fo.ut travailler d une action concertöe, tenant
compte d la fois des ruicessitds d'ordre dconomique et de justice sociale d
laquelle nous sommes tous attachtis.

Wie Peter Dupong und der christlich-soziale Flügel der RP bekennen die
regierungstreuen Radikal-Sozialisten, zu denen Theves gehört, sich zur
Konzertation, die die Gegensätze abbauen kann und jedem das Seine bringen
wird. Diese Annäherung der sozialen und wirtschaftlichen Theorie erklärt
zum Teil, daß trotz Antiklerikalismus die Regierung Bech solange bestehen
blieb; besonders in einer ,wirtschaftlich schwankenden Zeit nahm dieser
Aspekt Überhand, und erst nachdem die wirtschaftlichen Verhältnisse wieder
etwas gefestigt sind, werden die politischen Fronten in Fluß kommen.

Der Ausgang der Wahlen von 1931 bestätigte zum Teil das Resultat von 1928
und erhellte, daß die politischen Abnutzungserscheinungen zusammen mit der
miesen Wirtschaftslage zugunsten der AP arbeiteten.

Im Norden konnte die AP 10.000 St. hinzugewinnen. Von den zwei Sitzen
des Südens gewann die AP 1 (J.P. Mockel), während die RP den anderen
davontrug (Eug. Reichling). Die RP erhielt 30637 St., die AP 35944, die RS
10853, die KP 4543 St. Das bedeutete eigentlich im Vergleich zu 1928 eirr
Aufholen der RP gegenüber der AP und zugleich ein Vorzeichen für 1934.

Im Zentrum gewann die AP 2Sitze; das Resultat sah folgcndermaßcn aus:
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Illurrt 13 793
Ncu l0 15.+

M.cs D6nr. ti lt.+2

tlc\\.
gc\\.
gc\\.

gc\\
ge \\

UNV- Kohner

Radikale Partci:
Cahcrr
Pcnrnrers

RP

tt 790 Sc\\.

9 .s66 gc\\.
li.ll+ gc\\.

g0§
gc\\
gcs
gc\\
!tc\\
gc§

Ililtlgcn
[]a uc r
[:nrcri ngcr
Hoffmann
Minc Imbcrt
Kalmus
Kugcncr
Krtyscr
Schaack
Trie ru'cilcr

r{ till
8 7ll
8 -lt9
7 33-s

212
l6.l
196

7 lolJ
7 075

Origcr llJ l{7(.)
Philippc 16 I l0
.lacob1, l.+ 97.1
AII\4,ics l-l .591'l'horn l-l 516
Mackcl l-l lJ9

7 0))

Rirtlikal-sozialistischc I)altci :

l)itlcrich I | 699
l-c (iallais 7 971

Die Kammerwahlen vom 3. Juni 1934

Wie bereits dargestellt, ist das Jahr 1934 noch immer ein Krisenjahr; die Lage
auf dem Arbeitsmarkt ist unsicher, die Eisenindustrie sowie die Mittel- und
Kleinindustrie kämpfen mit Absatzschwierigkeiten in einer Welt des Protek-
tionismus und der Deflation.

Die Krise der Eisenindustrie war allerdings nie so schlimm wie in den Nach-
barländern; so sank die Stahlproduktion zwischen 1929 und 1932 in Luxem-
burg um 28Vo, in Frankreich aber um 42Vo, in Deutschland um 64Vo und in
den USA sogar um 76Vo.In den kommenden dreißiger Jahren blieb die Pro-
duktion unter dem Niveau des Jahres 1932, nachdem L929 eine Rekordpro-
duktion gesehen hatte. a12)

Demgegenüber erlitten kleine und mittlere Industriezweige den Todesstoß:
so die Lederindustrie, die durch die anfangs der dreißiger Jahre von den umlie-
genden Handelspartnern eingeführten Handelskontingente schwer betroffen
wurde; ebenso die Handschuhindustrie, die durch die hohcn Zöllc in der
protektionistischen Krisenzeit am Export gehindert wurde. Andere Wirt-
schaftszweige, wie z.B. die Textilindustrie, litten ebenfalls erheblich unter den
Auswüchsen der Wirtschaftskrise.

Auch der Ackerbau kannte in dcn dreilSiger Jahren cinc Krisc, die durch einen
spektakulären Einbruch der Preise hervorgerufen wurde. Der Ruf des poli-
tisch gewichtigen Ackerbaulobbys nach staatlicher Unterstützung und Be-
schützung wurde von der Regierung Bech erhört; der Luxemburger Ackerbau
lcbte ab [935, nach der Revision dcs Wirtschaftsvertrages mir Belgien, sozu-

4r2) Nach: RAYMOND KIRSCH: La croissatrcc tlc I'iconomie luxentbourgeoise
J ACQUES POOS: Lr Lu xe mbo ur g da ns le M a r<' ht; C o trr tnrn (S. 5 I ).
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sagen auf sich abgekapselt 413), der Staat hatte eine Reihe von Maßnahmen
zum Schutz der Landwirtschaft getroffen: Einschränkung der Schweinezucht,
Einführung der obligatorischen Mischung von Margarin und Speisefetten mit
Butter, Überwachung des Mehmarktes sowie der Fleischpreise, Sanierung des

Milchhandels, Krisenfonds für den Ackerbau (zwecks Verteilung von Prämie n
und ddgrövement auf dem landwirtschaftlichen Besitz).

Willst du es?
SCD SCD

ul
v

Gesicherte Exlstenz
Gerechten Lohn
Ausrelchende Penslon
Recht aut Arbelt
Recht aut !(ultul
Frelhell und Recht

ä

'l!fi'wr§tu lüinp$ du

Atohoifiotlto,tW!

rxler'

lt,

v
Elend und 1l0t
llungerlohn
Wilrdeloses Almosen
Wlllkilr und Günstllngswesen
Geslnnungsterror
Unterdrilcltung und Sklaverei

,̂l!

Z(brfär lü4rytft d:&

Sarttion!!
\\'iilrll glrs('ltlosst'tt rlir',\t'lrt''illl'lr;lt'lt'i LiSte t

So warben die lreien Gewerkschalten im PROLETARIER (2.6.1934) für die AP vor den Kammer-
wahlen.

413) Konvcntion vom 23. April 1935. Staatsministcr Bcch in
(R p. ll44): ll cst airrsi rcconnu rluc n()tre agriuullurc
spdcialcs ct a bcsoin d'un traitcnrcnt spccial.

dcr Kirntnrcr drzu (25.6.35;
ptotltril rlirns tlcs corrditiorrs

(S. 3tt) und
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Angesichts der Krise war das sozialpolitische Konzept der AP und der freien
Gewerkschaften klar; die erste Parole mußte die Erhaltung der Kaufkraft und
eventuell die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller
Arbeiter sein, ob sie arbeitslos waren oder nicht: in diesem Zusammenhang
sind die Forderungen der sozialistischen Gewerkschaftsvertreter unmißver-
ständlich, ob sie in der Kammer oder im PROLETARIER vorgetragen wer-
den; erinnern wir an die bereits erwähnte Forderung des Mindestlohnes von
250 Fr. pro Woche und die 40-Stundenwoche - letztere u.a. auch als Krisen-
bekämpfungsmittel gedacht.

Aber neben diesen kurzfristigen Verteidigungsmaßnahmen vergißt die AP -
zusammen mit den Gewerkschaften - nicht, das soziale Gebilde umzugestalten
zu versuchen: auch hier ist die Tendenz in den Forderungen klar erkennbar,
mit dem Anspruch für die Sozialpartner - d.h. die repräsentativen Gewerk-
schaften -, an der Gestaltung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens teilzu-
haben. In diese Richtung gehen: die Abschaffung des Artikels 310 des Straf-
gesetzbuches gegen die Gewerkschaften, der Aufbau von Organen, durch die
die Teilnahme der Gewerkschaftsvertreter an den wirtschaftlichen und sozia-
len Beschlußfassungen garantiert wurde, wie z.B. die Kollektivvertrags-
mechanismen, der nationale Arbeitsrat, der Ausbau und die Befestigung der
bereits errungenen Mitbestimmungsorgane im Krankenkassenwesen und im
Ausschußwesen, die Konsolidierung der Rechte der Arbeiter gegenüber dem
Arbeitgeber, die Einsetzung von Sicherheitsmännern. Solche wahrhaft struk-
turellen Forderungen gehören zu den klarsten Programr4punkten sowohl der
freien Gewerkschaften wie der AP und werden mit letzter Konsequenz vertei-
digt. In dieser Hinsicht gab es seit Kriegsende bis Ende der dreißiger Jahre
keine Schwankung. Worauf schließlich die AP im Sozialen hinauswollte,
erscheint jedoch weniger klar: eine klassenlose Gesellschaft, wohl, wie P.
Krier es zu verschiedenen Malen im PROLETARIER schrieb, eine Gesell-
schaft, in der es keine Ausbeuter und keine Ausgebeuteten gäbe. Immerhin
kann von heute aus klar gesagt werden, daß die langfristige Perspektive
anfangs der dreißiger Jahre, ebenso wie in den zvganziger und viel mehr noch
in den späteren dreißiger Jahren, nicht wesentlich für die AP-Führer war.
Allzu sehr verlangte die Gegenwart wie die direkte Zukunft ihre Aufmerk-
samkeit, in Luxemburg wie auch im Ausland, als dafi man sich um eine klare
Theorie für die Zukunft bemühen wollte. So zwar, daß schlielllich der aktuelle '

Kampf alle anderen Perspektiven überdeckte.

Der sozialpolitische Reformismus wurde von Gewerkschafts- und AP-Führern
bewußt hochgespielt ala); ideologisch wollten sie sich dadurch von den

ara) Dabei ist zu bedenken, daß die Verhältnisse diesen Reformismus in jeder Hinsicht
erschwerten. Das Patronat, zum Teil belgischen Ursprungs, sträubte sich gegen eine vertrag-
liche Aushandlung der Löhne wie der Arbeitshedingungcn, so wie auch im allgcmeincn die
Bourgeoisie die Bemühungen der Gewerkschaften wie der AP als revolutionär zu stempeln
beliebte. Zeuge dafür sind die zahlreichen persönlichen Anrempelungen, denen die führen-
den Politiker der AP ausgesetzt waren. Das politische Klima war schärfer als man sich heute
vorstellen kann.
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Kommunisten und ihrer bedingungslosen Kampfansage gegen den Kapitalis-
mus abgrenzen (ohne daß die KP-Leute allerdings auf die Konzertierungs-
organe wie Arbeiterkammer, Krankenkassen und Ausschüsse verzichtctcn,
wie es ihre ,proletarische Einheitsfrontlisten' von 1930 bis 1934 zeiglen);
dieser Reformismus sollte andrerseits in seiner Radikalität gegenüber den

,Gelben' wie den ,Schwarzen' für klare Verhältnisse innerhalb der Arbeitcr-
schaft sorgen.

Die sozialen Reformen verlangten kurzfristig eine Wirtschaftspolitik, die sich
von jener der bürgerlichen Regierungen unterschied. So wollten die sozia-
listischen Parteien, wie bereits anfangs der zwanziger Jahre, die Wirtschaft
über den Konsum wiederankurbeln: Lohnerhöhungen, Steuererleichterungen
sollten die Lohnmasse und damit den Verbrauch erhöhen, sogar auf Kosten
eines Budgetdefizits und eines Zerfalls der nationalen Währung. Während die
konservativen Regierungen z.B. die Arbeitslosenfürsorge so niedrig wie
möglich halten wollten, sprachen sich die Sozialisten für eine regelrechte
Arbeitslosenentschädigung aus: zum Teil, um das Los der Arbeitslosen zu
verbessern, zum Teil, um die Lohnmasse zu halten oder zu erhöhen. Eben-
falls verlangten die Sozialisten immer wieder Notstandsarbeiten, auch zum
Teil mit einem sozialen Beweggrund, zum Teil mit derselben wirtschaftlichen
Begründung.

Während der Budgetdebatten am 17. Januar 7934, verlangte Hubert Clement
als Sprecher der AP die Ankurbelung der Wirtschaft über eine selektive
Kreditpolitik (une politique du cr6dit favorisant spdcialement les branches de
l'6conomie qu'il conviendra de ddvelopper), eine liberale, aber doch dirigierte
Preispolitik (r6pression des exactions monopolistes; stabilisation des profits
agricoles, industriels et commerciaux); eine Handelspolitik, deren Protektio-
nismus auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben soll, mit dem Ziel, die Ausfuhr
zu entwickeln (2.B. nach Rußland hin, durch die Anerkennung der UdSSR).
Im allgemeinen soll der Verbrauch angeregt werden (durch steuerliche
Erleichterungen, durch den Ausbau der sozialen Versicherungen und ihrer
Leistungen) und die Gestehungspreise der Unternehmen herabgedrückt
werden.

Diese wohlgemeinten wirtschaftlichen Ratschläge wurden jedoch nicht
bis zur letzten Konsequenz durchgedacht. Wie man z.B. die Gestehungspreise
der Unternehmen herabdrücken und zugleich, bei geringeren Exporten, die
Löhne noch erhöhen konnte, war nicht sehr klar. Wie der Staat, bei geringeren
Steuereinnahmen, mehr Notstandsarbeiten für die Arbeitslosen finanzieren
konnte, war ebenso wenig klar. Auch auf internationaler Ebene hatten die
Wirtschaftsexperten der SAI nichts gegen den allgemeinen Protektionismus
unternehmen können, den das kleine Luxemburg allein nicht durchbrechen
konnte.
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Wesentlicher als diese mangelnde Konsequenz der kurzfristigen Wirtschafts-
politik war die Schwierigkeit der westeuropäischen sozialistischen Parteien,
eine Wirtschaftstheorie auf lange Sicht zu entwickeln. Dem Kapitalismus hat-
ten sie keine zusammenhängende Organisationsform der Wirtschaft entgegen-
zustellen.

Eigentlich hatte sie eine solche nur in den Jahren nach der russischen Oktober-
revolution, als das Rätesystem von den sozialistischen Parteien übernommen
worden war. Diese wirtschaftliche Organisationsform war aber nach der
Spaltung nach und nach in Vergessenheit geraten.

Die anfängliche Bewunderung für das Sowjetsystem und die sozialistische
Wirtschaftsorganisation hatte nach Lenins ,neuer wirtschaftlicher Politik'
und besonders angesichts der Zusammenarbeit Sowjetrußlands mit dem Kapi-
talismus einer scharfen Kritik Platz gemacht. So schrieb die ARBEITER-
ZEITUNG am 16. März 1927, aus Anlaß des Zehnjahrestages des Petersbur-
ger Aufstandes von 1917:

Der Bolschewismus gibt, im Interesse der Aufrechterhaltung seiner Macht,
Schritt um Schritt die Interessen der Arbeiterklassen zugunsten des empor-
wachsenden Kapitalismus preis. (. . .) Die Bourgeoisie aller Gattungen entsteht
wieder im nachrevolutionören Rul3land. Die bolschewistische Diktatur ward
gezwungen, die Prinzipien der bürgerlichen Wirtschaftsweise in ihrer eigenen
nationalisierten Wirtschaft zu verwirklichen (. . .).

So wandten sich Mitte der zwanziger und anfangs der dreißiger Jahre viele
Sozialisten und Gewerkschaftler zu den USA hin, wo die Wirtschaft sich -
jedenfalls bis 1929 - zu ungeahnten Höhen entwickelt hatte.

Die Rationalisierung, der Volkskapitalismus (über die Beteiligung ,zahlrei-
cher' (?) Lohnempfänger am Kapital der großen Gesellschaften), die direkten
Erfolge der amerikanischen Gewerkschaften hatten manche Sozialisten in
Europa überzeugt. 4r5) Man kann nicht behaupten, daß die Luxemburger
Sozialisten von diesem Modell ,fasziniert' waren; sie mußten sich allerdings
damit auseinandersetzen. Die theoretische Überlegung blieb jedoch in den

415) Dieser Revisionismus wird von der kommunistischen Geschichtsschreibung unterstrichen;
z.B. in: 40 Juhre A/'L. S. l5
Die kommunistische Geschichtsschreibung zitiert allerdings nur die für den amerikani-
schen Kapitalismus günstigen Stimmen, wie z.B. den Franzosen HYACINTHE
DUBREUILH: Standards; oder lules Moch, Vincent Auriol u.a.

An kritischen Außerungen fehlt es nicht: siehe z.B. in der ARBEITER-ZEITUNG einen
Text des ICB wn 22.3.1927 ,Amerika im Zenith', in dem die hohen Löhne der amerikani-
schen Arbeiter, die Rationalisierung der Industrie, die Beteiligung der Arbeiter am Aktien-
besitz und die allgemeine Wirtschaftslage einer strengen Kritik unterzogen werden.

Auch bei: Hisroire du röformisme en France (S. 62, 63 etc.) und JACQUES DROZ: op. cit.
(s.23s-226)
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Äntängen stecken, wie z.B. folgendes Zitat aus einem Leitartikel ,Die Ent-
rvicklung des Wohlstandes' 416) zeigt:
l';.s gilt, die Produktion derart zu organisieren, dafi sie ihr Maximum gibt.
(. .) Unter dem heutigen kapitalistischen System ist eine derartige Steigerung
rltr I'roduktion, die allen Menschen Wohlstand sichert, nicht durchführbar. Es

lqtttiigt ndmlich nicht, dal3 immer mehr produziert wird, der Konsum mulS auch
rtt glcichem AusmalS zunehmen, weil sonst die unverkauften Produkte sich an-
Ittiul'an und Arbeitslosigkeit entsteht. Die Massen müssen die nötige Kaufkralt
trltulten, um die Produkte zu konsumieren (. . .).

Nur der Sozialismus vermag diese grolSe Aufgabe zu lösen. (. . .) Die Arbeiter-
tcltuft mulS daher trachten, die Produktion selbst in die Hand zu nehmen und sie
rrtt lnteresse der Gesamtheit zu organisieren. Das ist das Endziel des Sozia-
I i:; tt t tts.

Wic dic Arbeiterschaft dies verwirklichen soll, steht auf einem anderen Blatt.
lntlirckt wird darauf hingewiesen, daß nur legale Mittel zur Anwendung
kornrncn dürfen. So wird die Frage der Rationalisierung der Produktion
(rlruch die Arbeitskräfte frei werden und die Vollbeschäftigung in Gefahr
llcliit) durch die staatliche Regelung der Arbeitszeit beantwortet: der legale
Wcg iiber Parlament und Regierung zur sozialen Reform ersetzt die wirt-
st lrlltspolitische Auseinandersetzung.

r\trclr auf internationalem Plan versucht die Arbeiterschaft ihr wirtschaftliches
l(orrzcpt klarzustellen. Am 2. Mai 1927 versammeln IGB und SAI sich in
( ie rrf. um über die Weltwirtschaft zu diskutieren. In der Schlußresolution
rvirtl auf vier Forderungen gepocht: der Abbau der Hemmungen des inter-
rirtionalen Handels; die Verbesserung und Angleichung der sozialen Arbeits-

lrt'tlingungen in allen Ländern; die Kontrolle der internationalen monopolisti-
sclrcn Zusammenschlüsse; die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion.

l)icsc l.-orderungen sind jedoch mehr liberaler Inspiration und zielen vor allem
:rrrl tlcn Ausgleich der Wettbewerbsbedingungen hin eher als auf eine sozia-
lrst rschc Wirtschaftstheorie im ganzen.

lrbcnso ungenau wie das Konzept der Sozialisierung war jenes der Wirt-
sclrrrltsdemokratie, das in den zwanziger Jahren entwickelt wurde. Hilferding
It'111c tlie Mittel sowie das Ziel auf dern Kieler Kongreß der deutschen Sozial-
rlt'rttokraten dar:
l)ir Arbeiterklasse muP lernen, den Staat Lu gebrauchen als Mittel zur Beherr-
:tlrung der Wirtschaft. Ziel des Kampfes (. . .) ist die Wirtschafts- und Betriebs-
t I t t t n k rat ie, d. h. die B rechung de s B es itzp riv ile gs. a17 

).

r\rrch hicr ging nran von der parlamentarischenDemokratie aus,underweiterte
sic :ruf wirtschaftlicher Ebene. Die Sozialdemokratie hatte in dieser Demokra-
t it' politische Macht erobert; sie wollte ebenso wirtschaftliche Macht erringen.

. ri) AIaUEITER-ZEITUNG 2.4.1927

.f /) ARBETTER-ZEITUNG 30.5.t927
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Eine Weiterentwicklung dieses Konzeptes stellte schließlich die Planwirtschaft
dar, die mit viel Begeisterung von vielen europäischen Sozialisten der drei-
ßiger Jahre aufgenommen wurde.

Ausgangspunkt war Henri de Man's Arbeitsplan (plan du travail), den der
langjährige orthodoxe Marxist 1933 vorlegte. Der belgische Theoretiker
wollte die Krise bekämpfen und wirtschaftliches Wachstum fördern. Konkret
schlug de Man vor, neben der Privatwirtschaft einen Teil der Wirtschaft
(besonders das Kreditwesen) zu nationalisieren, um mit diesegr nationalisier-
ten Teil die Gesamtwirtschaft zu regeln. Auf ihrem Weihnachtskongrel3 1933
nahm die belgische Arbeiterpartei den Arbeitsplan mit viel Begeisterung an.
41 8)

In Luxemburg wurde der Arbeitsplan in der Parteipresse wie in der Gewerk-
schaftspresse verbreitet, ohne daß man den Versuch anstellte, einen nationa-
lisierten Wirtschaftszweig abzustecken. 41s) Dies lag wohl daran, daß die
führenden Gewerkschaftler den Planismus als rationelle Organisationsform
der Wirtschaft annahmen, für die politischen Konsequenzen jedoch nicht
,reif' waren. Nämlich die von de Man verlangte Einstellung zu den mittleren
Salariatsschichten, mit denen die Arbeiterbewegung sich verbinden sollte,
anstatt dem Industrieproletariat die Hauptrolle zu geben; des weiteren die
nationale Komponente dieser Theorie, Iaut der der Sozialismus im Rahmen
der bestehenden Nationen verwirklicht werden soll. 420) Vor allem bedingte
der Revisionismus Henri de Mans eine Abwendung von bisherigen Denk-
schemen, die noch stark vom orthodoxen Marxismus geprägt waren und die
auch die Luxemburger Arbeiterbewegung noch lenkten.

Das verhinderte jedoch Hubert Clement nicht, einige Wochen nach dem
Weihnachtskongreß des POB fast wortwörtlich die von de Man gesteckte
Zielsetntr,gin seiner Budgetrede zu übernehmen:

En vue de susciter la reprise des affaires et de cröer les conditions d'achemime-
ment vers une prospdritd dconomique accrue par I'dlargissement du marcht!
intdrieur, nous demandons avec nos amis belges que l'Etat prenne les mesures
ndcessaires pour influencer la conjoncture au maximum de ce qu'il est possible
de röaliser sur le plan national. a21)

Aber die vorhin erwähnten Mittel, die Clement aufzählt, schöpfen zwar im
Arsenal des Arbeitsplanes, lassen jedoch die wesentlichen Punkte beiseite.

at8) Rien que le Plan, mais tout le Plan
ale) Henri de Mans Ideen über den ,nationalen' Sozialismus, seine Ablehnung des Klassen-

kampfes und der gesellschaftlichen (objektiven) Gesetze sowie seine Betonung der Rolle
der Intellektuellen gaben Anlaß zu einem Neo-Sozialismus z.B. in Frankreich, der dem
Nationalsozialismus nahestand.

a2o) La socialisation dans lc cadrc inlcrnational d'abord est unc impossibilitd de fait.
421) Comple-rcndu 17.1.1934 (S. -152).
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Nc:trcn den sozialen und wirtschaftlichen Fragen der Zeit, wird die Politik vor
rrllcrn durch die offenbare Krise der parlamentarischen Demokratie über-
schattet, die nach der Machtübernahme Hitlers (30. Januar 1.933) ungeahnte
Ausmaße erhalten hatte. Man kann den Sozialisten bescheinigen, daß sie den
:rrrtifaschistischen Kampf von Anfang an mit äußerster Konsequenz führten.
l)re crste Zeit des Antifaschismus, von etwa 1921 bis 1929, berührtc dic
l.rrxcmburger Sozialisten in verschiedenen Hinsichten, sei es international, sci
t's nal ional.

lrrr November 7922, anläßlich der Machtergreifung Mussolinis in Italicn,
crschienen zahlreiche Artikel in der SOZIALEN REPUBLIK gegen das
rrcrrc Regim. azzl 1924 nahmen die Luxemburger Sozialisten an der interna-
riorralcn Kampagne aus Anlaß der Ermordung Matteottis azs) teil. Am 29.
ltr.ti 1924 veranstaltete die neue AP eine Kundgebung in Esch, bei der neben
l'hilrnany, P. Krier, R. Blum auch Jean Bukovac (KP) redete. Die SAI

11r iindete einen Matteotti-Fonds für politische Flüchtlinge. Die Sozialisten
rr'rrrcn gescho.ckt von der Brutalität der italienischen Faschisten; erstmals hatte
r'rn Diktator die parlamentarische Demokratie in der Person Matteottis
lrcwußt angegriffen.

Nllional richtete die AP sich besonders gegen italienische Faschisten in
Lrrxcmburg und ihre Helfershelfer. Am 17. I|dai 1927 zitierte die ARBEI-
ll,II-ZEITUNG den Belgier Barbanson, der bei einem Empfang von italie-
rrische n Faschisten in Luxemburg erklärt hatte:

Norrs assistons au spectacle magnifique d'un peuple intelligent, laborieux et fier,
rltti tt su mettre au-dessus de tout I'amour de la patrie et qui, sous s'impulsion
trrcrgique d'un chef gdnial (!), consent tous les sacrifices pour retrouver sa

1t ro,spiritd.

Arn 17. August griff das Organ der AP die italienischen Faschisten in Luxem-
lrrrrg an, am 19. November 1927 ebenf.alls, aus Anlaß der Gründung eines
l;rrscio in Esch. Am 22. November t92'7 meldete Jacques Thilmany eine
lrrtcrpellation dazu in der Kammer an. Da Bech nicht anwesend war, wurde sie
rrtrl Nimmerlateinstag vertagt. Der RP-Abgeordnete Aug. Thorn dazu mit
l '.rlcichterung:

.\il|lout que I'affaire n'est pas trDs urgente. a2a)

r'r) Anr 4.11.1922: ijbq die politischen Verhältnisse in llalien; am 8.11.1922: über die italie-
rrischc Gewerkschaftsbewegung; am 14.11.1922: Nach dem italienischen Staatsstreich;
ttt 27 .11.1922: Der italienische Napole on.

''r') Matteotti, Sekretär der sozialistischen Partei Italiens, Abgeordnetcr, Hauptführer der
parlamcntarischen Opposition gegen Mussolini; am 10. Juni 1924 entführt und durch
Mitgliedcr !er faschistischen Miliz ermordet.

r"i) (i)mpte-rendu 22.11.1927 S. 136
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Oben; Der Marsch auf Ront
am 30.1U.1922; der itulieni-
sche Fsschismus setzt sith
durch. ln der Milte, mit
Stock, Mussolini; zu seiner
Rechten ltalo Balbo, zu seiner

Linken Mursthull Buno.

Links: Oiscomo Matteoui,
Führer der itulienischen Soziu-
listen, von Faschisten int lahr
1924 ermordet.
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l)ic AP greift bei den Faschisten besonders die wohlsituierten Italiener, die in
Luxcmburg ihr Geld verdienen, sowie die Offiziellen wie die Halboffiziellen
tlcl italienischen Botschaft an. Dcr Regierung Bech werden Vgrwürfc nicht
crspart, daß sie den Faschisten gegenüber zu nachsichtig, den Antifaschistcn
untcr den Italienern gegenüber zu streng sei.

I)ic zweite Periode des antifaschistischen Kampfes, zwischen 1929 und 1934
t'trva, bringt eine Verschärfung der Gegensätze: einerseits durch die Opposi-
lion von Kommunisten und Sozialisten, andrerseits durch die Entwicklung
rlcr laschistischen Theorie und Praxis in E,uropa. a2s)

Zwischen 1922 nnd 1.928 war die KPL zur Bedeutungslosigkeit herabge-
strrrkcn; erst das Iahr 1.928 brachte einen Umschwung. 426)

l()29 konnte die KP die ,Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition' ins f.eben
r rrlcn. 1 930 erschien zum erstenmal die Wochenzeitung ARBEITERSTIMME
4'?7) (seit 1922 gab es, abgesehen von einer 1925 (?) sporadisch erschienen
l'IiOLETENFAUST keine KP-Zeitung mehr), 193 1 fand seit langen Jahren
rviedcr ein Parteitag der KPL statt.

I)cr Aufschwung der KP war vielleicht der energischen Agitation bei den vom
Lohnabbau betroffenen Arbeitern und besonders bei den Arbeitslosen
zrrzuschreiben. Besonders kam der KP die Wandlung der kommunistischen
I rrktik innerhalb der Internationale zugute. 7927 war in Sowjetrußland der
lVlachtkampf zugunsten Stalins ausgegangen; die KI wurde von dem Sieg
Stalins insofern betroffen, als anfangs L929 die politische Linie von Moskau
rrus bcstimmt wurde, die für die Arbeiterbewegung in dem vom Faschismus
lrcclrohten Europa bis 1934 Gültigkeit haben wird.

l)cr Analyse des Exekutivkomitees der kommunistischen Internationale
zufolge steht das kapitalistische Regim kurz vor einer Katastrophe. Das
I)rolctariat radikalisiert sich und muß seine Diktatur sofort durchsetzen, indem
cs die bürgerliche Macht vernichtet, ohne den Übergang zur bürgerlichen
I)cmokratie, jene Zwischenstation auf dem Weg zur kommunistischen Revo-
Iulion, mitzumachen. Und vor allem dies hier im Hinblick auf die Sozial-
tlemokratie: diese ist keine revolutionäre Kraft, sie wird von der Bouigeoisie
rrls Abwehrmittel gegen die Revolution gebraucht. Daher die neuen Direkti-
vcn Moskaus an die nationalen KPs: mit allen Mitteln gegen die Sozialdemo-
kratie kämpfen; abseits von allen Bündnissen mit eigenen Mitteln gegen den
Kapitalismus kämpfen.

a|!) September 1930: crster großcr Wahlerfolg der NSDAP; Mai 1932: Dollfus
Österreich. 193 1: Enzyklika ,euaclragesimo Anno,.

ltt;) 10 Jafue KP (S. 15). Der Zcit von 1922-1928 wird eine halbe Seitc gewitlme t.

'r"/) L,nde 1933 auch als'fageszcitung. ab 1935 Wochenzeitung (DlE V()LKSSI tMME).
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In der Zeit von 1930 bis 1934 waren Nazifaschisten und Sozialfaschisten
Gegner auf derselben Ebene. 428)

In den uns zur Verfügung stehenden Nummern der ARBEITER-STIMME
kommt die eben angedeutete Haltung der AP gegenüber klar zum Ausdruck.
Am 30. September 1933, so berichtet die KP-Zeitung, fand eine antifa-
schistische Versammlung der AP in Differdingen statt, in der Grandgenet in
der Diskussion darlegte, die Verrätereien der SPD in Deutschland hätten den
Nazifaschismus ermöglicht. Am 5. Oktober 1933 schreibt das Organ der KPL:

Die Luxemburger sozialistische Partei zur Koalition bereit

darauf anspielend, daß zwischen Sozialisten der AP und der bürgerlichen
Linken Ansätze zu einer Abwehrfront gegen den deutschen Faschismus
festzustellen waren. Dabei schlußfolgert die ARBEITER-STIMME, treu
der Moskauer KI-Direktive:

Die Verhandlungen der AP mit den ,radikalen' und ,radikalsozialistischen'
Führern sind ein bewufites Manöver zur Vorbereitung der faschistischen Dikta-
tur. " .

Seit Januar 1933 fing auch die ,bürgerliche' Linke an, sich wegen des
Faschismus Sorge zu machen. So veranstaltete der Escher Volksbildungsverein
(unter dem Impuls von Ingenieur Robert Stumper) einen politischen Abend
am 13. Oktober 1933, während dem Rend Blum neben dem Radikalen Marcel
Cahen und dem Radikal-Sozialisten Braunshausen sprach.

Wenn auch der Volksbildungsverein sich neutral verhalten wollte, so doch nur
in einem bestimmten Sinne, wie Robert Stumper ausführte:

Heute häufen sich die Anzeichen eines kommenden Kulturkampfes, ein aller-
dings anders gestalteter a2e), aber viel gefährlicherer Kulturkampf. (. . .) Wir,
vom Volksbildungsverein stehen auf dem Boden der Demokratie.

Und die drei ,Linksparteien' werden aufgefordert, ihre Vorschläge zu ,einer
Wiedergeburt des Parlamentarismus' vorzulegen, der in der Blütezeit des
Faschismus allgemein angezweifelt wurde. Was die KP-Zeitung auf den Plan
rief, war der Ausspruch Ren6 Blums am Ende seines Vortrags:

Wir haben mit den bürgerlichen Linksparteien ein gemeinsames Interesse an der
Erhaltung der Demokratie. Wir sind bereit, in dem Kampfe für die Demokratie
mit ihnen vereint zu marschieren. a3o)

Ein solcher Ausspruch seitens des Präsidenten der APL bedeutete für die
Zukunft eine wesentliche Aussage, die auch der KP in ihre Analyse paßte.

428) . . falsche Auffassungen der Rolle der Sozialisten und Reformisten, (. . .) überspitzte
Parolen wie der der vom ,Sozialfaschismts' . (40 lahre KP.5.22)

a2e) R. Stumper vergleicht mit dem ,Kulturkampf' von 1,912, als der Volksbildungsverein Stellung
für das Schulgesetz nahm.

430) ESCHER TAGEBLATT 18.10. 1933
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Diese fuhr denn auch mit ihren Angriffen gegen die AP in unverminderter
Heftigkeit fort. Am 21.10.33 hieß es in der ARBEITER-STIMME:

Die Führer der AP spalten die Arbeiterschaft und sabotieren die Einheitsfront.

Dagegen sagte Hubert Clement auf dem Parteitag von Rümelingen
(22.t0.t933):

Wir haben, das hat der politische Abend in Esch bewiesen, mit den bürgerlichen
Linksparteien keine Berührungspunkte.

Und Anton Krier führte aus:

Zweifellos besteht die gröfite faschistische Gefahr auf klerikaler Seite. Man hat
dagegen die Parole ausgegeben: Gegen die Klerikalen! Linkspolitik! Richtig.
Aber vergessen wir nicht, dall bei uns eine Reihe von ,Linkspolitikern' aus-
schliefilich die Politik der Grol3industrie macht. (. . .) Wir bejahen die bürger-'liche 

Demokratie, die uns Freiheiten gegeben hat, aber wir bejahen sie, soweit
siö der Arbeiterklasse zugute kommt.

(. . .) Man hat gesagt, wir sollen im Augenblick der internationalen Gefahr eine
luxemburgische Politik machen. Ich bin der Ansicht, dalS wir dann eine reine
Klassenpolitik machen sollen, weil das Kapital in dem Augenblick dieselben
Interessen wie die Nazi-Kriegspolitiker haben wird.431)

Am 12. November 1933 organisierte die AP, dazu von der SAI aufgefordert
als Protest gegen die Wahlen im ,gleichgeschalteten' Reich 432), eine Frei-
heitsmanifestation für die Verteidigung der Demokratie. An dieser der AP
und den Gewerkschaften gemeinsamen Manifestation nahmen laut ESCHER'I'AGEBLATT (13.11.33) 6 bis 7000 Menschen teil (laut LUXEMBUR-
GER WORT und LUXEMBURGER ZEITUNG: zwischen 1900 und
3 000). Für die ARBEITER-STIMME handelte es sich um eine Manifestation
der AP und der ,Linkskreise', Grund genug für die KP, eine Parallelmani-
festation in Esch äufzuziehen, die ebenfalls am t2.11.1933 über die Bühne
ging. Dieser Manifestation war allerdings eine bedeutsame Rede von Staats-
minister Bech in der Kammer vorangegangen, die als Antwort auf die Inter-
pellation der AP über die nazistischen Umtriebe in Luxemburg bestimmt war.
(lnterpellation Hubert Clement vom 9.11.33). Bech hatte darin wörtlich
crklärt:

Je m'en voudrais, Messieurs, de ne pas vous dire qu'en ce moment, nous
sommes en train d'examiner les mesures d prendre contre les partis qui, ouver-
tement, proclament que leul intention est de renverser par tous les moyens
I'ordre des choses dtabli chez nous. dss)

43') E§CHER TAGEBLATT 25. 10. 1933

432) Reichstagswahl und Volksabstimmung vom 12. November 1933, bei denen die NSDAp
937o der Stimmen errang.

433) Compte-rendu 9.1 1.1933 (S. 84)
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Fl'Gi n Bil$dGm0 nslPali0 n !

0m 12. llou8mb8n
moqlens uü^ 10 Uhr demonstrieren die'Werl«tätisen

in dcr Hauulsladl LuxemDurg

Gegen Faschhmus u. Sllaverel I

Für Frelhelt und Rechtt
Fllr das lreie demoHralhcnc lunemDurg !
Für Lohnerhöhung ! Für grosszügige

Für Demokratie

'W'er die Rechte und Freiheiten
Volkes verteidigen und {ür ein besseres Dasein
kämpfen will, muss mit uns sein! Es geht um

unsere Existenz, um unser Recht !

flltl ffi trsill0ißü$lll0ll$tralion
am 12. Novenrber. Sammelplatz: Luxemburg-Bahnhof

vormittags um I0 Uhr,
I(ommt, wir erwarten Euch ! Kämpft mit uns !

Das gemeinsame ALilonskomitee
der Arbeiterpartei und des Gewerkschattsbundes.

Arbeitsbeschaffung !

u. Soziallsmus !

des Luxemburger
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Die Freiheitsdemonstration vom 12. November 1933, von der AP und den freien Gewerkschaftcn
aufgezogen. Der Zug in d.er heutigen Freiheißavenue. Spöter wurde auf dem Sladthausplat? das
Hakenkreuz verbrannt.

Dies war schon eine Art Provokation, wenn man bedenkt, daß die Rede
Bechs als Antwort auf eine Interpellation über Nazi-Umtriebe der Deutschen
in Luxemburg bestimmt war. Bech konterte mit dem Hinweis auf revolutio-
näre Parteien, und gestand wörtlich ein, daß er die kommunistische Partei
visiere. Dies wurde natürlich von der ARBEITER-STIMME aufgegriffen,
clie am 14.11.1933 schrieb:

Die Luxemburger Regierung plaru das Verbot der KP

womit sie schon zu jener Zeit nicht Unrecht hatte, besonders wenn man
bcdenkt, wie das ESCHER TAGEBLATT am 11. November L933 schrieb,
rnit welch unmenschlicher Härte die Luxemburger Regierung in der Vergan-
gcnheit gegen ausländische Kgmmunisten in Luxemburg vorgegangen war.

l:inen nicht zu unterschätzenden Einfluß errang von 1933 an die Studenten-
bcwegung ASSOSS und ihr Organ VOIX DES JEUNES durch ihren kompro-
nril3losen Antifaschismur. a:a; Am 1. Juni 1933 begann die neue Serie der

434) In der ASSOSS der dreißiger Jahre waren manche spätere Politiker der sozialistischen Partei
an führender Stelle tätig: z.B. Tony Wehenkel, Fernand Zurn, Rogcr Noesen, Paul Wilwertz;
aber auch unabhängige Linke wie Georges Govers, Journalisten wie Evy Fricdrich, Nic.
Molting, Emil Marx.
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VOIX DES JEUNES, die seit 1928 nicht mehr erschienen war und jetzt unter
dem Impuls Henri Kochs ganz bewußt in den antifaschistischen Kampf
eingriff. Schon unter Paul Wilwertz und Ren6 Reyland hatte die ASSOSS
mehr Interesse für soziale Fragen gezeigt. Die auf Henri Koch folgenden
Präsidenten (Georges Govers 1933-34; Roger Maul 1934-35) fuhren in dieser
Richtung fort und öffneten den Studentenverein der gesellschaftlichen Reali-
tät. Ein Beweis dafür: im Mai 1933 sprach Peter Krier vor der ASSOSS über
Gewerkschaftspolitik, aber auch Jean Hellinckx über die Zustände in
Deutschland und Tony Pemmers über ,Demokratie und Diktatur'. Man scheu-
te sich auch nicht, die liberalen Politiker unsanft anzupacken:

Unsere Generation ist mehr nach links gerichtet als andere, unser Kampf gegen
die Champions der Intoleranz und der Diktatur übertrieben, allzu scharf betont
vielleicht, um fein zu scheinen . . . Weil wir eben sonst nichts haben in unserer
gefährlichen Paragraphenzeit, was uns erwärmen könnte. Was sollen wir
aufbatren? Das Flickwerk am morschen Wirtschaftsbau verrichten die alten
Ile.rren, und da verdienen sie alles eher als Lob.

So zu lesen in der VOIX auf der ersten Seite der ersten Nummer der neuen
Serie. Schon in der zweiten Nummer wurde der Geist des ASSOSS-Kampfes
klar ersichtlich: die Nummer zum Kongreß der ,Pax Romana', die die Gemü-
ter im August 1933 hüben wie drübun zur Weißglut erhitzte, war ein Amalgam
von Antifaschismus und Antiklerikalismus a3s), auch von vielen alten
ASSOSS-Mitgliedern mit etwas Erschrecken aufgenommen, als verbindende
Idee für die unter sich zersplitterte bürgerliche Linke und AP allerdings nicht
uninteressant. Der alte Antiklerikalismus, längst nicht mehr zugkräftig genug
für eine politische Einigung der nichtkommunistischen Linksparteien, wurde
mit einem virulenten Antifaschismus verbunden, der durch die Natur der
Dinge auch unterschwellig wenigstens antikapitalistisch war. In dieser Hinsicht
ist die Tätigkeit der ASSOSS in den Jahren 1933 bis 1937 jedenfalls ein
wichtiger Bestandteil der politischen Auseinandersetzungen bei der Luxem-
burger Linken. Dies geht aus einigen Beiträgen des ESCHER TAGEBLATT
hervor; arn 20. September 1933 ist der Streit um die August-Nummer der
VOIX noch nicht abgeklungen, das ESCHER TAGEBLATT schreibt vor-
sichtig: Der Ruf nach der ,Linksfront' verhallt nicht ungehört.

435) Einer dcr wichtigcn Artikcl war überschrieben: Die katholische Kirche uncl «lie faschisti-
sche Diktatur in Deulschland.

Das (iedicht auf der erslen Seite, das anfing mit:

lhr redet vom I rieden, - und eure Plal.fen
Segneten wiihrend des Krieges die Wa[[en!

stemmte aus der Fcdcr eines achtzehnjährigen deutschen Studentcn namens Paul Scholl,
der aus Nazideutschland vertrieben worden war und von der Luxemburger Slaatsanwalt-
schaft auf Grund seiner virulcntcn Schreibtätigkeit in der VOIX dcs Landes verwiesen
wurde. Das LUXE,MtsURCL,R WORT klagte die VOIX des Kommunismus an, und
Slaatsminisler Bech tat, etwas diplomatischer, dasselbe in dcr Kammer in seiner Antwort
auf die Inte rpellation Clement. (sichc dazu auch: I:SCHER -I A(;EBLAI-l' 19.tt.1933).
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Der antifaschistische Kampf der AP wurde wesentlich von der Haltung der
freien Gewerkschaften beeinflußt, die weder mit den Kommunisten noch
mit der bürgerlichen Linken zusammen gegen den Faschismus kämpfen woll-
ten. Der Grundgedanke der AP- und Gewerkschaftsführer, mit Ausnahme
Rend Blums, war, daß diese beiden Organisationen für sich allein eine Art
Volksfront gegen den Faschismus bilden sollten. So hatte die AP mit dcr'

Gewerkschaftskommission auf dern Arbeitertag vom 24.9.L933 ein Aktiorts-
komitee gegründet, das als organisatorischen Ausdruck der antifaschistischcn
Arbeiterfront zu betrachten ist.

Abgesehen von ideologischen Gegensätzen ist die Haltung der freien Gewerk-
schaften gegenüber KP und bürgerlichen Linken dadurch zu verstehen, daß
dem LBMIAV von beiden Konkurrenz entstanden war. Ende 1929 war die
RGO (revolutionäre Gewerkschafts-Opposition) mit ihrem Organ DER
ROTE GEWERKSCHAFTLER gegründet worden, die von sich selbst
anfangs 1931 behauptete, 3 000 Mitglieder zu haben.

Anfangs 1930 waren die ,Arbeitergruppen der radikalsozialistischen Partei'
ins Leben gerufen worden, auch ,gelbe' Gewerkschaft genannt und, laut
PROLETARIER, mit Mitteln der Stahlindustrie errichtel. r:e) Fügt man
die christlichen Gewerkschaften hinzu, so versteht man, daß die freien
Gewerkschaften sich durch die,kommunistisch-gelb-schwarzen Einheits-
frontle{in die Defensive gedrängt fühlten. 437)

In den Monaten vor den Wahlen von 1934 hatte die Luxemburger Arbeiter-
bewegung nach der Machtübernahme von Dollfuß einen erneuten Schock
durch die Zerstörung der österreichischen Sozialdemokratie nach dem Linzer
Arbeiteraufstand im Februar 1934 erhalten.

Wer die Zeitungen der AP durchblättert, ermißt, wie schwerwiegend das

österreichische Ereignis in Luxemburg schien. Am 15. Februar 1934 berich-
tet und kommentiert das ESCHER TAGEBLATT auf der ganzen ersten Seite
die politische und militärische Entwicklung in Österreich.

Ebenso am 16. Februar, an dem eine Solidaritätserklärung der Gewerkschafts-
kommission abgedruckt wird. Am 17. Februar 1934 veranstaltet die ,Ligue
Ouvriöre' Sympathiekundgebungen in Esch und Luxemburg für ,die kämpfen-
den Genossen' und eine Trauerfeier für die ,gefallenen österreichischen Frei-
heitshelden'. Am 16. Februar 1934 f.aßt der ,gemeinsame Aktionsausschuß
der AP und der Gewerk§chz.ftskommission' eine Resolution, in der von
Faschismus die Rede geht:

436) PROLETARLER24.9.1933

Am 25. Oktober 1936 ehtstand daraus der NGV (Nationaler Gewerkschaftsverband), der bis
zum Kriegsausbruch bestand und bis zu etwa 2000 Mitgliedern zählte. (Nach LYDIE
SCHMITop. cit.)

a37) Bei den Berufskammerwahlen von 1933 traten vier Listen auf: jene der Freien cewerk-
schaften, jene des Christlichen Arbeitsbundes, jene der Proletarischen Einheitsfronl
(RGO) sowie jene der radikalsozialistischen Arbeitergruppe.
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Die Mal3nahmen des Bundeskanzlers DollfulS: Auflösung der Partei, Gewerk-
schaften und proletarischen Organisationen, Beschlagnahme des Organisations-
vermögens, Aberkennung der politischen Mandate der vom Volk gewählten
Vertreter verdienen als faschistische Methoden die schärfste Verurteilung aller
Rec ht lichde n ke nde n. a38)

In der Berichterstattung der Sympathiekundgebungen kommt das ESCHER
TAGEBLATT nicht umhin, Parallelen zwischen Luxemburg und österreich
zu ziehen;

DollfulS, der töglich zur Kommunionbank geht, tat das Schöndlichste, was die
Welt gesehen (. . .), er liel3 Haubitzen und Maschinengewehre auf die eigenen
Volksgenossen losfeuern. (. . .) Jetzt haben wir deutlich gesehen, dafi der
klerikale Faszismus der grausamste und schlimmste ist.

Und dann der direkte Zusammenhang mit Luxemburg:

Minister Schmitz, einer der Mitverantwortlichen, war erst vor einem Monat in
Luxemburg, er wurde von den HH. Dupong und Neyens empfangen, denen
er Lektionen erteilte, wie sie auch hier zu verfahren haben. Die Gefahr ist akut,
wir müssen auf der Hut sein, dalS bei uns lJnterdrilckung, Grausamkeit und
Raub am Arbeitervermögen verhintJtrt werden. ass)

Die österreichische Sozialdemokratie war und blieb zerschlagen, der Faschis-
mus deutscher wie italienischer Prägung machte sich in österreich breit; im
Ausland, wie auch in Luxemburg, trug das Schicksal der Wiener Kommune
dazu bei, den politischen Kampf der Parteien zu verschärfen. Der Antifa-
schismus der AP - geboren aus einer ideellen Betrachtung des Wesens des
Faschismus - wurde jetzt viszeial; man fing an, sich zu fürchten, auch in
Luxemburg, vor einem klerikal-faschistischen Staatsstreich. Dies umso mehr,
als das LUXEMBURGER WORT nicht wußte, ob es sich über die Zerschla-
gung des Austromarxismus freuen oder vor der neuen Gesellschaftsform
fürchten muß.

Die Machtübernahme des Faschismus in österreich und in Deutschland war
für die Luxemburger AP eine tiefgreifende Tragödie, weil dort alteingesessene
sozialdemokratische Parteien mit starken Gewerkschaften am Werk gewesen
waren: weder hier noch dort hatten die so organisierten Massen den Faschis-
mus verhindern können. Die Krise des Kapitalismus, die dem Sozialismus
dienen sollte, hatte dem Kapitalismus neue Kräfte gegeben. Die Sozialdemo-
kratie, die Arbeiterbewegung wurden so schließlich die entschlossenen vertei-
diger eines politischen Regims, der parlamentarischen Demokratie, die sie
vorher immer als Sproß des Kapitalismus gebrandmarkt hatten.

Die faschistische Gefahr zwang die sozialistischen parteien dazu, die bürger-
liche Demokratie zu verteidigen, was umso problematischer war, als die

438) ESCHER TAGEBLATT 17.2.1934

ras; ibid. 19.2.1934
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politischen Gegner hinter der Besorgnis der Sozialisten die ,Diktatur des

Proletariats'vermuteten, in der sie eine ebenso große, wenn nicht größere
Gefahr sahen als im Faschismus. So verrät Staatsminister Bech in seinen
Zwischenrufen, daß er diese wie jene Gefahr auf dieselbe Ebene stellt: als

Ren6 Blum am 14. November 1933 das Horst-Wessel-Lied als ein brutales
Lied des Hasses bezeichnet, flickt Bech ein: Un peu dans le genre de I'Inter-
nationale. a+o) Und Peter Dupong beschuldigt die Luxemburger Sozialisten,
seit jeher Feinde der Demokratie zu sein. ++t) Ein Vorwurf, der nicht zutrifft,
der aber in manchen Analysen der vergangenen Jahre Nahrung findet, denn
immer wieder hatte die AP den bürgerlichen Staat als Anhängsel des Kapita-
lismus abgetan.

So war die AP bei diesen Wahlen von 1934 in einer unbequemen Lage: einer-
seits hatte sie wirtschaftspolitisch keine klare Alternative, andrerseits war
ihr antifaschistischer Kampf, von KP und RP mit Verdacht aufgenommen,
nicht so angekommen wie man es sich erhofft hatte.

Der Ausgang der Wahlen brachte der Arbeiterpartei nicht den gewünschten
Erfolg. Im Südbezirk verlor sie den Sitz, den sie bei den Teilwahlen von 1931
errungen hatte, während die Regierungsparteien recht gut abschnitten. Die RP
gewann mehr Stimmen als die AP, im Vergleich nt L928, und behauptete
ihren 1931 erworbenen 8. Sitz. Auch die seit Februar 1934 wiedervereinigten
Radikal-Liberalen konnten nicht nur einen 3. Sitz gewinnen, sondern auch
ihre Stimmenzahl gegenüber t928 mehr als verdoppeln. aa2) Besorgniserre-
gender für die AP war der Stimmenzuwachs der KP, die L928 überhaupt
nicht an den Kammerwahlen teilgenommen hatte, jetzt, sozusagen aus dem
Nichts, fast 71000, etwa lVo der Stimmen, und einen Sitz erhielt. Etwas
Erleichterung brachten dagegen die Wahlen im Ostbezirk, wo die RP einen
Sitz zugunsten der unabhängigen Linkspartei verlor, was die LUXEMBUR-
GER ZEITUNG als persönliche Niederlage des in diesem Bezirk gewählten
Staatsministers Bech und als ,d6saveu' seiner staatsreformatorischen Bestre-
bungen bezeichnete. Aber insgesamt sind jedoch diese Wahlen ein Zeichen
dafür, daß die AP sich in jeder Hinsicht in einer schwierigen Lage befindet:
die freien Gewerkschaften, deren Mitgliederstand durch die Wirtschaftskrise
geschwächt wurde, hatten mit viel Konkurrenz zu kämpfen; die AP,allzu lange
in der Opposition und durch ihre immer wieder betonte Ablehnung jeder
Koalition mit den Bürgerlichen wie mit den Kommunisten in einer ausweg-
losen Lage. Der große Durchbruch, der der AP zur absoluten Mehrheit ver-
helfen würde und dadurch zur Verwirklichung einer ,reinen' Arbeiterpolitik,
war immer noch nicht geschafft.

aao) Compte-rendu 14.11.1933 (S. 114)

441) ibid. (s. 121)

442) Die AP behäuptete, der 3. Sitz der Radikal-Liberalen sei ihr durch den Verrat Wilhelms
verlorengegangen. ESCHER TAGEBLATT 7.6.1934.
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Ehrenwerter Weydch.
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mä an der Chamher ncisen ech rl'Z:rrrr

Eheenwetter Bauscä,

Ein Grubenspezialist mit geradem Kinn und
Sinn und krummer Logik.

Kritische Bilder von Pierre Blanc im «Gukuk»: sozialistische Abgeordnete der 7wan71gs7 und drei-
piger Jahre.
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<< Kindlein, liebet einandet ! »

Notre sertraine dc bonti

Elrrcrr Hiever.

Rechts: Abbi Origer (RP) und frunz
I:rpelding (AP), die sich erbirterte Rede-

duelle in der Kammer lielerten.
Ilit Ghandi lrat weder scine Irolitik noch er

selbcr u,cnig zu tun; kann Erz fördern.
.iedoch kcine diesbezüglichc Politik treiben

Links: eine Anspielung an die Dentission 'l hil-
nnnys int Escher Gemeinderut (19-ll). Er blieb
bis I 931 in der Kanntcr.
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§\*

Dtn ll,ir Kricps nü x,ngLt,4doct.

Ocn Här lleu hält seng Prledegl an der Chamber
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6.2.2. Die APL zwischen L934 und 1937

Maulkorbgesetz und Referendum

Die Stärke der APL lieruhte seit ihrer Gründung im Jahre 1924 auf dem
harmonischen Ineinandergreifen von Partei- und freier Gewerkschaftsorgani-
sation. Trotz der nach außen hin zur Schau getragenen Trennung beider
Organisationsformen entwickelte die AP sich in so engem Kontakt mit den
freien Gewerkschaften, daß sie eigentlich als der politische Arm der gewerk-
schaftlich organisierten Arbeiterschaft zu betrachten war.

Das Referendum über das Ordnungsgesetz im Juni 1937 war nicht nur für das
ganze Land ein Prüfstein; auch die APL wurde innerlich stark strapaziert,
eben durch ihr enges Verhältnis mit den Gewerkschaften. Grundsätzlich läßt
sich die Lage so darstellen: bis 1936 herrschte Einstimmigkeit innerhalb der
AP in dem Sinne, daß die sozialpolitischen Vorstellungen der Gewerkschaften
absolut vorrangig für die Politik der Partei waren; alle anderen Gebiete
wurden der Sozialpolitik untergeordnet. Auch der Antifaschismus wurde als
Kampf gegen den sozial reaktionären Kapitalismus und dessen Helfershelfer
geführt. Unter diese klassierte die AP sowohl die liberale Richtung wie auch
die klerikale und die kommunistische, letztere als implizite Verbündete der
reaktionären Regierung. Als das Ordnungsgesetz 1936 spruchreif wurde,
zerbröckelte die Einstimmigkeit innerhalb der AP; einige führende Politiker
gaben der Verteidigung der demokratischen Freiheiten den Vorrang vor der
Sozialpolitik, so daß das gesamte politische Kräftefeld in Bewegung geriet: die
politische Linke regruppierte sich; AP-Mitglieder, bürgerliche Radikale, die
gesamte KP vereinigten sich; die gewerkschaftliche Linke umfaßte die freien
Gewerkschaften mit dem größten Teil der AP. Die beiden Linken führten
getrennt und oft feindselig den Kampf gegen das Ordnungsgesetz. Eine
dauerhafte Neugruppierung erfolgte allerdings nicht; nach dem Referendum
blieb von der zeitweiligen Umschichtung fast nichts übrig; ein Teil der politi-
schen Linken fand wieder zur gewerkschaftlichen Linken zurück, während ein
anderer Teil weiterhin in der Opposition verblieb.

Die Wahlen von 1934 änderten an dem parlamentarischen Kräfteverhältnis
fast nichts; die Parteien erlitten allerdings einen Schock durch den Vormarsch
der KP. Die bürgerlichen Parteien fürchteten marxistische Volksfrontbestre-
bungen wie in Frankreich und die LUXEMBURGER ZEITUNG rief am 8.
Juni 1934 nach einem ,Zusammenschlull in einer Arbeitsgemeinschaft der
bürgerlichen Parteien gegen die Marxisten'.

Diese Aussage ist wesentlich für Peter Krier, der im PROLETARIER den
Radikal-Liberalen vorwirft, dem Klerikofaschismus ä la ,Quadragesimo Anno'
Vorschub zu leisten.
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Die radikal-liberale Partei ist ein Anhängsel der konservativen llechßyurtti
gcworden. aa3)

liiir die Gewerkschaften wie für die AP ein erneuter Anstoß, dic gcsrrrrrlr
biirgerliche Linke als Partner abzulehnen.

l)aß die Politik der AP ihrerseits sich auch nach den Wahlen nicht gtriirrrlt'tl
hlt, erhellt aus der Resolution, die von den AP-Konferenzen vont 14. rttttl
lS. .luni 1934 angenommen wurdc.

I)cr politische Alltag konfrontierte die AP allerdings sofort nach tlcrt Wttltlctt
rrrit einer Herausforderung, die schweren politischen Zündstoff in sich lrrrrp.:

rlic Kammermehrheit sowie die Regierung wollten den neuen E,schcl l)cprr
ticrtcn Zenon Bernard seines Mandates berauben.

l)ie Beweisführung Bechs und seiner Mehrheit war aber nicht schr klitt : zttct rl
ging es nur um die Person Bernards, der angeblich Unterstützunllcrt v('tll
lrscher Armenbüro erhalten hatte und daher als Bedürftiger nicht wiilrllrrrr
scin konnte. Bernard war aber in den Wahllisten eingeschrieben, s«r daß tlicscs
Algument hinfällig wurde. Sodann ging es um die ganze KP-Liste, dcr vorg,c-
rvorfcn wurde, die demokratische Ordnung mit revolutionären Mittcln urniirr-
tlcrn zu wollen.

llcrnard durfte schließlich eine lange Rede in der Kammer haltcn, chc tlic
Mchrheit ihn und die KP-Liste ausschloß und den vakanten Sitz dcr Al) zrr-
se hricb.

l)ic AP hatte von Anfang an eine unmißverständliche Haltung gcgcrt rlls
Vrrlraben der Mehrheit eingenommen.

W:rs allerdings mit dem ihr zuerkannten Sitz Z. Bernards tun? Löon Wcilich
zog in die Kammer und hielt eine Rede gegen den Ausschluß dcs Kl)-l)cpu-
ticrlcn. Allerdings hatte man das ungute Gefühl in den AP-Reihen, tlall tlrrs
(icschenk der Mehrheit an die AP vergiftet war. Deshalb zog dic Al) cinc
Krrnrpagne auf, um die Verlogenheit besonders der Radikal-Libcralcn zrr

l,rurtlmarken. Diese hatten gehofft, - so dic AP - thc Al) wcltlc rlerr Ir, l'
Sitz ausschlagen, d.h. daß alle nichtgewählten AP-Kandidaten hättcn vclziclr-
len mtissen, wodurch der ,abtrünnige' Radikal-Liberale Vctor Wilhclnr rrls
t'rstcr Ersatzdeputierter seinen Sitz wiedererlangt hätte; so untersclrob nrurr
tlcrrr Escher Bürgermeister, die Kampagne gegen Bernard selbst inszcniclt
zrr haben, um sein Kammermandat zu retten!

Wrrs hieran wahr oder falsch ist, ist unwesen{lich. Wesentlich ist vor allcnr tlic
sclrwierig! Lage, in der die AP (und die freien Gewerkschaften) sich befintlct,
wcnn es um die Verteidigung der Demokratie geht; von der KP heftig angc-
lcindct, versucht die AP die freiheitlichen Prinzipien zu verteidigen, obschon
sic Gcfahr läuft, sowohl bei den bürgerlichen Wählern wie bei den Ccwcrk-
schaftsmitgliedern (im Kampf mit der RGO) mißverstanden zu werden.

.4 ') I,ROLETARIER 16.6.1934
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DrIrIärün{.
5ie trrbeiterportei lu4emburgs lct 'in iltcn sonferen3en oom 14. unb 1g. Juni unb

nod, ousliltrlio€r !€botte itber ben üusgang bcr .nommcr,ocblen nom 3, Juni feflrgcitc[t,
bq8 bie D€!einten tlnftrengungen olter o€gner. bie llrb€itcrporrei qu ocrnidlrcn, qcId,citcrt
ffnb' unb fdreitern mübten, meit bie Urbcilerpcrtei cufriJltigc Gqripnilticn unb ireuc unb
So[rtreidre Untönger im triötllctftorps beiigt, Diefe frcftfteltung uerpfti{tet .bie f}ortei metr
benn ie, butdl ein€ Dorruärt5brönoenbe, nie erlolmcnbe poririfdle töligheil inr gotromcnt,
In. ben Eemeinben, ln ber qrreffe, in lieriommrungen unü übcro[, mo es sirt unb mo cs
mößliü ift, im Dienite ber ?Irbeiter unb beg Eoltrcs 6u roirhen. Dieie !ötigireit rcirb, rpcit
mi1, liebe unb ?Iufopierung geleiftet, übet oIIc Gdloierigheiten ginoeg, hcm lrüoffenbenEolhe Jum llugen gcreidlen unb uniete Dtgcnifotionen ftörhen.

Dle Arbeiterpartei steht zu den freien Gewerkschaften und kämpft mit diesen
für höhere Löhne und für die Behebung der Arbeitslosigkeit.

ouf 6tunb bel Don ber pctlomentorif$en Sniliotioe ber lIrbeiterportei bereitg eing€IrroÖten
unb noo au beponi€renben rlnttöge, $rogromnre unb Eelegesproiehte, ?I[e üoubotörc ber
$ortei oetpflioten iiÖ für bie freien cle,€rhiüoiten aü ogitieren, o,[ boB bie !ö[ne bcr
$nbufltiectbeiter oufgebe[iert ünb tolifliö feitgelegt lDerben, bos Gifenbo[nerl.totut 3um Ocie1;
etfoben unb bo5 llrbeitsbefooffungrprogromm ber urbeitetpcrtei burfrefürlrt rcriu, uomitbuoö eine geflidlerte segetung bet götlne unb oebörter bie soufftrofi rei gto6ei uroffeg€fös&l ünb bun{ einen !ötleren Sonium bic logc ber fiittetftcnbeg unU b-er 

-ginUmirt,

f4oft gebeifert n irb.
,ie urbeite$ortei pirb bie hterihole Jntolerona f{ärfer benn ie behämpfen unb in

itetet SIbmeIp fte[len 3u bem lon ben Slerikolen on3ri[trebenben Do[l;B,3atdri5;u5.
Die oon ber Sibetolen 

-ongefogte 
Eür0erbtodr,politift [öbt cuf Ilefrigften Biberltonbbei_bor-{tbeiterportei, meir eine fot{e potitik ool&sieinblidl ift unb ro.r* [.nirp;i-r.rr.,mut. Die urbeiterportei erfträrt offen, boh mit ben fogencnnten nommu*i[t€n eine gemein,

fome frront unbenhbor iit, folonge gerobJ- biele .Qomminiiten nur bie ttrtreitcrportei inl uic
freien oeruerhfdroften behämpfe1 unb bobur{ bie ooihsieinblid)e q]olitih ber lneohtion untet,
[tüEer.

_ 
oetreü ibr€m grogromm ,oirb bie lttbeilerpottei bie Demoktorie mit o[en fiitternFerteibig.tr im gcrloment unb in ben (temeinb.täten immet unb uncntrucgt für bie Jnter€rJenbet--fdlaffenben EeuöIherung €intrelcn, bic Ueber0ri[fe lree ginon6, unb Jnbuitriehopitolsbehömlfen unb ieber oorhsfeinbridlen goritih glei{ roetüet ltortei urrl ruct6ei me;ic;;nß mito[cr Gnergie unb o[en Sräiten entgegentreten.

Die ä'rt eitetfrartei dlent nur der einen Devise:
,,Julit dem Uoilr tür das Vollrl..

Filr die deEokratische llolksherrschaft!
Geden Jede ,lrt fascfusmust
Es lelre die freiheif ! Es letle der Sozlalisnius!

lm Laufe des Jahres 1934 änderte die Taktik der KP; diese versuchte, die in
Irrankreich seit den Ereignissen vom 6. Februar 1934 beobachtete Annähe-
rung zwischen KP und SFIO ebenfalls in Luxemburg einzuleiten. Dieser
ladikale Wandel der KPL-Taktik ist andrerseits eine Folge der von der 3.
Internationale angestellten Überlegungen nach der Machtübernahme Hitlers:
von der Taktik ,Klasse gegen Klasse' wird die 3. Internationale zur Volksfront-
taktik übergehen, die vom 7. Komintern-Kongreß.im August 1935 definitiv
irngenommen wird.444)

lrn Laufe des Jahres 1934 richtete die KPL einige Einheitsfrontangebote
ans) sowohl an die AP wie an die freien Gewerkschaften. Nach den Juni-Wah-
lcn 1934 hatte es seitens der KPL erste Angebote an die AP und die freien
( icwerkschaften gegeben. Die AP antwortete darauf :

l)ie AP erklärt offen, daB mit d.en sogenannten Kommunßten eine gemeinsame
liront undenkbar ist, solange gerade diese Kommunisten nur die AP und die

lrcien Gewerkschaften bekämpfen und dadurch die volksfeindliche Politik der
I I e a kti o n u nter s tilt ze n. aao)

An 24. Juli 1934 erneuerte die KPL ihr Angebot an die freien Gewerkschaf-
lcn, gemeinsame Kundgebungen gegen Faschismus und Krieg abzuhalten.
Auch diesmal war die Antwort vorauszusehen:

Wir haben es hier mit einem jener periodisch wiederkehrenden Einheits-
ungebote zu tun, die nicht anders waren, als feige und hinterlistige Manöver
gcgcn die freien Gewerkschaften. ttzl

Argumente dafür findet die Gewerkschaftszeitung in der gewerkschafts-
li'indlichen Aktivität der RGO, die Mitte 1934 durch die ,Zersetztngsarbeit'
irr tlcn Gewerkschaften selbst (Fraktionspolitik) ersetzt wird. aas)

'''',1 »i"-frO-l-fSSTIMME der KPL kam erstmals im Oktober 1935 heraus; die Bezeichnung an
sich bekundete offiziell den Wandel der KPL-Taktik.
Am 17. August 1935 veröffentlichte der PROLETARIER den Beschluß der K.L (Commu-
niqu6 des IGB).

a1tr) lis gilt zwischen Volksfront, Einheitsfront und demokratischer Front zu unterscheiden.
Vrlksfront: nach französischem Muster (bürgerliche Linke, Sozialisten, Kommunisten)
llinheitsfronl: KP und AP
dcmokratische Front: allgemeine Sammelbewegung von der extremen Linken bis zur Mitte
nrit cinem genauen Ziel (Verteidigung der Demokratie)

r4il) I)ROLETARIER 23.6.1934

{a/) ibid.11.8.1934

11") Inr Tätigkeitsbericht der Verbandsleitung des BMIAV für die Geschäftsperiode 1933-34 wird
tibcr den Wiedereintritt der KP-Leute in die freien Gewerkschaften folgendes dargestellt:

In der ganzen Beichsperiode, eigentlich erst in d,en letzten Monaten, haben 7 Kommunßten
ihrc Aufmhme in den Verband gemeldet. Fünf von diesen wurde auf ihre Aufnahme-Erklörung
hin die Mitgliedskarte ausgestellt. Einer weigerte sich direkt, auch nur den geschuldeten
Aufnahmebetag zu entrichten. Ein andrer hat zwar den erstßn Beitrag entrbhtet, beim zweiten
Wochenbeilrag aber schon seine Mitgliedschaft gekündigt. Der Dritte war .überhaupt nicht
aufzuf inden. usw. (PROL. 19. 1. 1935)

Wann genau die RGO aufgelöst wurde, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

404
405



gi* AKy HoHER
oipuorrazie

Eine Arcpielung auf den Besuch des ARBED-Direktors Nickels auf rlem parteitag der NSDAp
in Nürnberg im Jahre 1934.

Ein weiteres Einheitsfront-Angebot der KPL erging am 28. Oktober 1934 an
den Differdinger Parteitag der AP, der - so das ESCHER TAGEBLATT -
darüber nicht befand, weil solöhes nicht auf der Tagesordnung stand!

In diesem Zusammenhang ist auch die Escher schöffenratsangelegenheit zu
erwähnen. Nach den Gemeinderatswahlen im Oktober l9f,4hatte die Ap acht
Sitze, die KP 1, die RP und die Radikal-Liberalen je 4. Ein Volksfrontschöf-
fenrat wäre in Esch möglicfi gewesen, dies umso mehr als der Kp-Gemeinderat
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Zenon Bernard seine Bereitschaft erklärt hatte, einen einheitlichen AP-
Schöffenrat zu unterstützen. Der radikal-liberale Innenminister Dumont
weigerte sich, einen solchen Schöffenrat zu ernennenlnd arbeitete auf einen
Drei-Parteien-Schöffenrat hin, der im Juli 1935 sein Amt antrat. 44e) Inwiefern
die AP an einer KP-Unterstützung interessiert war, ist schwer zu sagen; zwar
hatte die Ortsgruppe sich für einen homogenen Schöffenrat mit KP-Unter-
stützung ausgesprochen, gleichzeitig aber auch eine andere Möglichkeit, näm-
lich eine Koalition mit den beiden anderen Parteien, ins Auge gefaßt. Das
monatelange Hin- und Her, während dessen Bürgermeister Wilhelm die
Geschäfte weiterführte, wurde von der AP als Manöver der Radikal-Liberalen
ausgelegt, um den Bürgermeisterposten entweder tür Wilhelm oder für
'Ihewes zu retten - einen Posten, den die AP als stärkste Fraktion für sich
verlangte! Jedenfalls ein Grund mehr für die AP, der bürgerlichen Linken zu
mißtrauen. Andrerseits ist offensichtlich, daß die AP das Angebot Zerron
Bernards nur mit großer Vorsicht genoß und sich ohne weitere Schwierigkei-
tcn zu einer bürgerlichen Koalition überreden ließ.

Nachdem das Ordnungsgesetzprojekt in der Kammer deponiert worden war,
lrildeten sich antifaschistische Komitees (von denen das ESCHER TAGE-
BLATT und der PROLETARIER nie berichten) in Esch, Düdelingen und
Luxemburg, von meist jüngeren Leuten getragen (Emile Marx, Georges
Govers, Jules Ulveling), aber auch von Alteren unterstützt (wie Frantz
Clement, Jean Kill, Ren6 Blum). AP und freie Gewerkschaften stehen abseits
dieser angehenden demokratischen Front, die vom Freidenkerbund (in dem
sich AP-, KP- und radikal-liberale Politiker zusammenfinden) und den Stu-
denten der ASSOSS verlangt wird. Im Juli 1935 findet eine erste Versamm-
lungskampagne der antifaschistischen Komitees in einigen Ortschaften des
Südbezirks statt.

Peter Krier, der Hauptexponent der Gegner dieser demokratischen Front,
gibt am 10. August L935 dazru eine Stellungnahme im PROLETARIER, die
bis zum Referendum im Juni 1937 nicht mehr geändert wird.

Peter Kriers ,Klarstellung' zufolge entwickelt der Faschismus sich auf dem
Nährboden der wirtschaftlichen und sozialen Not. Um diese zu beliämpfen,
hrrtren die l'reien Gewerkschaftcn Ende 1934 aso.; und 1935 eine Lohnakrion

44e) ESCHER TAGEBLATT 24.4.1935

,Hr Dumont lie§ auch die Röte Weirich und Schroeder nicht im Unklaren darüber, daß er
(l?tnttiichst in dtr Abgtordrrctenkanuttr ein Otsrtzprojtkt tirtlttittgut rtL'nl<', dcnltlttlgt diL'

Kommunistenvon sämtlichen öffentlichen Ämtern und Funktionen ausgeschlossenwürden.'

In der Tat hatte die Regierung das Projekt ,zum Schutz der öffentlichen Ordnung' am

3.1.1935 an den Staatsrat geschickt; sie wird es am 2.5.1935 in der Kammer deponieren.
a5o) Im November 1934 hatten die freien und die chtistlichen Gewerkschaften eine Lohnkommis-

sion gebildet, die die Kollektivvertragsregelung durchsetzen wollte.
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mit den christlichen Gewerkschaften unternommen. Die Lohnfront ist eine
antikapitalistische Front, der Kampf für höhere Löhne und bessere Arbeits-
bedingungen muß weitergeführt werden.

Während linksbürgerliche und liberale Kreise zu einer Art Einheitsfront
gegen den Faschismus aufrufen, und zu diesem Zweck die wirtschaftlichen
und sozialen Gegensätze herabspielen, wollen die freien Gewerkschaftgn
nichts davon hören.

Die Fronten werden im Sommer 1935 immer härter. Am 24. August 1935
greift Peter Krier erneut das ,antifaschistische Komitee' an, in dem auch die
,Freunde der Sowjetunion' neben dem Freidenkerbund tagen. Für den Präsi-
denten des Gewerkschaftsbundes ist Antifaschismus dieser Art gleichzustellen
mit antigewerkschaftlicher Einstellung. Es ist der Feind im Rücken der
Arbeiterorganisationen.

Am 27 . August 1935 beschäftigt die AP-Parteileitung sich mit der antifaschi-
stischen Front und gibt im AnschlufJ an diese Sitzung ein Kommuniclud heraus,
das die Haltung Peter Kriers im Gewerkschaftsbund einnimmt. Die AP lehnt
diese Art der ,Volksfront' ab; sie sieht diese als einen

---) -- 
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Angriff auf die selbstöndigkeit der AP (an), dessen Resultat die opposition
in dei Reihen der modernen Arbeiterbewegung wecken und folgegemö|3 zur
Schwächung des demokratßchen Freiheitskampfes führen würde, den die AP
seit Beginn der faschistischen Tendenzen im Lande, durch die parlamentarische

Tribüie, Presse, Kongresse und öffentliche Demonstrationen wirksam eingelei-

tet hat.

Dann der Satz, der etwas verklausuliert die AP-Mitglieder von den antifa-
schistischen Komitees fernhalten soll:

IJm dieser Taktik vorzubeugen, erklört die Parteileitung, dafi alle Mitglieder die

Pflicht haben, die Beschlüsse, Richtlinien und satzungen der AP zu beachten.
451)

Unermüdlich propagiert besonders der PROLETARIER die Art von Anti-
faschismus, die die freien Gewerkschaften mit der AP vertreten. Im ,Bericht
an den 10. Gewerkschaftskongreß' rsz) ist eine Darstellung der seit 1933

verfolgten antifaschistischen Politik der Gewerkschaftsorganisationen enthal-

ten. 453)

Hier kündet sich die in Zukunft zu verfolgende Politik der AP und der freien
Gewerkschaften an, wie sie auf dem Düdelinger Parteitag vom 27. Oktober
1935 angenommen wird. Peter Krier schreibt dazu:

Die Gewerkschaftskommßsion hat immer klar und eindeutig erklärt, d.al3 im
Kampf für die Aufrechterhaltung der demokratischen Staatsform und der

Freiheitsrechte ein Zusammengehen mit Organisationen, die selbst auf dem

Boden der Diktatur stehen, ausgeschlossen ßt.

Man kann den Faschßmus und die antid.emokratischen Tendenzen nur be-

kämpfen, wenn man die Diktatur in allen Formen bekämpft. asa)

Kurz danach fand in Esch (15.9.1935) die Lohnkonferenz der christlichen und

freien Gewerkschaften statt, an der ein Vertreter des Generaldirektors
Dupong teilnahm. Die Lohnaktion der Gewerkschaften (Mehr Lohn her!)
verläuft parallel mit den Auseinandersetzungen über den Antifaschismus.

Der 10. Gewerkschaftskongreß findet am 20. Oktober 1935 statt, eine Woche
vor dem Parteitag der AP. Eine weitere Gelegenheit für die leitenden Männer,
ihren antifaschistischen Kampf darzustellen: im Rahmen seiner IGB-Mitglied-

45') ESCHER TAGEBLATT 29.8. 1935

45r) PROLETARIER 7.9.1935

rsr) IGB im April 1933: Aufforderung an alle angegliederten Organisationen, gegen den

Faschismus zu kämpfen.
20. Mai 1933: AP und Gewerkschaftsbund: gemeinsame Konferenz über den Faschismus.

Gemeinsames Aktionskomitee. Richtlinidn für den Kampf gegen Reaktion und Faschismus.

24. September 1933: Escher Arbeitstag (AP und Gewerkschaftsbund).
12. November 1933: Freiheitsdemonstration in Luxemburg.

454) PROLETARIER 7.9.1935

So lloSi \-lw seR Ht'EFt€R §OLLE xiR Oru S EF<A\J3 S cr{':y

Staatsminister Bech und Innenminister Dumont: eine Allusion an die faschßtische Gesinnung der
Rögierung, die daran ßt, das'Maulkorbgesetz' zu deponieren.
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schaft hat der Gewerkschaftsbund gegen den Angriff des faschistischen Ita-
liens auf Abessinien protestiert und manifestiert, hat den Kampf gegen
Faschismus und Reaktion zu seiner ,Hauptaufgabe' gemacht, hat einen
,Krisen- und Flüchtlingsfonds'zur Unterstützung der Opfer der Reaktion und
des Faschismus geschaffen, hat besondere Sammelaktionen unternommen.
455)

Der AP-Parteitag vom 27. Oktober kann die Volksfront-Angebote nicht
diskussionslos abweisen. Die KP-VOLKSSTIMME hatte in dieser Hinsicht
ganz klar gesprochen. Am 5. Oktober 1935 hatte sie auf der ersten Seite
dargelegt, was sie wollte:

. . eine breite mächtige Volksfront. Die heutige volksfeindliche Regierung
der Schwerindustrie und des Bankkapitals, welche den Faschismus vorbereitet
(. . .), mußverschwinden.

Gegen den ,schwarz-gelben' Block soll, mit dem Bündnis der AP und der KP
als Basis, eine auf Gewerkschaften, Bauern-, Beamten-, Eisenbahner- und
Mittelstandsorganisationen gestützte Volksregierung gebildet werden,

L4 Tage später, am 19. Oktober 1935, erläßt die KP einen Aufruf an alle
Arbeiter Luxemburgs. Darin geht ausdrücklich die Rede von einem Volks-
frontangebot an die Leitung der AP und den Düdelinger Parteitag. Die KP
argumentiert, die ,Front der Arbeiterklasse habe der ungeheuerlichen faschis-
tischen Demagogie der klerikalen Ständestaatler' eben bei Kammer- und
Gemeindewahlen 1934 siegreich widerstanden; die Arbeiter seien zum 1". Mai
zusammen marschiert; in Frankreich hätten KP und SP eben ein Bündnis
abgeschlossen. rss; Alles Gründe für ein künftiges Zusammengehen in
Luxemburg. Auch sei in der Vergangenheit die ,brüske Ablehnung (der Dele-
gierten und Führer der AP) jeder ger4einsamen Aktion mit den Kommu-
nisten' ein Ansporn ,zu verschärften Schandtaten' seitens der Feinde des
Volkes gewesen; und das KP-Wochenblatt zitiert den Ausschluß Z. Bernards,
das Vollmachtengesetz, dic Nichtanerkcnnung der rotcn Mehrheit im Escher
Gemeinderat, schlielSlich das IvJaulkorbprojekr sowie die mangelnden Erfolgc
der Gewerkschaftcn in ihre r Lohnaktion.

so schrieb denn die KPL einen Brief an die Ap, um mit ihr eine volksfront
abzuschließen, während zwei Freidenkergruppen sich ebenfalls zwecks
gemeinschaftlicher Aktioneg.an den Parteitag wandten.

Daß die Diskussionen des Parteitages darüber nicilt so einmütig verliefen, wie
man das in der Vergangenheit gewohnt waii verrät der Kommentar des

455) PROLETARIER 19.10.1935

as8) wahrscheinlich eine Anspielung an die Gemeinderatswahlen in Frankreich (Mai-Juni
1935), wo die Linke sich zusammengetan und große Erfolge errungen hatte.

4t0

ESCHER TAcEBlATT-Berichterstatters. Dessen unnachahmlicher Stil
kann nur schwer die inneren Zerwürfnisse übertünchen, die spätestens bei die-
sem Parteitag in der Partei entstanden sind; dort heißt es:

Es ist im Laufe des Parteitages zu Auseinandersetzungen gekommen, dic
bisweilen heftig waren. Auch das zeugt von der inherenten, großen, moralischen
Kraft, dic die Partei darstellt. Die Aussprache war nützlich, und das klare,
lautere Resultat davon war verstörkte Einigkeit und engeres Zusammenstehen

zt den Prinzipien und zum Prograntnt der Partei.asT)

Man versprach sich ,eine bessere und reifere Saat'nach dem ,erfrischenden
Gewitterregen' der Parteitag-Diskussionen. Eine Klärung der innerparteili-
chen Lage war allerdings nur insofern erreicht worden, als man die freige-
werkschaftliche Haltung in jeder Hinsicht übernommen hatte. Was die Volks-
front-Angebote anging, nahm der Parteitag einstimmig die Resolution Anton
Kriers an, die sich für einen gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus sowie
alle diktatorische Bestrebungen mit allen wahrhaft demokratischen Organisa-
tionen aussprach.

Obschon die KP durch diesen Zusatz von- dem ,gemeinsamen Kampf' ausge-
schlossen war, gab die VOLKSSTIMME sich am 2. November 1935 eher
optimistisch:

Verglichen zu de"m Differdinger Kongrel3 des letzten Jahres bedeutet die
Dädelinger Tagung zweifellos einen unleugbaren Fortschritt und kann eine
Wendung in der Haltung der AP zur Volksfront, zum Zusammenschlufi aller
antifaschistischen Kräfte des Landes einleiten.

Zwar wird bedauert, daß gemeinsame Aktionen zwischen KP und AP nicht
nröglich sind, aber auf dem Parteitag sollen ,zahlreiche' (?) Ortsgruppen,
(larunter Differdingen und Esch, schriftliche Anträge für die Volksfront einge-
rcicht haben, auch sollen mehrere Redner für die Volksfront plädiert
lrirbcn, doch konnte sich schließlich der Antrag Anton Kriers durchsetzcn. a58)

l:s gilt zu bedenken, daß, eng verbunden mit den Auseinandersetzungen um
tlic Volksfront, die christlichen und die freien Gewerkschaften nicht weit
tlavon entfernt waren, einen ganz entscheidenden Erfolg in ihrer Geschichte
tlavonzutragen. Im Dezember 1935 kam das Gesetz über den kollektiven
Arbcitsvertrag vor die Kammer, das endlich den Gewerkschaften das ver-
lrricfte Recht als Vertragspartner zugesteht.

45/) ESCHER TAGEBLATT 29.10.1935

a50) Wir sind geneigt, diesen Angaben Glauben zu schenken; sie sind genauer als der ESCHER
TAGEBLATT-Bericht, der sich auch in der Vergangenheit nicht durch Objektivität,
sondern vielmehr durch Wunschvorstellungen auszeichnete.
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KP-Fültrer Zenon Bernard bietet der Ap die votksfront sn: eine klare Absage seireß der Ap an
die KP im Hinblick auf den Maulkorbkampf . (Oktober 1936).

B_::!: 
9"l,Erpressungsmanöver einer Handvoll Geldmänner, nachgebend,ase) ließ das Projekt am 17. Dezember 1935 auf Januar 1936 vertafen, um

Zeit zu internen Regierungsverhandlungen innerhalb der Mehrheit z"u erhal_tel. Hier reagierten nun christliche wie freie Gewerkschaften sehr heftig: am
29. Dezember 4935 Konferenz der beiden Gewerkschaftsorganisationen in
Esch, um ,über die weiteren Maßnahmen der gemeinsamen. öewerkschafts-
aktion'zu befinden; am 

.r2._lanuar L936 die grö-ßte Arbeiterkundg"urng urr".
Luxemburger Zeiten in der Hauptstadt.

Für die Gewerkschaftsführer war der Erfolg dieser Manifestation die Bestä-
tigung ihrer Poritik. Zwar behauptete die vbI-rssuuME (rg. Januar) das
,wundei des 12. Januar' sei nur dank der, zündenden wirkung des Einherts-
l'orttgcdankens' möglich gc\\,csen. In wirklichkcit hatrc sich gezcigt, cla13 clic
Arbeiter der Lohnaktion der Gewerkschaften Gehör schenktä, un'd duß d".
,reformistische' Sozialprogramm sie zu mobilisieren wußte.
Peter Krier wird auch in einer anderen Hinsicht in seiner Analyse bestärkt:
er, der immer wieder auf die Notwendigkeit einer starken brganisation
gepocht hatte, hatte in knapp zwei wochen die Arbeiter auf d]e straße

15e) PROLETARIER 21.12.1935
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gebracht - ein Zeichen für das gute Funktionieren der Organisation, für den
Einsatz des Vertrauensmännerapparates sowie für die Energie der Gewerk-
schaftsfunktionäre um den Gewerkschaftspräsidenten. Trotz andauernder
Angriffe von allen Seiten war das Vertrauen der Arbeiterschaft in die Gewcrk-
schaftsapparate intakt. Für die Zukunft wird Peter Krier daraus den Glaubcn.
geschöpft haben, daß die freien Gewerkschaften mit ihrem politischen Arm,
der AP, stark genug waren, um jede ihnen ungenehme Maßnahme abzu-
wehren.

Im Anschluß an die Kundgebung vom 1.2. Januar wird das Jahr 1936 als ein
Jahr der großen sozialen Erfolge betrachtet werden können: das Gesetz übcr'
den kollektiven Arbeitsvertrag, aber auch die Schaffung des ,Nationalen
Arbeitsrates' und die damit verbundene Anerkennung der Gewerkschaftcn
durch die öffentlichen wie die wirtschaftlichen Autoritäten, die infolge dieser
gesetzlichen Maßnahmen vorgenommenen Tarifverhandlungen im Juli 1936
und die merklichen Lohnaufbesserungen in der Industrie; als logische Konse-
quenz davon die Abschaffung des Art. 310 des Strafgesetzbuches (11.3.1936),
und, laut PROLETARIER (6.3.1937), die Sicherung der Vereinigungsfrei-
heit und die vielen moralischen Vorteile, die den Arbeitern durch den zielbe-
wußten Gewerkschaftskampf geboten sind'. In ihrem Tätigkeitsbericht meldet
die Verbandsleitung für 1936 allein 3100 Neuaufnahmen in den BMIAV.
Nicht zuletzt dieser Erfolg ist symptomatisch für den im Laufe des Jahres 1936
erfolgten definitiven Durchbruch der Industriegewerkschaften im Luxembur-
ger Gesellschaftsleben überhaupt.

Man darf dabei nicht für das Folgende vergessen, daß die gewerkschaft-
lichen Erfolge mit den Christlichen zusammen errungen wurde; beide
Gewerkschaften waren sich einig darin, daß die ,Gelben', d.h. die der radikal-
liberalen Partei nahestehenden Gewerkschaftsgruppen vom gemeinsamen
Kampf ausgeschlossen bleiben sollten. Auf der gewerkschaftlichen Konferenz
am 20.12.L936 in Esch erklärte Nic. Biever, die freien Gewerkschaften wür-
tlen im Nationalrat der Arbcit nie mit dcn Gelben zusanrmcnsitzcn. und Leion
Wagner (LCGB) bestätigte, die christlichen Gewerkschaften lehnten dies
ebenfalls ab. Die Konferenz nahm eine diesbezügliche Erklärung an, die an
Klarheit nichts zu wünschen übrig ließ!

(. . .) Die freien und die christlichen Gewerkschaften lehnen es ab, mit soge-
nannten Gewerkschaften in Verhandlungen oder im Nationalrat der Arbeit
zusammenzusitzen, deren Existenz nur von der Willkür des Patronats
abhängt. (. . .) oto)

Dieses Patronat war es ja, das die Gewerkschaften seit jeher ablehnte, und
sich erst 1936 dazu bequemte, diese anzuerkennen. Und der PROLETARIER
erinnerte an ,den jahrelangen faschistischen Betriebsterror' des der liberalen
Partei nahestehenden Patronats, die Hetze gegen die Gewerkschaftsfunktio-
näre und die Vertrauensmänner:

460) PROLETARTER
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Der Kampf der schwerindustriellen ,Zeitung' gegen den Marxismus ist ein
Kampf gegen die freiheitliche Arbeiterbewegung, ein Kampf gegen die wahre
Demokratie. Diesen Kampf führen die Faschisten in der ganzen Welt. Die
betriebsfaschistischen Tend,enzen der radikalliberalen Führer sind bekannt.
Trotz aller antiklerikalen Phrasen kann die radikal-liberale Partei nur als ein
Anhängsel dcs rechten Flügels der klerikalen Rechtspartei betrachtet werden.

In den Monaten bis zum Referendum im Juni 1937 wird die Haltung der freien
Gewerkschaften sich nicht ändern.

Die radikal-liberale Partei, mit der RP in der Regierung, unterstützt den
Faschismus ebenso wie die um sie schwirrenden Anhängsel (ob Intellektuelle,
Unabhängige, Freidenker, usw.), die auf jeden F-all den Faschismus objektiv
fördern und in der Vergangenheit durch ihre Passivität im Kampf der Gewerk-
schaften gegen das Kapital versagt haben. Die KP, der die freien Gewerk-
schaftsführer vorwerfen, der Reaktion durch ihre Spaltungsmanöver Vor-
schub zu leisten, vertrat ihrerseits die Meinung, es sei das Verdienst der
gewerkschaftlich organisierten KP-Militanten, daß die Gewerkschaft ihre
Erfolge errungen hat. Unter ihrem Druck mußten die Gewerkschaftsapparate
,französisch' aot) mit dem Patronat sprechen, wie der erfolgreiche Bergarbei-
terstreik im Juli 1936 zeigte; des weiteren hätte man viel mehr erreichen
können, wenn man das Patronat schärfer angepackt hätte.
Inwiefern solche Behauptungen der Wahrheit entsprechen, läßt sich nicht
belegen. Die freien Gewerkschaften jedoch werden in ihrem Glauben, den
richtigen Weg beschritten zu haben, durch ihre Erfolge in den im April 1937
stattfindenden Arbeiterkammer-Wahlen bestärkt. nez)

Es wäre allerdings zu schematisch, einen Gegensatz zwischen freien und
christlichen Gewerkschaften mit der AP einerseits und allen anderen Organi-
sationen andrerseits aufzubauen. Während die gewerkschaftliche Aktion
LCGB und BMIAV zusammenbringt, dauert die leidige Fahnengeschichte
a63), kämpft der Landesverband gegen den Syprolux und polemisiert mit dem
,Sozialen Fortschritt'. Auch sollte daran erinnert werden, daß das Ordnungs-
gesetz von den christlichen Gewerlschaften angenommen wurde. Im Juni

461) Eine Anspielung auf die Streiks, die im Anschluß an den Sieg der Linken im Mai 1936 in
Frankreich ausgebrochen waren.7. Juni 1936: Unterzeichnung der Accords Matignon.

a62) Großindustrie:

L936 bauen BMIAV Landesverband, AP und Foyer de la Femme ihre
Spanienaktion gegen den spanischen Faschismus mit stark christlichem Ein-
schlag auf.

Innerhalb der AP war es anfangs 1936 zu schweren Diskussionen nicht nur im
Hinblick auf den antifaschistischen Kampf, sondern auch im Anschluß an die
Escher Schöffenratsaffäre gekommen. Am 24. Mai 1936 versammelten die
AP-Delegierten sich zu einem außerordentlichen Kongreß im Eisenbahncr-
casino in Bonneweg. Ren6 Blum, der Parteivorsitzende, griff fast nicht in die
Debatten ein; wie er später erklären wird, war er besonders mit dem Ausgang
der Escher Angelegenheit nicht einverstanden. Victor Barthel, der Mze-
Präsident, ersetzte ihn, während Peter Krier den Kongreß präsidierte und Jean
Fohrmann Parteisekretär war: drei führende Gewerkschaftler, die die AP nach
dem Rückzug Rend Blums lenkten.'Bis nach dem Referendum wird keine
neue Parteileitung mehr gewählt werden, kein Parteitag mehr stattfinden.
Währenddessen läßt Jean Fohrmann o6o) seine ,Richtlinien' in den Ortsgrup-
pen des Südbezirks diskutieren. Doch hat man den Eindruck, daß die eigent-
liche Parteiarbeit angesichts der regen gewerkschaftlichen Tätigkeit fast
gänzlich ruht.

Erst am 8. November traf sich die AP zu einer von Leo Weirich und Jean
Fohrmann geleiteten Konferenz in Bonneweg, die zur Eröffnung der Parla-
mentssession abgehalten wurde. Auch hier trat Ren6 Blum nicht mehr in
Erscheinung; die AP-Delegierten hörten ein Referat von Peter Krier und
nahmen den Arbeitsplan der'freien Gewerkschaften an, den der 10. Gewerk-
schaftskongreß im Oktober 1935 angenommen hatte und dem bereits der
Parteitag vom 27. Oktober 1935 zugestimmt hatte.

Wiederum lag den Delegierten ein Schreiben der KPL vor, die diesmal mit der
AP gemeinsame Kandidatenlisten bei den Kammerwahlen von 1937 aufzu-
stellen wünschte. Die Antwort der AP veränderte sich auch diesmal nicht;
die Partei erklärte sich bereit, mit allen demokratischen Kräften gegen Reak-
tion und Faschismus anzukämpfen, wobei implizit das Bündnis mit der KP
abgewiesen wurde.

Für die nächste Zukunft wesentlich sind die in den vergangenen Monaten in
den Ortsgruppen besprochenen Richtlinien zur allgemeinen Politik der APL.
465)

Diese Richtlinien waren eine Folge der inneren Zerwürfnisse und Diskus-
sionen der letzten Monate. So unterstreicht Punkt 2:

aoa) Auch schon manchmal ,Jängl' genannt. Die familiären luxemburgischen Bezeichnungen
(Kre'esch Pier, Kre'esch Tun) besonders in Gewerkschaftskreisen werden von 1936 an auch
immer mehr in schriftlichen Berichten gebraucht - eine Reaktion gegen die deutschen
Vornamen, die bis dahin ziemlich allgemein in den Zeitungen zur Anwendung kamen?

485) ESCHER TAGEBLATT 12.tt.1936
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463) Beschluß des Bistums, daß kein Geistlicher ein Begräbnis abhalten darf, an dem die

Gewerkschaf tsf ahne teilnimmt.
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Die AP ist sowohl nach ihrer Weltanschauung als in ihren Zielen und Mitteln
eine demokratische Partei. Die Grundlage ihrer Tötigkeit ist die Demokratie.
Indem die AP gegen innere und äuBere Gefahren im Sinne des Parteipro-
gramrns kämpft, erblickt sie ihre zuverlössige Sicherung in der konsequenten
Weiterentwicklung von der politischen zur sozialen und wirtschaftlichen Demo-
kratie.

Der Wille zur Demokratie in allen ihren Formen soll die AP nach links zur KP
abgrenzen, aber auch nach rechts, zu ständestaatlichen Bestrebungen. Hinter
den allgemeinen Formulierungen tritt besonders klar der Anspruch der AP
hervor, die althergebrachten demokratischen Freiheiten mit einer struktu-
rellen Anpassung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu verbinden.

Richtlinie 3 enthält die Haltung der AP zu anderen Linksorganisationen, die
schlicht damit aufgefordert werden, der AP beizutreten:

Die AP ist die Partei des werktötigen Volkes. Im Rahmen der AP haben durch
Anerkennung ihres Programms, ihrer Statuten und Beschlüsse allb Schichten
der werktätigen Bevölkerung Platz, die den Kampf gegen die kapitali.stische
Herrschaft, gegen die Wirtschaftskrise und ihre sozialen und wirtschaftlichen
Folgen, sowie für die Erhaltung und den Ausbau d.er d.emokratischen Rechte
und Freiheiten ernsthaft führen wollen.

Damit wird das umschrieben, was Peter Krier immer wieder als ,Block der
kleinen Leute', als Arbeitereinheit bezeichnet hat. Richtlinie 4 ist das Resultat
der internen Diskussionen besonders um den Escher Bürgermeister Hubert
Clement, der sich einigen Genossen zufolge etwas zu national gegeben hatte
(siehe Düdelinger Parteitag von 1935):

Die AP bekämpft die Herrschaft der Privilegien und verurteilt jeden Akt, der
geeignet ist, den autoritören und monarchistischen Gedanken zu fördern. Die
Parteimitglieder haben diese Grundsötze zu beachten, indem sie die Förderung
der monarchistischen Tendenzen unterlassen, den demokratßchen staatsge-
danken verteidigen und jedwede verbindung mit faschistischen staaten und
di ktaturähnlichen G eb ilden ab le hnen und bekömp.fe n.

Diese Richtlinie war übrigens die einzige, die zu verschiedenen Auffassungen
in der Auslegung Anlaß gab!

weiter wird den Parteimitgliedern verboten, verwaltungsräten und Aufsichts-
räten kapitalistischer Aktiengesellschaften anzugehören (Richtlinie 5). Im
Kampf gegen Faschismus und Reaktion will die Ap selbständig handeln, wobei
antifaschistische Elemente sie bei ihren Aktionen unterstützen dürfen; an
Sonderbewegungen im Kampf gegen den Faschisrnus sollten die parteimitglie-
der nicht teilnehmen. (Richtlinie 6)

Dies war klar gegen die antifaschistischen Komitees gerichtet, die zwar die
Aktionen der AP unterstützen konnten, an denen Ap-Mitglieder sich aber
nicht beteiligen sollten!

4t6

Auf politischer Ebene will die AP sich koalitionsoffen; gemeinsame Aktionen
mit anderen Parteien oder Koalitionen sollten aber nur auf Grund eines

Aktionsprogrammes oder übereinstimmender Forderungen stattfinden
(Richtlinie 7).

Schließlich bemühen die letzten drei Richtlinien sich um die Notwendigkeit
einer einheitlichen Politik für das gatze Land; den Ortsgruppen wird in
Erinnerung gerufen, daß ihre Beschlüsse in Einklang mit der allgemeinen
Politik der AP sein müssen, und die Parteimitglieder sollten bedenken, daß,

einmal die Diskussion abgeschlossen, alle Mitglieder zur Aktion bereitstehen
müssen:

weitgehende Freiheit in der Dßkussion - gröPte Geschlossenheit in der Aktion.

Diese Richtlinien müssen wohl gegen den Hintergrund der Politik des Jahres
1936 betrachtet werden; darüberhinaus legen sie einige Verhaltensweisen
für die kommenden Jahre fest, die den internen Streit um das Ordnungsgesetz
überdauern werden. Die Tatsache allerdings, daß solche Richtlinien erlassen
werden mußten, beweist zur Genüge, daß in der AP manches im Argen lag,
das sich in den kommenden Monaten zuspitzen wird.

Ende 1936 verschlechterte die internationale Lage sich insofern als der Hitler-
Faschismus immer expansionsfreudiger wurde. Der deutsch-japanische Ver-
trag diente offensichtlich dazu, die Sowjetunion einzukreisen, während diese
durch ihren Beitritt zum Völkerbund den Anschluß an die Westmächte suchte.
Bech ging im Dezember zu Frankreichs Front Populaire-Außenminister
Yvon Delbos, um mit ihm über die Sicherheit Luxemburgs nach der Remili-
tarisierung des Rheinlandes zu sprechen. Ein Verbot der KPL zu diesem Zeit-
punkt - so schien es verschiedenen Luxemburgern - könnte das Spiel Hitlers
gegen die SU machen und so die westlichen Länder verstimmen. 466) Nach
der Anerkennung der Sowjetunion durch Luxemburg (1936) und den sich
anbahnenden wirtschaftlichen Beziehungen wurde die Sowjet-Union auch im
ESCHER TAGEBLATT geschont, während linksbürgerliche Intellektuelle
in der Gesellschaft der Freunde der Sowjetunion mit KP-Leuten zusammen-

'oo) Die Argumentation des ESCHER TAGEBLATT (16.12.19361:
Herr Staatsminister Bech unterhandelt mit den dcmokratischen Westmiichten um die Sicher-
lteiturceres Landcs,
Mit dcr Verwirklichung seines Maulkorbprojek4s wütde et diese Mächu aber unzweifelhaft,
zum Schadcn urceres Landcs, widcr den Kopf stoBen.
Denn ia Paris, London und Brüssel wird der antikommunistische Feldzug des Fascismus mit
Recht ab ein Vorwrind zur Bedrohung der Demokratie und des Weltfriedens betrachtzt.
Und nur db Verbohrtheit dcr Antimarxisten aus dem WORT kann verkennen, daB vor allem
auch urcerm ltndc nur eine Gefahr droht, nömlich die imperialistische Gewalrpolitik Hiier-
deutschlands,

Ebenfalls dazu: ESCHER TAGEBLATT (17 .12.1936): Konsortium der Brandstifter.
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saßen und Ingenieur Robert stümper über seine sowjetunion-Reise ,objektiv'
berichtete.

ztgleich fanden die großen Moskauer Prozesse statt. Zinoview und Kamenew
wurden im August 1936 hingerichtet. Ein beispielloser Terror brach über
unzählige Bürger der Sowjetunion herab, während die westlichen Kps die
Tatsachen weiterleugneten und besonders bei Linksintellektuellen Gehör
damit fanden.

Mitte Dezember 1936 ist die Regierung weiter gesinnt, das Ordnungsgesetz
schnell zu verabschieden. Am L4.12.1936 verkündet die Parteileitung der AP
ihren Willen, mit der Gewerkschaftskommission zusammen die notwendigen
Abwehrmaßnahmen festzulegen. Ein Aktionskomitee, auch Sechser-Komitee
genannt, begreift Hack, Weirich und P. Krier von der Gewerkschaftskommis-
sion, Heyart, Blum und Fohrmann von der AP-Parteileitung,

Aber am 29. Dezember wird die antifaschistische Kampagne gegen das Pro-
jekt der Regierung durch eine Freidenkerversammlung in Esch eröffnet, in der
ebenfalls eine Resolution angenommen wurde, Dabei traten als Redner
führende AP-Leute wie Blum, Jos. Schroeder, Jos. Kirsch und Ad. Krieps
sowie Franz Krajewsky von der gewerkschaftsnahen SAJ (sozialistische
Arbeiter-Jugend). Mctor Bodson hatte ein Sympathietelegramm geschickt.
Als es hieß, die Versammlung habe eine Resolution des Freidenkerbundes
sowie eine solche der AP an die Kammer gerichtet, protestierte das
ESCHER TAGEBLATI o.r), 

"r habe keine Parteiinstanz eine Ermächti-
gung dazu gegeben.

Am 6. Januar 1937 fichtete die KP einen erneuten Brief an die Ap, um
gemeinsam gegen das Ordnungsgesetz zu kämpfen; dieses Schreiben wurde
nicht beantwortet.

Am 16. Januar 1937 begann die AP ihre Kampagne gegen das Gesetz mit
einer volksversammlung in Düdelingen über die soziale Forderung der Ap
und ihre stellung zu verschiedenen antidemokratischen Bestrebungän, in der
Ren6 Blum, Peter Krier und Nic. Biever redeten. Am 28. Januar t937 fand
das ESCHER TAGEBLATT, daß die neuen ,Hexenprozesse in Moskau, ein
Grund dafür sind, weshalb wir unseren guten Kampf für die Demokratie auf
uns selbst gestellt führen wollen'.

Neben der eher bescheidenen AP-Kampagne wurden von der antifaschisti-
schen Liga etwa 30 Einheitsversämmlungen a68) abgehalten, die fast alle von
AP-Mitgliedern geleitet wurden: in Esch Altsozialdemokrat Jean wolter, in
Rümelingen der ehemalige Bürgermeister Mathias piren, in Differdingen der
Gewerkschaftssekretär Anton Nicolas, neben AP-Gemeinderat Goeres uncl

467) Notwendige Präzisionen 7.1.1937
466) 40 tahre KPL (5. 32\.

Zahlreiche versammlungsberichte in der voLKSSTIMME (Januar bis M,ärz 1937)
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dem Radikalliberalen Noel, in Beles der Bürgermeister Peter Greisch, in

Petingen AP-Gemeinderatsmitglied Marcel Feller, in Wiltz Stephan Weber, in
Diekirch Jacoby und Dillmann, beide AP-Räte, in Schifflingen Denis Netgen,
in Luxemburg Adolf Krieps, in Kayl AP-Bürgermeister Junkel, in Ettelbrück
Abgeordneter Franz Erpelding, in Echternach der AP-nahe Otto Decker.

l)icse erste Kampagne von Einheitsversammlungen, in dencn fast imnrcr
dieselbe Mannschaft Blum, Urbany, Govers, Jos. Kirsch (Freidenker), Nic.
Jauchem, A. Lambert (Bauarbeitergew.) sprach und die von Januar bis März
dauerte, hatte großen Erfolg; eigenttich hielt die KP sich fast bescheiden im
Hintergrund und trat den AP-Leuten den Vorrang ab.

Abseits von diesen Veranstaltungen läßt die AP-Führung in der Zwischenzeit
cin Memorandum ausarbeiten, das am 18. Februar 1937 von Peter Krier und
.lcan Fohrmann in der Kammer vorgelegt wird. Für die AP-Führung ist damit
klar gestellt, daß die Diskussion vorerst im Parlament geführt werden soll.

In dem Memorandum sind die wesentlichen Argumente enthalten, mit denen
tlic AP und die freien Gewerkschaften gegen das Ordnungsgesetz kämpfen:

-' cs ist ein Ausnahmegesetz, das zu den verfassungsmäßig garantierten Frei-
hciten in Widerspruch steht;

- das Gesetz ist politisch inopportun, denn es gibt keine derartige Gesetz-
gcbung in den westlichen Demokratien, und es kann den Anschein erwecken,
l.rrxomburg nehme am faschistischen Kreuzzuggegen den Kommunismus teil;
. clas Gesetz ist durch die Ereignisse überholt, in dem Sinne daß mit der

Abschaffung des Art. 310 des Stgb am LI.3.1936 gleichzeitig die Vereini-
gungsfreiheit auf allen Gebieten ausdrücklich garantiert wurde;

Art. 24 (Versammlungsrecht) und Art. 26 (Vereinigungsrecht) der Verfas-
srrng dürfen nicht einschränkend ausgelegt werden, außer den vom Stgb vorge-
schonen Ausnahmen, was die richterliche Gewalt, und nicht, wie beim Ord-
rrungsgesetz, die legislative Gewalt angeht;

tlie fünf vorliegenden Versionen des Projektes verstoßen alle gegen die
Vc:rfassung, also auch das radikal-liberale Projekt. Gleichzeitig mit dem
,Mcmorandum' veröffentlicht das ESCHER TAGEBLATT (8.3.37) Auszüge
irrrs den Richtlinien der AP und der Gewerkschaften, und macht so aus zwei
vcrschiedenen Texten einen einzigen, der für die weitere Organisation der
Krrnrpagne ausschlaggebend ist. Am 20. März L937 wurde das sechste,
rlcfinitive Projekt der Regierungskoalition vorgelegt, das einzig und allein
rlls Verbot der KP beinhaltete.

Anfangs April beginnt dann auch die AP eine Versammlungskampagne im
llczirk Norden u.a. über das Thema ,Demokratie oder Diktatur', an der
rrbrigens auch Ren6 Blum noch teilnehmen sollte. Allerdings ist es für die AP
zrr tlicsem Zeitpunkt mit einer Versammlungskampagne nicht getan:
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Aber im jetzigen Stadium der Dinge bedarf es zur Abwehr der geplanten
Gesetzgebung nun doch einer realistischeren Aktion als derjenigen einer
Yersammlungskampagne, in der Röubergeschichten erzählt werden und die
letzten Endes blofi den Sonderzielen der KP und des primör antiklerikalen
und antikatholis chen Freidenkerbundes diefi . a6s)

Nicht ohne Schadenfreude wirft dann auch das LUXEMBURGER WORT
die ,Sozialisten' mit den Leuten der ,Liga zur Verteidigung der Menschen-
rechte' in einen Topf und prangert jene ,Volksfrontmethoden' der Luxem-
burger Sozialisten an, die die unverantwortlichen Volksmassen mobilisieren
wollen und neben die legale Regierung eine ,Regierung der Massen' setzen
wollen. Das ESCHER TAGEBLATT distanziert sich daher (7.4.1937) klar
und deutlich von ,dieser ganzen Agitation kommunistischer und freidenke-
rischer, nicht sozialistischer Inspiration'sowie vom Volksfrontgedanken. Und
dann dies hier, das als direkten Anstoß für die Demission Ren6 Blums als
Parteivorsitzender und als Abgeordneter am darauffolgenden Tag gelten darf:

Richtig ßt, da| einige Sozialisten sich für diese kommunistßche Propaganda-
aktion einfangen liepen und an den erwähnten Propagandaversammlungen
auf persönliche Verantwortwg teilnehmen. Aber mehr als einmal haben wir
offen heraus erklärt, daß sie damit gegen die Richttinien der AP, wie der
Gewerkschnlten verstoßen (. .).

Wie weit die Kluft zwischen den zwei Lagern der Linken allerdings geht,
beweist der letzte Teil dieser ,Notwendigen Präzisionen'. Dort wird der KPL
vorgeworfen, mit ihrer Kampagne ,den Befürwortern des Ordnungsgesetzes'
einen großen Dienst geleistet zu haben. Wie in der Vergangenheit haben die
Kommunisten wiederum der Reaktion objektiv Handlangerdienste geleistet

und nachdem sie uns all die Jahre hindurch als Sozialfaschisten verschrien,
möchten sie uns heute in eine Einheitsfront locken, d.ie der Majoritöt den will-
kommenen Vorwand liefern würde, um die sömtlichen Organisationen der
Arbeiters chaft zu zerschlagen, 47 o)

Für die AP ist eine Versammlungskampagne keine realistische Aktion: dage-
gen ist die Arbeit auf parlamentarischer Ebene realistisch, wie das Memo-
randum zeigte; oder das Vertrauen in den Staatsrat 47r), daß er die Verfas-
sungswidrigkeit des Projektes bloßlegt; oder das Vertrauen in die ,großen
Berufsverbände', die am Vereinigungsrecht interessiert sind. Sollten solch
realistischen Schritte keinen Erfolg zeitigen, könnte man noch andere Wege
zur Abwehr begehen! Ein Beispiel dafür, wie man auf gewerkschaftlicher
Seite eine solche realistische Aktion sieht:

16e) ESCHER TAGEBLATT 5.4. 1937

.7o) ibid.1.4.1937

47r) Am 2.4.1937 begibt sich eine Delegation der Gewerkschaftskommission zu Staatsrats-
präsident Hamdlius.
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in einer Versammlung am 8. April 1937 wollen die freien Gewerkschaften
zusammen mit ideologisch anders gestellten Organisationen versuchen,

die Diskussion um die geplante Gesetzgebung aus der Atmosphäre der Partei-
politik herauszulösen und sie auf die prinzipielle Frage des Schutzes der
Verfassungsrechte, insbesondere des Vereinigungsrechtes der beruflichen
Interessenvertretung überhaupt zu konzentrieren. (ESCHER TAGEBLATT
6.4.19j7).

Die,friedliche Zusammenarbeit' zwischen Unternehmerschaft und Arbeiter-
schaft, die zu kollektiven Vereinbarungen geführt hat, soll gewahrt blcibcn.
Aber an der Versammlung nahmen außer den Einberufern nur noch Vertreter
des Privatbeamtenverbandes teil, während die christlichen Gewerkschaften,
die Staatsbeamten, die Lehrer, die Kaufleute, die Bauern und die Handwerks-
meister nicht von der Front der Berufsverbände wissen wollten.

Issl Ro'de Le'w, nqt Zem c f,loa
Wi6r dech, vrnn se dch doaat plm.

Auch,, de no'ala Le ', " las.ja sr"ch es nicht 6ef al1en.

tBi
de Wöhlerfir
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Am selben Tage demissioniert Ren6 Blum; seine Demission wird als direkte
Folge d6r kommunistischen,Schädlingsarbeit' gegen AP und Gewerkschaften
betrachtet. rzz) Sie vermag allerdings weder die Politik der AP zu verän-
dern, noch beeinflußt sie in irgendeiner Weise den Verlauf der politischen
Auseinandersetzungen der kommenden Wochen. Sowieso war Blum bereits in
der Liga engagiert und hatte sich seit Ende 1936 von der AP innerlich ent-
fernt.

Allerdings mußte auch ihm die bunte Gesellschaft der Liga etwas fremd
vorkommen: neben dem Freidenkerbund, in dem er lange militiert hatte,
waren darin nicht nur Linksliberale wie Alex Bonn, Dr. Jones, usw. engagiert,
sondern auch die unabhängigen Demokraten des Ostens (Otto Decker,
Georges Govers und Dr. Godart), die der AP nahestanden, Leo Müllers
katholische,Demokraten' (VOLKSBLATT), vom ESCHER TAGEBLATT
als faschistenfreundliche Rexisten verschrien, und natürlich die KP, neben der
ASSOSS. Ob diese Abwehrfront so breit und so stark war wie es sich auf den
ersten Blick ansieht, bleibe dahingestellt; genaue Untersuchungen wurden
darüber noch nicht angestellt.

Nach der Enttäuschung mit der Front der Berufsverbände trifft nun die AP
und die Gewerkschaft die Enttäuschung aus dem Staatsrat, dessen Gutachten
das Prinzip des Projektes billigt und es sogar noch verschärft. Die zwei Rich-
tungen, in die Peter Krier vorgestoßen war, haben sich also als falsch erwiesen.
Sofort, am 16. April 1937, begibt sich darauf der Gewerkschaftsführer mit
Hack (Eisenb.), Barbel (Buchdr.) und Fohrmann (BMIAV) von der Gewerk-
schattskommission zu Bech, um mit ihm die Frage des Referendums zu erör-
tern. War dies der,andere'Weg, den man am 5. April angekündigt hatte?

Am 18. April findet daraufhin eine Vorständekonferenz der freien Gewerk-
schaften und der AP in Bonneweg statt. Hervorzuheben ist, daß die Gewerk-
schaftskommission sich einig wurde, eine Delegation zu Bech zu schicken,
und daß die AP als Organisation nicht daran beteiligt war. Zwar waren alle
Teilnehmer der Delegation Parteimitglieder; wesentlich ist aber, daß es die
Gewerkschaftskommission war, die das Referendum von Bech verlangte, und
erhielt. Dieses persönliche Zugeständnis von Bech wurde am 17. April von
der Koalition angenomhen, und am 18. April wurde die AP von dem
Beschluß benachrichtigt. Sofort läuft die gemeinsame Kampagne der beiden
Organisationen an. Am 19. April veröffentlicht das ESCHER TAGEBLATT
folgendes Manifest während erne Reihe von öffentlichen Versammlungen
stattfinden.

a72) Die KPL führte die Demission Blums auf eine Hetzkampagne des ESCHER TAGEBLATT
und seines Direktors gegen den Parteipräsidenten zurück!
Dazu: ESCHER TAGEBLATT 9.4. 1 937.
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Luxembutger ! Hört
ilchtn aal ilem Spiel I

Lo.sst euch nicht zu

0lit uns da.s Recht' mit un.s der Siee l

I.uremburg. den !E. APril 1937'

Ota orbetlerEartel.

ihre Mitglieder, an alle Werktätigen, an allc

alh um den Frieden und das Wohl des [.an-

rnsern Ruf ! Die Rechte und Freiheiten des Volftes

uoreiligen tmd darum schädl;c[en {eäenclrtion en üer-

Kommt in unsere Versammlunqen 
t' l7ir eru'rrrli'n Lrri'/r ''

Mcrnilest!
Iuxembungen u0lll, sGhütze dein Rechl!

in Erlüllung einer ernsten Pflicht wenden sich heute die Arbeiterpartei

rr,,,l <lie freien Gewerkscha{ten an :

rrrl:rssungstreuen Staatsbürger, an

rl",, besorgten Luxemburger.

Die Regierung und ihre Mehrheit haben beschlossen. das Parlament mit

01,,,.,n Ausnahmegesetz über die politisr:he irnd soziale Ordnung zu befassen-

ltn, uorliegende Proiekt widerspricht deir verfassungsmässigen Grundrechten

,1., Meinungsfreiheit und des Vereinigungsrechtes. Wir protestieren gegen die-

,.r, Angriff aul die Volhsrechte, wodurch besonders der Wirtschaftsfriede {ort-

lmr.lzt gestört werden kann.

Angesichts der Gefahren, die ursere demokratischen Rechte und Freiheiten

1,.,1.,,1en', haben sich die Verheter der Arbeiterpartei und der Gewerkschaften

rnr lll. Äpril erneut versammelt, um zu dem geplanten Ordnungsgesetz Stellung

lrr tt"ltmen-

l)iere Konferenz hat den Bericht ihres gemeinsamen Ausschusses mit Be-

lrrr,ligung zur Kenntnis genommen. Sie hat dem Vorschlag zugestimmt, il-as Ord-

n,uurr'frrZt, einem Votksrefercnilam ztunterwerfen. Die Wälilerschoft des gan-

,rrr l.rrndes hat am 6. Juni 1937 selbst ilarüber zu entscheiden.

Wenn das Volk klar seinen Willenkundsibt darf keine Regierung es \f,agen'

rr, tr «liesem Volkswillen zu widersetzen Denn iler Wille des Volftes ist oberstes

(ictt t t !

l)ie Konlerep hat bekundet, dass die Arbeiterpartei und die Gewerk-

.,lr,,llsbund noch wie vor fest entschlossen sind, gemeinsam die luxemburger

llrr.,kratie mit allen Kräften zu verteidigen und auch alle Konsequenaen au§

rh".,'. Haltung zu ziehbn.

l)ie freien Gewerkschaften und die Arbeiterpartei führen inner- und ausser-

[nlh rles Parlaments energisch den Kampf gegen das sogenannte 0rdnungsgcsetz'

$rr lordern die luxemburger Bevölkerung au{, sie in diesern Kampfe zu unter-

rlul r r.n.

ßer 0ewePHschaltslund,



AuIruf !
Dle lrbelterpartei und die Gewerkschaltsftommiss!on ru?En

lhre Mitglieder und alle lreiheitsliebenden Luxembr.rger auL
den

öffentlichen

fl u lltlärilrU $ 
- ller$anllltlunÜßr

beizuwohnen, dle mit dem Thema

Ilus Geselzproiekt über
politische und soziule Ordnung

wle tolgt statfflnden:

ßm Dienslag, den 20. ß0ril
in ESCh-AtZette tm Matson du peupte. Reterenten s p. r(raer, J. p.

um 7r: Uhr abends Bauer und Vin. äildgen, ADgeordnete.

in Dlltefdinggn lm saale Federsplet. Reterenten; rttc. Blever, Fr.
um 7r,,r Uhr abends ileu und Fr. Erpetding, Abgeordnete.

in llüdelingen Im restsaale des Gewerkschattshetmes. Rer.: ytcror
um 7rr Uhr abends Bodson, Den. llelgen, Jos. Schroeder, Abgcordnete.

ln ROdingen l, saale courlois. Ret.: ltuberl ctemenr, p. äamer und
um 7r.r Uhr abends J. P. Mocl«el, Abgeordnele.

in Rümelingen lm saale Bero christlan. Ret.: J. Fohrmann, Leo
um 7,e Uhr abencls Weirich und Ad. Krleps, Abgeordnete.

Demokrulen ! unser Grundgeselz, die verlussung
durl nicht vergeirutligt werden t

Die beste Abwehr ist vortäufig:

Weshalb Bech dieses Referendum zugestand, ist nicht klar. Fürchtctc cr
soziale Unruhen, wie die freien Gewerkschaften durchblicken ließen?

(Die Gewerkschaftsvertreter) erinnerten daran, dafi gegenwdrtig vor denr Natio-
nalrat der Arbeit wichtige soziale Fragen anhängig sind. Infolgedessen verliehctr
sie der Befürchtung Ausdruck, dalJ es zu sehr ernsten Konflikten kontrrrctt
könnte, bei denen selbstverständlich die Solidaritöt der Arbeiterschat't spielcn
würde. a73)

Hat er innerlich erkannt, daß er sich auf einem gefährlichen Weg befand'? War
er seiner Sache so sicher, daß er ein massives Ja für das Gesetz und zuglcich
ein Vertrauensvotum für sich selbst erwartete? Keine dieser Hypothescn ist
ganz von der Hand zu weisen.

ln der Kammer nahm das Gesetz die Abstimmungshürde ohne. Schwicrig-
keiten. Die Regierungsmehrheit stimmte geschlossen dafür, während außer
der AP-Fraktion noch die drei Ostdeputierten Godart, Govers und Decker
sowie der unabhängige J.P. Kohner dagegen stimmten (34 gegen 19). Am 30.
April wird das Gesetzprojekt über das Referendum der Kammer vorgelegt,
am 7. Mai wird es von der Kammer mit 50 gegen 4 Stimmen angenommen.
J.P. Kohner stimmt dagegen, weil er mit der Formulierung der Frage nicht
einverstanden war (aber nicht gegen das Referendum an sich); die drei Ostde-
putierten Decker, Godart und Govers finden, daß, da das Ordnungsgesetz
an sich verfassungswidrig ist, auch das Referendum auf einer verfassungs-
widrigen Basis beruht.

Im Rahmen der AP- sowie der Gewerkschaftskampagne wurde der l. Mai
1937 zu einem ,Auftakt' für den siegreichen 6. Juni umfunktioniert, mit dcr
Parole: Weder Berlin noch Moskau - ein freies Luxemburg.

Die Kampagne sclbst, cine dcr bclebtesten clcr Luxcnrburger Geschichte.
wurde des öfteren geschildert.

E,s war eigentlich, von der Organisation und dcr Gestaltung her, die erste
moderne politische.Kampagne in Luxemburg. Sowohl die Mai-Kampagne der
Liga wie auch jene der AP und der Gewerkschaften, an der diesmal die
meisten Politiker tcilnehmen, zcichncn sich durch Erfindsanrkeit und I)vna-
mik aus. a7a)

Der knappe Sieg der Ordnungsgesetzgegner 47s) führte zur Regierungskrisc
und ciner neuen Rcgierung der nationalen Koalition, die dcn bisherigcn Kurs
der AP und der Gewerkschaften besrätigte.

473) ESCHtlR't AGEBL^',I"t 20.4.1937

a7a) Ein llcispicl: tlic Radfahrcrkolonncrt tlcr (ieucrkschirItsjugcrrtl, cbcn irtrl Llcnr Il. \!'rIirntls-
taB gcgründct.

475) Gegen das Gesetz: 50.7 7
Für tlas (icsctz: .19.37,

Erscheind in massen I
125



Dw 6. Iuni
isl lUuhllug und Tug der Abrechnung !

Es geht gegen die volksleindliche Regierung Bech, die dem Volk seine
Freihoilsrechte rou-ben will.

Der 23. April 1937 ist ein schworzer Tog in der Geschichte unseres
Ireien Luxemburg. - An diesem Toge hot die Abgeordnetokdmet mit
34 gegen 19 Stimmen bei einer Entholtung ein sogencntrtes Ordnungs-
geselz beschlossen. Mit diesem Ausnohmegesetz wüd unser
dehoklotüches Ländchen innen- und sußenpolitisch in eine
äußerst gelöhrliche Bichtug geschoben,

Dieses volksleindliche Geselz widorsp.icht den Art. I I und 28 userer
Verl@üq, lout welchen qlle Luxemburget vor dem Geetz gleich
sind ud deren Ve!einigungsrechl ohne Ermaichtigung gqrolierl isl.

Das Gesetz vom 23. April 1937 ist doher ein A n s c h I o g ouI dqs R e c h t
und cul die Ehre der Ireien Luxemburger. Dos Volk hol cm 6. Juni
zu enlscheid€n, ob dieses Schondgesetz ousgelühd wird oder nichl.

Mqn nentrl dieses schändliche Mqchwerk .,Arlikotmunistenge*12". Mit
diesem Atlentqt qul unsere Verlossurg will mm dos Volk
betrügen und verschweigen, um wqs 66 eigentlich geht !

Denn di*es Schodgeselz verbielet nicht nu den (ommuimus,
soudem es gibt der Regierung ouch dcs Recht, olle onderea Gruplren
irqendwelcher Arl zu verbieleD, die dcroul hinzielen, mit Gewoll oder
Drohug€n die Verlcseung qbzuändern.

Dqs Los des Ireien Luxemburgers hüngt olso von
der Regie!ung db! Nichl die uncbhängigen Gerichle, snd@
die iewoiligen politischen Mcchlhober können die Orgmisotiden ihrer
politiachen oder wittschdftlichen Gegner ollösen, ihr Vermögen
beschlcgnchmen und den Widerspenstigen bis zu Iünl Jchrea
GeIängnis diktieren.
Dos olles kqnn eine Begierung mil diesem Ausnohmegesetz mochen !

lst dos nidü lyronnei! lsl dos nicht Diklorlut?
An diorem li.irchleilichen Zuslod konn cluch die vorge*hene B e r u-

luag dn den Sloats!ol rechl wenig ätrdern, weil do6 eventuelle DiLtat
der Regierung solort in Klcdt lritt,

Mit d6m öIIentIichen BeIrug "AntikommiEtengeselz" will der
kleriLol-liberole Bürgerblock das lreie luxembutger VolL entrechten ud
Iesseln.

Das luxemburger Volk konn und dorl diese schlimme Tyronnei nichl
duld6n!

Am 5. Juni Iollen die WürIel. Dos Iuxembuger Volk hat zu
w,ählen, zwischen Freiheit und Knechtschcft, zwischen R*ht üd
Gewolt !

Dos Volk soll geschieden werden in Herren und Knechte, Willkürliche
Gewolt s o I I dn St€lle de6 Rechles lrelen. Wo Gewolt vor Raht geht,
gibl es keine Freiheil und keine Sicherheit!

Der 6. Juni ist ein Schickslstog der luxemburger Freihoil !

SiatnttcÄaidntg fäUl r,ui6&n whlo tud liths!
Aul dem Stimruettel Iür dos Relereadum i6l rechts und lints der vor-

gehenen frcge ein Feld ongebrocht : das rechte Feld ist tür die beiahen-
den, dqs linke Feld fir die verneinenden Slimmen bestimt.

Die Wohl isl lci<ht: Rechls slehl ta - links
srehl l{ E I l{. Rcchfs bedeulel f,ncchlschoft I

Linlrs bedculel Frciheil !

fu,t oÄtp f,u,*furyt
wtleiligtdio lunmb*ry

?,:uH,**,, 
rtimrfr, N?in

nE),($,

: :,1

Jr. i, ;



LIGA ZUR

Ren6 BLUIYI,

VERTEIDIGUNC DtsR DEMOKRATIE
unter dem Ehrenvorsitz yon

ehem, Vizepräsident der Abgeordnetenkammer

NETENEI{IIUM
Ium 6. Iuni 1937

Bürger und Bürgerinnen von Hollerich
tsesucht zahlreich unsere

eBiileu&ufh
{ir de Wöhler

Wm hi6n Gepensler huot gesin,

Soll don t'gcnzt Lod lo Lon'rech gin?

VBB§AlTTMLUNG
GIEGIDIT DA§

ilrrrrIk o rbgos atu

ll g utg .ryiT",."r'J;*"1.,'%xä' ää ?;
Place (Leer.Bintz), Holterich

Es sprechen Vertreter aller dernokratischen ItichtLrngen :

I.-J. LENTZ, Madame UI{BANY, Jean KILL

Jos. KIRSCH, MOLLIN().

Es 0sil rm rn$Br [äshstes üüt, dle tREIllElT

tin wölle bleiwe wat min sinnt

[m 6. Juni slimml icosn ]rcie Euxelnburgemn ilBill

f--.rrr l# 229

7 ..§
:., 
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Die Ocgenl,trrtpugnt dar llct.ht:purtci: tlcr Kl'-Fuhr(r ZL'non ßt,rnard uls Dirigant dcr Anti- Maul-
korbkaDtPugtt( durgestt'llt, Al'-Mitglittltr sovic linÄc l-ibcrulc urttl l-eo ilitlkr ul: Mitltiultr
dt r K t t rnnt u n i: tt' rt bt,s t h u ld i gt. ( L_ u.rc mh u r gc r ll ort 5. J u rr i I 9 -) 7 1

(r'.3.

\lit tlcnr l{clcrcnclunr larrdcrr \\uhlcrr irn Zcntlunr r.urd inr Norcltrczirk stilll. in
denen die AP Stimmen und Sitze gewann. Im Ze ntrum'stie g dcr Stimnrcnun-
tcil clcr AP von 24% (1931) auti 30o/r,; sic crhiclt flinf Sitze 476). gcgcnübcr'3
im.lahr [931. lnzwischen hattc sich allerdings J.P. Kohncr, dcr austretcrrtlc
unabhängige Atrgcordnete, zur AP gcschlagcn. Abcr inrmcrhirr Iralte tlic
l)artei, fiir dic die KP ebenfalls geworben h:rtte, einiges auf die RP aufgcholt:
rlicsc li'ar von 3t'l7o im.lahr 1931 auf 36%, gcfallcn, dic,AP, wic crrviilrnt von
2.1 aut 30% gesticgen. Dic urol.lcn \t'rlicrcr:rtrcr llirrcn dic Rlrlikll-[.ibcrir-
icn: r'or.r dcn vicr Abgcordnctcn (2 Radikalc uncl 2 Radikal-Sozialisterr) rlcs
.lahrcs 1931 blicb noch clic Hiilftc. und dic Schlußfolgerung licgt nahe, dal.l tlic
neuc dermokratischc Partei Lco Miillcrs uncl Petcr Prürrs jcnc Wählcr angc-
zoge n hatte, clie den liberalen Maulkorbvertcidige rn untrr: u gcwordcn rvalcn.
r\uch irn Norden konntc dic AP crhcblichc Stimnrcngewinnc erzielc; netrerr
dcm Lokornotivfiihrcr I-ranz [:r-pcltling zog crstnrals nrit dcnr Wiltzcr Stcphrrn
Wclrcr e in sozialistischer Landu irt in rlic Kanrnrcr.

Die APL als Regierungspartei (1937 -40)
Was im Fallc cincr'Nicdcrlage beim Referendum und den Wahlen mit der AP
geschehcn wäre, ist unvorstellbar. Bestimmt wäre die Partei in ihren verschie-
denen Organisationen schwt:r angeschlagcn wordcn.

Mit dem Sieg vom 6. Juni 1937 wurde dagegen vieles einfacher, was die
Überbrückung interner sowie persönlicher Gcgcnsätzc anging; dagegen setzt
die F-rage der Regie rungsbeteiligung die Partei neuen Diskussionen aus.

I)cr sogen. FrciheitskongrclJ der AP - der erste ordentlichc Partcitag seit
Oktobcr 193,5 - sollte zuerst am 4. Juli 1937 stattfinden, wurde dann aber auf
clcn 8. August festgclcgt. Dic Verschiebung wurcle durch die Regierungsver-
handlungcn verursacht. Sofort nach dcm 6. Juni hatte das LUXEMBURGER
WOR'I' Annähcrungsmanöver an die AP untcrnommcn, während andrerseits
clic KP über die VOLKSSTIMME versuchte, eine Regierungskoalition der
AP nrit der RP zu verhindern.

Auch innerhalb der AP spiegelte sich dies wicder; Gegner und Befürwortcr
ciner Regierungsbctciligung werden sich auf dem Parteitag vom 8. August
gcgenüberstehen. Bis dahin wcrden allcrdings die Weichen gestellt sein.

Am24. Juni schon hatte der Vertreter der AP, Peter Krier, der Großherzogin
nritgetcilt, die bisherige Regierungskoalition widersprcche dem Volkswillen
und

dic AP mache der Lösung der Krise keine Schwierigkeiten, wenn im Rahmen
der verfassungsmölSigen Freiheiten und Rechte und wter Berücksichtigung
der sozialen Forderungen der breiten Massen gearbeitet werde. a77)

r/6) In dct Ilcihenlirlgc tler \\ ahl; Kohncr. Bodsorr, Neu. Baucr. Lliltigcn

477) F-SCHFR I /\(;EBLAI-l tt.7.1937
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Zwar meinte man auch in der parteireitung, es sei verfrühl, über eine even-
tuelle Mitarbeit der Ap in einer neuen Rigierung zu diskutieren, aber die
Auseinandersetzungen mit der Rp besonders über äas soziare progiamm sind
lqflch und sachlich auf beiden Seiren geworden: eigentlich trennl sich, dem
ESCHER TAGEBLATT zufolge, die Ap von der RF im Sozialen nur in dem
Maße, als die AP-Vorstellungen präziser sind als jene der Rp.
Am 15. Juli 1937 rechnet das ESCHER TAGEBLATT <Jann mit den
vorschlägen der KP definitiv ab: davon ausgehend, dal] nach den wahlen vonr
6. Juni eine volksfronr auf parlamentarischer Ebcne nicht möglich ist, spricht
die KP von einer demokratischen Front:
Diese Front bestönde also, von rinks nach rechts, aus der Kp, aus der Ap, aus
den unabhöngigen des ostbezirks, aus einigen dissidenten Radikaren und aus
den Zentrums-Abgeordneten der demokratischen Liste (. .).
Daß eine solche Liste. dic.Mehrheit bei allgemeinen Neuwahlen erringcn
würde, betrachtet die Ap als Ilrusion; das einzigc Resurtat wärc, der bishe_
rigen Koalition wieder in den sattel zu verhelfen. weder die Volksfront noch
die demokratische Front noch die E,inheitsfront sind der Ap genehm.
In erster Linie geht die politik der letzteren (so Jean Fohrmann) 47s)
darauf hinaus, die bestehende Regierung Bcch - dic zwar ihre Demission
gegeben hat, von der Großherzogin aber noch nicht beurlaubt wurde _ abzu_
lösen. sie will andrerseits, wie bereits erwähnt, kcinc Neuwahlcn. objektiv
ergibt sich daraus nur eine Regierungsbetcirigung für die Ap, wenn die Rcgie-
rung Bech aus dem Amte ist.

Taktisch gesehen zeigt auch die veröffentlichung einer Iängercn programma-
tischen Artikelserie im ESCHER TAGEBLATT Endc Juri uncl Anfang
August ,Für eine neue politik' mit ganz konkretcn Reformv.rschlägen für dic
verschiedensten Gebiete daraufhin.

Der Freiheitskongreß vom g. August 1937

Nur andeutungsweise geht in manchcn presseberichten clie Rcdc von clentiefen inneren Zerwürfnissen in der Ap. wenn cs auch nicht mehr mögrich ist,genau die Kräfteverhärtnisse darzusteilen, so kann doch bchauptet'*erdcn,
daß die Gewerkschaftsrichtung peter Kriers und Jcan Fohrmann.s sowohl vor
dem 6. Juni als auch im Juri-August auf stärkeren widcrstand stierJ als dasESCHER TAGEBLATT es wahrhaben wo,te. Allerdings kann cs nichr
umhin, einige Kritiken grundlegender Art zu verschweige:n. So wircr kurz
erwähnt rzs), daß Genosse peter Kieffer von der Kontöilkommission crer
Ansicht sei,

dalJ Gewerkschaften und Partei unabhüngig voneinander sein mül|ten, und
nicht dieselben leitenden Führer haben dürften. Denn es sei doch klar ersicht-
lich, dalS sonst entweder die Partei oder die Gewerkschaften darunter leiden
müfiren.

Auch die sozialistische Presse findet keine Gnade bei ihm.

Genosse Adolf Krieps zeigt sich nicht mit der offiziellen Parteilinie einvcr-
standen.

Er bekennt oll'en, daß er Anhünger einer Einheits- und Volksfront sci. Kainar
x'iirde sic »tit so grol.)etr Ireuden begrülJen, als gerude er.aBo)

Zwar sei sie im Augenblick noch nicht zu verwirklichen, doch könnc sic
gelegentlich praktiziert werden. Auch verteidigt der Abgeordnete des Südbe-
zirks jene Parteimitglieder, die in den Versammlungen der Liga das Wort
ergriffen hahen.

Rend Blum, den man anfangs des Kongresses auf einen Antrag hin gebettin
hatte. der Tagung bcizuwohnen, stellt dar, wie es zu seiner Demission gekom-
men war. Er will zwar nicht von persönlichen Zwisten sprechen, kann aber
nicht verhehlen, daß die Ernennung Clements zum Escher Bürgermeister im
Juli 1935 ihm nicht glücklich schien, und daß auch die Opposition des von
Clement geleiteten ESCHER TAGEBLATT ihm nicht stark genug war.
Insgesamt aber waren für ihn taktische Fragen ausschlaggebend:

Seine Taktik war es, (. . .) sofort den Kantpf zu beginnen. Aber in der Partei
war man der Ansicht, es sei noch zu früh, und es könnte vielleicht doch noch
antler.s kotrrtrrctt. Abar cr nul.ltc bereits dutrrult tet1, dalS Herr Beclt tticltt nreltr
anders handeln konnte, weil er der Gefangene seiner eigenen Entscheidungen
gewesen. Denn Herr Bech, der den Kommunisten Bernard aus der Kammer
geworfen, konnte nicht mehr zulassen, dalS eine kommunistische Liste in den
\l ultIkutrt1tJ gi,rll. oto)

Blr"rnr uolltc mit scincr Tcilnahmc an clcr Liga-Kanrpagne in jene Krcisc
cindringen, in dic dic Gerverkschaften nicht hrittcn cindrinsen kiinnctr:

Und wenn die Gewerkschaften 95c/o des Sieges sich zttschreiben können, so
müsse man bedenken, dalJ es darum ging, lVo über 50 beim Referendum zu
erhalten.

Sein Zwcck sci vor allcnr gr.uesen..Zsicspalt in dic Reihen dcl Liberalen
zu säen'. was ihnr auch gelungcn sei. Die Propaganda dcr KP sci ebcnfalls
abgebremst worden.

Vor allem witl Rend Blum nicht, daß die AP sich an einer Rcgierung betei-
lige, und er warnt besonders vor dem scheinhciligen LUXEMBURGER
WORT, das behaupte, die AP habc sich vom Marxismus losgcsagt.

aeol LS(Ht:l{ l,\(;l:lJL,\.1-l l0.s.lr).17

a8r) 1935, als das Gesctzprojekt deponicrt wurde.

178)

47s)

ESCHER TAGEBLATT I 9.7. 1937
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Außer Peter Krier sprechen sich die maßgebenden Gewerkschaftler für die
Beibehaltung des intimcn Verhältnisses zwischen AP und Gewerkschaften
aus: nacheinander geben Nic. Biever, Leon Weirich, Anton Krier und Hubert
Clement sowie der künftige Generalsekretär Alfons Hummer dieser Meinung
Ausdruck. Nic. Biever läßt über einen Antrag abstimmen, der erneut die
Unabhängigkeit der freien Gewerkschaften betont, eine in dieser Diskussion
etwas fremdartig anmutende Resolution, geht es doch um die Unabhängig-
keit der AP gegenüber den Gewerkschaften.

Wie dem auch sei, das Resultat des Parteitages 482) ändert nichts an der
bisher befolgten Parteilinie. Die Angebote der KP werden abgewiesen, die
Richtlinien der Partei zur Erhaltung der Disziplin erneut aufgestellt. Zur
politischen Lage wird eine längere Erklärung verabschiedet (einstimmig
gegen 2 Stimmen), die die Bereitschaft der AP zur Regierungsbeteiligung
kundtut, sowie ein Beschluß, der die Zusage zur Regierungsbeteiligung einer
Konferenz der AP und der Gewerkschaften aufträgt. a83) Seitens der
Gewerkschaftskommission wird allerdings darauf gepocht, daß sie sich nur
für die Aufstellung und Beratung des sozialen und wirtschaftlichen Program-
mes der AP berufen fühlt und daß die eigentliche Beteiligung an einer
Regierung eine rein parteipolitische Angelegenheit der AP ist. 484)

Nach längeren programmatischen Verhandlungen zwischen RP, radikal-
liberaler Partei und AP wird am 12. Oktober in einer Sitzung der Kammer-
fraktion mit der Parteileitung das ausgehandelte Arbeitsprogramm als den
Vorschlägen der AP entsprechend gutgeheißen; somit sind die Voraussetzun-
gen zu einem neuen Regierungskurs gegeben. Am 20. Oktober findet die vom
Parteitag verlangtc Konferenz statt, die das vereinbarte Arbeitsprogramm
annimmt 485), es jedoch ablehnt. sich in einer Regierung Bech zu beteiligen
und sich für eine .Konzentrationsregierung' der drei ,historischen' Parteien
ausspricht. a86)

Dic Exklusivc ge_uein Bech seitcns dcr AP uird von clcr radikal-libcralen Partei
und vom LUXEMBURGER WORT kritiziert. Das ESCHER TAGEBLATT
antwortet darauf am 23.10.1937, es sei Hrn Bech von acht Abgeordneten
des Südbezirks der RP schriftlich notifiziert worden, daß sie eine Regierung
unter seiner Führung als untragbar betrachten mülJten. 487) Dagegen erklärt
die Kammerfraktion sich mit einer Regierung Dupong am 26. Oktober einver-
standen, und ernennt sofort Rend Blum und Peter Krier zu ihren Minister-

4s2)

483)

484)

Anträge ESCHER'l'AGEBLAt']' I 3.8. I 937

Die Konferenz soll bestehen aus: Parteilcitung, Kontrollkommission. Kamnterfraktion,
Gewerkschaftskommission, Verbandsleitungen dcs Landesverbandes sowie dcs BMIAV.

Sitzung der Gewcrkschaftskommission vonr 15. Septcmbcr 1937 (PROLETARIER
9.1 0. I 937 ).

Siehe dcn 'l'ext im ESCHER TAGEBLAI-I 23.10.1937.

486) [)ic (iewerkschaftsvcrtrcter trlhnrcn nicht irn rlcr Ahstinrnrunu lcil
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kandidaten. Eine Exklusive gegen Rend Blum seitcns tler l{l'u,rrrl rrrryr,',lrlrt,,
der Entschlossenheit der AP schnell fallengclasscrr. Alle lrlirrpir rvt,lp,r,rl ',lr lr

nun der gekränkte Joseph Bech, an der Regierung tcilzuuehrrrt,rr, olrrr'lrorr rllr,
AP crklärt hat, sie sei gegen eine Regierung Bcch aus I)r'irrzipicrrlrrrp,t,rr lrcrrrrr,,
gcwesen, nicht aber gegen dic Person Bech. Kricr untl llotlsotr lrr,lr,rr tlut
cigens um eine Beteiligung. Auch dic Zahl der Rcgicrurrgsrrritglicrh,r nrrrr,lrl
[)cter Dupong ciniges Kopfzcrbrechcn. Solltcn cs vicr, l'iirrl orlr.r rr,r,lr',
Minister sein? Am 4. November erklärt sich Bech bcrcit, lls Aul.lcrrntrrrrrlr,r
im Amt zu bleibcn, so daß dic Regierung Dupong, Bech, Malgrrc (l,l,P), lllrrrrr,
Krier (AP) und Etienne Schmit (RL) zustandekommt.

I)ic neuc Rcgicnrng. dic aul einc N4cltrhcit von 25 Ill'-, Iti Al)- tlttl 5 r;rtlrl,rrl
libcr.rlcn Atrgeordnctcn zuriickgrcilcn kortrttc. sah siclr cincr'TkiiPligt,rr lrrrrrl
./r.rsiurnrcngc\l'tirfclten ()ppositi«rn gcge niibcr; irulJcl dcn urrirbhtirrgigt'rr ( )rt
tlcputiertcn (iodirt't, l)eckcr uncl (i«rvers, clic Dcnrokratcn Miillcl urrtl Sclrirrrs,
tlcr uul clcr urrabhi[r-rgigcn Baucrnlistc clcs Nordens gcrviihltc I)clcl l)r'imr strrrie
tlcr radikal-liberalc Atrgcordr)ctc Vict()r Willrclnr uus [:scl.r.

l:igcntlich fast einc Rcgierung der nationalen Union, in dcr auch dic vcrschic-
tlcncn Strömungen der beidcn Hauptparteien gut vertreten waren: von dcr Rl,
tlcr ,soziale' Teil mit Peter Dupong, der ,konservative' Teil mit Bech, dcr
.klcrikale'Teil mit Nicolas Margue a88); von dcr AP wurde der Ccwerk-
sclraftsflügel natürlich von Pcter Krier dargestellt, während Rend Blum, als
llindestrich zwischcn Süden und Zentrum, aber auch als Freidenker, Liga-
N'litglicd und Verfechtcr einer zeitwciligcn Linkscinheit, eine Konzession an
tlcn (icist des 6. Juni darstellte.

l)ic Zcitgcnossen hatten jedcnfalls den Eindruck, daß der Eintritt der AP in
tlic Rcgicrung nicht nur ein historisches Datum für das Land, sondern auch
lrir clic AP selbst darstelltc.

I rrr clas Land - um dics vorwegzunehmen - war das Jahr 1936 von größerer
llctlcutung in sozialer und politischer Hinsicht als der Eintritt der AP in die
Itcgicrung. 1936 war den Gewerkschaften der Durchbruch gelungen; die
Vertragspolitik, die jahrzehntelang angestrcbt wordcn war, war erreicht
\\()r'(lcn, dic Gewerkschaftcn waren als vollwertige soziale Partner anerkannt
\\()r(lcn. Der Eintritt des Gewerkschaftsführcrs Peter Krier in die Regierung
(rrrihrcnd der christlichc Gewerkschaftsführer J.B. Rock sich zum Regie-
ril)gsprogramm enthielt!) konnte das 1936 Erreichte festigen, ausbauen,

l"/) Siche Llazuauch:EMILESCHAUS:UrsprungundLeistungdrlerl,artei.s.L5l

r"'r) tlllcrrichtsministcr; in der Vergangcnheit rvar er von der AP als extrem
urltden.
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weiterführen. Die 1938 wieder einsetzende Krisc dcr Wirtschalt a8s) crlirulrtc
der Regierung keine weitgehenden sozialcn Reformen; dic 'l'atsaclrc, tlirll tlic
AP zur Regierung gchörte, zwang die Partei dazu, in griillcrcnr Mll.lc tlic
Ansichten der verschiedensten Cruppen wcnn nicht zu bcriicksiclrtigcrr, tlirrrrr
jcdenfalls zur Kenntnis zu nehmen. So wurde im Mai 1939 in tlcn Kollck-
tivvertragsverhandlungen der Grol3industrie die 1936 durchgcsolzlc Anl)ls-
sung der Löhne an den Index etwas abgcschwächt, wozu das lrS('lllllt
TAGEBLATT zugeben mußte :

7-w'eiltllos triigt dus trette Abkotrttrtart detr vott tlttt Arbaitgcbertr rt't'lt't,l(il(tt
grutrd.siitt.liclratt lirn'iig,trtt14L'rt in l'L'itsclt(trdetrt l\lul.ie Rt:<'hnutt14. aeo)

Auch politisch gesehen brachte dic ncuc Rcgicrung nichts wescnllich Ncucs.
Nach dem Tode des Libcralcn Eticnnc Schmit am 19.12.1937 wolltc dic
radikal-liberalc Partei Georges Schommer an seine Stelle setzcn, dcn dic RP
nicht annahm: Schommer sei ein hoher Dignitär der Freimaurerlogc, sagten

die katholischen Politiker. Die Radikal-Libcralcn crsctzten Schommcr nicht
und der Sitz bticb lecr. bis dic radikal-libcrale Partei am 11.7.1939 dcfinitiv
aus der Rcgierung ausschied.

Andrerseits hatte die AP sich durch dic Rcgie rungsbctciligung von dcn linkcn
Weggenosscn dcs 6. Juni getrcnntl c'inc grnzc Rcihc von Liga-Mitgliedern
hatten in der AP jene Partei gesehe n, die cinc Erneuerung der Politik ohne
rdie RP durchsctzcn konnte. Otto Decker. e hcmaliges AP-Mitslicd und unab-
hängiger Abgcor,-lneter des Ostbczirks, giht scincr Enttäuschung dazu
Ausdruck:

Wir verstehen nicht, wie eine Partei des Volkes, dia Arbeiterpartei, den Willen
des Volkes nicht bis zum äußersten verteidigt. Auch die Arbeiterschaft kann die
Haltung ihrer Führer und Vertreter nicht verstchen.(. . .) Die radikalen Arbei'
ter, die kein Verständnis dafür aut'bring,en, dal.) tlie AP bei der widernatürliclten
Verbindung des geistlichen Herrn ntit der liberalen Konkubine die Schleppe
trägt, werden zu den Kommunisten abwandern. Die radikale Bürgerschaft, tlic
im Begriffe stand, in hellen Haufetr zunt lteer der AP zu stolSen, ist stutzig
geworden und bäuntt zurück. So wird die Staatskraft der AI', die daran war, sit'h
ihrem Zenith zu nähern und die Macht allein zu iibernehnten, aufein Juhrzeltnt
zurückgeworfen. ae1)

'['rotz der Regierungsbeteiligung vcrsuchtc dic KPL immer wicdcr, mit dcr
AP eine Einhcitsfront zu bilden. Anfangs 1938 zeigte sich clie VOLKS-
STIMME der Regierung für ihre Sozialre formcn und das P«>jckt, die hiihcrcn
Einkommen stärker zu besteuern, günstig gcsinnt. Als in Diffcrdingcn

a8s) Nic Bicvcr lcgt in tlcr Kanrmcr rnl l().1.19-10 rlirr. cr hirhc irrr l)czcnrher l(r.l() ctsit.i00l)
Arbeitsltlsc in dcr (irolJ- untl \littelintluslric rtrsic inr llrtrucrrcrhe. nulr,t ol.i lrrlrcit-
suchenden Privatheamten gegebcn.

4eo) ESCHER lAGEBLA I-l- (-10.5.I9-j9): l)ic ncuc Intlcrhluusct.
aer) Compte-rendu 17.11.1937 S.94

a.
b::N U6EN ? KREISCHT
§ACH NEf, E? ASS §ANN'
FER L,NG ÄnrEe xs.iq, -

rino n
Auf der Regierungsbank, von links nu<h re<hts lnn<'nminister Schntit, Arbeitsrrtinister Krier, Justiz-
minister Blum, Staats- und Finanzministtr Dupong, Außenminister Bech. Weinencl die Al,-ALbgeord-
neten clement und Bodson, die ebenfalls lür lilinisterehren gut tlaren, r'ort Eug?ne Reichling
getröstet.

Die opposition, sieben Mann hoch, r'on perer I'rünt angeführt, mit, von rinks nach rechts:
Schaus, Otto Decker, Dr. Godart, Leo Mütter, Georgcs (iovers, Victor Wilhelm.
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(13'3'1938) und in Rümelingen (7. August 193g) neue Gemeinderatswahlen
abgehalten wurden, bot die Kp der Ap eine Einheitsliste an. In beiden FäIen
wurde dies abgelehnt, und in cincr dcr beiden Gemcinclen sah die Kp
sich nahe an ihrem Ziel, einen Schöffenrat mit der Ap zu bilden. 4e2) Aber im
p\tober 1938 weigerte sich Innenminister Bech, einen Kommunisten als
schöffenratsmitglied zu ernennen, so daß die Ap sich gegen Ende 193g mit
der RP in einem Schöffenrat zusammenfand. Im Laufe däs Jahres vertieften
die Gegensätze zwischen Ap und Kp sich immer mehr; die KpL bezeichnete
die AP als ,verrärer des 6. Juni', die Ap sah keinen Anlaß, ihr urteir über
die ,moskauhörige' KpL zu verändern. Ein weiterer schritt wurde durch den
deutsch-sowjetischen Freundschaftsvertrag (2g.g.lg3g) gemacht: der bishe-
rige antifaschistische Kampf in den wesieuropäischen bemokratien wurde
von Sowjetrußland dem Faschismus gleichgestellt; ideologisch waren die
westlichen kapitalistischen Staaten und die faichistischen vache auf dieselbe
Ebene gestellt. Als die Sowjet-union schließlich am rg.rr.rg3g Finnland
angriff, war das Maß voll. während in Frankreich die Kp verboten wurde, war
auch in Luxemburg, besonders bei der Ap, eine verstärkte Reaktion gegen den
Kommunismus zu verzeichnen. schon am g. september 1939 hatte Jie'partei-
leitung die Inkompatibilität zwischen der Mitgliedschaft der Ap und des
Bundes der Freunde der sowjet-union sowie der Roten Hilfe erklärt. Der aml'1. Jarruar 19.10 tagende parteitag hartc einen stark antikomnrunistischen
Einschlag. Währcnd die KpL schrieb:

AP verlangt Verbot der Kp und ihrer presse

wurden Hausdurchsuchungen in den Räumen der voLKSSTIMME vorge-
nommen, um eventuell Bewcise für ausrändische Geldq.rell"n ,u ;1r6"n. ass;
Der Antikommunismus trer Ap'on r937-r940 rvar jecroch von cicrsclben Artwie der vorhergehende, seit 192r. Hauptpersonen waren aut Ap-seite die
Gewerkschaftler, die immer wieder den Kommunisten spalterische Absichten
gegenüber der Gewerkschaft unterschoben, sowie die scion 1921 abgerehnte
Bevormundung der Gewcrkschaft durch clie politische partei.

die AP seit 1924 einen langen Weg und eine wesentliche Etappe hinter sich.
Während die Partei

- vor 1914 demokratisch war und AnschlulS an die antiklerikale bürgerlichc
Linke fand,

- zwischen 1917 und 1920 sozialistisch war und die Augen nach eincm von
Sowjetrußland beeinf lußten Bolschewismus richtete,

- nach 1921 sozialistisch, aber antikommunistisch war und eine neue Stra-
tegie suchte, sei es in einer Rückkehr zum antiklerikalen Bündnis mit dcn
bürgerlichen Linken, sei es in einer reinen Arbeiterklassenpolitik außcrhalb
des traditionellen Parteienfächers,

war die im Interesse der Arbeiterklasse betriebene Reformpolitik der AP in
Gcmeinschaft mit den freien Gewerkschaften die Hauptcharakteristik dcr
Zeit von 1924 bis 1936. Dabei konnte die AP sich orthodox marxistisch in
ihren Aussprüchen geben, alle Bündnisse mit ,Klassenfeinden' ablehnen und
ihrc Reinheit in einer langen Oppositionszeit bewahren.

A }NAEI F?UFFCN ALL AUS
ENGEFa^4oNN:E nrcrtrioE Le.rzssvRoeR,tL -1->.FART NET. Ii) /- .51

jR «'i-r2/\

Während die Regierungspolitik sich
politisch grundlegend gegenüber den

weder wirtschaftlich, noch sozial, noch
vorhergehenden Jahren änderte. hatte

W
ffiN

iltr', o//p
.t t Iae2) In Differdingen erhielt die AP 9 Sitze, die von der KP gcbildcte ,dcmokratische Einheitsliste. ISitz (Jchan Steichen), gegen 5 für Rp und Rad]kal-Liberalc. Die Ap bildere einenAP-Schöffenrat. In Rümelingen erhielt die AP 4 Sitzc, dic Rp 4, die raclikal-liberale partei 1,die KP 2 (+ l). AP und Kp einigten sich auf einen schtirfenrat mit Henri Lück als tsürger-

mcister, Nic. Bausch (Kp). 1 Schöfie, Emil Lux (Ap) 2. Schöffc.
as3) Zcnon Bcrltlttcl rlclnissit)nicrte inr ['-sclrcr (icr»eirrtlcrirl inr.lrrDuiI lr)]0. Dic Kl, l)eschul(lil]tctlic '\l'' Bcr nartl hinarrsuc§orl'cn zu hirbcrr. u lihrenci riicsc aruurncnlicr lc. tlirs l-.schcrK['-(ierucindcrirtsrrlitglictl hirbc scinerr \\'ohrrsilz rrrrlJerhirlb tler (icnrciidc 

'crlcut.
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l)ic Regierung uuf dem Lurentburger l,öwen: das
r t u I io nale m Ei nsc hlug !
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ESCHER TAGEtsLATT (17.10.193u) mit
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Was cine solche Partei 193'7 ztm Eintritt in die Regierung bewegt haben mag,
ist heute noch rätselhaft. Verkannten die Parteiführer die wahre Natur der
potitischen Gewalt? Waren sie persönlich von ehrenvollen Amtern angezo-
gen'l Glaubten sie in der Tat, als Minister mächtiger zu sein denn als Gewerk-
schafts- und Partciführcr'i Eine klare Antwort findct sich in keiner der malJgc-
bcndcn Erklärungen. Auch die Forderung einiger Linkskreise, allgemcinc
Neur.r,ahlen vorzunchmen, um im Zuge der Dynamik des 6. Juni auch parla-
mcntarisch neue Verhältnisse zu scha[[en, wurde nicht einmal einer Diskus-
sion ton tlcr,,\[) rrcrt gclunclcn. Die vorr AP-Pcrsönlichkeitcn crrvrihntcn

^rgLrr-ncntc, 
man rniisse sich in einer Zeit cler Not und der Gefahr zusammen-

tr.rr.r, scheinen doch etwas allgemein; des cjfteren hätte dies in der Vergangcn-
hcit gcschchcn kiinncn.

Vrn hcutc aus schwcr crsichtlich, mangcls gcnügender Quellen, ist der aus der
Regierungsbeteiligung der AP entstandene innere Zustand der Partei Ende
dcr drcif3igcr Jahrc. Nach dcr Jahrhundcrtfcier (1939) und dem Kriegsaus-
bruch betonte die AP mehr denn je ihre nationale Einstcllung, ihre staatser-
haltcnde Funktion - verbundcn mit dcm sozialen Reformismus der vergange-
ncn Jahrc:

l9l -l n,ar die Lu"rentburger Arbeiterbewegung rektti,t| sehr schwach. Heute spielt
.:it' ltoliti.:tlr Lurd gtx'trk.scltu.ltliclr cittt bttriiLlttli<ltc Rolle. Duttrit abcr
L'rniiclr.st iltr gL'rutlc in lt'r ltL'trti14t'rt /-L'it t'irtL'grol.)t l'(rutttt()rluttg. Dia,.Trbei'
tarpartei ist durch zwei Minister itt der Regicrung rertreten; in der,4bgeorcl-
trctankanrnrcr stellt sie die zweitstürkste l;raktiott und von der Einstellung der
(iewerkschaften hüngt weitgehend die Erhaltung des Arbeitsfriedens ab, der uns
ohna soziule Erschütlerungen über die grolSe Wirtschaftskrise hinweggeführt hat
urrd heute als fiesentlicltes Element der nationalen Geschlossenheit sorgsamer
uls je bewahrt werdcn mLrlJ. Andererseits darf nicht vergessen werden, da{3 der
Kriag in keinar Weise die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Arbeitsprobleme
vermindert hat. Vielnrchr wirft die gegenwürtige Krise neue Sozialprobleme auf
und steigert die Komplexitiit der Fragen, die seitans des Staales, des Patronats
und der Arbeiterorganisatir.tnen aul' dctn n,eiten Oebiet der Arbeitsverhültnisse
zu regeln sind. asa)

Dicsc Haltung war auf cincr ant 5. November 19-j9 abgchaltcnen Konferenz
fcstgelegt wordcn, die vcrsuchte, die prograntmatische Ausrichtung in der
ver:indcrtcn Lage zu umschreibcn. Dort war auf die nationale Solidarität
gepocht worden, dic Notwendigkcit der ,geistigcn Landesvcrteidigung' betont
worden; sowohl was dic Gcfahr von aulSen wie auch die inncre Front angeht;
ganz bcsonders scharf war man mit den Kommunisten ins (iebet gegangen:

aea) FSC tiLI{'I/\CiLIlLÄ l"l 13. 1. 1940
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Aber auch wir haben eine innere Front. Auch bci uns sind Krüfte der Zersat-
zung am Werk, denen wir begegnen ntüssen und auch begegnen werdcn. Es sind
dies jene Kreise, die ihre einzige Verpflichtung der Nation gegenüber erkennan
in der scham- und skrupellosen Ausbeutung der Not der andern, in der sreriran
und von keinerlei objektivitüt getrübten Kritik, in der Hetze gegen die Arbeiter-
t'erlretcr ttttd dtr Untarlil)ltlurtg ullcr Atttoritiit, irt tlcr Sltultutr14 unscrt'.s l'olkt,s
untl der inneren Zersetzung. wir treten ihnen nicht nrit den gleichen waffen
entgegen, denn ihre Handlungsweise dient nicht dem Lande, sondern dem
Ausland. wir stellen ihnen entgegen unsere positive Tütigkeit im Interesse des
volksganzen, unsere Bemühungen und unseren willen, durch Gerechtigkeit
cine unzerstörbare Einheit zu st:haft'an zwist'hen Volk und Staat.

Nicht nur dic gcistigc, auch die sozialc Landesvcrtcidigung wurdc von dcr AP
verlangt, dic so ihrcr Mission als Vcrlretcrin der Luxemburger Arbcitcrklasse
gcrccht zu wcrdcn vcrsuchtc. Nicht nur das auf sozialcm Gcbict Errungcnc
sollte bcwahrt wcrdcrr; es sollte wcnigstcns cinc gcrcchtc Vcrtcilung dcr
angesiclrts der schlimrne n zeit zu erbringcnden opfer vorgenommcn we rdcn.
Neue Forderungcn sozialer Natur wurden nicht gcstcllt; es galt, in dcr bestc-
hcncien ordnung die schlimrnsten Mängel auszumcrzcn, wie die abschlic-
ßcnden Schlagwiirtcr clcs Programms vom -5. Novcmber 1939 zcigen:

Die restlo:;e Bcseitigung der Arbeitslosigkeit.

Die Sichcrung dcr nrutcriellen und sozialen llcchte der Arbeit.

D i c S ic h e r u ng gco r d netc r *' i nu rrz- u rr d K r e tli ty e r hii I t nisse.

D i c r ü t' k s i c h ts I os a B c k ii ntp lit tr g v o rt l, re is t rL' i be ra i e n u n d K r ie p;s gaw i nna n.

l)it Siittltcrttttlg dL'.s L-utrdc.s 't'ott .\ltiotrt'tr, rll4ttttt,tt trttd ltoliti.stltL'rtt Oclit ltttr.
f iir ein lrL'ics Volk in eincm frcien l-ande!

Dcr Ko,grelJ von Bclcs anr 14. Januar 1940 wird inhaltlich kcinc ncucn
Akzentc setzcn. tsr hattc sich bcsondcrs nrit eincr interncr.r (iruppe auscinan-
derzusetzen, dic cine linkssozialistische Richtung «larstclltc und rnit «ler Kp
\\nrl)athisicrlc. \irn rlcr,\l)-[-cittrng rrurrlc rlie ctuu 20 i\1,-i\litclicclcr starkc
.Strzialistischc ()p1-rositiolt'ntit tlcnt (ic*clkschultlcr Nic. l\locs:rrr clcr Spitzc
als Kl'-,\nhiingscl rlargcstellt. cinc Lirnherrcnnung rrur dcr chenraligcn
.l lctrrrtlc rlcr S()\\ lcluni()ll'.
l)ic .Sozialistischcn []liilrer' dicscr Gruppe («iic aul3er N. Mocs noch Jcan
wolter, Jos. Michcls. A. Kciffcr, G. Ruppcrt und G. Ehmann umfaßtc) warfcn
dcr AP ihrcn Antik.mmunismus und ihrc Feinttseligkcit gegenübcr dcr
sog'jetunion vor. Ren6 Blum bezichtigte man, tlcn ccisr dcs 6. Juni 1937
verraten zu habcn, als cr in dic Regierung eingctretcn war. Und viel mchr
noch vorr dem Augenblick an, wo der Ap-.lustizminister sich anschickte,
MaLlnahnre n gcge n dic Kommunistcn zu trcffen, wic er auf dcnr Kongreß von
tsclcs crkliirt hattc:

Dar Kurrtpl ge gen die Kotnmunisten hat in der l,arrei begonnen uncl wird auch
itn Landc ganz,.;icher einsetryn. ass)
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S o zia,listische Blöiller
-F( )r'san der Sozialistischcn

, rr , lrrilten und Bestellungen sind zu richten

4""/, lin To/ron /nt ^goVialb*ot !
Wrr sind eine Gruppe von Arbeiterparteilern,

,1r,, rnit der Politik und der Tätigkeit unserer
l'lrt,rr nicht mehr einverstanden sind. Wir sind
1,,'r rrllen Kämpten unserer Organisation gegen
,lr,' Rr:aktion im Lande dabei gewesen, manche
v.,r uns jahrzehntelang schon. Wir sind von
,1,'rr,'rr, die unermüdlich am V/erke waren, die
,',ll,,,llos ein Unmass von Arbeit in den Orts-
lrrl,l)en und in den grossen Kampagnen unserer
I r rr,tl leisteten, die manches Paar Sohlen sich
rl,lr,rlen, um andern die Wege zu ebnen zu den
L.t,.rr die sie heute bekleiden,

W rr haben als klassenbewusste Mitglieder
,r'.r'11;1 p611si nie einen besonderen Dank dalür
,'rlrrnqt. Aber wir haben ein Recht daraul zu
r ,lr,,lieren, wenn unsere Partei einen Weg
,r, cirliigt, die sie in ollenem Gegensatz zu den
rrrlpien und Interessen der Arbeiterklasse
,,,llt, noch mehr, die sie zur servilen Dienerin
,,r Rr:aktion herabwürdigt.

Wrr lun dies in einem eigenen Organ heute,
, ,l clie Frage die ganze Arbeiterschalt angeht

,,,,1 weil die Diktaturmethoden, mit welchen
lrl l'irrteiinstanzen alle oppositionellen Stimm-
r,,,.,n und Meinungen in der Organisation er-
tr, I,'!n, 6s nicht mehr erlauben anderswo dem

Arr ,,lruck zu verleihen, was ein sehr grosser
l.rl ,1"r Mirgliedschaft denkt.

It,r;s rnit uns Hunderte und Tausende im Lande
rrr,l, davon sind wir zutielst überzeugt. Dafür

',,rl,,rrr wir Zeugnisse und Anerkennungen genug.
Itrrlrrr kennen wir, die wir Arbeiter sind, die
Arl,.rterklasse und ihren ehrlichen Kamplgeist
vl.rl zu gul.

Wrrs wir wollen ?

Wrr sind vor allem Iür eine selbständige
l'nlrtik der Arbeilerklasse. Wir sind der Meinung.

dass die Arbeiterschalt und das schallende Volk
überhaupt sich in ihrem Kample ausschliesslich
von den eigeaen Inleressen leiten lassen muss
und wir wissen, dass diese Interessen in echrol-
Iem Gegensolz zu den Interessen der Gross-
industrie stehen, die heute die Politik unseres
Landes beherrscht.

Allerdings muss eine Arbeiterorganisation es

verslehen Bündnisse mit andern Parteien abzu-
schliessen und in dem Falle sogar Konzessionen
machen. Aber es ist blqnker Verrot an der
Sache der Arbeiterscha[t, wen:l man, wie unsere
Parteileitung das heute tut, um der Koalition
willen aul die Verwirklichung der entscheidenden
sozialen und politischen Forderungen verzichtet,
sich zum Anbeter und Verteidiger der Monarchie
herabgesetzt, dem Klerikalismus Tür und Tore
öllnet und soJar - o Schande - bereit ist, ge-
meinsam mit der düstersten Reaktion ein 161169,
McrulkorbSegetz durchzupeitschen.

Es ist blanker Verrat, wenn eine Partei, die
durch den 6. Juni in die Regierung gelangte,
heute Sinn und Inhalt dieses Volksvotums zu
untergraben sich hergibt.

Die Preisgsbe des sozialen Programms und
der demokratischen Prinzipien der Arbeiterklasse
- das tut heute unsere Partei.

Die Mitgli€der haben das nicht gewolh, sie
wurden auch nicht belragt. Mögen die v€rant-
wortlichen Instanzen mit Einschüchterung und
Terror, mit Ausschlüssen und willkürlichen
Sanktionen eine,,Parteimeinung" zusammen-
schustern - es wird ihnen nicht gelingen das
Klassenbewusstsein und den sozialistischen Geisr
der Arbeiterklasso zu ersticken.

In der Erkenntnis, dass es Sache der Arbeiter-
klasse ist nicht mit der Reaktion sondern g6gen
die Reaktion zu marschieren- dass cs Arr{anho

I

I

Opp<lsition Erscllcinl in ztlJangl0ser tolge.

an,,,Sozialisrisct e stattr,4-f;tich 26, Esch - AIzt:tt,'

/.,' i.

Nr.



So bcschlolj clirher ciic,Sozialistischc ()p1'rositiorr'nlit dcr KP im Mai 1940, ftir
dic Kammerrvahlcn irn Juni cinc genreinsame Listc aufzustellcn, cin Unter-
fangen, das durch den Kriegsausbruch vereitelt wurde. 4eo)

In der AP hattc dL'r Kampf gegen dic ,Kommunisten' mit der Prinzipien-
erklärung bcgonnen, dic vom Belescr Kongreß verabschiedet worden war:

Der am 14.1.1940 in Beles stattgefundene Parteitag der Arbeiterpartei.

betont, dalS die Arbeiterpartei in Anbetacht ihrer demokratischen Einstellung
sich nachdriicklicltst gegen jedwedes politische Regime ausspricht, das nicht auf
den demokratischen Prinzipien errichtet ist.

Sie erl:lärt auf das Forntellste, dafi in ihren Reihen kein Platz für solche scin
katttr, die sich mit einem Diktatur-Reginte soyvie dessen Methoden und Hand-
lutryen solidarisieren. Dentgemäl.l beschliel.)t der Parteitag, dalS neben andern
utrch die ,l4itgliedschalt zu einer kotnnrunistischen Vereinigttng oder Unterorga-
ttistttiott rtnyereinbar ist mit der Mitgliedschat't zur Arbeiterpartei.

Ob cs zum Ausschlul3 der linkssozialistischen Opposition kam, ist nicht genau
zu sasen. Noch irn Mai nannten die Leute um Nic. Moes sich Arbeiterpartei-
ler. dic mit der oftizicllcn Linie dcr Partci nicht einverstanden seien.

Allcnr Anschein nach u'ar ein Teit dcr sozialistischcn Jugend, die nur noch
sporadisch von sich rede n machte. zur intcrnen Opposition gcstoßen.

L.in 'fcil dieser AP-lVlitgliedcr und ihrcr jugendlichen Bcgleiter fanden sich
nach dem Krit'g in der KP rviedcr - abcr da war dic Lagc grundlegcnd gc-än-
dcrt, die Vorkricgsgcplänkel, die zum Teil auf dcr intcrnationalen Lage
bcnrhten. machtcn andere n Geucnsätzen Platz.

ie5) I:S( llLR l,\(;lrlll.,\l'l t6.l.t9+0
ne6) l)irztr: 10 lultrr Kl'5.3r)
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Epitog
Während der Besatzung Luxemburgs bestand die AP nicht mehr. Entgcgcn
der KPL trat sie als organisierte Gruppe nicht in der Resistenzbewegung auf ;
jedoch standen die aktivsten Gewerkschaftsmitglieder, die in Luxemburg
verblieben waren, auch während des Krieges miteinander in Kontakt. ae7)

Andrerseits waren die Partei- und Gewerkschaftsführer zum Teil seit Kricg,s-
beginn im Ausland, zum Teil in den Gefängnissen und KZ-Lagern in
Deutschland. asa) Die im Ausland tätigen Militanten bemühten sich, Plänc
für die Zukunft zu schmieden. So verfalSte Anton Kricr im Jahr 1943 in dcr
Schweiz die Broschüre ,Ein neues Luxemburg in einer neuen Welt', die einen

,Plan für soziale Sicherheit' darstellten wollte, während sein Bruder Peter
Krier in London ebenfalls neue Gedanken für den Ausbau der Sozialgesetz-
gebung in Luxemburg sammelte. 4es)

Nach der Befreiung setzte der Wiederaufbau der Arbeiterbewegung sofort
ein, Insgesamt kann behauptet werden, daß der Aufbau der freien Gewerk-
schaften viel zügiger vonstatten ging als jener der Partei. Mitten in den Kriegs-
wirren des endenden Jahres 1944 gelang es den Gewerkschaftssekretären
Nic. Biever und A. Krier, eine Verbandskonferenz des BMIAV mit immerhin
40 Delegierten aus dem Süden des Landes sowie den Delegierten der eva-
kuierten Gruppe von Wiltz in Esch abzuhalten. In den zwei letzten Tagen
des Jahres 1944 wurde der LBMIAV liquidiert und der ,Letzeburger Arbech-

4e7) Das ESCHER TAGEBLATT (2.1.1945) berichtet über eine gewerkschaftliche Arbeits-
tagung in Esch am 30.12.1944:

(Nic. Weher) schildert kurz, wie nach der Besetzung des Landes durch die Nazituppen d.ie

damlige Verbandsleitung zur lYiederaufnahme der Verbandsarbeiten obligißrt war und wie
diese geführt wurden bis zur Auflösung des Verbandes und der Einführung der DAF (deut-
sche Arbeisfront), die mit dem 1..luli 1941 brunle Wirklichkeit wurde. Wenn domit der
Verband aufgehörl hatte zeitweise zu bestehen, so ist d.och der Konttkt zwischen den führen-
den Vertrauensntännern geblieben und. d,ieser Kontakt wurde dann unter gröPter Vorsicht
und allen dtmit verbundenen Risiken aufrecht erhahen- Die Parolen auf d.er Arbeit wurd,en
von Mund zu Mund weitergetragen, die Arbeit, soweit das ging, ged.rosselt, und die lnstruk-
tionen, wie sie von Zeit zu Zeit von unserm Arbeitsminßter durch den Lond.oner Radio
gegeben wurden, nach bestem Könren und der notwendigen Vorsicht befolgt.

Des weiteren berichtete Welter über die Aktion der Vertrauensmänner bei dem Referen.
dum von 1941, über die Solidarität mit den umgesiedelten Familien, über die Hilfsaktion
für die Umsiedlungs- und KZ-Lager, über die Hilfe für die Deserteure, usw.

ass) Am 9. Juli 1945 ehrte die AP ihre KZ'ler im Escher Stadthaus. Sie sprach von 120 Mitglie-
dern der AP, die umgesiedelt oder deportiert sowie ins KZ verschleppt worden waren. Bei
der Ehrung sprachen die aus Dachau heimgekehrten Ad. Krieps, Jean Fohrmann und Jos.
Thorn, während Leo Weirich, Michel Hack und J.P. Brendel im Krieg ums Irben gekommen
waren und J.P. Kohner, an den Folgen seiner Deportation leidend, nicht an der Feier teil-
nehmen konnte. Auch Jules Schreiner war ins KZ verschleppt worden.

4es) LILY KRIER-BECKER: Peter Krier, ein Lebensbild.
ANTON KRIER: Vor und, nach dem 10. Mai 1940.
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ter-Verband' neu aufgerichtet. Es gelang der Gewerkschaftsführung, in kurzer
Zeit eine rege Gewerkschaftstätigkeit aufblühen zu lassen. Der Aktivismus
vieler Gewerkschaftsmilitanten war umso notwendiger, als dem neuen Ver-
band nun auch von links Konkurrenz drohte. Die KP-Gewerkschaftler
versuchten, im LAV entscheidenden Einfluß zu gewinnen, was allerdings nicht
gelang, so daß es 1945 zur Gründung der kommunistischen Gewerkschaft
FLA kam. soo)

Der Wiederaufbau der AP ging wesentlich langsamer vonstatten. Erst im
April 1945 sot) findet man die ersten Anzeichen einer organisatorischen
Rekonstruktion, ebenso wie einige neue Aussagen von ideologischer oder
politischer Reichweite, Bis dahin, von September 1944 bis etwa April 1945,
hat man den Eindruck, als ob die Parteien im allgemeinen und die AP im
besonderen an einem Schuldgefühl litten gegenüber dem Land und ganz
besonders gegenüber der Resistenz. Allerdings war die Zeit nicht reif für eine
normale Betätigung im Rahmen der parlamentarischen Demokratie; es galt,
die Wirtschaft anzukurbeln, die dringendsten sozialen Probleme zu lösen.

So vergehen die ersten Monate der Nachkriegszeit damit, daß die AP - als
Regierungspartei - über ihre führenden Organe die Minister Krier und
Bodson verteidigt, während andrerseits neue Richtungen für die Zukunft
angegeben werden. Erst danach kommt die Organisation wieder zustande.

Die ersle Nachkriegszeit: September 1944 -ldärz1945
Die Aussagen im ESCHER TAGEBLATT, die die AP betreffen, gehen zuersr
einmal daraufhinaus, die AP-Regierungsmitglieder zu rechtfertigen. Die
RcqicrrrniL dic anr 2-1. Scptentbcr l9.l-l nach LLrrcntburc zuriickgekehll uar.
konrrte sich nicht itul cinc klarc l)arlarncntsrnchrhcit stiitrcn. da in dcr crstcn
Kammersitzung nur 25 Abgeordnete (von 55) erschienen. In dieser erstenZeit
trafen sich mehr oder weniger regelmäßig die Parteileitung, die Kontroll-
kommission und die Kammerfraktion mit den AP-Ministern Bodson und
Krier. Das ESCHER TAGEBLATT seinerseits pries die Arbeit der beiden
äD, bemängelte allerdings, daß die Regierung ohne Volksvertretung
herrschtc.502)

Ganz besonders wurden die Bemühungen des Arbeitsministers Peter Krier im
sozialen Bereich hervorgestrichen. Um dcn sozialcn Friedcn zu erhalten, hatte
Krier durch großherzoglichen BeschlulJ vonr 10.11.1944 dic nationale

5o0) Dazu ANlON KRIER: .5(/Jalrc lreie Gexerks<hu].ren.
HENRI WEHENKEL: An,on Krier und seine Brüderin ZEI UNG 29.7.lgi j

50r) Die bcdingungskrsc Kapitulation Deutschlands erfolgt ant tl. IVlai 19115. Schon inr März 19.15
hatten die Alliicrtcn cntschcidcndc Vtrrtcile im Wcstcn crrungcn.

5c2) ES('HER I'A(; lr BLAT'I 29.12.1944. I)ic Ka nrnrcr s ar anr 6. l 2. l g44 zucrst u icdcr zusil nrnrc n-
gcl rctcn.
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Arbeitskonferenz einberufen, das ,Parlament dcr Arbeit' s03), das nehcrr
der Arbeitskonferenz eine paritätische Kommission des Arbeitsmarktes und
eine paritätische Schlichtungskommission begriff. Diese Mechanismen trugen
dazu bei, daß die wirtschaftlichen Strukturen der Vorkriegszeit im allgemeinen
gewahrt blieben. Daneben versuchte die AP, Strukturreformen durchzusetzen.
Wie in Frankreich wurden zu verschiedenen Malen Nationalisierungen im
ESCHER TAGEBLATT verlangt. 5oa) Besonders untcr dem Impuls Nliche I

Rasquins setzte in der Presse eine Bemühung zur Dcfinition dcs Soziulisrrrus
ein.5o5)

In der Atmosphäre von 1944 waren jedoch theoretische Diskussionen weniger
wichtig als die Epuration, die Säuberung der Partei von Kollaborateuren.
Im Oktober 1944 wurde ein aus Nic. Bicver, Jcmp Bauer und Jos. Kirsch
bestehendes Parteigericht eingesetzt, ein Formular an die Parteimandatäre
verschickt; am 23.1I.1944 kündigte das ESCHER TAGEBLATT ,strenge
aber gerechte'Entscheidungen an, die aber nicht im Detail bekannt gemacht
wu rden.506)

Während dic AP bei der Regierr,rngserwcitcrung im Februar 1945 neue
Vcrantwortungen erhiclt (Jos. Schrocder rvurdc Sondcrkonrmissar für dcn
Wicderaufbau; von der RP, inzwischen CSV gcwordcn, Guillaume Konsbruck
für die Ernährung und Robert Als für die Epuration zuständig), wurde sie, mit
den anderen ,traditionellen' Parteien zusammcn, von der Unit>'n angcgriffen
und auf ihrer Linken von der KP umworben.

Im Oktober 1944 veröffentlichte die Unio'n - das Sammelbecken der Wider-
standsorganisationen - ein Manifest zur Erneuerung der Luxemburger Gesell-
schaft, in dem u.a. eine neue Regierung auf Grund des Programms der Wider-
startdsorganiszrtione n ver[angt wurdc, dcs weite rcn

L, l'urlanteru, tlut aplati uLts I'urtciut, uus dc Bentlsstünn gawielt get.

sowie eine nationale Erneuerung mit sozialem und christlichem Einschlag.
Vorerst wagte die AP es jedoch nicht, die Vorstellungen der Unio'n zu
bekämpfen; erst im Frühjahr 1945 begann diese Diskussion, besonders in der
beratenden Versammlung.

Andrerseits wurde die AP schon Ende Oktober mit einem Brief der KPL
konfrontiert, die auf gewerkschaftlicher wie auf politischer Ebene eine

503) ESCHER tAGEtsLAlt' 22..11.1944

soel Z.B. am 6.1().1944: Handeln, das Gebot der Stunde. Am 24.10.1944, am 30.10.1944:
Zukunftsarbeit für die AP.
Am 18.l 1945 für die Verstaatlichung der Versicherungen.

sosl Siehe untcn S..149 u. fl.

506) Näheres dazu bei: PAUL CERF: Les diputis fuxembourgeois sous l'occupation allemande.
H6mecht 4/1978.
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möglichst weitgehende Aktionscinheit vorschlug. Treu ihrer Vorkriegslinie
und unter dem Eindruck C.i KP-Konkurrenz in den Gewerkschaften schlug
die Parteiführung solche Vorschläge ab. Die Gründung des ,Freien Letze-
burger Arbechterverbandes' im Februar 1945 stellte zugleich das Ende der
Einheitsangebote der KP an die AP dar.

Das Jahr 1945

Die Parteiorganisation wurde crst im Laufe des Jahres 1945 neubelebt. Die
Escher Ortsgruppe (Vorstand und Gemeinderatsfraktion) war die erste, die im
Januar 1945 wieder an die Arbeit ging. Im Januar begann auch der Aufbau im
Bezirk Zentrum, im Februar erschien die Ortsgruppe Düdelingen.

Die meisten Ortsgruppen lebten nach und nach von April an wieder auf:
Bonnewe!, Rümelingen, Gasperich-Millew6, Hesperingen (mit Alzingen und
Fentingen), Neudorf, Schifflingen, Rodingen, Petingen, Wiltz . Neue
Vorstände bildeten sich, mit vielen neuen Namen, ein Zeichen dafür, daß die
Erneuerung der Mitgliederschaft unterschwellig stattgefunden hatte.

Wie bereits erwähnt, versuchte besonders Michel Rasquin, der Sekretär der
Escher Ortsgruppe, durch seine Tageblatt-Leitartikeln (zum Teil in franzö-
sischer Sprache, in der Nachkriegszeit von vielen der deutschen bevorzugt)
neue Akzente zu setzen, um die programmatische Ausrichtung der Partei neu
festzulegen.

Zuerst galt cs, cinc klare Stellung «ler Unio'n gegenüber festzulcgcn. Wäh-
rend diese verlangte, daß die Berufsgruppen ihre politische Vertretung haben
müßten, unterstrich die AP in einer Analyse ihrer Fraktion in der beratenden
Versammlung, daß sie eine wahre Volkspartei sei, die in allen Berufsgruppen
Vertreter gefunden hatte: 6 Arbeiter, 4 Eisenbahner, 2 Landwirte, 2 Rechts-
anwälte, zwei Beamten, neben den am 2l.tr{ärz 1945 noch nicht aus demKZ
zurückgekehrten Ad. Krieps, Jean Fohrmann und J.P. Kohner, vertraten sie
in dieser zum Teil nach beruflichen Kriterien zusammengesetzten Versamm-
lung. Damit war schon eine Kritik der Widerstandsgruppen entkräftigt, die die
Parteien beschuldigt hatten, nur einzelne Interessengruppen zu vertreten.
Endgültig erfolgte der Bruch durch eine offizielle Stellung der Arbeiterpartei
von ciner scltcnen Hcftigkcit 507), in dcl'dic Unio'n als Ausdruck dcr Rcsistenz
bekänrpft r.','ircl. Man bcschrrldigt dic Fiihrung dcr Unio'n, die arbcitergewerk-
schaftlichen Rcsistenzler hclvu[.lt aus dcm Zentralcomite ausgeschaltet zu
habcn, anstatt. rvie im franzäsischen.Corrseil national de la rdsistancc'(CNR)
allen Richtungen cine Vertretung zu sichern. Besonders heftig wird schließlich
das Programm der Unio'n abgelehnt:

I)u.s I'rogranrnt dcr Unio'n erschian uns (. .) als eine Aul'gabe dieses Kampfes
zur Befreiung des Menschen. Die darin vorgesehene politßche Form war eine

soz.; [.S( HLR L\(it:tJt-,\ I'l ].1.-].I9.1.i
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Negation der Demokratie, wie die heuschlerische Anti-Parteienpropaganda
(. .) antidemokratisch, nazistisch ist.

ln ihrer Ablehnung der Unio'n berief die AP sich immer wieder auf ihre
cigcne Resistcnz, ciie lange Jahre vor dcm Krieg begonnen hatte. soa). Und
als schließlich das ,Groupement patriotique ddmocratique' aus der Unio'n
hervorging, um an den Kammerwahlen von 1945 teilzunehmen, fand das
ESCHER TAGEBLATT in der darin vorgenommenen Verschmelzung von
etremaligen Liberalen und Resistenzlern den Zusammenhang mit der Vor-
kriegsgeschichte :

Monatelang schrien sie von Diktatur und Presseknebel, sie, die früheren
,,lrtltiittgcr trttd l,'crl'cclttar dL's lllotrlkorhgcsatt,a.s, .sic, die lrüheren Helfarshellcr
cirtes Lco llliillar tttrd tittc.s l'ttcr l'riittt Luttl die ltautigen n,irklichen Anwürter

.citrcr Diktuttrt it ld,Ii nio' n'. 5os)

Bis zum Friedensparteitag vom 2. September 1945 wurde die neue Parteilinie
besonders in der polemischen Auseinandersetzung mit den politischen
Gegnern klargestellt.

Michel Rasquin versuchte, das Konzept der durch die wirtschaftliche und
soziale Demokratie zu vervollständigenden politischen Demokratie klarzu-
stellen. Neu daran war der klar zum Ausdruck kommende Wille der AP (wie
auch des LA\), eine Reihe von Nationalisationen vorzunehmen. Einerseits
sollte die Herrschaft des ausländischen (besonders des belgischen) Kapitals
beseitigt werden, andrerseits verabscheute man jede Art von Staatskapitalis-
mus und staatlicher Wirtschaftsbürokratie. ln einer Reihe von Artikeln
versuchte Michel Rasquin, die wirtschaftlichen Strukturreformen zu verbrei-
ten. Am 7. April 1945, aus Anlaß einer 1944 in Lausanne von Gaston
Barbanson veröffentlichten Broschüre über die Nachkriegsprobleme, in der
Barbanson sich als maitre de forges bezeichnet hatte:

Maitre de forges? Il y a sürement eneur. Car les forges, dont vous vous dites le
maitre, elles sont d nous, c'est nous les maitres de nos forges.

Am 20. April 1945 umschreibt der TAGEBLATT-Leitartikler die Wirt-
schaftsdemokratie als ,Überführung in das Eigentum der Nation der Energie-
und Rohstoffquellen und der sie beherrschenden Finanz'. In einer Versamm-
lung in Düdelingen erinnert Nic. Biever daran, daß die Nationalisierung der
Schlüsselindustrien schon lange auf dem Programm der AP steht, was zwar
stimmt, jedoch nicht immer so nachdrücklich wie 1945 verlangt wurde. Am
4.8.1945 polemisiert Michel Rasquin mit dem LUXEMBURGER WORT:

508) In cincr \crsanrrnltrrrg in Drirlclingcn irn.ltrli 19.{5 crinncrlc Nic l}icvcr tlaran. tlalJ tlic r\l'-
l\lit{licdcr scit l-5 .lahrcrr Rc\i\lcnrlcr rrrrcn rrnrl in Kriscnzcilun (icsinrtrrngstcrror und
N1a13rcgclung bckampl tcn.

s0e) I'attl Nlullcr: (,.l'j.D. : (rrantl l)()tl)ourri l)cntitg0gitltte.l)ie ,\l'rrnd tiic Llnio n
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Das Luxemburger Wort fragt:
l) Will man verstaatlichen oder blolS nationalisieren? Nationalisieren wollen
nir! Und in'ar in der l"orttr dar Sozialisiertrng, d.h. dcr \lirtstltaJ.tsdetrrokrutic
(...).
2) Wer soll nationalisiert werden? Alle Banken? Nein, nur die GrolJbanken.
Die Inter-Bank soll Staatsbank werden. (. . .) Alle Versicherungen? Nein, nur
die Aktien-Gesellschaften. Gegenseitigkeitsvereine werden von uns gefördeil.
Warum? Weil wir den Staat, den Bauern, den Handwerker, den kleinen
Geschäftsmann, den lndustiellen frei machen wollen von Zinsknechtschaft
(. . .).

Alle Bergwerke? Jawohl. Alle Grofibetriebe? Nein. Warum? Weil die Berg-
ttcr kc ttt'han dutr lurtdwirt.scltultlitlt bcbuutL'tr lJodcn dic OrtrttllugL'tt ttn.\(r(,.\
nationalen Reichtums sind. (. .) Sollen die Miltel- und Kleinbetriebe erhalten
bleiben? Ja. Gilt das Nationalisierungsprogramm auch für die Landwirtschaft?
Kommt überhaupt nicht in Frage. (. . .)

ZweiTage spätcr, am 6. August 1945, schreibt der zukünftige Partcipräsident:

Wollen die Sozialisten Eigenheime für die Arbeiter oder Mietswohnungen,
die dem Staat oder den Gemeinden gehören? (. .) Grundsätzlich sorgen wir
für Eigenheime, wir wollen keine Kasernen. Aber die Höuser baut die
Gemeinde oder der Staat, nicht ein spekulierender l/nternehmer oder ein unter-
nehmender Spekulant.

Die Wirtschaftsdemokratie soll durch dic soziale Demokratie vervollständigt
werden. Soziale Dcmokratic isl

eine von den lnteressenten selbst unter staallicher Kontrolle getragene und
verwahete umt'ussende Organisation der Sicherung gegen Arbeitslosigkeit,
gegen Krankheit, Unfälle und Alter, durch die Schaffung eines ausgedehnten
Oc.strndltt,it.stlictt.ytt,:;, tlurclt citrc !<(or(lnct( trntl grul.)z.iigigt,W'ohnung.rpolitik,
dttrL'lr rlltcrspcrt.tiottor Jiir ullc, durth tltt.sglt,ichska.sscn J-ür Kintlcrzulagen,
d t r r c l r d i c u l l c L u.r a n t b u r gc r u trt J u.s.s a n dc V o l k s v c r.s i t h c r u n g. s l o 

)

Einc wesentliche Rolle in der Wirtschafts- und Sozialdemokratie haben die
Gewerkschaften zu spielen. Hierzu schrcibt Michel Rasquin am 6. August
t945:

Ob wir die Regelung der Arbeitsbedingungen durch paritötische Verhandlungen
wünschen oder aber durch das Diktat des Staates, wenn nicht durch die Diktatur
der Arbeiterschaft? Ja, Mensclt, Sie scheinen ja keine Ahnung zu haben von
dem, was Wirtschaftsdemokratie bedeutet, und nicht den geringsten Dunst von
der Rolle, die wir den Gewerkschaften reservieren. (. . .) Die Gewerkschaften
sollen Trägerinnen werden nicht nur der wirtschaftlichen Aufgaben der Arbeit,
sondern aller sozialen Institute. Wir wollen die Gemeinschaft aller Schaffenden

!ro) I:S( lll R l.\(,1 lJl..\ i I
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tlrtltngs dtr sacltziger lahre: Ni<' Bierer mit clern athtzigjührigen lacques Thilmany
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und beanspruchen für sie ein Mitbestimmungsrecht in Produktions- und
Verwaltungsfragen.

Um ihren Aufgaben gerecht zu werden, so schwebte es Michel Rasquin vor
stt;, soll die Gewerkschaftsbewegung in einer ,mächtigen Conföddration
Gdndrale du Travail' alle jenc zusamme nbringcn, die ,dic Erbauer von morgen
sind', nämlich Arbeitcr der Hand, aber auch Arbeiter des Kopfes: Inge-
nieure, Volkswirtschaf tler, Soziologen.

Der humane Sozialisnrus rvie cr Michcl Rasquin vorschwebt (er zitiert Camus,
P6guy und Jaurös in seinen Texten), wird durch die Aussagen anderer Sozia-
listen bekräftigt. Hubcrt Clemcnt z.B. unrschreibt die Richtung ganz allge-
mein:

Geld ist nicht die Hauptsache, der Arbeiter hat das Bedürfnis nach Kultur,
nach Würde, nach menschlicher Achtung.512)

Der TAGEBLATT-Direktor bemühte sich um die Festlegung einer neuen
Schulpolitik, die die AP bis dahin immer vernachlässig hatte. Sich auf das 1942
erschienene Weißbuch des englischen Unterrichtsministers Butler stützend
(wie im Sozialen der Beveridge-Plan die AP inspirierte), entwickelte Hubert
Clement am 22.8.1945 konkrete Vorschläge: Abschaffung des Minervals,
Gratisbelieferung der Lernmittel;

schulpflichtiges Alter von 14 auf 15 resp. 16 Jahre auszudehnen, mit nachfol-
gendem obligatorischen Fortbildungsunterricht bis I I Jahre;

Elementarschulzeit bis 11 Jahre;

Übergang auf Grund der im Laufe der Schulzeit erhaltenen Noten, von den
Schülerbewertungen durch die Lehrer, von Intelligenzprüfungen.

Aus den Anstößen in der Presse gelang es der Partei ein neues Programm
auszuarbeiten, das im August 1945 vorgelegt wurde sts) und im September
vom sogen. ,Friedensparteitag' mit großer Begeisterung angenommen wurde.
Die Parteiführung bemühte sich, das zehnseitige Programm gedanklich auszu-
bauen. lnteressante Ansätze dazu stellte z.B. die im Februar 1946 ats
Broschüre veröffentlichte Arbeit von Professor Nic. Braunshausen (dem
ehemaligen radikalliberalen Parteipräsidenten) über,l'organisation de
l'dducation nationale' in einer Reihe ,nos problÖmes des temps nouveaux' dar.
s14) Hubert Clement gab seinerseits eine Schriftenreihe ,kommunalpoliti-

5rr) LS(llL._R l,\(,t:lJL,\l I l.+.ä.19-+5:(rc$crLschatrlichc/\uluirbcn.cilsl undietll.
51 r) ESCHER TAGEBLATT 4. 1 0. 7 9 4 5 :,Ztr.ück zum Menschen..
5r3) Das neue Luxemburg. Das programm der Arbeiter-partei. August 1945.
514) Im Rahmen eines ,Bureau d'6tudes 6conomiques, politiques et sociales du Journal d'Esch
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sche Bibliothek' heraus. Zur selben Zeit hatte die von Minister Pierre Krier
geschaffene ,Ecole sup6rieure du travail' ihre Arbeit aufgenommen, in der dic
Arbeiterbildung gefördert wurde, aber auch Beiträge über Sozialrecht,
Arbeitsrecht oder Wirtschaftsfragen geliefert wurden. Insgesamt waren dic
ersten Nachkriegsjahre reich an Überlegungen zur Politik in einer durch dcn
Krieg stark veränderten Welt, bei sozusagen allen Parteien übrigens. Was
andrerseits nicht verhinderte, daß einsichtige Politiker sehr schnell erkanntcn,
dalJ die Zcit für grundlcgendc Umändcrungen fortlicf. In cincnr surrrcr
prägnantcn'fextc schricb Michcl Rasquin schon arn 4. Juli 1945:

Tout de suite apräs la Libdration, le gouvernement pouvait tofi oser, lout
risquer, et m?me, il pouvait tout oser sans risquer. Monsieur Dupong n'a ritn
osd.

Auch die Wahlniederlage im Oktober 1945 war nicht dazu angetan, die
Begeisterung anzuschüren. Trotzdem fuhr die AP in ihrer gedanklichen
Erneuerung weiter. Die auf dem Kongreß vom 22. September 1946 vorge-
nommene Namensänderung - aus der AP wurde die LSAP - war der vorläu-
fige Abschluß dieser Entwicklung. Die Betonung des Sozialismus - als wirt-
schaftliches, soziales und politisches Programm - ging zusammen mit einem
,anderen Verhältnis' zu den Gewerkschaften, oder wie Hubert Clement mein-
te: es sei wünschenswert, daß ,die Partei wieder selbständig werde'. 51s)

Die politische Entwicklung der Partei seit 1945

Die Gemeinderatsrvahlen vom 7. Oktober 1945 waren für die AP erfreulich
ausgegangen, aber auch die KP hatte große Erfolge zu verzeichnen. So konnte
das ESCHER TAGEBLATT schreiben, die Gemeinderatswahlen würden
einen ,Ruck nach links' bedeuten; zwar verlor die AP Stimmen in manchen
Südgemeinden wie in Esch, Differdingen und Petingen, konnte aber gegen-
über den letzten Vorkriegswahlen von 1934 (!) Stimmen in Luxemburg,
Düdelingen, Schifflingen und Diekirch gewinnen. Ganz besonders hervorzu-
heben war das schlechte Resultat der Groupement-Listen, während viele
linksliberale Wähler, dem ESCHER TAGEBLATT zufolge, für die AP
stimmten. Dagegen warfen die Kammerwahlen vom 21.10.1945 die AP wie-
der weit zurück.

Mit 11 Sitzen (6 im Südbezirk, 4 im Zentrum, I im Nordbezirk) erreichte sie
das schlechteste Resultat nach 1925 (8 Sitze) und wurde wieder zu einer
.kleinen' Partei im parlamentarischen Kräftespiel, die eigentlich nur ein
Zusarz für die CSV (25 von 51 Sitzen) sein konnte. Infolgedessen faßte der

5r5) ESCHER TAGEBLATT 16.4.t946.
P. (aul) M. (üllcr) am 23.9.1946 im ESCHER TAGEBLATT: (Der neue Name bedeu-
tet), dal3 wie bei der bisherigen AP die Grundbasis der Organisation fundamentalen prole-
tarischen Charaktcr hat (. . .) und dalJ die Partei offen steht für alle die, die sich zu den
sozialistischen Prinzipien bekennen.
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am 28. Oktober 1945 tagende Kongreß eine Resolution, in der die Ap es
ablehnte, die bisherige AP-csv-Koalition weiterzuführen, sich aber bereit
erklärte, einer nationalen Regierung beizutreten.

Die von P. Dupong präsidierte Regierung mit CSV-, Ap-, Kp_ und Groupe_
ment-Mirgliedern wurde am 14.11.1945 vereidigt und dauerte mit internen
verschiebungen bis zum 1.3.1947 an, als v. Bodson und D. urbany srs) die
Regierung verließen und in die opposition zurückkehrten, während die cSV-
Groupement-Regierung bis l95l andauerte.

Man kann erkennen, daß die Ap sich von Anfang an nicht in dieser ,nationa-
len union' wohlfühlte. Die Linke war untereinander uneins, denn die KpL

,hatte auf Kosten der AP Stimmen und sitze gewonnen; sie war - so analysierte
man jedenfalls die Lage in der Ap - gegenüber der Rechten, zu der män das
Groupement (eine verschmelzung von ehemaligen Rechtsparteilern, Katho-
likcn und Lihcralcn) zähltc, zu schlvach, um sich durchzusetzen..slT) Zehn
Monate nach Einsetzung der Regierung der nationalen Union wuräe auf dem
AP-Kongreß vom 22. september 1946 heftige Kritik an der Regierungspolitik
geübt und nur mit knapper Not eine Galgenfrist gewährt.

Laut Parteipräsident lvlichel Rasquin wurde das Regierungsprogramm nicht in
.d9m von der AP gewünschten Maße verwirkricht; besondirs aigegriffen wird'dic Finanz- untl \\'irrschaftsPoririk pcrcr- Duponas. clic auch die: §ozialpolitik
Peter Kriers in Gefahr bringt. obschon Regierungspartei, stellt die Ai eine
Menge Fragen an die Regierung besonde., *u, äii Finanzen angeht. Man
beklagt sich, dem Diktat des Finanzministers unterworfen zu sein. Der Regie-
rung wird vorgeworfen, eine Rechtspolitik zu betreiben; um dies zu testen,
verlangt der AP-Kongreß, daß die Arbeitnehmerschaft eine S}vo-yertretung
im Nationalen wirtschaftsrat erhalte. Es wird bemängelt, die sozialgesetze,
z.B. das gesetzliche Lohnminimum, würden nicht beaihtet. Diese n"eispiele
zeigen, wie unzufrieden man in der Ap mit der Regierung ist. Zwar plädieren
besonders P. Krier und Bodson noch für einen Aufschub, aber die neuen
Kräfte in der Partei werden immer ungeduldiger.
Im Februar 1947 reichte die Regierung ihre Demission ein; die LSAp fand
sich schnell damit ab, in die opposition zurückzukehren, vor allem, um neue
Kräfte zu sammcln, ncue (icdanken auszubauen s18) und die Organisation
zu entwickeln. Die zeit zwischen 1947 und l95l war innerparteilich äußerst
fruchtbar. Programmatisch und strategisch wurden jene Richtungen festge-
legt, die bis in die siebziger Jahre gültig blieben.

Es ist in diesem Zusammenhang nicht unwesentlich, kurz auf den internatio-
nalen Kontext hinzuweisen, in dem die Luxemburger Sozialisten ihre Politik
neu bestimmen wollten. Für sie war eine wichtige Tatsache, daß zwischen
1945 und 1951 Großbritannien von Labour-Regierungen geführt wurde, von
jener Partei, bei der die Luxemburger AP sich im Krieg und sofort danach
stark inspiriert hatte. Die großen Reformen (nationaler Gesundheitsdienst,
Verstaatlichung der Kohlenbergwerke, der Stahlindustrie, der Bank of
England, der Transportmittel; der Education Bill) wurden von den Luxem-
burgcr Sozialisten als beispielhaft angesehen.

Außenpolitisch wurden diese mit der Hegemonie der USA im Westen und der
UdSSR im Osten konfrontiert. Der Kominform vereinigte die kommunisti-
schcn Parteien unter der Führung Stalins, währcnd andrerseits dic USA
durch ihre wirtschaftliche Hilfe während und nach dem Krieg immer mehr
Einfluß in den nichtkommunistischen Ländern erlangten. In dem 1947 einset-
zenden kalten Krieg wurden die Gegensätze zwischen der KPL und den
anderen Parteien schärfer, und besonders die Taktik der CSV, die I-SAP des

Kommunismus anzuklagen, brachte bei dieser - außer programmatischen
Unterschieden - einen virulenten Antikommunismus hervor. Auf gewerk-
schaftlicher Ebene zeichnete sich nach den Ausschußwahlen von 1949 eine
merkliche Schu'ächung dcs FLA in dcr Grollindr.rstrie und eine Stärkung
des LAV ab, während auch der LCGB sich weiter entwickelte. Auch in den
Kammerwahlen von 1948 und 1951 fiel die KP zurück. Dasselbe galt für das
Groupement, besonders im Zentrum und Süden. Die Wahlerfolge der LSAP
von 19411 und 1951 51e) vcrleitcten diesc dazu, ein Zwciparteiensystem anzu-
steuern, in dem die Rechte von der CSV die Linke von der LSAP mit den
Übcrresten der Liberalen gebildet würde.

Dieser allgemeine Kontext erklärt die programmatische Ausrichtung der
LSAP nach den internen Überlegungen von 1947 bis 1950. Manche Historiker
haben in diesem Zusammenhang von einem ,Travaillismus' gesprochen
520) im Sinne ciner reformistischen Partci, dic im Intcressc aller Arbcitneh-
mer praktisch und konkret arbeitet. Bis es dazu kam, mul3ten allerdings klare
Verhältnisse in der LSAP geschaffen werden. Nach dem Krieg hatte diese
wirtschaftliche und soziale Strukturreformen verlangt, die z.B. in der Industrie
zu ciner r"'eitgehenden Arbciterkontrollc geftihrt hiitten. ln den Nachkriegs-
jahren mußte man sich dafür entscheiden, ob die programmatische Klarheit
beibehalten oder der Durchbruch außerhalb des Arbeitermilieus gesucht
werden sollte. Die Parteiführung sah ein, daß die LSAP, wollte sie sich
elektoral entscheidend vergrößern, in den Wahlbezirken des Nordens,
Ostens und Zentrums eindringen mußte. Dafür mußte der Anschluß an jene

51e) 1948 gewann die LSAP 3 Sitze im Südbezirk (von 6 auf 9), 1 im Ostbezirk, 1951 3 im
Zentrum (von 4 auf 7), 1 im Nordbezirk (von 1 auf 2).

s'?o) GILBERT TRAUSCH: Le Luxembourg d I'dpoque contemporaine. S. 196. Allerdings
bezeichnet Trausch damit besonders die Ausrichtung der LSAP nach dem Eintrirt in die
Rcgierung(195 l-1959)souicinrlcr()ppositionzuischcrr lt)5(lrrntl 196-1.

5ro) Pierre Krier waram 20. Januar 1947 verstorben.
st7) ,wir haben (. .) eine Rechtsmehrheit. (. . .) wir jedenfalrs können keine Rechrspotirik

mehr mitmachen.' ESCHER TAGEBLATT 24.9.1g46.
5'8) \irn h1\llt-L s( ll,\t,s (Lirsl)rung und [-cistung eincr l]irrlci) als .hreitspurige ()pposi-

tion' bezeichnet. (S. 206).
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Linkskreise gefunden werden, die durch das Groupement enttäuscht worden
waren und für die LSAP potentielle Mitarbeiter oder wenigstens Wähler
waren. Dafür mußte aber auch weitgehend auf marxistische Referenzen
verzichtet werden 521), die im Kalten Krieg sowieso bei den Wählern einen
schlechten Eindruck machten und angesichts des Stalinterrors immer mehr
abgelehnt wurden. Immer mehr wurde auf freiheitlich humane Themen ge-
pocht; neben dem Materiellen und Sozialen soll die individuelle Freiheit
verteidigt werden, sowohl gegen den Kommunismus wie auch gegen die CSV,
die in der LSAP-Analyse den Staat und die Gesellschaft auf allen Ebenen
durchsetzt und als neo-faschistische Bewegung zur Diktatur strebt.

Vor allem aber versucht die LSAP, genaue Reformpläne vorzulegen; die
neuen Kräfte, die nach dem Krieg zu ihr gestoßen sind, ermöglichen ihr, eine
konstruktive Politik zu entwickeln. Während die Vorkriegs-AP nur eine
geringe Anzahl von bürgerlichen Kadern hatte, finden jetzt zahheiche Nicht-
arbeiter aus dem Kreis der Beamten und freien Berufe (hauptsächlich Rechts-
anwälte) den Weg zur LSAP. In der Parteileitung von l95l z.B. befindet sich
kein einziger Arbeiter der Hüttenindustrie, und nur drei Mitglieder sind aus
clenr Südbczirk. Die r\rbeitcrdcputiertcn, wie die Nctgcn, Ganscn und
Steichen, kamen in der Vorkriegszeit zur Politik. Insgesamt ist die Erneuerung
in den führenden Parteiorganen aus Eisenbahner- und Beamtenkreisen sowie
aus den freien Berufen gekommen.

Etwa gegen 1951 ist die LSAP der fünfziger und sechziger Jahre aus der direk-
ten Nachkriegszeit herausgewachsen. Die Erwartung, daß die Partei einmal
die absolute Mehrheit erhalten würde, um allein die Regierungsgewalt
auszuüben, wird sich nicht erfüllen. Vielmehr wird sie bis 1974 dazu verurteilt
sein, abwechselnd mit der demokratischen Partei (ehemals Groupement) der
CSV als Regierungspartner zu dienen. Als Dunkelstelle kann in der Entwick-
lung der LSAP jener Jahre betrachtet werden, weshalb die LSAP l95t trotz
einer vorher angekündigten und mehrfach bekundeten heftigen Opposition
gegenüber der CSV trotzdem eine Koalition mit dieser abschloß.

Die drei letzten Jahrzehnte der Luxemburger Geschichte wurden bisher kaum
von den Historikern dargestellt; hier fließt die soziologische Gegenwartsbe-
trachtung 522) in die historische über. Die Beschreibung der parteiinternen
Orqanisation u ic dcr Nlitgliederzusammensetzung, de r programmatischen
Ent*ickluns uie dcl politischcn Laufbahn soll das Zicl der zukünftigcn
Parteigeschichtsschreibung sein.

52r) Wie I'lubert Clemcnt in scincr Ant§ort auf einen Fragchogen dcs [)arteipräsidenten Michel
Rasquin ( l9-50) schricb:
llth'gt«r t ttn (ttnir «'il.tiil lt'.\ prtri.'t.\ l.'t(ti.\ililo, alrrrr^r', nt' pus urdn«'r (l tnt'lltt't'tt t'itrint
le nrurxisme dogmatique. (...) N oublions pus que des millions d'homntes sonl morts tous

soi-disailt pour h libtrtt, tltr'otr nt l drungle po par rrn dirigi.ttttt't'.rt1y;rr.

5rr) Z.B. bei MICHEL DELVAUX: Structures socio-politiques du Luxembourg,
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Anhang 1

Amsterdam 1904

Mouvement Ouvrier et Socialiste
dans le Grand-Duch6 du Luxembourg

Sous le point de vue 6conomique, le Grand-Duchd de Luxembourg pcut 0trc
divis6 en deux parties: une partie agricole formant plus des neuf dixiömes du
territoire, et une partie industrielle, constitu6e par une bandelettc 6lroitc
ayant ä peine un kilomötre de large, sur une longueur de 20 kilom. au plus.
C'est la zone frontiÖre sud-ouest, formant le coin sud-ouest du canton d'Esch.

Mais si on ne s'arr6te pas aux frontiöres politiques, on voit que cette bandelette
elle-m6me fait partie d'une bande de terre s'dtendant des bords de la Moselle
en Lorraine allemande jusqu'ä la frontiöre belge ä Athus. La longueur de cette
bande est de 25 ä 30 kilomötres, sa plus grande largeur dc 5 ä 8 kilomötres.

Sur cette superficie de 150 ä 200 kilomötres carrds se trouve concentrde une
industrie dcs plus importantes du monde entier.

E,n effet, on y trouve pour ainsi dire juxtapos6es et align6es les usines de
Hayange, de Rombach, d'Aumetz, d'Ottange, d'Audin le Tiche, de Rddange
ct tant d'autres en Lorraine allemande; les usines de Dudelange, de Rume-
lange, d'Esch s/Alzette, de Differdange, de Rodange dans le Grand-Duchd;
de Mllerupt, Hussigny, Mont-Saint-Martin, Longwy en France; enfin celles
rl ,.\thus. clc Hallrtzv crt I3cluitluc. I'-t ir cotü tlc ccttc agqlornclittiorr cl'usincs se

trouvent des exploitations miniöres souterraines et ä ciel ouvert innombrables.

Quel est le nombre des ouvriers occupds sur cette dtroite bande de terre?
Impossible de le dire. D'aprös les derniöres statistiques fort inexactes, le
citntort tl'[::ch tlu (ilancl-l)uchc conrptlit crt lfi99 crrriron 12.6(X) ouvricrs.
En 1900, il y en avait 15.800; au commencement de 1901, il n'y en avait plus
que 1 1.000 et ä la fin de l9O2,il y en.avait de nouveau 13.165.

On peut donc dire que le nombre total du centre d6limit6 comme il est dit
plus haut, est sup6rieur ä 100.000 ouvriers occupds exclusivement dans
l'industrie du fer.

Et cettc masse dnorme de travailleurs - on doit I'avouer ä regret - manque
presque complötement d'organisation.

C'est le proldtariat classique, dans le sens le plus rigoureux du terme.

Quoiqu'il y en ait parmi eux certainement qui possödent une maisonnette, un
bout de champ, un jardinet, la majeure partie est certainement formde de
pro16taires proprement dits.

Comment se fait-il que ces ouvriers ne soient pas organisds?

La cause r6side dans les conditions sous lesquelles vivent ces travailleurs.
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D'abord les frontiöres politiques qui les sdparent, ne sont pas favorables ä une
entente sur le terrain politique et partant aussi sur le terrain 6conomique,

Les ouvriers appartiennent ä des nationalit6s diffdrentes, non pas que chaque
nationalit6 se trouve confin6e aux usines dtablies dans leurs pays respectifs,
que par exemple, les usines situdes sur le territoire allemand n'emploient que
des Allemands, les usines luxembourgeoises seulement des Luxembourgeois
et ainsi de suite; mais toutcs ces nationalitds s'entrechoquent, se heurtent dans
les diffdrentes usines.

Dans ccs quatre pays, cinq nationalit6s fournissent p6le-m6le les travailleurs:
,\llcrrrlrnrls. Fllrrtgtris. [Jcl.!rcs. [-urct'nbourgctlir cl ltalicns sc coucl«rient dans les
m6mcs usines, dans les m6mes chantiers, travaillent et peinent ensemble, mais
vivent dans l'isolcment le plus complet. Les Frangais travaillent avec les Alle-
mands, lcs Allemands avec les Frangais; tous les deux avec les Italiens, les
LurernlrourAeois. etc.

Mais ils vivent plutöt en fröres ennemis qu'en compagnons de travail et de
lutte. souvent des hostilit6s ouvertes se font jour entre indigönes et dtrangers.
c'est souvent une guerre sourde et cruelle entre hommes g€missant sous le
m6me joug.

Tels les csclaves, continuant leurs hostilitds sur les ndgriers dans lesquels ils
sont cntassds comme des harengs, tels des prisonniers ligotds ensemble pour
fairc Ie trajet dans la Sib6rie, se traitant en ennemis f6rocei.

On a vu dans les dcrniers temps toutes les industries du fer du Grand-Duch6
et de la Lorraine se syndiquer afin de sauvegarder les int6röts de l'industrie.
Mais lcs ouvriers qui ont des int6r6ts majeurs ä sauvegarder, restent dans
l'isolement.

Si on analyse la composition de la population ouvriöre du canton d'Esch on
trouve une explication ä ce phdnomöne d6solant.

En 1902 on comptait, comme nous l'avons dit, 13.165 ouvriers dans I'industrie
du fer. Cette population se d6compose comme suit: Luxembourgeois 6.996;
Frangais 514; Belges 770; Allemands 2.262; Italiens 3.382; d'autres nationa-
lit6s 141.
Pour autant que nous soyons renseignds, il en est de m€me dans les usines de
la Lorraine, de Mllerupt, Athus etc.

Cette composition donne la cl6 de l'6nigme. La diversit6 des nationalit6s
oppose des difficult6s presque insurmontables ä toute organisation s6rieuse.

Mais on se demande: Est-ce que le socialisme international trouverait täche
plus belle, plus fructueuse que I'organisation de ces masses ouvriöres sdpar6es
en diff6rents rdgiments par des barriöres nationales? Cinq nations, ä peu prös
toute l'Europe continentale, sont intdressdes ä I'organisation de ce proldtariat,
et presque rien n'a 6td fait jusqu'ici dans ce but. Il y a bien quelques rudi-
ments d'organisation, mais tout est, pour ainsi dire, encore ä faire.
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Nous avons bien vu dans le bassin minier du Grand-Duchd quelques propa-
gandistes italiens, entre autres le ddputd Morgari donner quelques conf6-
rences ä leurs nationaux; l'oeuvre de propagande n'a pas 6t6 poursuivie.

Mais le socialisme international pourrait-il trouver un meilleur champ pour
r6aliser la bellc devisc, duc ä Karl Mtrrx Proldtaires de tous les puys, ruri.rsci-
vous! Eh bien! nous croyons que le socialisme international qui se plait si

souvent - et ä bon droit - ä emettre des voeux plus ou moins platoniques cn
faveur de tel ou tel desideratum philanthropique international, aurait ici un
vaste champ d'action, le plus vaste et le plus fertile du monde entier.

La täche est bien difficile, ardue, ingrate peut-Ctre, mais elle est bien faito
pour attirer I'attention de tous ceux qui attendent du socialisme international
la rdnovation du monde et l'6mancipation des travailleurs.

C'est pourquoi nous soumettons au
importante question avec I'espoir qu
comporte.

r bureau international socialiste cette
L'il lui vouera toute I'attention qu'elle

Le mouvement ouvrier et socialiste est tout rdcent, dans le Grand-Duchd de
Luxembourg; il date, ä proprement parler de 1902 oü la premiöre soci6t6
social-d6mocratique fut fond6e dans la ville de Luxembourg.

Les premiers d6putös, rdputds socialistes, entrÖrent ä la Chambre des d6putds
cn 1896. Depuis les 6lections de 1902, la fraction socialiste compte 5
membres.

f)epuis une dizaine d'anndes, les questions sociales sont ä I'ordre du jour, dans
le Grand-Duch6. D6jä en 1876, il est vrai, le travail des femmes et des enfants
fut rdgl6 par voie ldgislative; en 1895 fut vot6e une loi contre le trucksystöme,
assez peu efficace, une loi sur la cessibilitd et l'insaississabilit6 des salaires.

En 1898 fut votde une loi contre les atteintes ä la libert6 du travail (art. 310
du code pdnal franEais et belge). Cette loi est une copie du texte belge; mais
jusqu'ici elle n'a pas encore donnd lieu ä application, et il est ä prdvoir qu'elle
restera lettre morte.

Les lois sociales les plus importantes dante de 1902. C'est dans cette ann6e
que furent votdes la loi sur I'assurance obligatoire des ouvriers en cas de
maladie (loi du 31 juillet 1901) et la loi sur l'assurance obligatoire contre les
accidents (loi du 5 avril 1902). C'est une copie des deux lois allemandes.
La seule modification principielle consiste dans I'introduction du systöme de
capitalisation (systöme autrichien) ä la place du systöme de r6partition
(systöme allemand). La premiöre de ces lois est entr6e en vigueur le 1

ddcembre 1902;la seconde le 1 avril 1903.

Il va de soi qu'on ne peut pas encore se prononcer sur l'efficacit6 de ces deux
lois; mais il parait que les r6sultats sont trös satisfaisants. Actuellement, la
question de l'assurance pour la vieillesse et l'invalidit6 est ä l'ordre du jour. Le
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porte-parole des cl6ricaux chante merveille de la loi belge dont il voudrait
doter le pays; mais il parait que le systöme allemand (assurance obligatoire)
devra I'emporter. Ce systöme a I'appui, comme bien on pense, de nos amis.

Nos ddputds socialistes prenncnt unc part fort active ä toutes les questions
politiques et autres. Ddjä ils ont r6ussi, avec le concours d'autres d6put6s,
naturellement, ä faire abaisser le cens 6lectoral jusqu'ä la limite dtablie par la
Constitution, ils ont fait r6introduire I'envoi gratuit du compte-rendu des

d6bats de la Chambre, ä tous les dlecteurs. etc.

Dcpuis quelque temps les ouvriers ddploient une grande activit6 en vue
d'influcncer le corps l6gislatif, et particuliörement, ils mÖnent une campagne
trös vive pour le Suffrage Universel.

La premiöre soci6t6 socialiste (Sozialistische Verein) fut fond6e ä Luxembourg
(ville), le 26 janvicr 1902. Elle compte actuellement 393 membres. Chaque
dernier dimanche du mois, il y a assemblde g6ndrale. Dans les derniers temps,
la soci6t6 dispose d'un local appropri6.
D'autres socidtds socialistes se sont formdes dans le courant de I'ann6e pr6c6-
dente et courante: ä Esch s.A., le 7 juin 1903, avec 300 membres; ä Schiff-
lange, lc l9 septcmbre 1902, avec 106 membres; ä Tdtange, le 2l juin 1902,
avec 66 membres; ä P6tange, le l4 juin 1902, avec 80 membres; ä Rodange, le
l,l juin 1902, avec 40 membres; ä Belvaux, le 18 octobre 1903, avec 47
rrrenr[rrc:. I ()utc\ cc\ \()cictc\ s ltdottttcttl it lit llrttl.rittlitttclc lltllititltre.

Dans les derniers temps, le mouvement syndical a pris naissance dans la ville
de Luxcmbourg oü nous avons actuellcment: Le Syndicat des Ouvriers du

lvtdtal, fonde le 19 juillet 1903, avec 51 membres; le Syndicat des Ouvriers
du Bois, fond6 le l9 juillct 1903, avec 37 membres; le Syndicat des Ouvriers
du Bätiment, fondd le l9 juillet 1903, avec 60 membres; le Syndicat des

Cordonniers, fondd le 22 mars 1903, avec l5 membres.

Enfin, il y a justement un an, la premiöre coop6rative fut fondde ä Esch s.

Alzette. Elle comprend une Maison du Peuple avec salle de confdrences,
salle de f6tes, boulangerie avec p6trin mdcanique et fours ä systöme perfec-
tionn6, et une imprimerie.

Les ouvriers gantiers de la ville de Luxembourg - environ 150 - sont affilids ä
I'organisation internationale des gantiers.

Le parti social-ddmocrate du Grand-Duch6 de Luxembourg a €t6 fond6 en

1896. Il possöde un journal hebdomadaire tir6 ä 1.800 exemplaires par
semaine.

Il y a 5 d6put6s socialistes au Parlement, 6lus dans le canton d'Esch: Brasseur,
Diderich, Metzler, Spoo et Welter.

Enfin, cette annde-ci le parti socialiste fut ddfinitivement fond6 par l'6labo-
ration du programme socialiste et I'adoption des statuts du parti.

Pour le bureau du Parti Social-D6mocratique luxembourgeois:

Le Secrdtaire,
Jacques Thilmans
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Le Prdsident,
Dr. Welter

Anhang 2 Die Sitzverteilung in der Abgeordnetenkammer
r919-1937

l9l9 t922 1925 l92lJ t93 I I 934 t937

Rcchtspartei 27 26 22 24 26 25 l5

Wirtschaftlich unabhringigc
Rechtspartei
(Bauern- und Mittclstands-
partci - Eug. Hoffmann)

Frcie Volkspartci
( Herschhach )

Unabhringige nationale
Vcrcinigung
( Loutsch)

National-Partci
(Prtrm)

Demokratische l)arlei
(Pri.im-Mullcr)

1 l

J

I

2

I

2

2

2

2

I

3

Radikale Partci ( l)

Liberal-dcnrokratischc
Liste

Libcralc Listc

Vcre'inigtc Linkspartcicn

Linkspartci

Radikalc Partei (2)
(Cahcn. Pc'mmcrs)

Ratiikal-sozialistischc
F(icleration

Radikal-liberalc Partci

Fortsch rittlich-clc mo k ra-
tischc Partci (Mathicu)

Kartcll-l-istc (unabhiinrirc
I-inke) (Osten)

7

I

6

I

I

.5

l

I

I

(r

2

l

+

I

2

7

I

-l

6

S['I, - AI'I, li 6 S tl l5 t5 Ilt

-Iirta 
I -+ ti +ti 17 -51 5l 5-1 55
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Anhang 3

Kammerwahlen 1919-1937 - Gesamtübersicht':'

t9l9 (48 S.) 1922 (4li S.) 1925 (47 S.) I trrr r' s., I ,rr, ,so t.l | ,r.ro rtn t.l | ,r.r,s. t.r 
I

7-cnlrunr ( l3 Silzc)
.1Pl. 3 Silzc

tl-l l8lSl. 21"1,

RP (r Sitze
I tto 5,ll St. .15'2,

ll«dikolt l'ortai
+ Sitze
l2 | .598 Sr. 30'){,

t td( Volkspurtci
0 Silzc
I 3 .+90 Sr. 3"1,

(13 Silze)
.s/'/- I Silz

.19 ott.+ sr. 13"1,

/i1' 6 Sitzc
166 olt.l Sr. 13"1,

I -i bert I -dcnutkr. Li st t'
(r Sitzc
I 62 790 Sr. 12'k,

(I'l. () Sitze
6 976 Sr. 2"1,

( l3 Sitze)
AI'1, I Sitz

53 .137 Sr. 12.5"/,,

RP 5 Sitze
15.1 969 Sr. 36'.1,

Lifurulc I -i.trt
I Sitze
39 5(X) Sr. 9'/,,

Vcrcinigta Linkspart.
5 Sitzc
I 13 7.17 St. 31"1,

tiN / I Sitze
.15 560 Sr. I 1.5'2,

(,Isirr) | ,tcr,,,", I I (tssirre) I
(Mäjorzststrnr) Lt/,1 .. si,r" I Ll/,I- 5 Sirze I

I r,r,lrr /t?/'r I r t i ssl \r lJ'r,. I I r"i{) oi() \r l(,'t,, I

l; ir,l sr. (sr'$.) I /t/, ,, si,r" I I /?/, (r sirzc I

Iililrr 1.1/,7 I ts: t+.t sr. .1s",, I I lll I5.1 sr. .17",, I

Irr ()\{r \r. 
I 

R,t,liA,,tl,r.,r:,.,.r lrtrlrrr,ht 
I I 

Rurlikrl-lrirltt,.rrtlt I'atrti 
I

I rr +r,l sr. ro"., I I 9(, 0r9 sr r()'r,, I

I n,,,l,A,,t, l'ttttti tt.ttltt t)t I I l)rttt,tArtrit, lt, l\trttt I

I i,''ll;, ,, r r I I i,lj'iii,, ,., ti-i, 
I

ll\llr§rr/c\r x,,., I 
| |

1n,,,:l:lli.,, , I r r

Südcn ( l6 Sitze)
.§1'1- .1 Sitzc

I l9 {)30 Sr. l5'2,
R/' 7 Sitzc

I7.l 7.19 Sr. 37",',,

lludikule l\rrti
-l Sitzr'
Itti 1t.53 Sr. 19"1,

frcit \/olksportci
2 Sitzc' 64 1t.17 Sr. 13"1,

t:nril illork
0 Silzc
l-l 055 Sr. 3'1,

A rb?i t?rpattai
I I 351 S(. 2.3'./,,

(16 Silze)
A l'l, 6 Sitze

172 321 St. 34.7"/,,
8P 6 Sitze

159 053 St. 31'1,
Linkspartei

3 Sitze
8l ll34 Sr. 16"/,,

UNVI Sitz
44 383 St. 9%

Arbeiter- u. llouernpartei
(KPL)

0 Sitze
15 435 Sr. 3"1,

Unabh. Rauentpartei
23 263 St. 1.7'/"

(2t)sirrc) | ,r2sit/r) | tzzsir,"r I I1/'/ I0Sirze I 1/'/ lsil/ü I l/'/ lrrSirzc I I

.i5l r)7{r sr ts',. I .i: ,,..1.1 sr. I +rrl ll() sl .l 1..1"., I I

/i/' 7\rllc I nt' lSirze I itt' 
^sirr" 

I I

'{)t ()()r) \r rr,',, I to ()17 \r I rtt ,tx sr ti'i., I I

li,t.ltk,rltr,:r,tlt,rtn I R.trltk,tl.:,,:. Litrt I t<u,t,,.ul.l,il,"r,,/, I I

'\rlz.. I ttt ssr sr I r sirr,. I I

r,7 i,)t \r. (1 ,. I ll,l .t ..t, S, I f .f t hr,5 \1. Il,,:, I I

1 \l Isrl/ I I //^lo\irl,. I I

+ r,,r sr {,.(, ,, I I 
^,,, 

;llil. 
t' r.+'i,, I I

ll7"s?,:'llrttt
Nordcn (12 Sitze)

§P/- I Si(Z
29 559 Sr. 9"1,

ßP u Sitzc
21t l.3lsr. 61"1,

Notionolpurtei
3 Sitze
tt2 295 St. 25"1,

Freie Volkspurtei
0 Sitze
3 9.19 Sr. l"/"

(12 Sitze)
.§PL I Sitz

22 8-50 St. 8",1,

RP 7 Sitze
170 6{J0 st. 60'h,

Notionalpartei
.l Sitze
94 046 Sr. 32"1,

(11 Sitze)
APl, I Sitz

27 49U St. 9"1'

RP 6 Sitze
154 347 St. sl'/"

Nalionalpart?i
3 Sitzc
Ito t{95 st. 27"1,

WirtsthaJilich unthh.
Rechtspurtci

I Silz
27 806 Sr. 9'.1,

I I (lrsirze) I I (nsirze) 
II I .r/,/ rsi;; I Lqrr,zä)" I

I I r7 eli sr. tlz, I I ss.see sr. t6.6,'1, 
I

I I /?/, TSirze I I R/, TSitzc tI I I ().1 .5(,1{ Sl. 56'2, I I I tt5 620 Sr. 5U%, I

I lt,,r,:i;:iiir:tii;,h-;;,,,,,k,-."" I I tu,"äi'i,äiiu*ni,i' I
I I l'utL'i (MuhiLu) I I lSitze I

I I I sirTc I I 2i 62t st. 8.8% I

I I l5 701 Sr. I l,:,, I I Uuuern- u. Miuelstands_ |

I l 'f;::i::,'iji:;,X;::il;i"'" I l'o""',,sr,," II I I Sitzc I I 19 634 St. 6"/" I

I I lrr {66 Sl. 16,'1, I I f.reie Liste d.er Bauern. des I

I I Ruliktlt, l\trtt'i I I Miuelstundes u. der Arbeit. I

I I osir/c I l(rra^) |

I I 77orsr 16,y,, I I tsitz 
Ir ' | , ij jos sr. Io-zq'" I

0sten

) Pr()/cillc ntrilihcril(l

(7 Sitze)

I Sitz
22 ()73 Sr. ll3'){,

/il' 6 Sitzc
90 l5l st. 75"1,

l:rtit l'olkspartci
0 Silzc
7 790 Sr. 6.5')1,

(7 Sitze)
llnulthüntige l.inkt

2 Sitze
-19 7(x) sl. .13')i'

R/' 5 Sitzc
69 322 sl 5ll"1'

( t ntbhün Xi Bc nt. l'ortt'i
0 Sitzc
l () 615 sr. (r",,

,,,,/,/,,,,,'J":'1';lA, I I ,,,,,,r,,,u{lJii"i",,!,^,n,,,", I I

,,,, i'l]ll'' rr ' I Iu,, l'lil:"' ltt't" I I

,,,,,,;,J"):,,,,r,,":.,, I I
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o. Anhang 4

PARTEITAG

Übersicht der Parteitage und der leitenden Parteigremien von 1917-1940

TAGESORDNUNG, REDNER, ANTRAEGE, DISKUSSION

2r.10.1917
ordentlichei Parteitag

Luxemburg
Vorsitz: Schortgen

42 Delegierte (7 Og)

Neues Organisationsstatut. Der Parteitag. durch eine Generaldelegiertentaeung in Esch am 23.9.1917 vorhereitet. ist
der Reorganisation der Partei gewidmet.
Anträge : allsemeines Wahh echt ; Proporz ; Achtstundentag.

2.12.1917
Fortsetzung

Diskussion über das allgemeine Wahlrecht.
Der Parteitag für die sofortige Einführung des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechtes für Kammer
und Gemeinden ; für das Frauenwahlrecht; für den Proporz.
Antrag Clement (Esch) : keine Regierungsbeteiligung solange die Partei keine geschlossene Mehrheit in der Kammer hat.

20.10.1918
ordentlicher Parteitag

Esch

Vorsitz: Thilmany,
Werthesen

85 Detegierte (12 Og)

Berichte : Die Schmiede ( Parteiorgan) hat eine Auflage von I 300 ( I 030 Postabonnenten).
Referat Dr Wdlter über das Aktionsprogramm.
Antrag Bouvart und Hey: Abschaffung der Frauenarbeit bei Nacht.
Antrag Thorn: Einführung des Proporzes in radikalster Form ; ein Wahlkeis; kein Panachage I keine Vorzugswahl
Antrag Thorn : Notwendigkeit einer Steuerreform.

5.1.1919
ausserord. Parteitag

Beschluss (einstimmig) für die Autonomie des Landes und für die Republik.
Beschluss (mit allen gegen 3 St.): momentan nicht in die Debatten betr. den wirtschaftlichen Anschlusseinzutreten.
Annahme des Aktionsprogrammes.

29.6.t9t9
ausserord. Parteitag

Luxemburg
Vorsitz: Colling

u. Thilmany
85 Delegierte (20 Og)

Beschluss für eine strenge Disziplin in der Kammerfraktion.
Referate (L. Becker, Marg. Mongenast) über Frauenfragen.
Billigung der abwartenden Haltung der Kammerfraktion in der Frage des Wirtschaftsanschlusses.
Ein Antrag Bettemburg betr. Anschluss an die 3. Internationale auf den nächsten Parteitag verwiesen.

l+.ll.l9l9
ordentlicher Parteitag

Eischen

Vorsitz: Ant. Nicolas.
P. Krier

[37 Dclegierle Qa Og)

Anschluss an die .1. lntcrnationalc: ron Etl. Rcilantl rcrlangt: kcin [Jcschluss.
Antrag für das Rätes.v-stem mit grosscr Nlchrhcit anqcnommcn.

?6.12.1919
Fortsetzung

Hollerich
Vorsitz: Franz Neu.

J. Thilmany
7tl Delegierte

Antrag zur Agrarpolitik. Referat Dr Welter zum Agrarprogramnr dcr SP[-.
Antrag Esch für das Verbot des Alkohols. cinstimmrg angcnommcn.
Auftrag an die Parteileitung, ein Programm für sozialistischc Gcmeindcpolitik auszuarbcitcn

l. u. 2.1.1 92 1

ordentlicher Parteitag

Differdingen
Vorsitzt: Bukovac.

P. Krier
96 Delegierte (25 Og)

Anschluss an die 3. Internationalc: Intervention Clara Zetkin.
Annahme des Antrages Ewcrt. was die Ahspaltung des kommunistischen Flügels und die Gründung der KPI in
Niederkorn am2.1.1921 mit sich ziehr.

26.6.t92t
ausserord

Esch

Antrag (Clement, Esch). der
Parteitag 3. Internationale versagt hat.

Parteileitung das Vertrauen zu verweigern. da sie in der Frage des.{nr-i:-:.-: j : 
=

(angenommen?) Die Parteileitung legt ein Statutenproiekt fur eins -{rbcitcrp-rci , -

§
-:l

79.1.1922 AntragBettemburg(GründungeinerArbeiterpartei)venvorfen.
ordentlicher Parteitag Antrag Esch: für die Wiederherstellung einer grossen Internationale.

Esch

Vorsitz: M"Audrimont.
Hoffmann

37 Delegierte (11 Og)
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l-l..i.l9ll N'lcinunqsvcrschicticnhcitcn zrrischcn [)artcilcitung unti tsczirk Z-cntrum bctr. die
aussorortl. Partcilas F.nril Mark aul tlcr SP[--l-iste.

Luxcmhr.rrS

Kanditlatur dcs parteilosen

1.5.6.1911 IVlirrbillisunr tlcr Kantliclatur- Mark : AusschlLrss dcr Kanrlirlate n der [.istc aus fuhrcnden Partcistellen.
nusscrorcl. [)artcilag Antlug Jos. 

-l'horn 
: Authe bung clcr Eischcncr []cschl[issc u. Anschluss an die ]. Intcrnationalc (r'erworferr).

Bcrtcmburs Arrtras [Jczirksrcrhlntl Siirl (Cle nrcnt. P. Kricr): für crnc klassenbewusste Politik I gegen jcdc Koalitionspolitik: für
tlcn llcitritt zur LSAP: Pnrsranrnr ntit Rcforrntirrtlcrung (angcnomnrcn).

.1.1 Dtlcgicrtc (tr ()s)

25.3. lel3
ordcntlicher Partcitag

Esch

Vorsitz: Hoffnrann

27 Dclcgiertc (7 Og)

lJcricht'l'hilnran\ : sro\sc []lauhcit inr Parteilcben.
Rcrtri Blunr iiir cinc bcsscrc Orqanisation r.lcs Ccmcindcriitercrbandcs.
[intscnduns cincs Dclc!.licrtcn nach Hanrburg zunr Konsrcss tler IAL
Antrag für die Gründung einer Arbeiterpartei einstimmig angenommen.

I 6.i. I 92+
orclentlicher Parteitag

Luxcnrburg

Vorsitz: Hildgen.
Thilmanl

7 Og vertreten

Diskussion tihcr tlic Politik cicr SPL (l\{nre Thonras) inr huuptstüdtischen Gcmeinclerat: ciie Luxemburcer Os für
Kartcll nrit clcn Lihcralcn.
Aktionsprogramm: Kantpf mit dcnr gc\\ crkschilftlich untl gcnosscnschaftlich organisierten Prtlletariat.

29.6.t924
ausserord. Parteitag

Esch

Vorsitz: Thilmany,
P. Krier

24 Delegierte (3 Og)

Gründung der Arbeiterpartei - Liquidieruns der SPL.
Die Og Luxemburg will als SPL weiterbestehen.
Prinzipienerklärung: Abschaffung aller Klassenherrschaft und Emanzipation der Arbeiterklasse.

1 8.1 0.1 925
ordentlicher Parteitag

Diekirch
Vorsltz: I hrlmanv

l3 Og vertreten

Entuicklun_u dcr Parteiorganisation scit der Gründung der APL.
F.C.C.S.L. : Kommunalkurse I Gencralsekretariat als Zentralstelle für gcmeindepolitische Fragen.
Tagesordnung Peter Krier : Kämpferische Unterstützungspolitik dcr Regierung Prüm, mit der Betonung sozialer Reformen

24.10.t926
ordentlicher Parteitag

Düdelingen

Vorsitz: Jos. Thorn.
Thilmanl,

4l Delegierte ( l0 Og)

Ansteigen der Mitgliederzahl. Notwendigkeit einer Frauenorganisation hervorgehobcn.
Notwendigkeit eines neuen Parteiprogramms.
Resolution zu den Beziehungen von Partei und Gewerkschaft: die APL ist die Trägerin des prolctarischen
Klassenkampfes auf politischem Gebiet. die Gewerkschaft auf wirtschaftlichem.
Angesichts der Konzentration des Industric- und Finanzkapitals: Zusammcnwirken von AP und Gewerkschaft.
Ständige Beziehungen zwischen AP und Gewerkschaftskommission sind zu entwickeln.

30.10.1927 Berichte
ordentlicher Parteitag

Esch

16.9.1928
ordentlicher Parteitag

Eionneweg

Vorsitz: Franz Neu.
Dom. Moes

7-5 Delegierte ( l9 Og)

Entwicklung der Parteiorganisation. 3000 Mitglieder(?).
1927: Anfang der Frauenbewegung "Le Foyer de la Femme".
Wahlerfolg der APL im Juni l92il.
Kritik von Fohrmann. A. Krier. J.P. Bausch an dcr Parteileitune.

27.10.1929
ordentlicher Parteitag

Bettemburg

Vorsitz: Hack

12 Og vertreten

Kritik an der Kartellierung der AP mit den Radikalen in der Haupt-stadt
Steigendes Interesse der AP für die Landuirtschaft (R. Blum).
Aktionsprogramm (P. Krier): für Realpolitik. Soziale Forderungen.
Unser internationales Statut (G. r'an Wenecke).

§
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9.1 1.1 930
orden{licher Parteitag

Fels

Vorsitz: Blum.
Thilmany

Organisatorischefortschritte der AP seit l92tt. Ihr Anspruch, dic grirsste Partei von der Organisation her zu sein
Ferienwerk des "Foyer de la Femme".
P. Krier wünscht ein noch engeres Zusammenarbeiten v«rn Partei u. Cewerkschaften.
R. Blum wünscht die Abschaffung der Verhältniswahl. Diskussion über die Mängel des Wahlsystems.
Antrag eegen den internationalcn Faschismus.

r.i.l I.193 I
ordentlicher Parteitag

Te tingen

2{) Og

Crosse organisatorische Tätigkeit. Agrarkonferenz in Ettclbrück. Antikriegskundgebungen
Ad. Krieps gegen die morallose Regierungskoalition.
Ren6 Blum: die sozialistischen Parteien wahren das dcmokratischc Ideal.
Peter Krier entwickelt ein Wirtschaftsprogramm in der Krisc.

30. t 0.1 932
ordentlicher Partcitag

Düdelingen

l3 Og

Abk.lingen dcr Parteitätigkeit infolge der Wirtschaftskrisc. Sozialpolitische Anstrcngungen zur Linderung der Folgen
der Krise.
Blum: die Regierungsmehrheit auf dem Wcg zum Faschismus.

22.1 0.1 933
ordentlicher Parteitag

Rümelin_qen

Im Kampf gegen den Faschismus,
Schaflung eines Aktionskomilees.

Notwendigkeit einer gemeinsamen Aktion von AP und Gewerkschaften
Keine Diskussion über eine Annäherung an die KPL.

7.4.1935

Diekirch
Ve rwaltungskongress

27.10.t935
ordentlicher
Düdelingen

l3 Og

Annahme des Arbeitsplanes der freien Gewerkschaften.
Parteitag Resolution : Front mit allen wahrhaft demokratischen Organisationen gegen diktatoriale Bestrebungen in Luxemburg.

l,+..i.19.16
ar.rsscrortl. Partcitag

[-urcnrhurg
-{6 Dclcgicrtc ( lS Ou)

Llnbchagcn in rlcl Partci rrcscn tlcr (icmcinclcpolitik
irnr Escher'l'agchlatt.
Kritik an clcn Manriatiircn.
Kcinc Einigkcit über tlic zu tasscrrtlc Schlussrcsolution.

(Eschcr SchÖffcnrat). Hcftigt' Kritik an H. Clemenl uncl

ti.s. t9.37
orclcntlichcr Partcitag

Stcllungnahnrc zur -l-aktik tlcr AP in tlcn r crgangcnctr Monrttctt.

30. I0. l9-3li llcrichtc urrcl Rcli'ralc tie r AP-Ministcr Kricr untl Blunr.
ordentlichcr Parteitarr

Petingen

l-l.l.l9+()
ordcntlichcr Partcitag

Bclcs
(r7 Delcgicrtc

Rcsolurioncn zur inncrpolitisclrcn Lase. zur intcrnationalcn Lagc. Prinzipicncrkliirung: lnkompatibilität dcr
Mitgliedschait tlcr AP nrit .iencr cincr KP-nahcn Organi:atiorr.

§
-J



§{
tJ

PARTEIORGANT]

Parteileitung Kontrollkommission

1917 Schortgen (Vors.) gest. I .5.1 9 t tt
dann: Thorn Jos..
Dr Knaff (Sekretär)
P. Krier, Jeanne Mcier, Thilmany. Kaiser. Remy Jacoby.
Nic. Colling (für Ad. Krieps. der das Mandar nicht annahm)

Aubart. Clement. Tony Trausch. Niederprüm, Schaack (Düdelingen)

(Prcssekommission: Henri Meier. P. Kieffer. Jos. Thorn. J.P. Probst)

1918 Thorn (Vors.)
Thilmany, Mongenast (Sekretärirr). Jeanne Meier. Fr. Knaff.
Hoscheid. Wilhelm. Schreiber, Marguerite Hey.

Clcment. Trausch. Niedcrprüm. Rauchs. Jacques Schaack.

(Pressckommission: Blum. KiefTer P.. Meier H.)

l9l9 Thorn (Vors.)
Thilmany, Mongenast (Sekretärin )
dann: Hubert Clement (Sekr.), Reiland, Bukovac.
A. Nicolas, Dr Welter, .lacques Schaack.

Rauchs. Colling, Mme Lamesch. Kieffer Jos.. Jungblut

(Pressekommission: P. Krier. P. Kieitbr. Nic Schoos. Oscar Stümper)

l92l Bukovac (Vors. bis 7.5.21)
dann: Jos. Thorn (Vors.)
P. Krier. Mme Thomas (Sekr.), Schoos. Ney, Cantrel,
Stütz, Thillmann. Schmitz.

1922 Ad. Krieps (Vors.)
Thorn, Mme Thomas (Sekr.), Mme Audrimont. A. Nicolas,
H. Habig, Dom. Moes. Math. Greiveldi:rger.
Giver (anstelle P. Krier. der die Wahl nicht annahm).

Heyard. Zimmernrann. Retter, Müller. Greiveldinger

(Pressekommission: L. Becker. H. Clement, Jos. Wolff,
Nic Schoos. P. Krier)

1922 Thilmany (Vors.)
Krieps. Zimmer, Beck, Mme Erpelding, A. Krier. H. Habig,
D. Moes. A. Nicolas

id.

1923 Thilmany (Vors.)
Thorn. Clcment (Sekr.). Gre iveldinger. P. Krier.
Krieps. Hevard. Schmitz. Mme Erpeldine

Jcan Thilmanv. Ercn. Michcls. Hcine n. Holfmann

(Prcssckommission: I)r Wcltcr. R. tslunr. P. Kicfli'r. A. Krier.
Jos. Wolff. l-. Bcckcr)

lL)24 Thilmany (Vors.)
Thorn. Clemcnt (Sekr.). P. Krie r. N. Bicver. Tinringer.
Franz Ncu. Ad. Krieps. Mme Erpeldinu

Hcyard. Schmitz. Wagncr. Blau. Junkcl

(Pressekommission: Blunr. D. Mocs. Netgcn. tsecker. Wolff)

I 9l-5 'l'horn (Vors. )

Thilmanv. Clcment. P. Kricr. N. Bicvcr. Hack. Mnre Erpcltlinr.
L. Geiscn. D. Moes

Schnritz. Blau. Junkcl. |Jcvarcl. Wagne r

(Presse kontrnission : L. Be cke r. P. Kiellcr. R. Blum. Wolfl. Netgen)

l9l6 l'horn (Vors.)
Thilmanl,. Bievcr (Sekr.). Clcmenr. Kricr P.. !lnrc Erpcldinu.
Hack. Mocs. Geiscn

Schmitz. Rauchs. Blau. Nlichcls. Hcvarri

(Pressekomnrission : Kicflcr. Becker. Brandcnhurger. Blum. Wolfl)

1927 Thorn (Vors.)-l'hilmany'. 
P. Kricr. Vic. Barthel. Nic Bio,cr. I\,lich. Hack.

Clement. Mme Erpeldinu. Jos. Ed. Bcckcr (Sckr.)

Heyard. Blau. Schmitz. Michcls. Rauchs

(Prcssekommission: Bccker. Illum. D. Mocs. F. Schneider. P. Kir,lcr)

l9lS R. Blum (Vors.)
Thilmany. Hack. Clcment. Barthel. Mme Erpelding. D. Moes
Schumachcr. Thorn

Schmitz. Rauchs. Metzle r Math.. Hevard. ll{ichels
( Pressekommission : P. Kiefter. L. Böckc-r. Pierre Elr inger.
Nic. Biever. Fritz Schneider)

1929 Blum (Vors.)
Hack, Thilmany. Clemcnt. A. Fox. P. Kieffcr. A. Kricr.
D. Moes. Et. Schumacher

Fohrmann. Hevard. Schmitz. Jos Schroeder. Jo: Tho:r

(keine Pressekommission mehr)

§
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l9-10 Blum (Vors.)
Clement. Moes. Thilmany. Krier A.. Nicolas. Hack.
Kieffer P.. Schumacher
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-J§ 193 I Blum (Vors.)

Hack, Krier A.. Clement, Nicolas. Paulus, Pauly. Thilmany.
Weiler. P. Kieffer. Caspar Schmir

Bouvart. Hevard. Schmitz. Schrocdcr.'fholn

1932 Blum (Vors.)
Feller M.. A. Krier, Clemcnt. Hack, Biever. Wahl.
Weiler. Paulus

B«ruvart. Schrnitz. Hc,-artl. Jos Kirsch. Schrocrle r

1933 Blum (Vors.)
Biever. Feller. Hack. A. Krier. Kiefter. Hilclgcn.
Koerperich. Wahl

Hcvard. Kicltcr P.. Schrocclcr'. Kirsch. Schrritz

1934 Blum (Vors.)
Clement, A. Krier (Sekr.). Heyard, Vic. Barthel, Koerperich,
Weiler, Arm. Keiffer, Biever

Schroede r. Hack. Piren Math.. Kieffer. Kirsch

1935 BIum (Vors.)
Barthel, Fohrmann, Heyard, Hildgen, Kieffer.
A. Krier, Koerperich, D. Moes

Piren. Schroedcr. Kirsch. Bauer J.P.. Kieffer

1937 Blum (Vors.)
Weirich, Barthel, Hummer A. (Sekr.), Heyard, Ludwig.
Nicolas. Bodson

Kieffer, Brendel J.P., Schroeder. Bauer. Weber

1938 Blum (Vors.)
Bodson, Barthel, Hummer, Heyard, D. Moes
f 3 Bezirksvertreter

Bauer. Brendel. KiefTer. Kirsch. Engel

1940 Blum (Vors.)
Heyard, Hummer, Barthel, Ludwig, Moes
* 3 Bezirksvertreter

Bauer. Brendel, Kieffer. Engel, Kirsch
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Üb.'r allc Kongressc tler 2. Intcrnationalc ror denr l. Weltkrieg wurden ausführliche Sitzungs-
bcrichte rerirffcntliclrl; ebcnso dic Sitzrrng.!.rrrchtc dcs Internationalen Sozialistischen Bureaus
(rsB).

- Die nationalc sozialistischc Bewcgung hat ebenfalls verschiedene Broschüren veröffentlicht,
dic als Material dienen kiinncn:

Dr. IVlichel Wclter: Ncue Wcge. E.in qirtschaftliches Organisalionsprogramm der sozialistischen
I'artci Luxemburgs. (Scparatdruck aus der SCt{MIEDE) 1919.

Nach 192.1 erschien cine Bibliothck der Arbeiter-Partei (2.8. Merkblätter aus der Geschichte
der sozialistis<'ltett Arbeiterbew'egung l-utentburgs,1927). Nach 1927 die,Hefte des Tageblatt'.

1927 erschien: ltorrmnge i l'urni du perplr,. (aus Anlaß der Einweihung des Monumentes in Esch
für Dr. Wcltcr).
Lokale Organisationen habcn geschichtlichr. und programmatische Broschüren bei Wahlen,
festlichen Anlässen oder bei Jubilüumsfeierlichkcitcn ver(iffcntlicht. Z.B.: Düdelingen: 50 ,/oer
So:itliiltrt ttrrt l)L'rrgi< ltt t rtttt I ollrk. I t)75.

Differdingen: Fahnenwcihe dcr Differdinger LAv-Sektion. Mit einem interessanten Beitrag von
G. BINSI'ELD über die Differdinger Arbeitcrbewegung. 1975
r\uch Broschüren dcr anderen Parteien sind für den Forscher interessant. Wesentlich für das
Verständnis der Rechtspartci: PIERRE DUPON(;: Die Partei der Rechten. Eine politßche
Auf klörungsschrift. 19 11 .

Zur I-ruge dcs Klerikalismus: HERMAN GRUBER S.l.: Schulfrage und. Verfassungskrisis in
Luxemburg. Frciburgi. Br. 1916.

Die I'arrai der Rechtcn. Rückblick und Ausblick. Veröffcntlicht von der Zentrale der Rechts-
partei. 1920.

Über die liberalc Bewegung: Annuaire du Parti Radical-Libdral Luxembourgeois (1939-1940):
Un siiclt de politique libe rale. Über die kommunistische Bewegung: 40 Jahre KPL. Herausgegeben
vom Sekrctariat der KPL. 1962.

- Die Gcwerkschaften haben ebenfalls versucht, ihre Geschichte darzustellen, z.B.: Zehn lahre
Luxenburger Berg- und M etallindustriearbe ire r- Ve rband ( L B M I A V ). 1926.
Jahrbuch des Luxemburger ELsenbahners. Fdddration Nationale des Cheminots. 1926.

- I 9 I 6- I 967 LAV-Esch. Fahnenweihe.

- (t() .ltrr L,ll lir d ,.lrhrtlir(,r. /\us\tclluns\kltllrkr11. o.tl.

- Ltt:tlturg;cr(ltras<'lttlec.ltt(icrer|sclrultsbon.l(L((;ßl:50.lohrL'1.('(ill.l91 l.

- Wertvolle Hinwcise auch in den Luxcmburger Volksbildungskalendern vor 1940, in den
,Annuaircs dc l'ASSOSS' sowic in dcn pcriodischcn Verüffentlichungen des Freidenkerbundes,
dcr Volksbildungsvereinc. rlcr ,\SS( )SS.

Für die Nachkriegszcit (Epilog) stellen folgende programmatischc Schriften wertvolles Matcrial
dar (davon mit [Jraunshausen und Joncs Vertrcter dcs linken Flügels dcr ehemaligen Radikalen):

Nl( ()1.,\S tsR,\UNStl,\US[:N: 1- orjani.rarü»t lt lclutttion nutiontlt' (t]urciru d'crLrdcs cerr-
rtonriqucs. poliliqucs ct sociales du Journul d l:sch). I 9J6

DR. CHARLES JONES: I'royet d'organisation d.e la mddecine d.u travail dans le Grand.-Duchd
de Luxembourg.1947

ANTOINE KRIER: Ein neues Luxenrburg in ainer neuen Welt.1945

PIERRE KRIER: Laxerrä ourg under Germn occupation. London 194 I

itl.'. La reconstntction sociale du Grand- Duche de Luxembourg. 1945

476

id.: La premiire ilape de la reconstruction sociale du Grand-Duchd de Luxembourg. 1945

id,: La situation sociale au Luxembourg fin 1945.1945

PIERRE KRIER ET GUST VAN WERVEKE: La recoßtruction sotiale et [corutntiquc du

C rand- Duchi de Luxe mbour g. 19 4 5

LETZEBURGER ARBECHTER-PARTEI: Das nele Luxemburg. Das Programm der AP. 1945

LETZEBURGER SOZIALISTESCH ARBECHI'ERPAR'IEI: Wenn die Sozialisten rtgiuu
würden. Ein Regierungsprogramm. Das Wirtschafts- und Sozialprogramm der Sozialisten. l94tl ('l)

Von der kommunistischen Nachkriegsbewegung:
Fir d'Freihit. D'KPL 1940-14.1946

Von der liberalen Bewegung eine geschichtliche Übersicht:
BECKER, ANEN: Partidernuatique 1945-1970. in:JOURNAL 9ll1971 (no l-16)

3. Zeitungen

Die Zeitungen stellen die Hauptquellc für dic politischc und sozialc Geschichte dar, ncben dcm

,analytischen Kammerbericht' (mit COMPTE-RENDU bezeichnet).

Folgende Zcitungcn wurdcn für dic vorlicgendc Arbeit benutzt:

bis I 9 l4 (Parteizeituns,en)

ESCHL,R COURRIER I 895.I {.t96

ESCHER VOLKSBLATT I It99- I90 I
t:S( llHR.l()LlR\,\L .+.l.l90l-lli.6.l9l-l \\ochcnzcitung -l.l.l9O2-l.l.l«/o.l I x uirch. iri) l.l.l9o.l
NEUES JOURNAL 30.9.1905- 17.3. 1907 (zweimal wöchentlich)
l7 .3. l9O7 -24.9. l9 I 0 (wüchentlich)
(im Kanton Esch zur sclben Zeit: ESCHER JOURNAL)
L.SCHERJOURNAL l.I0.I9I0-24.6.I9II (wöchentlich,imSommer I9II monatlich('/))
ESCHER JOURNAL Januar 19 12-28.6.19 13

Dt.R ARME TEUFEL (ab November l993-l9lZ Organ dcr SDAP; nach l9l2 unabhängige
Wochenzcitung. mit Unterbrechungen)

andcre Zeitungcn

ESCHER 1)\(;EtsLAT'I' (ab 30.6. I 9 I 3; Tagcszcitung)
l)ll. \l:Lrt: Z,l:l I (16..1.191 l-l9l+)
t.t \t.t\iltt R(,t,R 1_l:t IL:\(i
T-T'\T,-i\IItL R(;I:R \\ 0R I

19 l6- l9 l9

DIE SCHMIEDE (Dezember l9l6 - Ende l9l9i Parreiblatt ab6.l0.l9l7)
DIE LAI'ERNE. (I3.l.I9I7 - Mai l9I7; Gewerkschaftszeitung)
DIE VOLKSSTIMME (8.9. l9 l7-5.7.19 l9; Gewerkschaftszeitung)
DER GEWERKSCHAFTLER ( 15.9. I 9 l7-5.7. I 9 l9; Gewerkschaftszeitung)
DER PROLETARIER (ab 1919 bis 1940 Gewerkschaftszeitung)

t920-t924

DIE SOZIALE REPUBLIK (Parteiorgan; Tageszeitungi von Januar 1920 bis Oktober 1924)
DER KAMPF (w(ichentlich; Organ der kommunistischen Fraktion, Nov. 1920 bis Januar l92l;
dann Organ der KPL bis I 922)
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1924-t927

DIE ARBEITERZEITUNG (Parteiorgan; Tageszeitung; von Oktober 1924bisEnde1927)

ab 1928

ESCHER TAGEBLATT (Tageszeitung: Publikationsorgan der APL)
LA COOPERATIVE LE SYNDICALISTE (November 1921. - November 1929)
LE SIGNAL (Wochenzeitung; Organ des Landesverbandes Luxemburger Eisenbahner, ab 1919)
ARBEITERSTIMME (Organ der KPL; Wochen- und Tageszeitung, von 1930 bis 1934)
VOLKSSTIMME (id.; Wochenzeitung) bis 1940
VOIX DES JEUNES (Organ der ASSOSS; neue Serie ab 1933 bis 1940; unregelmäßige Folge;
von Fernand Zürn zur Verfügung gestellt)

4. Bibliographie

4.1. Bücher über Sozialismus im allgemeinen

Es erübrigt sich in diesem Rahmen, eine groß angelegte Bibliographie über die internationale
sozialistische tsewegung zu geben. Die wichtigsten Bücher sind in den Bibliographien bekannter
Werke angegeben, z.B.:

GEORGES LEFRANC: Le socialn me rdformiste. Paris 1971

JACQUES DROZ: Le socialisme ddmouatique. 1864-1960. Paris 1966

GEORGES HAUPT: La lle lnternationale. 1889-1914. Erude de sources. Essai bibliographique.
Paris 1964
ANNIE KRIEGEL: Les lnternationoles Ouvrüres. Paris 1964
JULIUS BRAUNTHAL: Geschichte der lnternatiorule. Hannover 1961,1964

Folgende Bücher wurden im Rahmen dieser Studie benulzt:

ANDRE DONNEUR: Histoire de l'union des l'urtis Socialistes pour I'Action lnternutionule
(1920-23).1967
ENCYCLOPEDIE SOCIALISTE, SYNDICALE ET COOPERATIVE DE L'INTERNATIO.
NALE OUVRIERE. Publi6e sous la direction technique de Compöre-Morel. 11 vol. Paris 1913.
Davon folgende Bände:

- JEAN LONGUET: Le Mouvement International

- CHARLES RAPPOPORT: Pourquoi nous sommes socialistes?

- CH. RAPPOPORTeT COMPERE-MOREL: Un peu d'histoire.

GEORGES HAUPT: Bureau Socialisre lnternational. Volume I (1900-1907). Comptes-rcndus
des rduniorc. Documents recueillis et prdsentis par G. Haupt. Paris 1969

Belgien:
B.-S. CHLEPNER: Cent ans d'histoire sociale en Belgique. Bruxelles 1972 (mit einer ausführ-
lichen Bibliographie über den POB)
ANDRE PLETINCKX: Le POB dans la premiire phase de la uise dconomique 19j0-1933.
(Revue belge d'histoire conlemporaine \11 I 197 6 3-4, ylll I 197 7 l -Z)

Lolhringen:
FRANCOIS ROIH: La Lorruineannexie. Nancv 1975

Deutschland:
OSSIP K. FLECHTHEIMER: Die KPD in der Weimarer Republik.1973
HORST DAEHN: Rötedemokratische Modelle. Studien zur Rätediskussion in Deuxchland
t9t 8-t 9t9
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4.2. Luxemburgische Schriften (Bücher, Broschüren, Zeitungsartikel)

Eine allgemeine Bibliographie befindet sich bei:
GILBERTTRAUSCH: Le Luxembourg ä l'6poque conremporaine. Luxemburg 1975

Folgende Schriften wurden benutzt (der Erscheinungsort ist Luxemburg, falls nicht anders
angcgebe n):

L'Alsace-Lorraine et la Frontiire du Nord-Est. Paris 1918 (Travaux du Comit6 d'Etudcs. 'fome
premier.2e partie: La question du Luxembourg, par E. Babelon)

BIOGRAPHIE NATIONALE DU PAYS DE LUXEMBOURC DEPUIS SES ORIGINES
JUSQU'A NOS JOURS.

Ve fascicule: JULES MERSCH: Paul Eyschen.1953
Xlle fascicule:JUI-ES MERSCH'. Les llletz, la dynastie du fer, 1963
XIVe fascicule: JULES MERSCH: Le Dr. Michel Weher et son lournal. 1966
XMe fascicule: JULES MERSCH: Les Imprimeurs Schroell.1968
XVIIe fascicule: JULES MERSCH: La famille Thorn.1969
XXe fascicule: JULES MERSCH: Les familles Servaß. 197 2

JOHN BLASCHETTE: La reprise de la vie politique apris 1945. (m6moire de professeur) 1977
ALBERT CALMES: Der Zollanschlufr des GrolSherzogturc Luxemburg an Deutschland (1842-
1918).1919
( tIAMIIRE DU l'Rr\VAIL - Cittquantenuirc 1973
CINQUANTENAIRE DE LA VILLE D'ESCH. CAHIERS LUXEMBOURGEOIS 1956
CHRISTIAN CALMES'. Le Luxembourg au centre d.e I'annexionnisme belge Q9l4-1919) 1976
HUBERT CLEMENT, UN HUMANISTE DU TRAVAIL. (2 vol.) 1954
AUGUST COLL A[lT: Sturm um Lwemburgs Thron.l9O7-192O. 1959
MICHEL DEL\AUX'. Structures socio-politiques du Luxembourg. s.d.
DOSSIER SP()O, Iterurrsgegeben vonr Dillerdinger Volksbildungsverain. 197 1
ESCHER TAGEBLATT. 2 5 Jahre Tageblatt und Cenossenschafsdruckerei. 1952
F.G.I.L. (F6ddration Gendrale des Instituteurs Luxembourgeois).75e anniversaire 1900-1975.
1976
(darin: BEN FAYOT: Les dibuts du syndicalisme ouvrier au Luxembourg. FRANCOIS ROSEN-
FELD: Auf dem Weg zur freien Lehrerpersönlichkeit).
FOYER DE LA FEMME. 40 loer Foyer de la Femme.1967
EVY FRIEDRICH: Zeitung in Luxemburg. Chronologßcher Überblick.l97 5

PIERRE GREGOIRE: Drucker, Gazettisten und Zereoren. Y. Band. 1966
CHRISTIANE HOTTUA: Les dlectiore ldgislatives de 1905 d 1914 au Grand-Duchö d,e Luxem-
bourg. (m6.moire de professeur) 1977
RAYMOND KIRSCH: La uoissance de I'iconomie luxembourgeoise.STATEC. 1971
ANI'OINE KRIER: Vor und nach dcm 10. Mai 1940. Ein Syndikalist berichtet. o.D.
id.: 75 Joer Letzeburger Sozialismus. Aus dem Parteileben Luxemburger Arbeiter und Sozialisten.
1977

id.: l9l6-1966 - Werden und Wachsen. Letzeburger Arbechter- Verband.. o.D.
LILY KRIER-BECKER: Piene Krier, ein Lebercbild. 1957
PIERRE LECOEUR: llßtoire 4conomique, monötaire et financiöre contemporaine du Grand-
Duchd de Luxembourg. 1 91 3- I 949. Nancy 1950
Luxt»rburg und die Lontnuttte de Paris. l87l-1971. tlerausgcgcben von der Pfalfenthalcr Scktion
dcr LSAP. Mai I 97 I

CAROLE MERSCH: Le mtional-socialßme et la presse luxembourgeoise de 1933 d 1940.1977
POSL (parti ouvrier socialiste luxembourgeois): 50 lahre Diensl am Volke. Das Werden und
Wachsen der sozialistischen Bewegungin Luxemburg. 1. Band (1900-1924).o.D.
EMILE SCHAUS: Ursprung und Leistung eiw Partei. Rechtspartei und Christlich-Soziale
Volkspartei I 9 1 4- 1 97 4. 197 4

LYDIE SCHMITi Beitrag zur geschichtlichen Entwicklung der Luxemburger Arbeitergewerk-
schaften. Von den Anfilngen bß I 939. (mömoire de professeur)
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LYDIE SCHMIT: Erinnerst du dich, aher Kümpe? Die Streikbewegung von 1921. l97l
GERARD TRAUSCH: La uoisssnce ddmographique du Grand-Duchi de Luxembourg du
dibut du Xl Xe siicle i nos jours. Les mouvements naturels de la population.2e 6.dition. 1973
(ill.UtrR'l .l Rr\US(ll: Un drrrti-.tittlr llti.ttoirc cotrtunltoruint'ltr.tantlx»rrg«i.tt'(lt)11/lä-197.1).
Tird-ä-part dc: Cinquantenaire de la Chambrc du Travail. 1973

id.: Le Luxembourgitl'ipoquecontemporaine(dtpartagede 1839änosjours) 1975
ttl.: Contributions ä l'histoire sociale de la question du Luxembourg. I 9l 4-22. Hdmecht I /l 974
id.: LE,MAULKUtiRF in: Lctzeburger Land 19.t1.1977

HENRI WEHENKEL: Anton Krier und seine Brüder. in: Zeitung vum Lctzehurger Vollek.
(5 Arlikcln : I 6.7 . 197 7 ; 2O.7 . 197 7 : 22.7 . 197 7 1 26.7 .197 7 t 29.7 . I 97 7 )
id.: Die rtrssische Revolutbn aus Luxemburger Sicht. in: Zeitung vum Letzeburger Vollck.
(ä. I t). 1977; I 5. 10. 1977; 22.10.1977 ; 29.1O.197 7 ; 5.1 1.197 7 )
id.: Jean Schortgen, der erste Arbeiterdeputierte. in: Zcitung vum Letzeburger Vollek29.4.l97tl
i,J.: | ür Wahrheit und Recht. i,848- 197 3 (Ltxemburger Wort). in: Escher 'lhgebl att 7 .4.197 3
JANINE WEHENKEL-FRISCH: Der Arme Teufel. Sozialdemokratische Zeirung. Monographie
d'utt journal socialiste luxembourgeor. (1903-t929). l97u
id.: Des origines de la presse sociale-d<lmocrate au Grand- Duchd de Luxembourg (m6moire de
nraitrise). Mctz 1975
NICOLAS WELI'ER: lm Diensr. 1926
LHON ZEI'TINC,ER: Ancicns magistuts et idiles modernas de la ville de Luxentbourg.
Hdrnecht 314 - 1955

Archives cle I'Etat, Luxcmb«lurg

Archives de la Ville dc Luxembourg
(Photos Marcel Schroeder)

Bibliothöquc Nationale, Luxembourg

Photos Rogcr-Viollet, Paris

Institut d'histoire sociale, Amsterdam

Photos pr€tees par Madame NicBiever
M. Robert Krieps
M. Marcel Schroeder
(Bild von Auguste Tremont)
M. Robert Thorn
Madame A. Weber-Neu

Biographie Nationalc (Xll"fasciculc) lO2

Bildnachweis

Documents pr€tds par la famille de Georges Govers

Neues Journal (23.5. I 90U)

Protokof lbuch Esch (Sitzung vom26.l .1919)

Proletarier (l l.l 1.1933)
(23. 6.1e34)

Escher Tageblatt (21. 9.1934)
( 6. 3.1e35)
(29.1o.1e36)

Scitc

-s4, 137, l3e,
217.228-22e

{t2. 9l,
356-357.
4(X)-40 I

26. ttu, t6tt,
204,240,395,
443

13.142,
214-215, 390

64-65

4-5 I

232,243.351
3l

l6l, 171

3ll.337,440

426-430

97

220

394
404

406
40u
412

421Referendum 1937 : E Billcrbuch (von A. Simon)

EschcrTageblatt(tg.4.1937).... 423-424
( 6.11.1937;17.11.1937) 436
(17.10.1938) 439
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