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Sozialismus in Luxemburg



Vorwort

Der erste Band von Sozialismus iru Luxemäurg führte von
den Anfängen bis 1940. Der zweite Band setzt am 10. Mai 1940 an
und beschreibt die Entwicklung der sozialistischen Bewegung bis
1979. In einigen Kapiteln wurde die Dokumentation bis heute
vervollständigt.

Die Darstellung selbst endet mit den Wahlen von 1979 und
dem Abgang der Regierung der Mittelinkskoalition. Von 1978 an
hat der Verfasser in der Parteileitung der LSAP mitgewirkt, von
1985 an als Parteipräsident. Andere Historiker werden sich dieser
Vergangenheit annehmen müssen.

Wie im ersten Band wird versucht, die Geschichte der LSAP
nach Möglichkeit zu objektivieren. Daß dies mit abnehmender
Distanz zu den Ereignissen schwieriger wird, ist bekannt. Dennoch
ist versucht worden, eine Geschichte zu schreiben, die sowohl
interessierten Parteimitgliedern als auch Außenstehenden Auf-
schluß über einige wichtige Aspekte der rezenten Luxemburger
Geschichte geben kann. Da,bei kam es eher darauf an, Zusammen-
hänge und Tatsachen aufzuzeichnen, als Hypothesen aufzustellen
und Erklärungen zu suchen. Das Persönliche wurde in der Haupt-
sache als Ausdruck eines historischen Prozesses betrachtet, ohne
daß damit das Gewicht der Persönlichkeiten verneint werden soII.
Aber auch in Luxemburg kann man versuchen, sich über das Pole-
mische und das Persönliche hinwegzusetzen.

Ben Fayot



Dieses Buch ist allen Militanten der Partei gewidmet,
die sich uneigennützigfidlr eine bessere Welt einsetzen.

Die Sozialisten
während des
Zweiten Weltkrieges
(1940-1944)

Am 10. Mai 1940 fallen deutsche Truppen in Luxemburg ein.
Großherzogin Charlotte flüchtet im Morgengrauen mit ihrer
Familie und einem Teil der Regierung nach Frankreich. Am 11.
Mai versammeln sich 23 von insgesamt 55 Abgeordneten im Kam-
mergebäude am Krautmarkt, um gegen den Uberfall Nazideutsch-
lands zu protestieren.

Infolge des Kriegsgeschehens werden in den folgenden Tagen
die im Frontbereich wohnenden Luxemburger, meist Einwohner
des Kantons Esch, nach dem Ösling (etwa 48.000) oder nach
Frankreich (etwa 45.000) evakuiert. Die meisten von ihnen werden
erst im Juni-Juli 1940 in ihre Heimat zurückgeführt werden.

In der Hauptstadt und den anderen Teilen des Landes
herrscht im Frühjahr 1940 vollständiges Durcheinander. Erst am
16. Mai wird eine Regierungskommission mit Albert Wehrer, dem
Generalsekretär der Regierung an der Spitze, gebildet, die die
Verwaltungsgeschäfte in Abwesenheit der Regierung weiterführen
soll. Luxemburg behält also anscheinend eine eigene Verwaltung,
indes die ebenfalls am 16. Mai eingesetzte Oberfeldkommandantur
unter Generalmajor Otto Gullmann den militärischen Bereich
abdecken soll. Am 25. Mai wird die OFK 520 durch eine Feld-



kommandantur unter Oberst Schumacher ersetzt, und erst am 25.
Juli 1940 wird der Chef der Zivilverwaltung (CdZ) eingesetzt und
somit die luxemburgische Verwaltung zerstört. Diese ersten Wochen
nach dem 10. Mai erleben die Luxemburger auf verschiedene Art.

Im Lande selbst scheint das politische Leben nicht grund-
sätzlich verändert. In der Verwaltung ist die französische Sprache
weiterhin üblich, die in Luxemburg verbliebenen Abgeordneten
tagen weiter und stellen ein stark verkürztes Budget auf. Neue
Steuern sollen erhoben werden, um die Ausgaben zu bestreiten.
Am 25. Juli 1940 - an dem Tag, an dem die Feldkommandantur
durch den CdZ ersetzt wird - legt Jos Carmes, der für die Finanzen
in der Verwaltungskommission zuständig ist, einen Bericht über
die finanzielle Lage und die neuen Steuerprojekte vor. Daraus geht
klar hervor, daß sowohl die Abgeordnetenkammer als auch der
Staatsrat und die Verwaltungskommission neben der Militärver-
waltung arbeiten.

Die allgemeine Desorganisation verlangt Sofortmaßnahmen:
am 23. Mai werden Zuschüsse für die im Norden des Landes
evakuierten Luxemburger beschlossen, am 15. Juni übernimmt der
Luxemburger Staat die Zahlung der Löhne und Gehälter an die
Familien jener Beamten, Angestellten und Arbeiter, die geflüchtet
sind. Am 4. Juli wird ein Zuschuß von 50 Fr. für mittellose Flücht-
linge festgelegt, die aus Frankreich zurückkehren. Die Gemeinden
und die öffentlichen Betriebe erhalten Vorschüsse. Dies alles
bedingt, daß die Staatskasse, die am 10. Mai praktisch leer ist, nur
durch die Schaffung von neuem Geld flüssig bleiben kann.

Zugleich steht das Wirtschaftsleben still. Im Juni 1940
werden etwa 11.000 Arbeitslose vermerkt, eineZahl, die sich durch
die Zurückführung der Evakuierten in die Heimat noch vergrößern
wird.

Bei einem Gesamtbudget von etwa 370 Millionen wird das
Defizit am 20. Juni 1940 auf 66 Millionen geschätzt, und noch sind
in jenem Augenblick weitere Ausgaben fur Reparaturen, öffentliche
Rekonstruktionen und staatliche Interventionen für die Beschaf-
fung von Nahrungsmitteln nicht abzusehen. Am 29. Juli, an dem
Tag also, an dem Gauleiter Simon die Macht in Luxemburg effektiv
übernimmt, legt eine parlamentarische Kommission einen Bericht
vor, in dem die Einführung neuer Haushaltseinnahmen und
steuerlicher Maßnahmen diskutiert wird.

Die Fassade der Eigenständigkeit, die in den Monaten Mai,
Juni und Juli aufrechterhalten wird, verbirgt nur mühsam die Tat-
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nilr lr(,, rlrrll rlrr, Milit,iirvcrwaltung die eigentliche Macht besitzt.
i['lrorr rrrrr '.1 1. Mrri wird die Regierungskommission zur Verwal-
Irrrrllrrllrnrrrrrrtsiorr «lttgradiert, die nur für praktische Fragen zustän-
rlrli rrrl l,rxr'rrtburg ist für Deutschland ein 'Feindstaat', dessen
liorrvr,r'rrrrititl, votr der Militärbehörde ausgeübt wird'1)

Allcrtlings ist der Oberfeldkommandantur vorerst aufge-
l|rr13.rr w«rrdcn,'sich so zu verhalten, "daß der Eindruck einer beab-
rrir.irtigte 1 Annexion der besetzten Gebiete nicht entsteht." Obschon
rlit, Militärverwaltung sich daher hauptsächlich mit rein militäri-
sr:lrcn l,'ragen befaßt2l wird die Luxemburger Wirtschaft r-egelrecht
vun dcn Deutschen geplündert: "Offnung aller 'Banksafes', 'Ver-

kaufszwang' aller Goldbesffinde, Beschlagnahme von Autos,.Fahr-
rädern, Pferden und aller kriegswichtigen Warenbestände, Ratio-
nierung aller'lebenswichtigen volksgüter'. Mitten im siegestaumel
sorgte äer deutsche Büromensch für Brot- und Kleiderkarten."3)

Neben dem Preisstop wird der Zwangskurs des Frankens zur
Mark eingeführt, werden die Geschäfte der Flüchtlinge über die
Militärbehörde durch Kommissare geführt, die Reichskreditkas-
senscheine in Umlauf gesetzt.

Andrerseits entsteht durch die scheinbare deutsche Zurück-
haltung der Anfangswochen eine politische Leere, die zu verschie-
denenlnitiativen Anlaß gibt. So versuchen einige nationalso-
zialistische Aktivisten, Machtstellungen aus- bzw. aufzubauen,
allerdings ohne Erfolg, da die Militärverwaltung jede Partei-
gründung und jede politische AktiYität einstweilen verbietet.

Luxemburgischerseits verfaßt die Abgeordnetenkammer
Ende Juni 1940 einen Brief an den deutschen Außenminister von
Ribbentrop, in dem um die Erlaubnis gebeten wird, eine Delegatio,n
der Parlamentarier zur Großherzogin zu entsenden und dergestalt
ihre Rückkehr nach Luxemburg vorzubereiten.a) In der Tat ver-
suchen die in Luxemburg verbliebenen Politiker, den unabhän-
gigen Fortbestand des Landes zu wahren, und glauben, dies dank
äer Großherzogin bewerkstelligen zu können. Gerüchte jeder Art
kommen auf. So wird in einem SD-Bericht vom 27. Juni 1940
vermerkt: "Unter dem Vorsitz des Kammerpräsidenten Reuter
wurde eine neue nationale luxemburgische Partei gegründet. Diese
I)artei setzte sich zum Ziel: die Neubitdung einer luxemburgischen
Itcgierung unter Reuters Vorsitz und die Einsetzung des Erb-
1gr'«rßherzogs Johann, der mit seiner Mutter geflüchtet ist, zum
( lroßherzog."5)

Was es mit dieser 'Partei' auf sich hat, ist nur zu erraten:
wahrscheinlich sollen die in Luxemburg verbliebenen Politiker eine
Art nationale Union bilden, um die Regierung des Großherzogtums
zu übernehmen. Anderen Gerüchten zufolge soll der Graf von
Ansembourg eine neue Regierung in Luxemburg bilden.6) Etwas
später, im August 1940, zirkuliert der von Albert Wehrer und
Emile Reuter verfaßte Text eines Manifestes, das die Unabhän-
gigkeit des Großherzogtums betont und Hitler als Petition einer
großen Zahl luxemburgischer Persönlichkeiten überreicht werden
soll. Die Unterschriftensammlung ist schon weit fortgeschritten,
als die Gestapo das Dokument kurzerhand beschlagnahmt und
weitere Schritte in dieser Richtung verbietet.T)

Nach dem Krieg wird diese Initiative scharf kritisiert wer-
den, da das Manifest den Willen des Großherzogtums betont, im
Rahmen der'neuen europäischen Ordnung' seine Eigenständigkeit
zu wahren. Anstatt, wie nach dem Krieg argumentiert wird, die
von Nazideutschland gewaltsam herbeigeführte Neuordnung Euro-
pas und insbesondere Luxemburgs zu bekämpfen, versuchen die in
Luxemburg verbliebenen Politiker, sich den gegebenen Umständen
anzupassen.

Nachdem der Gauleiter im Sommer und im Herbst die deut-
sche Sprache offiziell eingeführt, die Verfassung abgeschafft, die
politischen Parteien und schließlich die Kammer sowie den Staats-
rat aufgelöst hat, ist es um die offizielle luxemburgische Eigen-
ständigkeit schlecht bestellt. Die öffentlichen Strukturen des unab-
hängigen Luxemburgs verschwinden, es bleibt der Widerstands-
wille und der Patriotismus des Luxemburger Volkes.

Welche Rolle spielen die ,*rr""n"" Parteien und insbe-
sondere die Arbeiterpartei in jenen Monaten des Jahres 1940?

Die Antwort auf diese Frage muß sowohl darin gesucht
werden, was die Politiker tun, als auch darin, was sie zu tun unter-
lassen. Als die Kammer sich am 11. Mai 1940 versammelt, um
gegen den Einfall der Nazitruppen zu protestieren, sind 23 von 55
Abgeordneten anwesend. Zahlreiche Volksvertreter konnten wegen
der zum Teil unterbrochenen Telephon- und Telegraphenverbin-
dungen nicht benachrichtigt werden. Am 16. Mai, als die Kammer
die Regierungskommission mit dem Generalsekretär der Regierung
Alberb Wehrer an der Spitze einsetzt, sind 32 Abgeordnete anwesend.
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von 18 Arbeiterparteideputierten sind 11 anwesendsr, die rest-
lichen 7 sind aliem Anschein nach geflüchtet oder evakuiert
worden.9)

unter den in Luxemburg verbliebenen Politikern aller Par-

teien sind Ratlosigkeit und Unentschlossenheit gleich- groß' Zwat
scheint ihnen klai, daß ihre direkte Aufgabe darin besteht, die

verwaltung des Landes aufrechtzuerhalten und den Luxembur-
g".n ^ heifen. Darüberhinaus fehlt jede Strategie für-die.Zukunft.
Äm ehesten scheint es möglich, sich an die neuen Verhältnisse
ärroput."rr, eine neue Fühiungsgewalt, wenn möglich mit Groß-

herrogin Charlotte an der Spilze, einzusetzen und so über die

schwäen Kriegstage hinweg zu einer neuen Ordnung überzu-
gehen. Demge§eni.iber wird die fltichtige Regierung nicht sehr
iorteilhaft Uäuiteitt. Nur wenige sehen in jenen Tagen die Mög-

lichkeit, den Kampf vom Exil her weiterzuführen und die Eigen-

ständigireit Luxemburgs mit Hilfe der Allierten von außen her zu

verteidigen.

Die in Luxemburg anwesenden Abgeordneten versammeln
sich zwischen dem 28. M;i und dem 1. August 1940 elfmal in nicht
öffentlichen Zusammenkünften' 10)

Es gibt, außer den erwähnten Initiativen, keine offizielle
Stellungnähme der Politiker. Nur die Verwaltungskom-mission
pflegt v"erbindungen zur Militärverwaltung. Fbenso auffallig ist
äie hatsache, daß kein Abgeordneter demissioniert. Seitens der
Parteien gibt es keine offizielle Erklärung, keine. Meinungs-
äußerung iu vermerken. Sämtliche Organisationen politi,scher oder

ge*e.ksähaftlicher Natur scheinen mit einem Male verschwunden.

Die Erklärung dieser Abwesenheit besteht, für die_Arbeiter-
partei jedenfalls, därin, daß die treibe-nden Kräfte der Bewegung
vor deÄ Feind geflüchtet sind resp- evakuiert worden waren'

Außer den Regierungsmitgliedern Pierre Krier und victor
Bodson befinden sich die Abgeordneten Nic Biever, Hubert
Cl6ment, Jean Fohrmann und L6on Weirich in Frankreich'

wie groß die verwirrung auch unter den Politikern ist, zeigt

ein Brief vän Weirich an Adolfhe Krieps vom 15. Juli 1940 aus der

Evakuation in der saÖne-et-Loire: "Avez-vous une occupation alle-

mande ä Luxembourg ?" fragt der Escher Abgeordnete'

NebenAP-PräsidentRen6BlumhaltensichführendcPcr-
sönlichkeiten d.er Gewerkschaftsbewegung wie der Partei in Frank-
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reich auf, so z.B. Emile Ludwig und Victor Barthel, die Mitglieder
der Parteileitung und einflußreiche Gewerkschafter sind, der Leh-
rer Mathias Weber und Bart. Barbel von der Buchdruckergewerk-
schaft. Auch Antoine Krier, der Generalsekretär des BMIAV, weilt
mit Jean Gallion, dem Gewerkschaftskassierer, und einigen Mit-
gliedern der Tageblatt-Belegschaft in Frankreich.ll)

Ende Juli werden die meisten nach Frankreich evakuierten
Luxemburger in die Heimat zurückgeführt, und mit ihnen kommen
auch einige Politiker zurück, während andere in Frankreich ver-
bleiben. So kehrt Jean Fohrmann nach Düdelingen zurück, aber
Nic Biever und Hubert Cldment bleiben in Frankreich im Exil. Mit
der Rückkehr scheint sich auch eine Wiederbelebung der luxem-
burgischen Organisationen anzubahnen.

Obschon Gauleiter Simon im August 1940 beginnt, Luxem-
burg 'heim ins Reich' zu führen, haben die Luxemburger noch
immer nicht richtig verstanden, welches Los sie erwartet. Den
Militanten der Arbeiterbewegung scheint eine vorrangige Aufgabe,
das Vermögen und die Häuser der freien Gewerkschaften zu retten.
Bestärkt werden sie in diesem Vorhaben dadurch, daß bis zur Auf-
lösung des BMIAV und der Einführung der Deutschen Arbeitsfront
(DAF) am 1. Juli 1941 die Verbandsleitung zur 'Wiederaufnahme
der Verbandsarbeiten' gezwungen wirdl2), selbstverständlich unter
der Aufsicht des am 22. August 1940 eingesetzLen Stillhaltekom-
missars, der sämtliche Vereinigungen unter sich hat.

Aufschlußreich für das Mißverständnis ist der Fall des
ESCHER TAGEBLATTIST. Nachdem am 10. Mai 1940 die letzte
Nummer des ESCHER TAGEBLATT erschienen ist, ruht der
Betrieb bis zum 25. Juli 1940, als die luxemburgische Verwal-
tungskommission eine kommissarische Verwaltung der Genossen-
schaftsdruckerei einsetzt, die aus Pierre Linden, Druckereibesitzer,
Jos Laux, Buchhalter, und Nic Huss, pensionierter Eisenbahnkon-
trolleur, besteht. Dieser Verwaltung gelingt es Anfäng September,
den Betrieb wieder an die Arbeit zu bringen und einige Druckauf-
träge herbeizuschaffen. Den Kommissaren wird von verschiedener
Seite die Versicherung gegeben, daß "angesichts der Tatsache, daß
die neue Verwaltung nichts mit der früheren, durch das ESCHER
TAGEBLATT kompromittierten, gemein habe, nichts dem Weiter-
bestehen und Weiterbetrieb der Genossenschaftsdruckerei im
Wege ständ"."r+r Auch erwägen die Kommissare die Herausgabe
eines Escher Lokalblattes ohne politischen Einschlag, wohl mit der
Absicht, die Arbeitsplatze zu sichern. Demgegenüber wollen die
inzwischen aus der Evakuation zurückgekehrten Verwaltungs-

15



ratsmitglieder Jean Fohrmann und Michel Hack, ersterer vom
SN4IAVI let zterer vom Landesverband Luxemburger Eisenbahner,
ihr Mandat wieder voll ausüben: sie unternehmen "schritte sowohl
bei der Landesverwaltungskommission als auch beim stillhalte-
kommissar und seinem Gäneralbeauftragten (...), um die Abberu-
fung der kommissarischen Verwaltung durchzusetzen, um ihnen zu

erniOglichen, ihr Mandat als Verwalter in voller Freiheit zu über-

nehmen.,,15)

Derart zeigt sich die Illusion sowohl der verwalter wie auch

der eigentlichei Besitzer der Genossenschaftsdruckerei. Beide
"Parteftn" wiegen sich noch immer in der Hoffnung, das ES^CHER

TAGEBLATT äls eigenständigen, freien Betrieb weiterzuführen
und - was die komÄissarischen Verwalter angeht- mit einigen
Konzessionen zu retten. Am 27. september 1940 wird diese Hoff-
nung zunichte gemacht, als der Betrie! von einem Herrn Arnold
als ieiter übernommen wird. Am 19. Oktober schließIich erscheint
das ESCHER TAGEBLATT als "Tageszeitung für das luxem-
burgische Industriegebiet" unter nationalsozialistischer verant-
*orTrrrg, etwas spater auch als amtliches Organ der volksdeut-
schen Bewegung im Kreise Esch.

Inwiefern dieselbe Illusion in der Gewerkschaftsbewegung
besteht, läßt sich nur schwer belegen. In einem Brief vom 21. Juli
1940 scirreibt Fohrmann an Antoine Krier, daß er entschlossen sei,

nach Hause zurückzukehren. "D'ailleurs il y a certaines affaires ä

r6gler lä-bas qui exigent notre prdsence. Je penfe aux..syndicats et

su"rtout ä nos coop6iatives et nos maisons syndicales."l6) Was den

Gewerkschaftssekretär Fohrmann zurücktreibt, ist vor allem die

Sorge, es könnte ihm die Flucht vor der Verantwortung ange-
toreiäet werden. Für ihn gilt es, sowohl die in jahrelanger Arbeit
erworbenen Besitztümer der Gewerkschaften nicht im stich zu

Iassen, als auch die Organisation wieder aufleben zu lassen'17)

offensichtlich denkt er nicht an eine untergrundtätigkeit,
sondern an eine Gewerkschaftsarbeit wie vor dem Kriege, und er
meint treuherzig: "Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire de nous?

Nous n'avons rien fait d'interdit."

Dies ist um so erstaunlicher, als er in den vergangenen Jah-
ren genug über das Los der Arbeitermilitanten in Nazi-Deutsch-
landlerfaf,ren hat, um sich nicht irgendwelchen Illusionen hinzu-
geben.

Es bleibt die Tatsache, daß die nach Luxemburg zurück-
gekehrten freien Gewerkschafter noch bis 1941 und sogar bis 1942
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eine gewissermaßen legale Tätigkeit ausüben. Nachdem die Ver-
ordnung über die Einsetzung des Stillhaltekommissars für das
Organisationswesen in Luxemburg am 28. August 1940 erschienen
ist, bestehen die Gewerkschaften weiter. So ist es die Verbands-
kasse des Bucharbeiterverbandes, die den arbeitslosen Mitgliedern,
besonders jenen, die aus der Evakuation in Frankreich in den Sü-
den des Landes zurückkehren, hilft. "Im Laufe der Monate wurde
der Verband und seine Einrichtungen mehr und mehr der Kon-
trolle der DAF-Leiter unterstellt. Das Verbands-Mitteilungsblatt
mußte vor seinem Erscheinen eine strenge Zensur passieren und
auf die führenden Leute des Verbandes wurde kein geringer Druck
ausgeübt, um sie nach und nach in das gewünschte Fahrwasser zu
bringen."rar Der Verband, der am 31. August 1939 255 Mitglieder
nachweist, behält deren auch in der ersten Kriegszeit; am 16.
September 1940 sind es immerhin noch 254M|tglieder.1e)

Auch 1941- gibt es weiterhin eine eigene Verbandsführung
mit einem eigenen Verbandsorgan, allerdings unter der strengen
Kontrolle der DAF. "Jede gewerkschaftliche Tätigkeit war lahmge-
legt."2o) Die Löhne sind festgelegt, und andere Konflikte in den
Betrieben werden durch den Betriebsobmann geregelt. Gegen
Mitte des Jahres 1941 wird das Verbandsorgan der Bucharbeiter
schließlich verboten und der Verband selbst mit seinem Vermögen
von der DAF übernommen resp. liquidiert. Die 'Typographia', der
Gesangverein des Bucharbeiterverbandes, führt seine Tätigkeit in
verringertem Maße den ganzen Krieg über fort, nachdem eine Ver-
ordnung des CdZ vom 24. April 1941 'das Wirken und das Ver-
mögen' des Vereins freigegeben hat.21)

Wie der Bucharbeiterverband, so dauert auch der Landes-
verband Luxemburger Eisenbahner einige Zeit w eiter .

So werden die Mitglieder des Landesverbandes am 17. Sep-
tember 1940 von der Verbandsleitung davon in Kenntnis gesetzt,
daß "gemäß Anweisungen des Stillhaltekommissars für das Orga-
nisationswesen die verschiedenen Berufsverbände ihre Verbands-
einrichtungen in vollem Umfang weiterzuführen haben." Infolge-
dessen wiII die Verbandsleitung dieser Aufforderung nachkommen
und also die Verbandsbeiträge eintreiben sowie die anderen Ein-
richtungen, wie z.B. die Sterbekasse oder die Spar- und Darlehens-
kasse, wieder aufleben lassen. Zum Schluß des erwähnten Rund-
schreibens werden alle Verbandsmitglieder angehalten, dem
Verband die Treue zu halten.

Das SIGNAL erscheint nicht mehr, allem Anschein nach seit
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dem Einmarsch der deutschen Truppen, aber die Vereinigungen,
denen die Kooperativen gehören, werden erst durch die Verord-
nung des Stillhaltekommissars vom 10. Juni 1942 aufgelöst und
ihr Vermögen an die DAF überwi".sn.22) Auch hier gibt es seit dem
10. Mai 1940 keine eigentliche Gewerkschaftsarbeit mehr, da die
Organisation der Wirtschaft die Arbeitgeber wie auch die Arbeit-
nehmer prinzipiell als Partner im völkischen Sinne versteht. "Wohl
trafen sich nach Kriegsanfang die früheren Verantwortlichen des
Landesverbandes hie und da heimlich. Die Verbandstätigkeit aber
war fast vollständig erlahmt."23)

Der BMIAV (Berg- und Metallindustriearbeiterverband) wird
ähnlich wie die anderen Gewerkschaftsstrukturen mit veränderter
Zielsetzung weitergeführt. Einstweilen verwalten die Gewerk-
schaften ihre Einrichtungen unter der Kontrolle der DAF weiter.
"Als wir 1940 aus der Evakuation kamen, sah es nicht ver-
heißungsvoll im Heime aus. Trotz allem, es wurde nicht gewackelt,
es mußte weitergehen. Stolz können wir heute sagen, daß, solange
wir noch zu bestimmen hatten, bis Weihnachten 1941, kein
Hitlerbild unser Heim entweihte."z+r §6 schreibt Gaspar Schmit
1949 über das Düdelinger Gewerkschaftsheim im Krieg. Auch hier
beginnt der Raubzug der Beutemaschine DAF erst Anfang 1942,
während - wie bereits erwähnt - das ESCHER TAGEBLATT
bereits im Oktober 1940 übernommen worden ist.

Angesichts der Vorwürfe, die nach Kriegsende von den Kom-
munisten an die Adresse der AP und der freien Gewerkschaften
gerichtet wurden, muß in diesem Zusammenhang auch die Haltung
der KPL in der ersten Kriegszeit dargestellt werden.2s)

Theoretisch sind zwei Perioden in der Entwicklung der KP
zu erkennen. Die erste geht bis Mai-Juni 1941, also bis zu dem
Zeitpunkt, an dem es offensichtlich wird, daß Deutschland die
UdSSR angreifen wird, die zweite setzt danach an. In der ersten
Zeit wird die Haltung der KPL durch die vom Komintern festge-
legte Linie bestimmt, derzufolge der Krieg "ein Krieg zwischen
kapitalistischen Großm-chten"26) ist. Kapitalisten und Faschisten
bekämpfen sich, und in dieser Auseinandersetzung hat die Arbei-
terklasse nichts zu suchen. Diese muß sich vielmehr auf die
Sowjetunion stützen: "Inmitten des Sturmes des zweiten imperia-
listischen Weltkrieges hat das Land, wo die Arbeiter regieren, den
Frieden bewahrt und baut weiter, Gewehr bei Fuß, an einer bes-
seren sozialen Welt." Es gibt also in diesem Krieg "drei Fronten,
die der beiden kapitalistischen Staaten, und die der UdSSR und
der Arbeiterklasse. "2T)
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In dieser ersten Phase stehen die Kommunisten allein gegen
jene, die ihre Hoffnung auf England setzen, gegen die 'nationale
Bourgeoisie', gegen die Regierung und die Großherzogin, die ihr
Heil in der Flucht ins kapitalistische England suchen, und wollen
die soziale Revolution in dem Widerstand gegen Nazi-Deutschland
frnden.

Nachdem Hitler die Sowjetunion am 22. Juni 1941 überfallen
hat, werden die Fronten klarer und die Kritik der KPL.an den
Westmächten wird diskreter.2tr) Von diesem Augenblick an wird die
Lage der Kommunisten in der Hinsicht klarer, als sie in der direk-
ten Aktion in Zusammenarbeit mit allen antifaschistischen Kräften
für die Befreiung des Vaterlandes kämpfen.

Die Haltung der Kommunisten vor dem 22. Juni 1941 weist
einen Widerspruch auf: "Pris entre la difficult6 de concilier I'ana-
lyse de l'Internationale communiste qui traduit la politique de
Staline, et les r6alitds de I'occupation en Belgique, exprimant un
antifascisme profond, appelant ä lutter 'contre I'asservissement du
pays, pour I'inddpendance et la libert6', sentant d6jä confus6ment
la n6cessitd de ce qu'il appelle encore 'un front populaire', le parti
communiste belge a bäti une th6orie qui le paralyse".2e) Was für die
belgische KP stimmt, trifft auch für die KPL zu.

Praktisch gesehen ist die Haltung der KPL - wie übrigens
auch der KPB - weniger durchsichtig. Dabei muß natürlich
zwischen der nach Kriegsende aufgebauten Legende und den Tat-
sachen unterschieden werden. Der kommunistischen Geschichts-
schreibung zufolge 'ist der Widerstandswille der KPL' von Anfang
an, d.h. sofort nach dem 10. Mai 1940, deutlich zu erken1sn.3or

"Während die herrschende Klasse sich untertänigst den
neuen Herren anbiedert, organisieren die Kommunisten aufrecht
und unbeirrt den Widerstand."srl Auch 'die sozialdemokratischen
Gewerkschaftsführer, die der DAF (Deutschc Arbeiterfront) bei-
treten'32), werden gebrandmarkt, um so die Rolle der KPL im
Widerstand desto besser hervorstreichen zu lo6rnsn'33)

Es stimmt, daß einzelne Kommunisten schon 1940 und zu
Beginn des Jahres 1941 von den Deutschen verhaftet oder über-
wacht werden. Der Parteipräsident Z6non Bernard wird am 13.

September 1940 und Jehan Steichen, der Chefredakteur der
VOLKSSTIMME, eine Woche später verhaftet. Am 18' Oktober
1940 macht die Gestapo eine Hausdurchsuchung bei dem Gene-
ralsekretär D. Urbany, der sich daraufhin nach Brüssel begibt'
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Aber ähnlich wie den Kommunisten ergeht es anderen
Luxemburgern in diesen ersten Kriegsmonaten. Manche werden
sofort bei dem Einzug der Deutschen verhaftet, andere werden
regelmäßig von der Gestapo schikaniert. Darunter befinden sich
Bürger aller Geistesrichtungen, auch Sozialisten und Gewerk-
schafter.

Gravierend ist allerdings der Vorwurf der Kommunisten
nach dem Krieg, die'sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer'
hätten versagt und durch ihre Gewerkschaftsarbeit nach dem 10.
Mai 1940 mit dem Feind'kollaboriert'.

Wie bereits dargestellt, hört mit dem 10. Mai 1940 nicht jede
Form von Organisation schlagartig auf. Der Stillhaltekommissar
löst auch nicht jede Vereinigung sofort auf. Die alten Vereine und
Gewerkschaften bestehen zum größten Teil unter der mehr oder
weniger strengen Aufsicht der deutschen Zivilverwaltung weiter.

Im Kontext der Zeit ist es verständlich, daß die in Luxem-
burg verbliebenen oder zurückgekehrten Gewerkschafter ihre
Organisation vor der vollständigen Auflösung bewahren wollen.
Daß dies nichts mit Kollaboration zu tun hat, zeigL die soziale und
politische Bedeutungslosigkeit der meisten Verbände nach dem 10.
Mai 1940. Das formale Weiterbestehen der meisten Gewerkschaf-
ten hört gegen Ende 1941 auf, als die meisten von ihnen aufgelöst
werden und ihr Vermögen eingezogen wird.

Auch die Haltung von frihrenden Leuten der Arbeiter-Partei
wie der freien Gewerkschaften im weiteren Verlauf des Krieges
belegt, daß nicht von Kollaboration gesprochen werden kann. Ihr
ungebrochener Widerstandswille, der die Fortsetzung ihrer anti-
faschistischen Einstellung vor dem Krieg darstellt, führt sie in
großer Za}/r in die Umsiedlung und die Konzentrationslager, eben-
so wie bedeutende Vertreter anderer Geistesrichtungen ihre auf-
rechte Haltung mit Gefängnis und zum Teil mit dem Tod bezahlen.

In der Nachkriegsstimmung ist es für die im Krieg in Luxem-
burg tätigen Gewerkschafter nicht einfach, die Sachlage verständ-
lich zu machen. So schildert der Präsident des Hauptausschusses
der ARBED, Denis Netgen, die Kriegsperiode aus Anlaß der ersten
Ausschußwahlen nach dem Krieg im Januar 1946 in einer Son-
dernummer der ARBECHT vom Januar 1946:

"Der Druck der Gewaltherrscher machte sich mehr und mehr
bemerkbar. Für die Delegationen galt es, in Erkenntnis der kom-
menden Gefahren, jedoch aufrecht und ohne Konzession, das Brot
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durch Organisierung von Notstands- und Unterhaltungsarbeiten in
den Betrieben den Kameraden zu erhalten, die Lebensmittel-
Zahlkarten zu reglementieren und die neue Lohngestaltung vom
10. Oktober 1940 zu einem Fiasko für den Gauleiter werden zu
lassen. " Es scheint also so zu sein, daß die Interessevertretung der
Arbeiter auch nach dem 10. Mai von den Gewerkschaftern wahr-
genommen wird, bis der Druck der Nazis in den Betrieben zu groß
wird und die freigewerkschaftlichen Delegierten in den Untergrund
treten, wie Denis Netgen sich ausdrückt.

Nun kann die Frage gestellt werden, wann der Widerstand
überhaupt einsetzt und um welchen Widerstand es sich handelt.
Allgemein wird angenommen, daß die erste Form des Wider-
standes entweder in Einzelaktionen oder in der passiven Resistenz
besteht. Wenn am 23. Januar 1941 zuhause der Nationalfeiertag
mit einem feierlichen Essen begangen wird, wenn deutsche Fahnen
herabgerissen werden oder der Hitlergruß verweigert wird, sind
dies individuelle Formen des Widerstandes. So gibt der in London
im Exil lebende Minister Pierre Krier eine Schilderung solcher
Resistenzakte, wenn er über Schlägereien in Esch im Monat
September 1940 zwischen Nazis und Passanten anläßlich eines
Militärkonzertes berichtet, oder von einem Aufmarsch der Lokal-
vereine bei einem Militärkonzert in Differdingen.35) Nun ist
natürlich schwer zu unterscheiden, ob diese unorganisierte Resis-
tenz patriotisch oder sozial begründet ist. Zwar gibt es keine
Hungersnot wie in Belgien zu jener Zeit, doch der Lohn- und Preis-
stopp, verbunden mit der Rationierung, verhindert den Schwarz-
markt nicht. Da die Güter seltener werden, werden die Preise
angepaßt, während die Löhne stehenbleiben. Außer dem großen
patriotischen Streik von L942 sind allerdings keine anderen Streik-
aktionen in Luxemburg festzustellen, wie dies in Belgien schon
gegen Ende 1940 der Fall ist.

In den späteren Kriegsjahren, von der zweiten Hälfte des
Jahres L94l an, als der Widerstand sich organisiert, entsteht
dieser in der'namenlosen Mitte des Volkes', außerhalb der vor dem
Kriege durch Politik und Geist gebildeten Familien.36) Außer der
von den Kommunisten gegen Ende des Jahres Ig42 gegrindeten
Resistenzgruppe ALEF gibt es keine Resistenzorganisation, die
einer der Vorkriegsparteien nahestehen würde.

Während in Belgien und Frankreich eigene Resistenzgrup-
pen der Sozialisten entstehen, aus denen die Nachkriegspartei
geboren wird, ist nichts dergleichen in Luxemburg festzustellen.
Die meisten im Land verbliebenen Abgeordneten und ebenso die
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Parteifunktionäre sind nicht im organisierten Widerstand tätig,
was nicht heißen will, daß die Nazis die Luxemburger Sozialisten
in Ruhe gelassen hätten. Namhafte Vertreter der Arbeiterpartei
werden in I{Zs verschieppt, wie Ad. Krieps, Jean Fohrmann und
Jos Thorn, J.P. Kohner, Jules Schreiner und Leo Weirich, der im
KZ stirbt. Bei einer Nachkriegsfeier der AP am 9. Juli 1945 für die
aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Parteimitglieder spricht
die Partei von 120 Vorkriegsmitgliedern, die entweder deportiert
oder in KZs verschleppt worden sind. Etwas aktiver schalten sich
die Vertrauensleute der freien Gewerkschaften in die Resistenz-
tätigkeit ein.

Die nach dem 1. Juli 1941 offrziell aufgelösten Strukturen des
BMIAV bleiben auf lokaler Ebene bestehen. Am 30. Dezernber 1944
schildert Nic Welter die Arbeit der gewerkschaftlichen Resistenz wie
folgt: "Wenn (...) der Verband aufgehört hatte zeitweise zu bestehen,
so ist doch der Kontakt zwischen den führenden Vertrauens-
männern geblieben und dieser Kontakt wurde dann unter größter
Vorsicht und allen damit verbundenen Risiken aufrecht erhalten.
Die Parolen auf der Arbeit wurden von Mund zu Mund weiterge-
tragen, die Arbeit, soweit das ging, gedrosselt, und die Instruktio-
nen, wie sie von Zeit zaZeitvon unserem Arbeitsminister durch den
Londoner Radio gegeben wurden, nach bestem Können und der
notwendigen Vorsicht befolgt."ezl Auch Pierre Krier weiß im Oktober
7941 nt berichten: "Working class. Stiffest resistance. Generally they
are disgusted because of sky-rocketing prices, 'synchronization' of
their own organizations, but mostly of the great number of deporta-
tions of their comrades to Germany."38)

Die Gewerkschaftsresistenz ist maßgeblich am Ausbruch des
Streiks vom 31. August 7942 rnitverantwortlich. Michel Ewen, der
spätere Abgeordnete aus Diekirch, schildert die Vorgänge wie folgt:
"Dans la semaine prdc6dant le 30 aoüt, le jour du trop fameux dis-
cours du Gauleiter, le bruit se r6pandait parmi la population qu'il
fallait compter avec I'introduction du service militaire obligatoire.

Le dimanche 30 aoüt 1942, ä t heures du matin, les hommes
de confiance des syndicats libres se rdunissaient clandestinement
au Caf6 Ewen, qui 6tait ferm6 depuis quelque temps ddjä, pour exa-
miner quelle rdsistance il conviendrait d'opposer ä I'introduction
6ventuelle du service militaire obligatoire. C'est la gröve g6ndrale
qui dominait nos esprits d'autant plus que ce moyen d'opposition
avait 6t6 envisag6 par maint citoyen de notre bonne ville de Wiltz.
A cette r6union assistait 6galement I'instituteur Jos. Ewen, fusill6
plus tard par les Nazis, qui nous donnait I'assurance que tous les
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fonctionnaires participeraient ä la gröve."se) Mich Ewen schildert
weiter, daß die vertrauensmänner der Gewerkschaften die 600 bis
700 Arbeiter der Lederfabrik Ideal am Morgen des 81. August 1942
zum Streik auffordern, und daß diese Aufforderung nicht nur von
den Arbeitern der Ideal, söndern auch von jene-n der anderen
Lederfabrik sowie der Brauereien ab z uhr morgens befolgt wird.
Zwischen halb acht und halb neun treten die Beamte, de. ,"r-
schiedenen privaten und öffentlichen Verwaltungen in den Aus-
stand. Seiner Darstellung läßt Michel Ewen die Bemerkung fol-
gen, der Streik von 1942 sei von Wiltz ausgegangen, und nicht von
den Schmelzen des Südens.

In Esch sieht die gewerkschaftliche Resistenz folgender-
maßen aus: "Während des Krieges blieben die Kontakte där Mili-
tanten bestehen, auch mit denen, welche im Exil leben mußten. Als
die ersten verhaftungen, umsiedlungen und Einlieferungen in die
KZs vorgenommen wurden, war die Unterstützung der Kämeraden
1. Pflicht. Die gewerkschaftliche Resistenz sammelle und versandte
Lebensmittel und Geld, welche oft unter den schwierigsten Um-
ständen vermittelt werden mußten. verhaftungen blieben nicht aus.
Die Escher Resistenzgruppe hat oft eigene Methoden über die Sam-
melaktionen, die Betreuung der verhafteten und deren Familien, die
unterbringung von Fahnenflüchtigen, Gefangenen usw. organisiert.
Diese Resistenz kostete dann leider auch manchen Kameräden das
Leben."4o)

Am 23. September 1942, also einige Wochen nach dem
Streik, erscheint ein Artikel von Pierre Kiier über den 'Luxem-
burgischen Freiheitskampf, in dem der Exil-Minister bemerkt: "Ist
es notwendig hervorzuheben, daß die vertrauensleute der Luxem-
burger Arbeiterschaft den Freiheitskampf in Luxemburg führen?
von den 350 im Frühjahr 1939 gewählten Betriebsausschüssen der
]l!"gtri",des Bergbaus und der Eisenbahnen ist nur ein einziges
Mitglied als Verräter bekannt (...) Der andauernde passive Widär-
stand und der offene widerstand dieser Tage ist eine Ehrensache
der luxemburger Arbeiterschaft." Und Kiier, der anscheinend
Verbindungen za seinen Gewerkschaftskameraden in Luxemburg
hat, pocht auf den Anspruch der freien Gewerkschaften, die eigentl
liche Resistenz darzustellen: "Man möge mir erlauben, das hervor-
zuheben, weil das Schlagwort 'underground' sonderbare Mode
geworden ist und weil man sogar in unseren Kreisen anscheinend
vergißt, daß die opferwilligen Arbeiter in allen demokratischen
Ländern die erprobten Freiheitskämpfer sind."41)
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Wie weit die Resistenzorganisation der freien Gewerkschaften
strukturiert ist, läßt sich im nachhinein schwer erkennen. Antoine
Krier druckt in seiner Gewerkschaftsgeschichte die Mitgliedskarte
einer freigewerkschaftlichen Resistenzorganisation ab42). Bei den
Eisenbahnern gibt es, zahlreichen lebenden Zeugen zufolge, eine
solche Organisation nicht.43) Dagegen sind zahlreiche Eisenbahner
an der Aktion anderer Organisationen beteiligt oder üben den passi-
ven Widerstand auf individueller Ebene: "Die Eisenbahner trugen
mit Störmanövern dazu bei, die deutsche Kriegsmaschinerie zu sabo-
tieren. Sie versteckten Zwangsrekrutierte, halfen Naziopfern und
Kriegsgefangenen, verbreiteten antinazistische Propaganda und
lieferten wichtiges Nachrichtenmaterial an die All'erten."44)

Außer den in Luxemburg verbliebenen AP-Mitgliedern und
freien Gewerkschaftern befinden sich Teile der Vorkriegsarbeiter-
bewegung in Frankreich, in England und in Amerika.

In Frankreich verbleibt, nach der Rückführung der Evaku-
ierten im August-September 1940, eine kleine Gruppe von führen-
den Gewerkschaftern und AP-Mitgliedern. Diese Gruppe besteht
aus: Nic Biever, der in St Haon le Vieux bei Roanne lebt, Ren6
B1um, der in Montpellier wohnt, Hubert Cl6ment (Mäcon), Jean
Gallion (Mercuös), Elisabeth Hack (Sekretärin im ESCHER TAGE-
BLATT, Mäcon), Antoine Krier (Mercuös), PauI MüIIer (TAGE-
BLATT-Redakteur, Mäcon), Albert Simon, der Karikaturist des
TAGEBLATT (Mercuös), und der Gewerkschaftssekretär Pierre
Thilges (Mercuös). Desweiteren sind Charles Heuertz (Nice) und
der liberale Abgeordnete und Schöffe der Hauptstadt Marcel Cahen
(Montpellier) in engem Kontakt mit der Gruppe. Der Luxemburger
Geschäftsträger in Frankreich, Antoine Funck, bemüht sich um
diese Exilierten, die insgesamt mittellos sind, und läßt ihnen
finanzielle Unterstützung der Exilregierung und andere Spenden
zukommen. So gelingt es Nic Biever im Laufe des Jahres 1941, sich
als Bauer zu betätigen: "M. Biever exploite un petit train agricole
avec trois ,ru.1ru.."45) Jean Gallion arbeitet bei einem Unterneh-
mer, Albert Simon ist zeitweilig als Zeichner in Digne beschäftigt.
Aber insgesamt geht es den nach Südfrankreich Verschlagenen
eher schlecht als recht. Hinzu kommt die Gefahr, daß die politi-
schen Flüchtlinge eines Tages in die Hände der Deutschen fallen
können, wenn diese ganz Frankreich besetzen. So gibt es schon in
den ersten Monaten des Jahres 1941 Versuche, diese Gruppe in
den USA in Sicherheit zu bringen. Sie gehen besonders von Ren6
Blum aus, während andrerseits Hubert Cldment fest entschlossen
ist, in Frankreich rr,51"i5"r1. a6)
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Während Ren6 Blum im März 1942 in die USA reist, bleiben
Biever, Gallion und Ant. Krier einstweilen in Frankreich. Die Aus-
wanderung hat sich a1s unmöglich erwiesen, da die Regierung die
ganze Gruppe nicht unterstützen kann und die Amerikaner nur
solche Flüchtlinge zulassen, deren Existenz in Amerika von vorn-
herein durch persönlichen Besitz oder Familienhilfe gesichert ist.

Inwiefern diese Gruppe von Sozialisten sich als Exilpartei
versteht, ist nicht zu erkennen. Die materiellen Bedingungen sind
problematisch und nehmen alle Energie in Anspruch. Antoine
Krier beschreibt seinerseits einige Kontakte ztr französischen
Untergrundbewegung, bis er am 31. Januar 1943 in die Schweiz
{lüchtet. Hubert Cldment leitet von Juni 1940 bis Ende lg42 den
'Centre des R6fugi6s' in Mäcon zusammen mit seiner Frau Hen-
riette Cl6ment-Bessling, der TAGEBLATT-Sekretärin Elise Hack
und Redakteur Paul Müller. Am 20. Mai 1941 schreibt Antoine
Funck an Bech über Cl6ment: "(...) j'apprdcie grandement sa coop6-
ration ef{icace, ponddr6e et pleine de d6vouement." Erst im April
1943 begibt er sich in die Schweiz, wo er bis Kriegserrd" 51"i51.+z)
Auch der spätere Parteipräsident Michel Rasquin nähert sich in
der zweiten Hälfte des Jahres 1942 der Luxemburger Gruppe. Von
ihm wissen wir, daß er für die französische Resistenzzeitung'La
V6rit6' ..1rr"if1.a8) In den Berichten des luxemburgischen Ge-
schäftsträgers in Frankreich haben wir ebenfalls Texte von
Rasquin gefunden, die als Manifest oder als Aufruf an die Luxem-
burger gedacht sind; so hat Cl6ment Rasquin angeregt, eine Rede
mit dem Titel 'un d'Letzeburger' zt verfassen; ein anderer Aufruf
trägt den Titel 'Opruff un d'Le'erinnen an d'Scho'lmeschteren vun
doh6m'.4e) Diese Texte sollen über das Radio nach Luxemburg
gesendet werden. Sie zeugen von dem Willen, auch im Exil in den
Kampf gegen die Nazi-Herrschaft einzugreifen.

Im Schweizer Exil in den Jahren 1943 und 1944 bemühen
sich Hubert Cl6ment und Antoine Krier, mit einer offiziellen
Mission von Arbeitsminister Pierre Krier aus London versehen,
sich Gedanken über die sozialen Fragen nach dem Krieg ztt
machen. So erhält H. Cl6ment am 3. November 1943 den Auftrag,
"de pr6parer un projet pour un 'Code du Travail et de la S6curit6
Sociale"', während Antoine Krier die Fragen der öffentlichen
Gesundheit untersuchen soll.4e) Wenn man den Angaben Glauben
schenken kann, hat Antoine Krier schon vorher, in der ersten
Hälfte des Jahres 1943, einen 'Plan für soziale Sicherheit' aufge-
stellt, eine Anpassung des englischen Beveridge-Planes an Luxem-
burger Verhältnisse. Dieser Text, der wohl nach Kriegsende in
Luxemburg verlegt wird, enthäIt eine FüIle von konkreten Vor-
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schlägen für die soziale Besserstellung der arbeitenden Bevöl-
kerung.5o)

Die Exilregierungsll ihrerseits kann in London und Montreal
den Kampf gegen Nazi-Deutschland weiterführen. Von den beiden
AP-Mitgliedern bleibt Pierre Krier mit Bech in London, während
Victor Bodson mit Dupong nach Montreal ziehL.

Am 21.12.1943 hcilt Arbeitsminister Pierce Krier eine Konferenz üor der'Entente des
Parlementaires des Pays Occupös' im Institut Belge in London. Im Hintergrund
Victor Bodson. Linhs Camille Huysmans.
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Eine erste Bemühung der Regierung besteht darin, die maß-
gebenden Leute in Großbritannien wie in den USA und Kanada
über die VerhäItnisse in Luxemburg aufzuklären. Angesichts der
im 1. Weltkrieg gesammelten Erfahrungen soll den Allierten
gegenüber sofort klargestellt werden, daß Luxemburg den Kampf
gegen Nazi-Deutschland im Innern wie von außen her aufge-
nommen hat. An sich ist die Hauptbedingung für dieses Unter-
fangen die Tatsache, daß die Großherzogin und ihre Regierung die
Souveränität des Landes im Exil darstellen.

Die AP-Regierungsmitglieder Krier und Bodson werden in
diesem Zusammenhang dazu ermuntert, alle Gelegenheiten zu nut-
zen, um die Lage in Luxemburg vor der Arbeiterbewegung des
Auslandes darzustellen. Dies tut Krier während seiner Reise in die
USA im Jahre 194L-42, die fast ausschließlich propagandistischen
Zwecken gewidmet ist. Zu diesem Zweck schreibt Pierre Krier eine
in englischer Sprache verfaßte Broschüre über 'Luxembourg Under
German Occupation', die er anläßlich der Internationalen Arbeits-
konferenz in New-York vom 27.10. bis zum 6.L1.L941 vorlegt.
Ebenfalls in den USA nimmt der Arbeitsminister Kontakte zu
Amerikaluxemburgern auf. Der Streik vom August 1942 gibt Krier
die Gelegenheit, die ausländischen Gewerkschaftsspitzen zu mobi-
1'sieren.52) Als die Nachricht der Streikbewegung ihn am 7.
September 1942 in London erreicht, telegraphiert Krier sofort an
den Generalsekretär des Trades Union Congress, Sir Walter
Citrine, und schreibt ihm am 9. September einen Brief, in dem er
hervorstreicht: "Quand les ouvriers d'un pays entier, m6me si ce
pays est petit, d6posent leurs outils en solidarit6 absolue et en face
des repr6sailles les plus atroces, leur ddcision h6roique ne peut
manquer d'impressionner tout le monde civilis6. C'est pour cette
raison qu'il est extr6mement important qu'un message encoura-
geant du T.U.C. parvienne ä notre peuple le plus töt possible."
Krier schickt ebenfalls Briefe an Walter Schevenels, Sekretär des
Internationales Gewerkschaftsbundes, J. Oldenbroek, Sekretär der
Internationalen Transportarbeiterföderation, Ebby Edwards,
Sekretär der britischen Bergarbeitergewerkschaft, sowie an L.
Evans, Sekretär des Internationalen Metallarbeiterverbandes. Des-
weiteren telegraphiert er dem Vize-Präsident der American Fede-
ration of Labour (AFL) Mathew Woll, der luxemburgischer Abstam-
mung ist. Der Internationale Transportarbeiterverband bewilligt
Krier eine 15-Minuten-Radiosendung im Rahmen des wöchent-
lichen holländischen Programms, das von New York ausgestrahlt
*irfl .53) Der luxemburgische Arbeitsminister erreicht ebenfalls, daß
die B.B.C. am Abend des 9. Septembers in allen Sendungen über
den Generaistreik in Luxemburg berichtet. An den folgenden
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Tagen nehmen sich zahlreiche Presseorgane des Streiks in Luxem-
burg an, vom DAILY HERALD über den MANCHESTER
GUARDIAN bis hin zur PRAVDA in Moskau und den großen
amerikanischen Zeitungen. Krier gelingt es, die gewerkschaftliche
Bewegung der freien WeIt sowie der im Exil weiterbestehenden
Gewerkschaftsorganisationen Europas mit der Streikbewegung in
Luxemburg vertraut zu machen und sie zu Sympathiekundge-
bungen für Luxembvrg aJ bewegen. Grundsätzlich will der Luxem-
burger Gewerkschafter die Rolle der Arbeiter hervorstreichen:
"Dans les premiers rangs des d6fenseurs de la libert6 se trouvent
les ouvriers qui ont opposd ä I'ennemi une r6sistance tenace."54)
Davon ausgehend, daß Luxemburg eine starke Industrie sowie
wichtige Eisenbahntransportlinien hat, unterstreicht Krier die
wirtschaftliche Bedeutung dieses Potentials für das Reich, aber
auch die Möglichkeit für die Arbeiter, gegen die Nazi-Herrschaft
anzukämpfen: "Les Allemands ont aboli toutes les organisations
ouvriöres et substitu6 ä leur place le Arbeitsfront allemand. Mais
toutes ces mesures ne r6ussissaient pas. Le fait qu'au cours de
I'ann6e pass6e une trentaine de d6raillements ont eu lieu sur la
seule ligne de chemin de fer entre Luxembourg et Tröves, d6montre
suffisamment la r6sistance passive du peuple luxembourgeois."55)
Es scheint für den Gewerkschaftsführer Krier also natürlich, daß
der Streik von Wiltz und von Schifflingen ausgeht, also von den
Arbeitern der Fabriken und der Schmelzen, und von da aus auf die
übrigen Arbeitnehmer übergreift. sG)

Diese Reaktion auf die tragischen Ereignisse in Luxemburg
erhält ihre ganze Bedeutung, wenn man das soziale und politische
Umfetd betrachtet, in dem die Exilregierung tätig ist. Es darf nicht
aus dem Auge verloren werden, daß Krier in London Kontakte zu
der Anfang 1941 neu konstituierten internationalen Gewerk-
schaftsbewegung pflegt. Schon am29. August 1940 haben sich die
Sekretariate der internationalen Berufsverbände in London zum
erstenmal nach dem 10. Mai versammelt. Mit Hilfe des britischen
T.U.C. können sie Verbindung zu den Gewerkschaften in den nicht
besetzten Ländern Europas und in Ifbersee aufnehmen. Ebenfalls
in London bildet sich um diese Zeit eine starke norwegische
Gewerkschaft mit Tausenden von Seeleuten und anderen geflüch-
teten Arbeitern. Belgische und französische Arbeiter bilden das
'Centre des travailleurs alli6s' in der englischen Hauptstadt. Am
L7. Dezember 1940 versammeln sich alle in Großbritannien
lebenden ausländischen Gewerkschafter. Diese Konferenz bemüht
sich um die Befreiung der noch in England internierten Gewerk-
schafter. Am 30. November 1941 findet die erste offrzielle Kriegs-
konferenz des internationalen Gewerkschaftsbundes in London
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statt, der in diesem Augenblick insgesamt 12,7 Millionen Arbeiter
in der gar,zer, Welt zu vertreten angibt. Darunter befinden sich die
Organisationen in nicht besetzten Ländern, wie z.B. Schweden, die
Schweiz und die USA, aber auch Exilgruppen, wie die belgische,
die französische, die polnische usw.57)

Sofort nach seiner Ankunft in London am 26. Dezember 1940
nimmt Krier Kontakte mit der internationalen Arbeiterbewegung
sowie mit britischen Gewerkschaftern und Labour-Politikern auf:
"Die ersten Tage meines Aufenthaltes in London benutzte ich dazu,
um Kontakte mit der britischen Arbeiterbewegung und den hier
weilenden Vertretern der internationalen und der kontinentalen
Arbeiterbewegung aufzunehmen. Ich sah meinen alten Freund
Walter Schevenels, den Generalsekretär des Internationalen
Gewerkschaftsbundes, sowie Freund Sydney Parlett vom Interna-
tionalen Arbeitsamt, und traf eine Reihe von Arbeitervertretern
aus den unterjochten Ländern bei einer Vandervelde-Gedenkfeier,
die am 28. Dezember unter dem Vorsitz de Broucköres stattfand
und bei der ich im Namen der luxemburgischen Arbeiterschaft
auch einige Worte sprach."sal In der Folge sind die Beziehungen des
luxemburgischen Arbeitsministers zu dem Milieu der internatio-
nalen Arbeiterbewegung und des B.I.T. sehr eng und werden bis
Kriegsende nicht mehr abreissen.

Mit diesen Beziehungen gehen auch Diskussionen über die
Probleme der Nachkriegszeit einher. "Dös le milieu de 1942, les
responsables syndicalistes commencörent ä se pr6occuper des
problömes d'aprös-guerre."5e) Auch Krier wird zur selben Zeit und
unter der maßgeblichen Beeinflussung durch die in der inter-
nationalen Gewerkschaftsbewegung entwickelten Pläne über die
Nachkriegszeit in Luxemburg nachdenken. Vorerst unternehmen
die AP-Regierungsmitglieder Bodson und Krier zahlreiche Schritte,
um die Lage Luxemburgs in der freien Welt bekanntzumachen.
Wie bereits erwähnt, werden sie dazu von Regierungschef Pierre
Dupong ermuntert; so schreibt dieser am 8. April lg42 ats Montreal
an Krier: "Comme syndicaliste et ancien leader du mouvement
ouvrier luxembourgeois vous avez pu vous cr6er dans les milieux
6trangers similaires de nombreuses relations qu'il est utile d'entre-
tenir et de d6velopper pour les mettre autant que possible au ser-
vice de notre cause commune."60) Aber es ist nicht immer klar, was
unter der 'gemeinsamen Sache' zu verstehen ist. Für Krier be-
stehen die sozialen Gegensätze auch im Krieg weiter. Schon Ende
1941 entwickelt er diesen Gedanken, als er sich über die seiner
Meinung nach ungenügenden Hilfsmittel beklagt, die den luxem-
burgischen F1üchtlingen in Frankreich seitens der Regierung
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zukommen: "Je ne voudrais pas outre mesure louer I'attitude de
mes camarades syndiquds, mais le fait de pouvoir constater leur
dncrgie de lutter contre une situation faite pour les d6primer, Ie
fait qu'ils tächent par leurs seuls et propres moyens, de se tirer
d'affaire, prouve une fois de plus, que l'6ducation qu'ont regue nos
ouvriers par leurs organisations, est beaucoup plus morale et
d6sint6ress6e que celle des classes bourgeoises."6l) Uber das ganze
Jahr L942 wird die Korrespondenz Kriers mit Dupong problema-
tischer. Krier beschuldigt den Charg6 d'affaires der Regierung in
Frankreich, die jungen Luxemburger, die aus dem Großherzogtum
flüchten und sich zu den Allierten schlagen wollen, nicht genügend
zu unterstützen. Er beschuldigt desweiteren Luxemburger Vertre-
ter in den USA sowie in Südamerika, der Großindustrie und allge-
mein dem Kapitalismus hörig zu sein: "Notre repr6sentation consu-
Iairc et diplomatique d6pendait de la grosse industrie, de I'ARBED
ou des firmes ayant des relations avec elle."62) Zur selben Zeit wird
er von seinen Freunden aus der internationalen Arbeiterbewegung
auf die Rolle Luxemburgs als Zentrum der Holdinggesellschaften
vor dem Krieg aufmerksam gemacht: "Ich hörte manchmal sehr un-
liebsame Bemerkungen über Luxemburg, als Zentrum der Holding-
gesellschaften (...) wenn auch Luxemburg finanzielle Vorteile aus
der Gründung und dem Funktionieren der Holdings genoß, so litt
doch sein Prestige und sein Ruf dadurch in der gar'zen Welt."63)
Krier weiß auch, daß die Auseinandersetzung um die Gestaltung
der Nachkriegszeit bereits begonnen hat und daß deutsche Flücht-
linge aus Finanz- und Industriekreisen in den USA ein anderes
Deutschland, ein anderes Europa wollen als die Gewerkschafter.

Wie bereits erwähnt, läßt Krier keine Gelegenheit aus, um
die Rolle der Arbeiter im Kampf gegen den Faschismus vor wie
auch während dem Krieg zu unterstreichen. Als er den Streik von
1942 als Teil dieses Freiheitskampfes der luxemburgischen
Arbeiterschaft darstellt, widersetzt sich ihm ebenfalls Bech, der
Krier am 28. September 1942 unwirsch schreibt: "Je regrette l'6tat
d'esprit qui vous a inspir6 ces remarques."64) Und er schickt dem
Gewerkschafter einen Artikel des französischen Sozialisten Pierre
Brossolette, der am 27. September 1942 in der Resistenzzeitung'La
Marseillaise' erschienen ist und in dem der junge französische
Resistenzler auf die Notwendigkeit gepocht hat, die herkömm-
lichen Gegensätze zu überbrücken und eine nationale Front aller
Demokraten zu bilden. Krier hält dem Außenminister ein anderes
Zitat Brossolettes entgegen: "Les grands trusts qui sont les v6ri-
tables champions d'une lutte de classe, d'une division politique
dont ils entendent profiter, s'opposeront par tous les moyens ä Ia
naissance de la France nouvelle."65)
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Gegen die Analyse Kriers steht die Haltung Dupongs, die von
Bech und wohl auch zum Teil von Bodson mitgetragen wird. Er
widerspricht den Behauptungen des Arbeitsministers, daß beson-
ders Sozialisten und Gewerkschafter in Vichy-Frankreich verfolgt
werden: "Au surplus, d'aprös mes renseignements bien des cur6s
dans la France de Petain ne sont pas mieux lotis que bien des
socialistes et des syndicalistes dans Ia France de Belin."oo) Am 20.
Juni 1942 schreibt er Krier: "Nous ne sommes en ce moment que
des Luxembourgeois luttant pour la m6me cause." Und am 6. Juli
1942 a:us Montreal, um gegen die erwähnten Ausfälle Kriers gegen
Luxemburger Offizielle zu protestieren: "Il n'y aura plus aprös
cette guerre des capitalistes ä Luxembourg. La guerre se chargera
de d6truire le capital mobilier et de grever pour de longues ann6es
ä venir le capital mobilier d'un fardeau 6crasant. Nous serons tous
par n6cessit6, sinon par conviction, des ouvriers luxembourgeois,
travaillant et peinant pour la reconstruction de notre pays
saccag6." Dupong will die Demokratie sowohl gegen die Kapita-
listen als auch gegen Moskau verteidigen.

Diese Diskussion ist nicht rein theoretisch. Das Klima zwi-
schen den Regierungsmitgliedern verschlechtert sich, die Korres-
pondenz zwischen Krier und Dupong wird kühler, verglichen mit
der Herzlichkeit der ersten Schreiben. Krier versucht, eigene Ini-
tiativen zu entwickeln. Schon am 18. Januar 1942 kündigt er dem
Staatsminister an, er wolle mit einigen Freunden neue Lösungen
für die Sozialprobleme der Nachkriegszeit suchen. Der Regierungs-
chef gibt ihm dann auch am 8. April lg42 eine offizielle Mission:
"Vous avez ä,6tudier les problömes d'aprös-guerre qui tombent sous
la comp6tence sp6ciale du Ministre du Travail, et ä en pr6parer la
solution.(..) Le problöme central de votre Ministöre est I'organisa-
tion de la s6curitd sociale.(..) Notre but doit 6tre de mettre tout le
monde ä I'abri de toute espöce de d6tresse physique involontaire."
Dann nennt Krier einen Attachd im Arbeitsministerium, ohne den
Staatsminister davon in Kenntnis ztt setzert, wogegen Dupong sehr
entschieden reagiert. In einem Brief Kriers an Spaak vom 6. Au-
gust 1942 wird eine 'commission pour la reconstruction sociale du
Grand-Duch6 de Luxembourg' erwähnt, in der der Arbeitsminister
ihm nahestehende Persönlichkeiten ernannt hat, u.a. seine Frau
Lily Krier. Auch Ren6 Blum, der inzwischen von Frankreich in die
USA gereist ist, hilft bei juristischen Fragen mit und erhält, wie
die anderen Mitarbeiter, eine Entschädigung.

Aber es gibt nicht nur Auseinandersetzungen mit den Ver-
tretern der Rechtspartei; auch Kriers Beziehungen zu Bodson sind
nicht immer die besten. Der Justizminister hat im Januar 1942
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Vorschläge für die wirtschaftliche und soziale Rekonstruktion aus-
gearbeitet, die Krier am 10. Oktober 1942 folgendermaßen beur-
teilt: "Puis-je te rappeler notre programme syndical du congrös de
1935, qui 6tait Ie programme du POL pour les 6lections de 1937. Ce
programme 6tait beaucoup plus avanc6 que tes propositions de
janvier 1942."

Bemerkenswert ist jedenfalls die Beständigkeit, mit der
Krier seine Arbeit den ganzen Krieg hindurch fortsetzt. AIs Resul-
tat davon kann ein von November 1943 datierter Text angesehen
werden, den Krier als Konferenz im Institut Belge in London
vorträgt67) und der die Ideologie der Exilsozialisten und darüber-
hinaus einer ganzen Reihe fortschrittswilliger Politiker wider-
spiegelt. Eigentlich, so könnte man annehmen, gibt es nur fort-
schrittliche Geister, wenn man bedenkt, daß der Arbeitsminister,
jede andere theoretische Grundlage ablehnend, als geistige Väter
seiner Gedanken nicht nur den amerikanischen Präsidenten
Roosevelt, sondern auch den US-Vizepräsidenten Wallace, den eng-
Iischen Ministerpräsidenten Winston Churchill, die Labour-
Minister Clement Attlee und Aneurin Bevan, den Sozialminister
Lord Beveridge, sowie die Nordatlantikcharta von 1941 zitiert.

Die Hauptgedanken Kriers betreffen die Notwendigkeit der
wirtschaftlichen Demokratie im Rahmen einer Planwirtschaft, was
also die Abwendung von der liberalen Wirtschaftsorganisation
bedeutet und wodurch die soziale Sicherheit gewährleistet werden
soll. Eng damit verbunden ist die Forderung nach einer weltweiten
Verständigung der Völker und der kollektiven Sicherheit.

Den Prinzipien des sozialistischen Arbeitsministers zufolge
sollen menschliche Werte vor materielle gestellt werden; der
Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Infolgedessen soll auch der
private Besitz dem Interesse der Gemeinschaft untergeordnet werden.

Der Widerspruch zwischen dem Individualismus im Mora-
lischen und dem Kollektivismus im Wirtschaftlichen soll dadurch
aufgehoben werden, daß die kollektive Wirtschaft in den Dienst des
Einzelnen gestellt wird: jeder hat Anrecht auf einen angemessenen
Anteil am Ertrag der kollektiven Arbeit, und die Wirtschaft soll
von demokratischen Organen geführt werden, in denen das Indivi-
duum mitbestimmen kann.

Krier erkennt, daß dem Staat so eine große Rolle zukommen
wird, ein Staat, der vom Volk getragen werden muß, wie er sagt.
Hier kündigt sich der Ausbau des Staatsapparates in den Nach-
kriegsjahren an, dessen Durchschaubarkeit, z.B. was die Sozial-
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gesetzgebung angeht, durch
garantiert werden soll.

allgemeingültige Sozialcharta

Dann entwickelt Krier einige Rechte des Individuums, wie
das Recht auf Arbeit, das Recht auf angemessene Löhne, das Recht
auf Freizeit, auf Erziehung und Kultur, die verfassungsmäßig ver-
ankert werden sollen.

Krier vermeidet in seiner Darstellung jede Referenz auf
marxistische Grundlagen für diesen Sozialismus der Nachkriegs-
zeit. Er ist mit Bestimmtheit stark von angelsächsischen Gedanken
beeinflußt, und auch die Überlegungen französischer Sozialisten,
die mit de Gaulle in Berührung sind, sind ihm nicht fremd. In jener
Zeit d.er Kriegswirtschaft, nach den Krisenjahren der Vorkriegs-
zeit, firchten sich auch die Amerikaner nicht vor einem gewissen
staatlichen Eingriff in die Wirtschaft. De GauIIe ist der Meinung,
daß die Unternehmen der Kollaborateure in die Hände der natio-
nalen Gemeinschaft gehören. So spricht dann auch der AP-Mini-
ster von der Renationalisierung der Industrie in Luxemburg, davon
ausgehend, daß das Nazi-Regime die Wirtschaft des Landes
entfremdet hat, indem es diese für die deutsche Rüstung einge-
spannt hat.

Ein Großteil der Überlegungen des Exilministers gehen da-
hin, für die direkte Nachkriegszeit genaue Aufgaben darzulegen.
Als erste soziale Aufgabe nach der Befreiung bezeichnet er die
Versorgung des Landes, die Arbeitsbeschaffung und die Rettung
der Flüchtlinge und der Deportierten.

Der Staat soll die 40-Stundenwoche bei einem Lohn, der der
48-Stundenwoche entspricht, verallgemeinern. Er soll sich des-
weiteren in die Festsetzung der Löhne einschalten. Eine strenge Preis-
überwachung drängt sich besonders für die erste Nachkriegszeit auf.

Die Neuordnung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens
soll über eine Reihe paritätisch zusammengesetzter Organe ge-
schehen, in denen der Staat mit den Arbeitgebern und den Arbeit-
nehmern zusammenarbeitet. Zu diesem Zweck will Krier sofort
nach Kriegsende die Gewerkschaften wie die Patronatsorganisa-
tionen wiederherstellen.

Inzwischen bleiben auch die anderen Regierungsmitglieder
nicht müßig. Bech und Dupong sind maßgeblich an der Neuge-
staltung der Luxemburger Außenpolitik beteiligt, die das Großher-
zogtum schon während des Krieges in das westliche Lager einfügt.
Auch Victor Bodson macht sich Gedanken über die Nachkriegszeit.



Grol3herzogin charlotte besucht den sitz des belgischen Roten Kreuzes in London.
Hinter Prinz Felix Vic Bod,son und Guillaume Konsbruch. (15. Mai 1g44)

Bereits im August 1941 schlägt er vor, die obligatorische Wehr-
pflicht für alle Luxemburger einzuführen. Auch beruft er eine
Kommission für das Studium der Ausnutzung der Wasserläufe für
die Produktion von Elektrizität (Our-Staudamm) sowie des Kanal-
projektes Meuse-Mosel ein.68)

Im Jahre 1943 beschäftigt die Regierung sich mit der mone-
tären Lage des Landes. Ein allem Anschein nach der Feder
Bodsons entstammender Text gibt AnlaIJ zu kritischen Stellung-
,o1r-"n6e) von Dupong und Bech.
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Zu diesem Zeitpunkt liegt der belgische Pian des Finanz-
ministers Camille Gutt vor, an den sich die Luxemburger Regie-
rung anlehnen wird.70) In Belgien wie in Luxemburg ist während
des Krieges die Inflation durch die Engpässe im Warenangebot und
die Vermehrung der Geldmasse angeheizt worden. In Belgien z.B.
waren rror dem Krieg 63 Milliarden Franken im Umlauf, gegen
Ende des Krieges sind es 186. Der Gedanke Gutts ist es, die Geld-
masse drastisch zu verringern, um den Verbrauch zu drosseln und
so ein Anheizen der Inflation durch die Nachfrage zu vermeiden. In
der Tat - dies sei vorweggenommen - werden nach Kriegsende von
den 186 Milliarden 105 aus dem Verkehr gezogen, und.42 vorüber-
gehend blockiert, also ebenfalls für die Nachfrage neutralisiert.

Ein solches Vorgehen verspricht Erfolg, da die Versorgungs-
lage nach Kriegsende mit Bestimmtheit manche Engpässe ent-
halten wird. Die Kehrseite ist, daß die Wirtschaft nicht über die
Nachfrage wiederangekurbelt werden kann.

Es ist eben dieser Punkt, der in der Luxemburger Regierung
für Diskussionsstoff sorgt. Die AP-Minister sind der Meinung, daß
die Wirtschaft über den Weg der verstärkten Nachfrage zur Ex-
pansion gelangen kann.71)

Bech und Dupong, ob aus eigener Überzeugung oder durch
die Bindungen mit Belgien dazu gezwungen, sind der Meinung, wie
in Belgien müsse auch in Luxemburg die Bekämpfung der Inflation
als oberstes Gebot gelten.

Gegen Kriegsende, als die deutsche Niederlage sich abzeich-
net, gibt es in der Exilregierung wie in der Luxemburger Kolonie in
London zahlreiche Spannungen, die zum Teil persönlicher Natur
sind, aber auch politische Inhalte haben. Es gilt, die Stellungen für
die Rückkehr in die Heimat vorzubereiten. Ein Beispiel dafür ist
die Auseinandersetzung zwischen dem sozialistischen Minister
Victor Bodson mit der Rechtspartei und einigen Liberalen.

Anfang 1944 wirft Bodson in einem Brief an Dupong7z) flis
Frage der 'Civil Affairs Offrcers' (C.A.O.) auf. Generell handelt es
sich dabei um Offiziere, die von den Allierten dazu bestimmt sind, in
den befreiten Ländern die Verwaltung zu übernehmen, bis wieder
geordnete Verhältnisse herrschen. Am 30. März 1944 schreibt
Bodson einen zusammenfassenden Brief an den MinisterrllTs):

"Vers la fin du mois de juillet 1943, notre 6ot sgilTa), sur Ia
proposition de M.Bech, a d6cid6 d'envoyer M. Georges Schommer,
Secr6taire G6n6ral aux Affaires Etrangöres, ä l'6cole de Wimbledon
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Am Zl.Ohtober 7943 unterzeichnen die Vertreter d.er Regierung d,er Nied,erland,e,
Belgiens und Luxemburgs einen Wtihrungspaht, in dem sie einen festen Wechselkurs
für ihre Wtihr ungen untereinander festlegten.
Hier bei der Unterzeichnung in London, uon linhs nach rechts: Spaah, belgischer
Auf3enminister, Van Kleffens, niederländischer Auf3enminister, Bech, luxem-
burgischer AulSenminister. Mit dem Rüchen zur Kamera links Camille Gutt und
Victor Bodson.

oü se faisait I'instruction pour les Civil Affairs Oflicers. Il avait 6t6
convenu en ce moment que Ie Gouvernement en entier s'occuperait
des Affaires Civiles. Dös son arrivde de Montr6al, au ddbut janvier
1944, M. le Prdsident a d6clar6 vouloir s'occuper exclusivement de
I'organisation des Civil Affairs, et il a repris ä ces fins Ie porte-feuille
de I'Int6rieur. Aprös Ia nomination de M. Schommer, plusieurs
autres nominations furent faites par M. le Pr6sident, ä savoir, celles
de MM. Dupong, MuIIer, Meyers et Robinet comme lieutenants, et
tout r6cemment celle du Major Konsbruck".

Bodson ist überzeugt, daß die Vertreter der Rechtspartei in
der Regierung ein politisches ZieI verfolgen. Er geht davon aus, daß
die C.A.O. eine wesentliche Rolle nach der Befreiung in Luxemburg
spielen werden: "L'importance de cet organisme, une fois 6tabli ä
Luxembourg, au point de vue de son influence sur I'opinion publique,
saute aux yeux. (..) Les C.A.O.s jouiront de Ia protection et du
prestige directs de l'arm6e alli6e d'invasion. Ils seront porteurs d'uni-
formes (..). Ils seront munis de pouvoirs dictatoriaux et arbitraires
dans toutes les matiöres incombant normalement au Gouvernement
qui rentrera seulement ä I'heure stricte et aprös un laps de temps
actuellement encore'rrd'rur-ir6. "7s)

Indem Staatsminister Dupong die Angelegenheit selbst in die
Hand nimmt, wird laut Bodson seine Absicht klar: "Le but des
C.A.O.s et le vötre est d'6carter les Socialistes de Ia gestion des
affaires.,,76)

Mit nahendem Kriegsende weitet die Kritik Bodsons am
Koalitionspartner sich aus. Am 12. Mai 1944 pocht er in einer Schrift
an den Ministerrat auf die seit 1937 andauernde loyale Mitarbeit
der AP-Minister innerhalb der Regierung. Er fühlt sich sowohl de4
Wählern als auch der Partei gegenüber verpflichtet, die ihn zum
Minister gemacht haben: "Nos mandataires ä Luxembourg nous
demanderont des comptes comme les vötres vous en demanderont
sur notre gestion pendant les anndes critiques de l'invasion."77) Nun
scheint der Koalitionspartner nicht mehr mit den AP-Ministern
zusammenarbeiten zu wollen. Letztere erfahren nichts über die
internationalen Verhandlungen. Auch die allgemeine politische Linie
wird von Dupong und Bech allein bestimmt: "Et jetant Ie regard
seulement deux jours en arriöre, je dois apprendre par la voix de la
presse que la Grande-Duchesse a prononc6 un discours le 10 mai,
alors qu'il aurait 6t6 indiqud de porter ä la connaissance du Gouver-
nement responsable le texte d'un discours de haute politique d'une si
grande importance, tant nationale qu'internationale. "T $ Zltm selben
Zeitpunkt, und zwar am 15. Mai 1944, greift Bodson die Iiberale
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l';rrl,«'i rrn, dic über Schommer und die C.A.O.s politischen Einfluß
gcwirrrrcr.r miichte: "A Ia t6te du corps se trouve actuellement une
pr,r'sorrnalit6 (..) ayant dirig6 le Parti Lib6ral qui a d6lib6r6ment
rr.firsi sa collaboration, et dont la candidature au poste vacant,
rcscrv6 ä ce Parti räfractaire, a 6t6 d6clin6e par les deux grands
organismes politiques du pays."zo) Desweiteren ist der sozialistische
Minister der Meinung, die Liberalen hätten während des Krieges an
Prestige und Anziehungskraft verloren, und man sollte sie also nicht
über die C.A.O.s uof*".1s1.80)
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Die erste Nummer des ESCHER TAGEBIATI| nach der Befreiung.
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Die Sozialisten
in der ersten Nachkriegszeit
(r94+L§A7)

Als die Regierung am 20. und 21. September lg44 nach
Luxemburg zurückkehrt, befrndet sie sich vor einem Berg von Pro-
blemen, die sich mit unzähligen menschlichen Tragödien ver-
quicken. Hinzu kommt, daß die Haltung der eben der Diktatur ent-
ronnenen Luxemburger der Exilregierung gegenüber wenn nicht
ablehnend, so doch sehr kritisch ist. Vorrangige Aufgaben sind die
Versorgung des Landes mit Lebensmitteln und Rohstoffen, eine der
Zeit angepaßte Wirtschaftspolitik, aber auch die Epuration und die
Rückftihrung der Häftlinge, Zwangsrekrutierten und Umgesiedelten.
Nach der Ardennen-Offensive im Dezember 1944 und im Januar 1945
muß ein großer Teil des Landes wiederaufgebaut werden, eine zu-
sätzliche Belastung für das arg strapazierte Land und seine Bevöl-
kerung.

Einige dieser Aufgaben sind bereits im Exil angegangen wor-
den. So hat der 'pacte mon6taire' vom 2L. Oktober 1943, der zwi-
schen den Niederlanden, Belgien und Luxemburg abgeschlossen
wurde, den Wert des belgischen und luxemburgischen Frankens
gegenüber dem holländischen Gu1den auf 16,25 Franken festgelegt.
Ein Zusatz zur Konvention der belgisch-luxemburgischen Wirt-
schaftsunion vom 31. August 1944 hat den belgischen und luxem-
burgischen Franken wieder auf den gleichen Wert festgelegt, nach-
dem ja beide Währungen sich 1935 getrennt hatten.l) Wie bereits
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erwähnt, lehnt Finanzminister Dupong sich an die belgische Politik
an. In Belgien wie in Luxemburg war während des Krieges die
Geldmasse mehrfach gestiegen, was die Belgier bewog, etwa 50Vo

dieser Geldmasse nach Kriegsende zu blockieren. In Luxemburg, wo
der Franken durch die deutsche Reichsmark ersetzt worden ist, muß
ein Wechselkurs festgelegt werden. Bei der Befreiung sieht sich die
Regierung einer Geldmasse von insgesamt etwa 540 Millionen RM
gegenüber. Angesichts der Tatsache, daß diese deutsche Währung
vollständig wertlos ist, muß der Luxemburger Staat sie wohl oder
übel als Schuld buchen. Daher auch die extreme Wichtigkeit des
festzulegenden Wechselkurses; wird die RM mit 5 Franken vergütet,
ergibt sich daraus eine Staatsschuld von über 2 Milliarden, wird sie
mit 10 Franken vergütet, werden es mehr als 4 Milliarden sein.2)

Finanzminister Dupong entscheidet sich daher für eine doppelte
Lösung: prinzipiell ist die RM 5 Franken wert, außer einer Summe
von 100 RM zu 10 Franken die RM. Hinzu kommt, daß anfangs
2.000 Franken pro Kopf gewechselt werden, während die nächsten

Im April 1945 kehrt die Grol3herzogin nach Luxemburg zurück. Victor Bodson und
Pierre Krier, schwer uon der Krankheit gezeichnet, erwarten sie auf detn Findel.
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3.000 Franken auf ein sperrkonto gesetzt werden undjede zusätz-

Iiche summe vorläufig auf ein Konto gesetzt wird, über die nicht ver-
fügt werden darf. Ersl nach und nach kann der Staat diese Summe

zurückerstatten.

Diese Politik verursacht zahlreiche Spannungen und große

unzufriedenheit unter der Bevölkerung, die nach einer Zeit der
Reglementierung wieder frei über ihr Geld verfügen will. Hinzu
koämt, daß diJStaatsverwaltung überfordert ist und im allge-
meinen Durcheinander zahlreiche Härtefälle auftreten'

Ebenso problematisch und umstritten ist der wirtschafts-
dirigismus, dei nach Kriegsende notwcndig wird und die deutschen
Veöaltungspraktiken dabei zum Teil übernimmt's) Schon im
August 1947 wurden durch großherzoglichen Beschluß die Struk-
turän für die Kontrolle der Produktion sowie die Versorgung des

Landes festgelegt.

wie versorgungsminister Konsbruck in der Konsultativkam-
mer im Mai 1945"erklärt, hat die Versorgung mit Nahrungsmitteln
sich besonders während der Ardennenoffensive drastisch ver-
schlechtert. Man schätzt, daß die Tagesration sich im september,
oktober und November auf 1.750 Kalorien beläuft, im Dezember
1g44 sowie im Januar und Februar 1945 auf 1.350 Kalorien, im
März auf l_.440 Kalorien, im April auf 1.640 Kalorien und im Mai
auf 1.830 Kalorien. Als normale Tagesration betrachtet man 2.600

Kalorien. weil der viehbestand während des Krieges erhöht wur-
de, war die Fleischversorgung nach der Befreiung annehmbar, ein
Zustand, der sich wahrend der Ardennenoffensive schlagartig ver-
ändert hat. Der Ackerbau seinerseits kann nur mit Hilfe von im-
portiertem saatgut die Felder bebauen; einige Traktoren werden
von England geliefert.

Die Lage auf dem Kleidermarkt ist ebenfalls besorgniserre-
gend. Die Kläiderkarten sind seit 1943 nicht mehr erneuert wor-

äen. Das amerikanische wie das kanadische Rote Kreuz und die
UNRRA4) liefern tonnenweise Kleider und wolldecken, die in er-

ster Linie an die in die Heimat zurückgeführten KZ-Häftlinge und
umgesiedelten Familien ausgegeben werden. Sehr unzureichend ist
urrÄ di" Versorgung mit Sihuhwerk. Die Schuhfabrik Hubert in
Tetingen arbeitei auiHochtouren, doch fehlt es an Leder'

Nur 377a der benötigten Brennstoffe sind vorhanden. Dieser
Engpaß trifft die stahlindustrie besonders schwer. Außer HADIR,
die"seit Kriegsende ausschließlich für die Armee arbeitet und
infolgedessu.rLit holländischem Koks versorgt wird, sind die übri-
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gon werke noch n-icht recht angelaufen. Auch die Mittelindustrie
lcidet unter dem Mangel an Rohäfuffen.

wie schlimm die Kriegszeit und die letzten Monate gewirkt
haben, zeigt die Lage der verkehrsmitter. ErsJ gug"" üitt" au,Jahres 1945 können die ersten personenzüge wieder auf denHauptstrecken fahren. Der straßenverkehr leid"et ""i", ä"- rvrr"-gel an Treibstoff. Der monailiche Bedarf a., genrin-b11."äJges r,gMillionen Liter, im April 194b sind es nur noch 2o4.Bgo iiier, alsor7,35vo des vorkriegskonsums. Gab es 19Bg L4.og2 Fahrzeuge,
davon 7.048 Pkws, so ist der Bestand im Mai 1g4b auf +.ä-z run -
3grg" geschrumpft, davon nur. noch 405 pkws, die meisi tür dieverwaltungen, die A_rmee, die Arzteschaft unä Hiü*rä""i.ationen
reserviert sind. Die Benzinkarten werden daher "". ,riri a"nersterSparsamkeit ausgegeben.

Insgesamt leidet die wirtschaft nicht so sehr unter zerstö-lulgen, iedenfalls nicht im Gutrand, sondern u" a"- nlungel anRohstoffen und an Arbeitskräften. Etwa sechs Monate .ru.ü a". g"-
freiung sind die Produktionskapazitäten nur zu einem Drittel aus_gelastet.s) zu diesem-zeitpunkt sind Ein- und Ausfuh; ilik; regle-mentiert und, was die Einfuhr angeht, von der amerikanischen
Armee abhängig. Durch_ die nach de"r Ardennenoffensivä noir"enal_ge Rekonstruktion im ös-ring wird der staatriche birigir;"* 

"o"t,strenger. Hinzu kommt die Epuration der wirtschaitiäioLu.r.t -mal mit besonderem Nachdrück von den BelegschaäÄ värlarrgt
11i1d;,es kommt sogar bis zum Streik gegen öirektoren, äie alsKollaborateure bezeichnet werden. a]uän nei """L" ür-a.n-tigungen fällt die patriotische Gesinnung in die W"ü;;h;G.

. 
Arbeitslosigke_it gibt.es allerdings keine, vielmehr Mangel anArbeitskräft9n, z. B: ,1r. Ackerbau, ivo auf iolitische Cufärgu.ruzurückgegriffen wird. Die Eisenindustrie 

"rrilaßt 
keine ÄÄeiter,

die während der Flaute der ersten Monate hauptsach-rich ir. irrtu"-ne Reparaturen bezw. bei den Rekonstruktionsarueüe"l-\ora".,
des Landes eingesetzt werden. Der staat und die Bir""rrrr"g".ar-
schaft nehmen Neueinstellungen vor. Die jüngere c""lruiio" r.t
4yr* -ar: Kriegsgeschehen- d.eimiert, viele H"i-f."fr.iläJf,"., urfdie schulbank zurück. Auch die un, so. November igä'ü"."rrror-
sene Armee wird ab Juli 1945 viele junge Leute U"r.fränrgu".

Die Rekonstruktion, die nach der Ardennenoffensive imJanuar 1945 einsetzt, vetrangt einen enormen finanzielren undmenschlichen Einsatz. wie dei zuständige Kommissar ae"-negie-rung, der sozialist Jos schroeder, am B. Mai lgab in-äer 
-Ku--u.
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darlegt, sind insgesamt 65.000 Leute von den Zerstörungen aller
Art betroffen, 13.000 Gebäulichkeiten haben Schaden erlitten.6)

Mehr als die finanzielle Belastung wiegt die Unzufriedenheit
in der Bevölkerung. In den Jahren 1945 und 1946 sieht die Regie-
rung sich den Interpellationen der Parlamentarier ausgesetzt, die
dieser Unzufriedenheit Ausdruck geben. Die Leute sehen, wie
manche sich schnell bereichern, und der Verdacht wird laut, daß
man mit politischer Unterstützung schneller voran kommt. Der
Zwischenhandel für die noch seltenen Baumaterialien blüht. Das
Handwerk beklagt sich über rückständige Rechnungen, die mit der
Rekonstruktion betraute Verwaltung will ihrerseits eine genaue
Kontrolle dieser Rechnungen durchführen. Lokalpolitiker der am
schwersten sinistrierten Gegenden bringen immer wieder Beschwer-
den ihrer Wähler vor. Die Bürger selbst verstehen nicht immer,
daß sie frir den Au{bau ihrer zerstörten Häuser etwas beisteuern
müssen, da die staatliche Hilfe nach dem Wert der alten Häuser
berechnet wird. Die Rekonstruktion, die der zuständige Minister
Pierre Krier und sein Kommissar Jos Schroeder als eine soziale
Aufgabe betrachten, artet in ein gewaltiges Geschäft aus, das
Zwietracht und Neid in der Gesellschaft sät.

Nicht weniger problematisch ist der moralische und politi-
sche Wiederaufbau in der ersten Nachkriegszeit. Allgemein wird be-
richtet, daß die Flucht der deutschen Machthaber Anfang September
1944 eine allgemeine politische und wirtschaftliche Desorganisa-
tion zur Folge hat. Die Arbeiter und Angestellten verlassen ihre
Arbeitsstelle. Die Angst der vier Kriegsjahre entlädt sich auf die im
Land verbliebenen Kollaborateure und ihre Familien. Nach dem
10. September versuchen die mit den amerikanischen Truppen
einziehenden Luxemburger Verwalter, die ZügeI wieder in die
Hand zu nehmen, und bedienen sich dabei der freiwilligen Helfer
der Miliz und der Resistenz. In der leidenschaftlich patriotischen
Stimmung der letzten Wochen des Jahres 1944 und auch danach
sind die Mittel nicht immer wählerisch; anfangs ist die Justiz hoff-
nungslos überfordert.

Zu endlosen Diskussionen gibt die Epuration Anlaß. Diese
findet nicht nur auf gerichtlicher Ebene statt, sondern zieht sich
durch alle Einrichtungen der Luxemburger Gesellschaft. In den
Schmelzen nehmen die Arbeiter ihre eigene Epuration vor, ent-
scheiden in ihren Ausschüssen manchmal, auf Grund von Denun-
ziationen, wer in die Strafkolonne, wer entlassen werden muß.
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lrr dcn staatlichen verwaltungen werden alle während der
Nrrzizcit gctätigten Einstellungen füi null und nichtig erklärt. Die
( k'sclräl'tswelt sieht sich der Frage der Epuration gegäntber, eben-
so die führenden Leute der Industrie. parteien, öJwerkscüaften,
Ilerußvereinlgungen aller Art bemühen sich urn die Ausschaltung
von Mitgliedern, deren Haltung während des Krieges zu Bean-
standungen Anlaß gibt. Dabei ist es nicht so schwer, äiu üb"rrurrg-
ten Kollaborateure ausfrndig zu machen, als vielmehr die Mitläufär
oder auch die schweigsame Mehrheit, deren passives verhalten
den aktiven Resistenzlern wie auch jenen, die im l{z uni in derumsiedlung schwer unter der Nazi-Gewaltherrschaft lelittenhaben, unannehmbar erscheint.z)

Der innere Zwist wird durch die Kritik an der Exilregierung
verschärft. Besonders die Resistenz wirft den Machthabern v-or, sict
am 10. Mai 1940 in sicherheit gebracht und die Bevölkerung im
stich gelassen zu haben. Zu schweren Auseinandersetzungen kommt
es wegen des Verhaltens der Londoner Regierung dän jungen
Luxemburger Flüchtlingen gegenüber. Den pätitit<eÄ wird" rrorge-
worfen, sich nicht für sie- eingesetzt zu haben. Bemängelt wird auch
die Art und weise, wie die vorkriegsregierung nach frriegsende die
Geschäfte weiterführt, nämlich so äls äb zwüchen 1g40"und 1944
nichts geschehen wäre. Man fordert sofortige Neuwahlen, um den
1eyen Kräften, die sich im widerstand herausgeschält haben, die
Gelegenheit zu geben, an der Neugestartrr.rg äu. lu"J". teilzu-
nehmen.s)

.. _ Dg-gegenüber stellen die hergebrachten politischen Kräfte
ihre Legitimität nicht in Frage. Die Rögierung Dupong, die seit 19BZi* Ar! ist, regiert bis zum 20. März r§+s otrne pärraäent, dann bis
?y.- _16.' August 1945 mit einer beratenden Versammlung von 67
Mitgliedern. Darin sind 87 Abgeordnete vertreten, die äm Teil
1934, zu,., Teil 1937 gewählt woiden sind, und B0 Miiglieder haupt-
sächlich aus widerstandskreisen. Erst am 7. oktobei 1945 findän
Gemeinderatswahlen und am 21. oktober ].g4s Kammerwahlen
statt, die am 14. November Lg45 zu einer Regierung der nationalen
union führen. über ein Jahr lang hat das proüsoriuä g"ar"".tr

Inzwischen hat das politische Kräftefeld sich neu struktu-
riert. so hat die Rechtspartei sich bereits Ende oktober 1944 einen
'neuen Namen zugelegt, und im Dezember lg44 wirdin der csv an
dem neuen Programm sowie an der organisation gearbeitet.s)

.. Die kommunistische Partei tritt ihrerseits sehr schnell vor
die Öffentlichkeit; schon am 28. s"pi"*u". 1944 erscheint die erste
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Nummer des wöchentlichen Parteiblattes DIE VOLKSSTIMME;
die neue Parteiorganisation scheint sofort nach der Befreiung
schnelle Fortschritte zt erziel"rr.tot Auf dem ersten Nachkriegs-
kongreß vom 2. April 1945 werden 5.000 Mitglieder vermeldet, mit
Ortsgruppen in vielen Ortschaften des ganzen Landes.

Von der Resistenz gehen Bestrebungen aus, die ehemaligen
Parteigefälle zu überwinden und die Nachkriegszeit dem Geist des
Widerstandes getreu zu gestalten. In der beratenden Versammlung
von 1945 erscheinen neue Persönlichkeiten ohne Parteibindung,
doch bei den Kammerwahlen vom 21. Oktober 1945 bildet sich mit
dem'Groupement patriotique et d6mocratique' eine neue Partei, in
der ein Teil der Resistenz sich mit Liberalen, Exponenten der
demokratischen Liste von 1937 sowie, im FaIIe von Emile Hami-
lius, ehemaligen Mitgliedern der Rechtspartei verbindet.

Zu wiederholten Malen versucht die Regierung, durch eine
Erweiterung den Kritiken der Resisterrz zrt begegnen, so z. B.
durch die Ernennung von Professor Pierre Frieden als Erziehungs-
minister am 23. November 1944. Am 23. Februar 1945 werden
Robert Als und Major Guillaume Konsbruck zum Innen- und Epu-
rationsminister bezw. zum Wirtschafts- und Versorgungsminister
ernannt. Am 21. April 1945 kommt Nicolas Margue, der zur Vor-
kriegsregierung gehört hat, aus der Umsiedlung zurück und wird
mit dem Ackerbau und dem Rapatriement betraut. Trotz dieser
Öffnung der Regierung zt Männärn hin, die während des Krieges
in Luxemburg oder im Exil kompromißlos gegen den Feind ge-
kämpft haben, bleibt eine starke Opposition bestehen.

Die KP ihrerseits ist mit ihrer Widerstandsorganisation in der
'Union' vertreten. Ihre Forderungen überschneiden sich größtenteils
mit jenen der Resistenz; die Kommunisten suchen die Gemein-
samkeiten mit den Patrioten. In der ersten Nummer ihrer VOLKS-
STIMME, die am 28. September 1944 erscheint, klingen jene
Themen an, die in den kommenden Monaten immer wieder vorge-
bracht werden: man will nicht nur die Allierten bis zur siegreichen
Beendigung des Krieges unterstützen; man fordert auch eine rasche
und gr:ündliche Säuberung auf allen Ebenen, einen Platz in Staat,
Gemeinde und Wirtschaft'für die bewährten Kämpfer der luxembur-
gischen Resistenz, ohne Unterschied der Partei'|l), eine Lohn- und
Preispolitik im Interesse des schaffenden Volkes, die Wiederherstel-
lung und den Ausbau der Demokratie sowie die Sicherung der
nationalen Unabhängigkeit und der Souveränität des Landes.
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Die Sozialisten in der ersten Nachkriegszeit

Die zweieinhalb Jahre zwischen der Befreiung im september
L944 und. dem Ausscheiden der LSAp aus der Rägierung am 1.
März 7947 stellen eine schwere zeit für die Luxembirrger §ozialis-
ten dar. Anders als die meisten anderen parteien nriaet die Ar-
beiter-Partei der vorkriegsjahre nur schwer den Anschluß an die
neuen Bedingungen der Nachkriegszeit. Dabei ist ihr Augenmerk
in erster Linie auf die Regierungstätigkeit gerichtet, die zu-wieder-
holten Malen zu schweren innörparteiticrrän Diskussionen Anlaß
gibt. Hinzu kommt der versuch, die Arbeiter-partei zu erneuern
und zrr erweitern, sowohl vom Inhalt wie von der Zusammenset-
zung her. schließlich ist eine der traditionellen stützen der Arbei-
ter-Partei, nämlich die Gewerkschaft der Berg- und Hüttenarbei-
ter, wegen der kommunistischen Konkurrenz in schwere Bedräng-
nis geraten, was wiederum Folgen ftir die parteitätigkeit hat. Ins-
gesamt erscheint die AP in dieser zeit in der Defeniive, während
das politische Kräftefeld sich neu strukturiert.

Pierre Krier und victor Bodson sind Mitglieder der Exilregie-
rung, die am 20. und 21. september rg44 naciLuxemburg zu^ick-
kehrt; am 23. Februar 1945 wird der Ingenieur Jos schräeder als'commissaire g6n6ral ä la reconstructioilbezeichnet. In der Regie-
rung der nationalen Einheit vom 14. November 194s besetze, die
sozialisten dieselben Posten. pierre Krier, der Arbeits-iri.t"r,
stirbt am 20. Januar lg47; da die Regierung am t. März lg47 d,e-
missioniert, wird er nicht mehr ersetit, obschon die Kammerfrak-
tion am 7. Februar 1947 Nic Biever und Jean Fohrmann bei
stimmengleichheit als Kandidaten für den Ministerposten üLzeich-
net. zu diesem Zeitpunkt ist es offensichtlich, daß äie LSAp nicht
mehr in der Regierung verbleiben wird.

während der Jahre 1944 und 1945 arbeitet die Regierung
mit Beschlüssen und Dekreten, die auf Grund der Ausdehning dei
Kompetenzen der Exekutivgewalt durch die Gesetze vom 2g.
September 1938 und vom 29. August 1939 ermöglicht werden.

^ 
Es gibt große unterschiede zwischen der Regierungstätigkeit

von september tg44 bis zu den wahlen vom zr. ottärer tg4b
einerseits und jener der 'union nationale' vom 14. November 1945
bis zum l.Märzlg47 andrerseits.

In der ersten Periode geht es hauptsächlich darum, die ver-
waltung des Landes zu sichein und die Reste der deutschän Besat-
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zung auszumerzen. In den letzten Monaten des Jahres l944bis zur
Erweiterung der Regierung im Februar 1945 ist die gesamte Regie-
rung einer schweren Belastung ausgesetzt, insbesondere Pierre
Dupong, der im Finanzministerium schwerwiegende Entscheidungen
über die Währung und die Bereitstellung der Finanzmittel treffen
muß. Pierre Krier als Sozialminister und ehemaliger Gewerk-
schaftler sieht sich von Oktober 1944 an den Forderungen der
Arbeitnehmer gegenüber, während Victor Bodson den Justizapparat
in Gang bringen muß und zuerst für die Säuberung zuständig ist.

Am 17. Oktober 1944 veröffentlicht der Berg- und Metall-
industriearbeiterverband eine Eingabe an die Regierung über den
sozialen Au{bau des Landes. Darin wird eine bessere Ernährungs-
lage gefordert, u. a. eine Erhöhung der Brotration für Schwerar-
beiter, der Wechselkurs von 10 Franken für eine Mark für Lohn-
einkommen, eine gleitende Lohnskala, eine allgemeine Sozialver-
sicherung nach dem Vorbild des Beveridge-Planes in Großbritan-
nien, die 4O-Stundenwoche mit vollem Lohnausgleich sowie ein
Monat Urlaub für jeden Arbeitnehmer. Diese Eingabe wird in einer
Audienz bei der Regierung durch Vorschläge über die Verfassungs-
revision, das Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz sowie die ein-
heitliche und gesetzliche Regelung der Kinderzulagen vervoll-
ständigt.tzt

In einer Pressekonferenz der Regierung - eine neue Form der
Kommunikation für jene Zeit, die man wohl aus England oder aus
den USA übernommen hat - werden in der Tat große Versprechen
abgegeben: so will man auf sozialem Gebiet eine Reform der Sozial-
versicherungen sowie ein obligatorisches Volksversicherungspro-
jekt ausarbeiten. Vorerst allerdings geht es den Lohn- und Gehalts-
empfängern um eine angemessene Entlöhnung, die in einem ge-
rechten Verhältnis zu der Preisentwicklung steht. Der im Oktober
1944 festgelegte Lohn- und Preisindex wird auf 160 gegenüber 100
am 10. Mai 1940 beschränkt. Dies ist angesichts der reellen
Preissteigerungen seit 1940 ungenügend, da die meisten Preise um
mehr als das Doppelte gestiegen .irrfl.13) Dennoch lobt die
ARBECHT, die Zeitung des neugegründeten LAV, den Arbeits-
minister Pierre Krier am 20. Februar 1945 dafür, daß keinem
Arbeiter für den Arbeitsstillstand vom 1. bis zum 16. September
1944, als der Feind geflüchtet ist und nichts mehr funktioniert, ein
Lohnausfall entstanden ist. "Ruhe und Ordnung wurden gesichert,
denn es war die erste und größte Sorge des kaum zurückgekehrten
Arbeitsministers, allen luxemburgischen Arbeitern den Arbeits-
platz zu erhalten." Die Kommunisten jedoch verlangen, daß'sozial
und demokratisch regiert werden muß' und die VOLKSSTIMME



stellt am 13. oktober lg44fest, "... daß die schaffende Bevölkerung
mit wachsendem Befremden konstatieren muß, daß es gerade diä
arbeiter- und volksfeindlichen Bestimmungen und verördnungen
der Nazizeit sind, die ausdrücklichst beibehalten werden. Vor
allem die durch das Diktat des Gauleiters simon Ende september
und Anfang oktober verfügte Kluft zwischen preisen und Löhnen,
sodann die-u_ngeheuerlichen steuern und sonstigen Abzüg" u.rf
Löhnen und Gehältern, dann die Bestimmungen tiber Entlassung
aus dem Arbeitsverhältnis." Die KP verlangt: "Fort mit den Nazi-
hungerlöhnen!" und findet damit offene ohren bei den Arbeitern.
während die beiden_Regierungsparteien die Rationierung sowie
die Einschränkung des verbrauchs wohl oder über durcüsetzen
müssen, um die Inflation zu verhindern, können die oppositions-
kräfte ohne Hemmung gegen diese Austeritätspolitik antampfen.
Auch das Patronat findet die Politik der Geldknappheit ,ri Be-
kämpfung der Inflation unzumutbar und wirft ihivor, die wirt-
schaft bei ihrem Neubeginn allzu sehr zu behinder.r' "L. conver-
sion au taux de 5 frs a impos6 ä l'6conomie nationale une saign6e
formidable", schreibt L'ECHO DE L'INDUSTRIE in ihrer ersten
Nachkriegsnümmer am 9. Dezember 1944. Auch die währungsver-
luste des luxemburgischen Frankens geben den Industriellen An-
laß zur Besorgnis. unter dem Titel 'Effritement mon6taire' schreibt
die Zeitung am 30.12.1944: "Nous voyons que la livre a augmentd
de 75vo vis-ä-vis du franc belge, alors que le franc ruxembou"rgeois,
d'une valeur supdrieure de 257o au franc belge avant la guerrä, est
aujourd'h_ui_au pair avec celui-ci. En d'autres termes, la livre qui, ä
la veille.-de Ia guerre, valait 81,84 francs luxembourgeois, en coüte
aujourd'hui 176,62, ce qui dquivaut ä une hausse de plus de ll|Vo,,.
Dadurch werden die so notwendigen Importe sehr täuer, während
die Luxemburger Exporte fast inexistenl sind, da die slahhndus-
trie die Produktion nur geringfügig wiederaufgenommen hat. Ein
Grund mehr, den Verbrauch zu beschränker, also die Einkommen
nicht zu schnell anwachsen zu lassen, was bei der alrgemeinen
Warenknappheit nur inflationstreibend sein konnte

Wie dem auch sei, die Frage der Anpassung der Einkommen
an die Preisentwicklung wird im Laufe dei ersten Nachkriegsjahre
zu der zentralen Auseinandersetzung in der Luxemburge, Fötitit .

Im Anschluß an das bereits erwähnte Memorandum de-r Arbeiter-
gewerkschaft vom 16. Oktober tg44 wird festgehalten, daß die
Arbeiter vom 1. oktober lg44 an in luxemburgisähen Franken ent-
löhnt werden, und zwar auf der Basis ihrer bisherigen Löhne zum
Kurs von 1 Reichsmark für 10 Franken. Einige Ilohnempfänger
erhalten_Zuschüsse, um den Mindestlohn von 65 Franken p.o fag
zu erreichen. Im Baugewerbe werden stundenlöhne von s,sb bis 12
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Franken je nach der Qualifikation eingeführt. Weitere Zuschüsse
werden von der Hüttenindustrie zugestanden. Wenngleich noch im
Oktober 194514) nur 5 von 31 Hochöfen in Betrieb sind, werden
keine Hüttenarbeiter entlassen. Trotz mancher Gegensätzlichkei-
ten funktioniert der von Pierre Krier am 10. November 7944 einge-
setzte Konzertationsmechanismus: in der nationalen Arbeitskon-
ferenz, die am 1. Dezember 1944 ein erstes Mal zusammentritt,
sind die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer sowie der Staat durch je
sechs Mitglieder vertreten. Ihre Aufgabe ist um fassend: "La Con-
f6rence est donc appel6e ä collaborer avec le Gouvernement dans
un domaine qui englobe tous les problömes sociaux et 6conomiques
tant nationaux qu'internationaux."15) Für den Arbeitsminister
Pierre Krier ersetzt dieses Organ in einem gewissen Maß die noch
immer fehlende Volksvertretung durch ein Parlament der Arbeit,
wie besonders die Gewerkschaftler 

"" 
,ur"1"11"n.16)

Eine wesentliche soziale Maßnahme ist die Festsetzung von
Mindestlöhnen durch den großherzoglichen Beschluß vom 30.
Dezember 1944; die Forderungen der Gewerkschaften führen
Staatsminister Pierre Dupong dazu, am 16. Juni 1945 durch einen
Schiedsspruch neue Minimallöhne einzuführen.17)

Eine Aufstellung über die Entwicklung der Kaufkraft der
Arbeiter zwischen 1923 und 1973 zeigt für die Jahre 1945 bis 1948
ein jährliches Wachstum der Reallöhne von 8,47ot9), was immerhin
die höchste Wachstumsrate der ganzen Periode darstellt. Aber
nach den Jahren der Entbehrung ist auch eine relativ hohe Steige-
rung der Löhne ungenügend und schürt die Unzufriedenheit.

Immerhin wird allgemein anerkannt, daß die Tätigkeit
Pierre Kriers im Sozial- und Arbeitsministerium sehr viel zu einem
sozial erträglichen Klima beigetragen hat. Durch seine Bindung zu
den freien Gewerkschaften, hauptsächlich über seinen Bruder An-
toine Krier, Sekretär des LAV, durch die permanente Diskussion
mit Vertretern des Patronats in der nationalen Arbeitskonferenz
sowie durch eine systematische Informationstätigkeit sind im
Nachkriegs-Luxemburg Streiks selten und soziale Auseinander-
setzungen einstweilen durch Verhandlungen lösbar.1e)

Justizminister Victor Bodson, der sich bis zur Ernennung
von Robert Als zum Innen- und Epurationsminister auch um die
Säuberung bekümmert, hat einen schweren Stand. Bodson hatte
bereits im Londoner Exil mit einigen Kreisen Fehden auszustehen.
Nach der Rückkehr nach Luxemburg muß er versuchen, die Rache
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rlr,r l,rrxlrrrlrrrrgr.r' gegen die Nazis und ihre Kollaborateure mit
Iir,olrIrrr,l.r,rr ltcchtsverhältnissen in Einklang zu bringen.

Das Hauptproblem ftir die Justiz und den Staat im allgemei-
nen ist in den ersten Monaten nach der Befreiung die Internierung
zahlreicher Luxemburger, u. a. durch die Miliz der Resistenzorga-
nisationen. Im September 1944 finden Massenfestnahmen ohne
jede rechtliche Grundlage statt.zo) Zahlreiche Personen werden
festgenommen, weil man sie als gefährlich betrachtet, obschon sie
es eigentlich nicht sind.

Mit der Zeit versucht der Justizminister, der Lage Herr zu
werden. Am 6. Dezember 7944 hält er eine Pressekonferenz zu der
Frage der Internierungen ab. Dem ESCHER TAGEBLATT vom 7.
Dezember zufolge erklärt Victor Bodson dabei: "Als die Regierung
aus London zurückgekehrt ist, waren die Gefängnisse bereits über-
füllt und die Verhaftungsoperationen waren noch durchaus nicht
beendet. Seine (Bodsons) erste Sorge war die, das Ganze in legale
Bahnen zu bringen und zu verhindern, daß illegale Verhaftungen
vorgenommen werden sollten."21)

Da nun der Justizminister seit dem 12. Oktober 1944 allein -
zwar von Internierungskommissionen beraten - für die Festnah-
men zuständig ist, kann man sich den Druck vorstellen, der auf
ihm lastet. Sowohl Freilassungs- als auch Internierungsgesuche
bieten vielerlei Gelegenheiten, sich Feindseligk eiten zuzuziehen.
Damit gerät auch die Arbeiterpartei selbst ins Gespräch, so daß
verschiedentlich der Versuch unternommen wird, eine klare Hal-
tung zur Säuberung einzunehmen. Dies geschieht z. B. in einem
Artikel im ESCHER TAGEBLATT vom 5. Februar 1945. Darin
wird an die ruhmreiche antifaschistische Vergangenheit der Ar-
beiterbewegung vor dem Krieg erinnert und daraus die Verpflich-
tung abgeleitet, die Verräter erbarmungslos und streng zu bestra-
fen. "Das verhindert uns keineswegs, unsere Justiz nach luxembur-
gischen und nicht nach Nazi-Methoden zu üben." Vor allem kommt
es dem ESCHER TAGEBLATT darauf an, daß 'Recht im Dienst der
Gerechtigkeit, Recht im Dienst des Landes, Recht im Dienst des
Volkes' gesprochen wird, womit u. a. gemeint ist, daß die Kriegs-
gewinne beizeiten erfaßt werden sollen, daß die Verwaltungen
gesäubert werden müssen und daß nicht die Resistenzler der letz-
ten Stunde ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Über die theo-
retischen Erörterungen hinweg erkennt man sehr wohl, welche
Aufgabe der AP-Justizminister vor sich hat: "In dieser Flut (...) von
Unzulängli"1rtr"i1sn2z) läuft unsere Justiz Gefahr unterzugehen mit
Mann und Maus. Unser Justizminister spielt gezwungenermaßen
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die RoIIe eines Staatsanwaltes, eines Untersuchungsrichters, eines
Polizeipräfekten. Und die natürliche Folge ist der Ruf der Menge:
'Ans Kreuz mit ihm!" Mit einer gewissen Erleichterung nimmt das
ESCHER TAGEBLATT daher am 1. März 1945 zur Schaffung des
Ministeriums für Inneres und Säuberung Stellung: "Damit sind die
ungesunden Verhältnisse beseitigt, aus denen heraus bisher das
Justizministerium mit Aufgaben belastet war, die außerhalb
seines eigentlichen Tätigkeitsbereiches lagen."

Im April 1945 kann der Innenminister die Absicht aus-
sprechen, die Internierungen aufzuheben und nur noch die Unter-
suchungshaft beizubehalten. Allerdings sind die Justizbehörden,
die jetzt das Heft in die Hand nehmen müssen, hoffnungslos über-
fordert. Es fehlt an Richtern sowie an Polizisten und Gendarmen;
der Justizapparat ist noch immer nicht funktionsfähig, weil zahl-
reiche Richter von den Nazis umgesiedelt, abberufen oder mit dem
KZ bestraft wurden. Auch bedauert der Innenminister, daß die
'Unio'n' noch immer nicht alle Unterlagen über die von ihr inter-
nierten Delinquenten an die Justiz abgeliefert hat. Schon zu die-
sem Zeitpunkt hat sich der Standpunkt bei den Behörden durch-
gesetzt, daß nur die wirklichen Verbrecher zu bestrafen seien und
die Masse der Internierten resp. der Beschuldigten wieder in die
Gesellschaft zu integrieren sei: "... pour la grande masse nous
devons envisager, dans un esprit constructif, le reclassement social,
quitte ä les obliger, transitoirement, au travail dans I'agriculture
ou dans la reconstru.1ion."23)

Als nun die Regierung im Februar 1945 erweitert wird, um
die Bereiche Wiederaufbau, Säuberung und Ernährung besser ab-
zudecken, ist man sich in der AP einig, daß es sich dabei um eine
technische, also unpolitische Erweiterung handelt.z+) Die AP er-
klärt allerdings hierzu: "Dementsprechend sehen wir es als verant-
wortlich mitbeteiligte Arbeiterpartei als notwendig, auch die poli-
tischen Richtlinien der Regierung neu zu definieren und zu klären.
Das gemeinsam mit der Rechtspartei formulierte Sofortprogramm,
das als Regierungsprogramm zu gelten haben wird, wird dem-
nächst dem Volke zur Beurteilung unterbreitet."

Zu diesem Zeitpunkt verbreitet die AP ihren Vorschlag zu
diesem Sofortprogramm. Dieser Vorschlag enthält eine Fülle von
Detailpunkten, verbunden mit Prinzipiellem, und versucht, die
gängigen Forderungen als Aufgaben der Regierung zu kodifi-
zieren. Ein Koalitionsausschuß aus je drei Mitgliedern der beiden
Regierungsparteien soll die Ausführung des Programms über-
wachen. Es hat aber nicht den Anschein, als ob die Regierung sich
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wirlilir:h cin solches Programm gegeben hat, viel weniger noch, als
olr sic sich daran gehalten hätte.

Mitte des Jahres 1945 fängt die AP an, eine Selbstbesinnung
über ihre Regierungsbeteiligung vorzunehmen.

Am 12. Juni 1945 schreibt Michel Rasquin im ESCHER
TAGEBLATT zur innenpolitischen Lage: "Aber ös verdient festge-
halten_zu werden, daß die Rechtspartei es für richtig befunden hät,
ihren Namen zu ändern, und daß die Arbeiterpartei, im Bewußt-
sein ihrer verantwortung und aus politischem Anstand gegenüber
dem Koalitionspartner heraus, es bisher unterlassen ha[, i=hre un-
veränderten Prinzipien neu zu unterstreichen. Eine Koalition
bedeutet immer einen Kompromiß, und Kompromisse sind kein
geeignetes Mittel zu klaren Formulierungen." Diese etwas verwor-
rene_Formulierung erlaubt immerhin die Feststellung, daß die Ap
die Koalition als Bürde und als Hemmnis auf dem Weg der Erneue-
rung empfrndet. Rasquin, der sich z. B. für eine Namensänderung
sta_rk machen wird, ist nicht in dem Maße mit der Regierung von
1937 verbunden, als daß er die Erneuerung dadurch aüf das Spiel
setzen wollte. Andere Anzeichen zeigen eine gewisse Ungeduld
gegenüber der Regierung, insbesondere gegenüber dem Staats-
minister. Am 16. Juni 1945 z. B. beschließt die parteileitung zu-
sammen mit der Kammerfraktion, eine Delegation zu Herrn
Dupong zu entsenden, um 'auf die Inkraftsetzung einer Reihe von
bereits seit längerer zeit von der conf6rence Nationale du Travail
verabschiedeter Projekte zu drängen'.25) Michel Rasquin seinerseits
polemisiert mit dem Koalitionspartner über den schledsspruch des
staatsminister in der Lohnpolitik und meint: "und hinter der fal-
schen Fassade des christlich-sozialen steht nach wie vor die Reak-
tion der Rechten."26) Etwas später stellt er fest: "Tout de suite
aprös la Lib6ration, le gouvernement pouvait tout oser, tout ris-
quer, et m6me, il pouvait tout oser sans risquer. Monsieur Dupong
n'a rien or5."27)

Im August 1945 legt die AP ihr erstes Nachkriegsprogramm,
"Das Neue Luxemburg", in Broschürenform vor, daJalleiWahr-
scheinlichkeit nach ebenfalls von Rasquin verfaßt worden ist.
Dieses Programm gibt dem TAGEBLATT-Leitartikler Gelegenheit,
sich mit dem LLXEMBURGER WORT auseinanderzusetän. Am
4. August 1945 erklärt er unter dem Titel 'Was ist Sozialismus?',
was er unter Nationalisierung versteht. Insgesamt gibt das Ap-
Programm dem LTXEMBURGER WORT Anlaß zu scharfen Kdti-
ken, insbesondere im Hinblick auf eine vermeintliche staatsdik-
tatur oder eine Diktatur der Arbeiterschaft. Es geht also um so-
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zialistische Prinzipien, die im Vorfeld der Wahlkampagne disku-
tiert werden. Während die KP dabei ein demokratisches Allerwelts-
programm vorschlägt, wollen die Sozialisten, bestärkt durch die
Siege der Schwesterparteien in Frankreich und England, den
Sozialismus luxemburgischer Art herausstellen. Auffallenderweise
spricht das ESCHER TAGEBLATT in den letzten Wochen vor den
Oktoberwahlen nicht mehr von der Regierung; im Gegenteil, es
wird nur Programmatisches dargelegt und auf jede Polemik mit
dem Koalitionspartner verzichtet.

Interessante Aufschlüsse über die Beurteilung der Regie-
rungstätigkeit bis zu den Wahlen vom 21. Oktober 1945 gibt der
am darauffolgenden Sonntag, den 28. Oktober, abgehaltene außer-
ordentliche Kongreß der AP. Im Kongreßbericht des ESCHER
TAGEBLATT vom 30. Oktober L945, dem einzigen, der uns zur
Verfügung steht, wird erwähnt, daß Paul Wilwertz bereits im April
1945 den Austritt der AP aus der Koalition verlangt hat. In seiner
Rede legt derselbe eine Reihe von Ursachen dar, die zur Wahlnie-
deriage der AP geführt haben. Zterst stellt er fest: "Wer mit der
Rechtspartei in einer Koalition ist, wird von ihnen aufgefressen."
Bei der Erweiterung der Regierung im November 1944 und im Feb-
ruar 1945 sind die Sozialisten geschwächt worden, denn die "Fach-
minister" Frieden und Konsbrück'entpuppten sich bald als raffinierte
klerikale Taktiker'. Desweiteren haben die Sozialisten mit der
Justiz und dem Wiederau{bau zwei sehr unpopuläre Ressorts inne-
gehabt.

"Die Rechtspartei hatte die Finanzen in Händen; wir waren
dadurch in unseren Ressorts richtig minderjährig", erklärt Wil-
wertz und spricht damit ein Thema an, das die Sozialisten in den
kommenden Jahrzehnten immer wieder beschäftigen wird! Man
brandmarkt ebenfalls die Politik der Christlich-Sozialen, die zahl-
reiche Schlüsselstellungen im Staat besetzt und vor den Wahlen
'Zuckerplätzchen' verteilt haben: so sind die Weinpreise an der
Mosel freigegeben worden, Härtefälle wurden behoben, zahlreiche
Ernennungerr, z. B. im Unterrichtswesen wurden vorgenommen.
Andrerseits sind alle unsere Arbeiten vom Koalitionspartner 'sabo-
tiert' worden. "Alles das beweist, daß wir unsern Gegnern (...) in
der Regierung als Partner unterlegen waren, weil wir ihnen zuviel
Fairness zugetraut hatten. Wir haben zwar als Koalitionspartner
die populären Beschlüsse mitunterschrieben, aber die Christlich-
Sozialen buchten sie für sich, während sie bei den unpopulären
darauf hinwiesen, daß wir sie ja mit unterzeichnet hätten."
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Jean Fohrmann, der erst im April 1945 aus dem I{Z zt:ridrck-
gekehrt ist, spricht die Meinung aus, "man hätte sofort nach der
Befreiung aus der Regierung austreten müssen, denn wir sind 1937
nur auf Grund eines Minimalprogrammes eingetreten." Nicht nur,
daß die AP mit drei von acht Regierungsteilnehmern in der Mino-
rität gewesen ist, sondern für Fohrmann ist auch klar, daß 'wir
nicht mehr mit der Seele dabeiwaren und trotzdem aushielten'.
Was man vorher nur erahnen konnte, drückt Fohrmann jetzt scho-
nungslos aus: "Es bestand kein richtiger Kontakt zwischen Partei
und Minister, zwischen Minister und Deputierten." Organisa-
torische Mängel, wie z. B. das Fehlen eines permanenten Sekreta-
riats und einer eigenen Parteipresse, werden gebrandmarkt.
Hauptsächlich aber ist er, wie auch andere namhafte Redner, über
die Methoden der Christlich-Sozialen verbittert: "Er unterstreicht
sodann, daß die Christlich-Sozialen sogar die Nationalfeiern ausge-
beutet haben. Hinter jeder Fahne stand auch ein Pfarrer mit dem
Weihwedel. Gewiß, in jeder schweren Zeit flüchtet die geplagte
Menschheit in die Religion. Aber die Gegenseite hat daraus politi-
sches Kapital geschlagen."

Inwiefern die auf dem AP-Kongreß erhobenen Vorwürfe den
objektiven Tatsachen nun entsprechen, sei dahingestellt. Wichtig
ist die Vorstellung, die sich für die kommende politische Ausein-
andersetzung daraus ergibt. Die Sozialisten, 1937 zum erstenmal
an die Macht gelangt, sind sonderzweifel in der Machtausübung
noch zu unerfahren, um sich gegen einen seit 1917 im Staat fest
verankerten Partner durchzusetzen.

Trotz der ziemlich allgemein ausgesprochenen Opposition
gegen eine erneute Regierungsbeteiligung nimmt der Kongreß vom
28. Oktober folgende Resolution an:

"De Kongress vun der Arbechter-Partei, ofgehalen den 28.
Oktober L945 am Eisebunner-Casino zu Bo'neweg, lehnt eng
Erneierong vun der Regierungs-Koalitio'n an hirer bisheriger Form
of, well se eng falsch Interpretatio'n vun d6m bei de Wahlen zum
Ausdrock gekommene Vollekswöllen wär, ass d'accord daß d'Ar-
bechter-Partei un enger nationaler Regierong d6l hölt, an d6r de'
ve'er gro'ss Gruppen - Chröschtlech-Sozial Partei, Arbechter-Partei,
Gruppement, an Kommunistesch Partei - am Verhältnes zur Zuel
vun de Wi6ler de' hannert hinne stin, vertratt sin, gesait als Vir-
bedingong fir d'Zustanekommen vun enger nationaler Regierong,
d'Vereinbarong vun engem Minimalprogramm un, d6n den ökono-
mischen, kulturellen an sozialen Fuerderongen vun de schaffende
Klassen am Land Rechnong dre't, an d'sozial Rechter an d'sozial
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lir,r'lrr,r'lrr,l, l'ir lrll L«:tzcburger an der Verfassong verankert."

Arrr llJ. November ist die neue Regierung der nationalen
llrri,. gobildet: darin sind vier christlich-soziale (pierre Dupong,
Nit:rlas Margue, Joseph Bech und Guillaume Konsbrück),-zwöi
Mi.ister der AP (Pierre Krier und victor Bodson), ein Minister des
Groupement (Eugöne Schaus), ein Minister der Kp (Dr. Charles
Marx) sowie Generalkommissar Alphonse osch, Mitglied des Grou-
pements, der aber nicht zum Regierungsrat gehört. Am 26. August
1946 übernimmt Dominique urbany das Amt des verunfailten Dr.
charles Marx, während Lambert schaus jenes des abgetretenen
Guillaume Konsbrück besetzt.

Insgesamt hätte die christlich-soziale Partei die Mehrheit im
Regierungsrat, da bei stimmengleichheit jene des staatsministers
ausschlaggebend ist. Daher verzichtet Pierre Dupong auf dieses Recht.

Die neue Regierung tritt am 20. November 1945 vor d.ie
Kammer und trägt ihr das zwischen den parteien ausgehandelte
Programm vor.

Bei den Verhandlungen für das Programm hat die Ap am 2.
November 1945 Vorschläge verfaßt, die aus dem Wahlprogramm
der AP abgeleitet sind. Am 21. November 1945 meint llichel
Rasquin dazu im ESCHER TAGEBLATT, das Regierungspro-
gramm entspreche im wesentlichen dem Wahlprogramm dör Ap.
Daher empfindet er es in jeder Hinsicht als 'positiv-, bestimmt und
klar', da es strukturreformen vorsieht, die iur wirtschaftsdemo-
kratie hinführen sollen. Auch die sozialen Rechte und die soziale
Sicherheit sollen in der Verfassung verankert werden.

In der Tat ist der Einfluß der AP im programm unverkenn-
bar, jedenfalls im sozialen und im wirtschaftli.n-r, g"r"i.[.zs)

Die Hauptforderungen der AP, wie etwa der nationale Ein-
{lu-ß au{ wlclrtige Rohstoffquellen, die Nationalisierung der Eisen-
!uhl, die Schaffung einer Volksversicherung, die vollJAnpassung
der Löhne und Gehälter an die Lebenshaltungskosten, die verall-
g-emeineru!g und Vereinheitlichung der Familienzulagen, sind
ohne Zweifel wesentliche Punkte des Regierrrrrgsp.olgrumms.
Daher auch die positiven stellungnahmen sowoht von Jeän Fohr-
mann als auch von Nic Biever in der Kammer am 20. und 21.
November 1945. Aus diesem Grund sind auch die darauffolgenden
Interpretationen von Michel Rasquin im ESCHER TAGEBLATT
hervorzustreichen. Davon ausgehend, daß die Luxemburger wirt-
schaft für den wiederaufbau über ein großes Kapital irerfügen
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muß, daß auch der vorhandene Kredit zwischen dem staatlichen
und dem privaten Sektor verteilt werden muß, spricht der Partei-
präsident sich für eine Wirtschaftsplanung aus. "Impliciter steht
das alles im Regierungsprogramm eingeschrieben. Es sind sogar
schon bestimmte Organe vorgesehen, die in diesem Sinne wirken
sollen. So soll die Kreditlenkung erfolgen durch eine zu ernennende
Kreditkommission während andrerseits ein nationaler Wirtschafts-
rat die Probleme rein wirtschaftlicher Art zu behandeln haben
wird. In ihm ist für die Arbeitnehmer eine Vertretung vorgesehen,
die damit zum ersten Mal als gleichberechtigter Wirtschaftsfaktor
in einem rein wirtschaftspolitischen Gebilde Sitz und Stimme
gewonnen haben."2e) Rasquin schlußfolgert, daß dem Staat in Zu-
kunft eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft zukommen wird.
Einige Tage später, am 5. Dezember 1945, präzisiert er den Begriff
der'sozialisierten Wirtschaft', de.n die Sozialisten zu verwirklichen
wünschen: "Auch sie setzt die Uberführung der Grundlagen des
wirtschaftlichen Lebens - der Gruben, der Energie, der Eisenbah-
nen, des Kredits - aus dem Privat- in den Staatsbesitz voraus. Aber
die Wirtschaftsführung und in ihr die Leitung der Betriebe obliegt
nicht alten oder neuen Funktionären, sondern den in der Wirt-
schaft tätigen Faktoren, den eigentlichen Produzenten (von dem
Direktor bis zum Arbeiter), den Konsumenten (Verbraucher oder
Benutzer) und den Vertretern des Kollektivs, denen der Interes-
senausgleich obliegt zwischen den Klassen und zwischen den Wirt-
schaftszweigen." Rasquin pocht darauf, daß der Bürokratismus
ebenso zu vermeiden ist wie die Sozialisierung der Verluste. Doch
schon am 6. Januar 1946 kommen die ersten Zweifel über die
wahren Absichten der Regierung auf: "Jedenfalls ist unser na-
tionaler Wirtschaftsrat, so wie ihn Herr Minister Konsbrück zu-
sammengesetzt und geformt hat, weder sachlich noch personell ein
geeignetes Instrument der nationalen wirtschaftlichen Planung."30l

Die Index-Frage wird zu einer schweren Prüfung für die
Union Nationale, die dadurch in ihren Grundfesten erschüttert
wird. Am 10. Januar 1946 nämlich wird eine neue Index-Regelung
von der Kammer angenommen; die CSV und das Groupement stim-
men für die von Staatsminister Dupong ausgehandelte Indexziffer
von 1850, während die AP und die KP sich 

"r11rr11s1.31)
In einer Audienz beim Staatsminister am 15. Januar 1946

verlangen die Gewerkschaften eine strenge Preispolitik. Der AP-
Präsident Michel Rasquin aber benutzt die Index-Frage, um aus
vollen Rohren auf Pierre Dupong und Guillaume Konsbrück zu
schießen. Vor allem sieht er in den Lohn- und Gehaltsempfängern
jene, 'die allein die Last der nationalen Armut trugen'.321 In den fol-
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lllnrlrrn Woclrr,n wird dann auch in der Hauptsache auf eine Preis-
rrr, r r h r r nlisrr lt l,ion gepocht, die vom Wirtschaftsminister durchzu-
litlrrr,rr sr,i. Nicht die nominellen Löhne interessieren die Lohn- und
( lr,lrrrll,scnrpfänger, sondern die eigentliche Kaufkraft, meint
M it'lrcl llasquin in einem 'Appell an alle?'33)

Schon im Februar Lg46 wird klar, daß die AP die 'Union
Nationale' sehr kritisch sieht. Den Kommunisten wird vorgewor-
fen, in dieser Regierung za sitzen und trotzdem zu handeln, als
seien sie in der Opposition. Am Beispiel des Esche. a"no6"*u1gs3a)
will man erkennen, daß die Christlich-Sozialen in den Sozialisten
ihre ärgsten Gegner sehen. Die Sozialisten wollen sich jedenfalls nicht
zwischen den Kommunisten und den Christlich-Sozialen in der
'Union Nationale' aufreiben lassen. Am 26. Februar 1946 entwi-
ckelt der sozialistische Abgeordnete Adrien van Kauvenbergh eine
kritische Interpellation zur Luxemburger Armee. Damit ist ein er-
neutes Streitobjekt innerhalb der'Union Nationale' gefunden.

Nach einer Pause von einigen Monaten erkennen die Sozia-
listen allmählich, daß die von ihnen im Staat und in der Wirtschaft
gewünschten Reformen wohl nie von der 'Union Nationale' ver-
wirklicht werden, da die politischen Kräfte sich darin neutralisieren.
"Gelingen die Reformen nicht, so sind die Leidtragenden nur jene,
die sie vertreten haben. Der Vorteil aber bleibt den konservativen
Partnern. In einer 'Union Nationale', die weder Fisch noch Fleisch
ist, gelingen die Reformen nie. Siehe Frankreich, siehe... Luxem-
burg."3sl

Der Kongreß vom 22. September 1946 zeigt sich erneut sehr
kritisch mit der Regierung. Ein langer Forderungskatalog wird
aufgestellt, genaue Termine werden festgelegt. Zwar spricht die
Mehrheit sich für den Verbleib in der 'Union Nationale' aus, doch
lassen die Forderungen wie die gestellten Fragen unmißver-
ständlich erkennen, daß die Tage der Regierung gezählt sind. Im
Anschluß daran wird erst einmal eine Versammlungskampagne ge-
startet, um "die unhaltbare Lage aller kleinen Leute, insbesondere
der Lohn- und Gehaltsempfänger darzulegen und deren Forderun-
gen öffentlich zu vertreten."36) Im November 1946 finden auf
Wunsch der LSAPST) Gespräche zwischen den Vertretern der
'Union Nationale' -Parteien statt, worauf die Fraktion mit der Par-
teileitung zusammen festhält, daß 'eine Reihe der von ihrem aus-
serordentlichen Parteikongreß gestellten Forderungen (...) teils be-
reits verwirklicht sind, teils ihrer Verwirklichung nahestehen.'38)
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Anfang des Jahres 1947 isl dieser Optimism-us bereits verflo-

g"rr, ,rrrä^äiJslÄrri.i"" tt"tt"" zu wiederholtem Male fest' daß es

innerhalb der 'union Nuiio"ur"' eine Rechtsmajorit_ät-gibt, dje aus

der CSV und dem G;;;p;;""t best-eht' und daß die Mehrheit

ää."""r"n"1J irt, aun* *ilü[ig" SoriulprojeEte nicht verwirklicht

;;;;;-Ä;"h aiä r'äitrg" Deiatte in äei Kammer im Dezember

1g46 über die gisenb-ahägehäIter wie über die Eisenbahn insge-

samt hat diese Trennung ;ffe"fatt' Es wird dann auch diese Frage

;i;;äi; äLn endgüi;is;" B"'ch der 'Union Nationale' auslösen

*irfl.3e)

In der Kammersitzung vom 19' Dezember 1946 verlangt eine

von Albert Bousser 
"i"gebtätt'te 

Motion die Erhöhung del Eisen-

ü;ü;ült* i" Gr"r,i;ü a1r j-9"9 d"l staatsbeamten' Darüber

Jä"iää" .i"r, at" C"irilrl"i".rrutt der Regierung- Während Trans-

;ä;i.t".-Bodson äie Erhöhun g zugesteh en wil l, spricht Finanz-

minister Dupong ti.f, 
"-"tttftiederi 

daäegen aus' oder vielmehr will

;;;;;N;""i.,rirrrorre ond eine daran gekopp-elte Gehaltserhöhung

mit einer Rationalisi&;;;d"' Eisenba-hn unä dso einer Ausgaben-

il"iü;ü"g "".Ui"d"nl 
"Lu situation est devenue d6sastreuse

auxcheminrd"f"r,-rro,tseulementäcausedelasituationd'aprös-
guerre, mais ä .uo."-ä" i'accumulation de fautes commises depuis

20 ans.,,40)

In dieser Sitzung spricht der Staatsminister das Wort'Gabe-

gl"' urr,-au, die Eisänbahner so aufregen wird: "Et get gesot'

d'Eisebunn"., *ar", ä otilite publiqug' Da1 wellt net soen' datt mir

;;;ä" dt;i,r" ,ou""lpi utt ä"'a"g, datt och bei enger Verwaltong'

ää:äP"uriiJ poblique ass, net mat ä gqo semächt get' wann et mat

ääoo-J"L. !"t, od.i ;;;t il e Pensio'nsitatut oprecht erhält, wat

;;;;;;;;Zir'z.o"l p"ttio'tt"' beläscht, we' se am VerhäItnes op

f.""g"- Chämin de fer vun der Welt ass'"41)

Maneinigtsichschließlichdarauf'daßdieRationalisierung
weitergetri"U"r,,r.rJdiä nisenf annergehälter im Prinzip neu einge-

;;;ä^;;;ä"" .o1Ä. ein Cesetrpro-iekt von Eisenbahnminister

Bodson sieht Spar- u.td natio"aliiieiungsmaßnahmen vor' die zu-

erst durch "ir" 
p*p",l"nkommission stüdiert werden sollen' wäh-

rend StaatsministJr bupong durch einen Kommissar E'insparun-

;;;b"i d"r, p"rro.tutuütgutr"tt-"ornehmen lassen will' Am 13'

Januar rgaz sprechen ai"-Bir""uahner des Landesverbandes sich

für den Vorschlag it;J*"; und gegen jelen Dlp-g"qt' aus' Die

Polemik ,. g. ,wisähen AUert Bouäsör und Marcel Fischbach' dem

imLUXEMBURGERwoRTmiteinemQuadratzeichnendenpoli-
tischen Redakteurläi äi""fU"iden dazu, sich im Publikum einen



Nrrrrr., ztr rrrachen. Ende Januar solidarisiert die cGT sich mit den
f')ist'rbirhnc.n. Für l-reitag, den 81. Januar rg47 ist eine Manifes-
l,irt,ion mit einem mehrstündigen streik geplant, der jedoch in letz-
tcr Minute abgeblasen wird. Jeder politiiche Beobächter hat zu
diesem Zeitpunkt das Gefühl, daß die Regierungskrise eigenilich
nur'verschoS"r' 11143), wie Michel Rasquin schreibt. Natürl"ich be_
steht die Auseinandersetzung zwischen Eisenbahnerverband und
Regierung, aber auch zwischen staats- und rransportminister,
wobei letzterer immer wieder seine solidarität mit dän Eisenbah-
nern bekundigt, während der Staatsminister - wie das ESCHER
TAGEBLATT sich ausdrückt - 'gegen den Transportminister pole-
misiert'.

Am 2. Februar 7947 nun beschließt der ordentliche Kongreß
der LSAP trotz aller Probleme, die sich im Laufe der Monate urirg"-
staut haben, in der 'union Nationale' zu verbleiben. Immerhin lst
das Abstimmungsergebnis knapp ausgefallen: von 99 Delegierten
haben sich 56 für das Verbleiben in äer Regierung, 48 dägegen
ausgesprochen. "Die Tendenz aus der Nationalen union auszu-
treten (hat) seit den vergangenen sechs Monaten in den Kreisen
der sozialistischen Mandatäre große Fortschritte gemacht", weiß
Redakteur Paul Müller ru Ou.i.1r6"1.aa)

Am 12. Februar jedoch beschließt die Regierung, ihre Demis_
sion einzureichen. Zwischen dem 2. und dem 12. Fäbruar hat es
zwischen der LSAP und dem staatsminister sowie der csv ver-
handlungen gegeben, bei denen klar wurde, daß den Vorstellungen
letzterer Partei zufolge Minister Bodson wegen seiner Haltung-bei
der Eisenbahnerfrage aus der Regierung scheiden soll. Da die
LSAP dies nicht annimmt, zieht Pierre Dupong die Konsequenz
und reicht die Demission der Regierung uirr.+s)

Schon am 15. Februar veröffentlicht die LSAP ein Manifest
im Hinblick auf die Regierungsverhandlungen, in dem ein Spar_
sofortprogramm, ein Fünfiahresplan für diä wirtschaft sowie ein
sozialprogramm dargelegt werden. Am 18. Februar 1947 drückt
Pierre D_upo_1g, der mit der Lösung der Regierungskrise beauftragt
wurde, die Hoffnung aus, daß auch weitelhin eine ,Union Natiä-
nale' bestehen könne. Am 22. Februar Lg47 weiß das ESCHER
TAGEBLATT zu berichten: "Nachdem die christrich-soziale volks-
partei die von ihr gegen den sozialistischen Transportminister aus-
gesprochene Exklusive bestätigt hat, muß die Bildung einer Regie-
rung der'union Nationale' als gescheitert angeseheriwerden. Herr
Dupong wird jetzt die Bildung einer Dreipaiteien-Regierung ver-
suchen." Einen Augenblick denkt man in där Tat daran, eine i(oali-
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tion zwischen CSV, Groupement und KP abzuschließen, wobei letz-
tere immer noch an der 'Union National-e' hängt und auch das
Groupement sich sträubt, allein mit der CSV in eine Regierung zu
gehen. Am 25. Februar gibt das Groupement diese Vorbehalte auf,
und am L.März wird die neue Regierung vorgestellt.46)

Damit ist eine 'Rechtsregierung', wie die LSAP interpretiert,
an die Stelle der 'Union Nationale' getreten, gewiss eine bedeut-
same politische Tatsache. Zwar ist man in der LSAP der Meinung,
jetzt habe die CSV, die schon L946 zurn Ausdruck gebracht hat, sie
stelle die Mehrheit im Lande dar, sich endlich durchgesetzt. Aber
viel allgemeiner wird von heute aus ersichtlich, daß der Regie-
rungswechsel in Luxemburg eine allgemeine Entwicklung in Euro-
pa wiederspiegelt, nämlich das Abwenden vom politischen Konsens
in der direkten Nachkriegszeit zlum normalisierten parlamenta-
rischen System hin, im allgemeinen, die Rückkehr zu liberalkapita-
listischen Haltungen im Wirtschaftlichen und im Sozialen im
besonderen. Darin kommt auch das Scheitern der vom demokra-
tischen Sozialismus geforderten Strukturreformen in der Wirt-
schaft sowie des neuen Geistes der Nachkriegszeit zum Ausdruck.
An den kategoriellen Lohn- und Gehaltsforderungen, an dem
Wunsch der Lohn- und Gehaltsempfänger, ihre Kaufkraft zu ver-
teidigen, und sich einen neuen Wohlstand aufzubauen, zerschellen
die idealistischen Vorstellungen einer neuen Gesellschaft von
Wirtschaftsdemokratie und Basisdemokratie.

Der innere Wiederaufbau der Partei

Der erste Nachkriegsparteitag der Arbeiter-Partei findet am
2. September 1945 im Bonneweger Eisenbahnercasino statt, also
fast genau ein Jahr nach der Befreiung. Er ist durch die bevor-
stehenden Gemeinderats- und Kammerwahlen im Oktober unum-
gänglich geworden. Bis zum außerordentlichen Kongreß vorn 22.
September 1946 behält die Partei ihren Vorkriegsnamen bei; erst
dann wird die heutige Bezeichnung LSAP (Luxemburger Sozialis-
tische Arbeiter-Partei) eingeführt.

Die eigentliche Parteiorganisation wird erst im Laufe des
Jahres 1945 wieder aufgebaut. Seit Oktober 7944 treffen sich ziem-
lich regelmäßig alle drei bis vier Wochen die bereits in Luxemburg
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anwesenden Politiker aus der parteileitung, der Kontrolkommis-
sion und der Kammerfraktion. Am 4. Oktä'ber 194, ;;ü;i ar.ESCHER TAGEBLATT auf der ersten seite, daß 'die Apwieder in
Sitzung', in der der. Bonneweger Abgeordnete Frai il; ;; provi_soris.cher Parteipräsident beZeichnät wird. o". tetrt" Värt"i"gr_präsident Ren6 Blum weilt bekanntlich als Gesandt". Ju, Großher_zogtums in Moskau. Die erste sorge der Ap, ro 

""t"r.treichtPartei sekretrir Alphon se ]Iummer, r"i.int aie 
-';;;;'dä 

säube-rung in der Partei und in ihren organisationen', ai"ä'"."r, 
"i""Kommission vorgenommen werden soil.

, Pu.^4i" eigentliche larteiorganisation angeht, so versprichtman 'der Offentlichkeit in Bälde (iu) zeigen, u,ri*"i"frl Werse aie
_P-arteiorganisation und deren Aufbau vor sich gehen werden,, einversprechen, das nur bedingt gehalten wird. In" aer rui-t.rrn aieprovisorische Parteileitung-am 25. oktober tg44 ir."i"u- grt_
wortschreiben auf ein von der Kp am 2.Lo.rg44g"*u.htu;Ärg"not
zum 'geschlossenen vorgehen der Arbeiterklas"se, 

"". iÄirtutt"rr,
sie habe bisher nur untei sehr großen schwierigläit""-""Jäur miteiner beschränkten Anzahl 

^ihre, Mitgri"de. r'.irrri"s ge;o-Ä"". vru.,
müsse einem Parteitag die stellungnähme dazu vorb-efi;1t;-;;;

so beschränkt sich dann auch die organisatorische Tätigkeitbis etwa Januar 1945 in der Hauptsache, u""n", äL" s"l"g"^;ili.1r".,Zusammenkünften der parteispiize, aui ai" pu.tliiitÄ.iä^öa"n"_
rung. Am 18' November rg44 rekrarfigt a". ap-Frr[irä"Äp.äa""t
Nic Biever, der der säuberungskomriission vorstehi,-irr'de, nochJos Kirsch und Jean-pierre Baler ffitig sind: "Die Ap h;i it.L vu.-antwortt ng übernommen und ist sich äins: von it, u"r *".ä"n nurAbgeordnete in die Kammer geschickt, die die ,n.oi"i" cä*arr.bieten, daß sie unter aren uristanden'als patrioten-""ä i"""--burger gehandelt haben. (...) Glücklicherweise kann schon heutebetont werden: Die Ap war kein stal. sie ist die Fart"i.'äi" u*saubersten aus dieser schweren prüfung h".";;gi;;.; 

*- -"" *'

_,^- .^Y:lr_l:, _1t: 
politische Tragweite der parteiinternen Epura_

Aktion tritt'. Justizminister Bodson eröffi

tion nicht zu verkennen, besonäers in eiLru, ,rcrlf, zu verKennen, besonders in einer Zeit des extremenPatriotismus und zu einem Augenblick, wo den herkömmlichenParteien von der Resistenz maäche Fehler ,"s"r.r"iäät-*ära"rr.
Das- schreiben, das an die ex^ponierten parteiminäata." gä."ni.r.twird, besag!, "u- vor der öf%ntlichkeit bestehe" ," r.ori"än ..rdum eventuellen Gerüchten und Kritiken gegen rrirrrenae niiläri"a",
.dgT Ap entgegentreten zu können, ist j"edäs n[tJri"J-a* Fartei-leitung, der Kontrollkommission, der Kamme.fiutiüo, orra a".
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het die 'erste historische

wo den herkömmlichen

Gemeindefraktionen verpflichtet, den untenstehenden Fragebogen
auszufüIlen und (...) an das Partei-Ehrengericht zu Händen von
Kamerad Nic Biever abzugeben." Dieser Fragebogen verlangt nicht
nur Aufschluß über die persönliche Tätigkeit des Mandatärs, son-
dern auch über jene seiner direkten Familienmitglieder.

Doch scheint das Resultat angesichts des Aufwandes mager
und politisch unwesentlich. Am 23. November 1944 meldet die
Partei, von fünf zurückbehaltenen Fällen seien zwei erledigt wor-
den, und zwar mit einem Parteiausschluß und einer Enthebung
von den Parteimandaten ohne Parteiausschluß. Die anderen drei
Fälle werden beigelegt.

Was die einzelnen Parteimitglieder angeht, verspricht man,
die Säuberung durch die Ortsgruppen vornehmen zu lassen. "Die
Parteileitung hat die große Genugtuung festzustellen, daß nur
wenige ihrer in leitender Stellung stehenden Mandatäre während
der großen Drangsalperiode , die über Land und Partei hinwegge-
gangen ist, versagt haben."48)

Auf dem Parteitag vom 2. September 1945 wird ebenfalls
über die Säuberung berichtet, ohne daß Einzelheiten veröffentlicht
werden. Andrerseits ist bekannt, daß die beiden Vorkriegsabgeord-
neten Marcel Feller und Franz Erpelding sich weder unter den im
Dezember 1944 noch im März 1945 zusammenberufenen Abge-
ordneten befrnden. Ihnen werden zwar nur geringfügige Vergehen
vorgeworfen, die jedoch genügen, um ihrer politischen Lau{bahn
ein Ende zu bereiten.4e)

Was die Zusammenkünfte der Parteispitze angeht, so hat es
vorerst nicht den Anschein, als würde dort aktiv an dem Wieder-
au{bau der Partei gearbeitet. In der Hauptsache werden Berichte
von den Ministern Krier und Bodson über ihre Regierungstätigkeit
angehört. Selbständige politische Stellungnahmen sind erst von
Januar t945 an zu vermerken. Bezeichnend für die ideologische
Defensive ist die Haltung den wiederholten KP-Angeboten gegen-
über, die immer wieder mit dem Hinweis auf den Parteitag ver-
schoben werden.

Erste organisatorische Ansätze an der Parteibasis sind im
Januar 1945 zrt vermerken. So ruft am 19.1.1945 der Bezirksver-
band Zentrum die Sektionen der Hauptstadt zur Wiederaufnahme
der Parteitätigkeit auf. Im Januar und Febmar treffen sich erstmals
einige Sektionen des Südbezirks, allen voran die Escher und die
Düdelinger.



- Ar-4. April 1945 kiindigt die parteileitung einen parteitag
für den Monat Mai an, der aber von Monat zu Monat verschoben
wird und endlich am 2. September 1g4b stattfindet.

.Im April 1945 treffen sich erstmals wieder die sozialistischen
Gemeinderäte sowie die'Juristes socialistes'. Am B. Juli 1945 wirddie erste Sitzung des Bezirksverbandes Zentrtm
Flrwähnt sei, daß die AP zu diesem Zeitpunkt über
struktur im Wahlbezirk Osten verfügt, während die
vorkriegszeit durch die Zerstörrrrrg ä". Nordens verständlicher-
weise mit hinweggefegt worden sind.

, . Diese fragmentarischen_ Angaben zeigen keineswegs eine
b-egeisterte Basisarbeit, sondern"vielmehi 

"i"" ""r ro!"rrra"
wiederaufnahme der Parteitätigkeit nach dem vorkri"g.-"Etlr.

Betrachtet man andrerseits den Mitgliederstand, so
scheint die AP im vergleich zur Kp rückläufi"g. wahrend man

die Zusammensetzung der
auch die programmatischen
vorerst keine öffnung zu

-Insgesamt wird die._vorkriegs-Ap nicht in Frage gestellt.
Dies läßt sich aus den politischen stellungnahmen ae-s p"scgpn
TAGEBLATT von september bis Dezemüer rg44 rr".u".i"r"".
Außer-ei-ner bedingungslosen unterstützung der Regierung, .rrit g"-
legentli cher Betonung der s oziaren Fragen, 

"bleibt 
einstweiil" ; 

" 
J".

neue Akzent aus. Erst im Dezember rg44 to*.ne.r r"rre C"därt"r,
auf.51)

, ... .U"t. de_m Impuls $ighel Rasquins versucht die Ap, über die
traditionelle Mitgliederschaft der EiÄenbahner und Indusiriearbei-

die vo-rkriegs-AP etwa 1.500 Mitglieder errechäen m"r,.o-.i.ra 
"sam 8.6.1946 nur noch 1.288.50)

Aber wichtiger als die Zahl ist
Mitglieder. Sowohl die Führung als
Ansätze und der Parteiname lasse,
anderen sozialen Gruppen erkennen.

neue Schichten der Bevölkerung vorzustoßen und so den
zum politischen Engagement, den man besonders bei den

sogenannten bürgerlichen Intellektuellen jener zeit findet, für diePartei nutzbar zu machen. Im Januar 1945 geben Michel häsquin
und der Lehrer Mathias weber einen Appell -heraus, i" aem sie aieIntellektuellen des Landes auffordein, sich einär ,F6d6ration
Luxembourgeoise des Travailleurs Inteilectuels' anrus-chließen.
Grundsätzlich sehen die Initiatoren die Intellektuellen als Arbei-
ter, die sich solidarisch mit den anderen Arbeitern erklaren sollen.
sie finden so die Kategorie der Hand- und Kopfarbeite. wieäer, die

ter in
Willen
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abgehalten.
keine Partei-
Ansätze der

in der Arbeiterbewegung lange Jahre dazu gedient hat, die Gegen-
sätze zwischen den bürgerlichen Intellektuellen und den Arbeitern
wenigstens verbal zu überbrücken. Rasquin und Weber wollen die
Intellektuellenföderation mit dem LAV in der 'Conf6d6ration
G6n6rale du Travail' zusammenfassen, "facteur premier dans l'6-
conomie future et pilier de la Soci6td future".s2)

Diese erste Gruppierung in enger Anlehnung an die freien
Gewerkschaften kommt nicht über ein Dutzend Mitglieder hinaus
und tritt fast nicht an die Öffentlichkeit. Etwas kräftiger wird
dagegen die im August gegründete 'Union Nationale des Intel-
lectuels" (UNIL), die sich als breit gefächerte Organisation für
linke Intellektuelle versteht. Im Vorstand findet man Michel
Rasquin und einige TAGEBLATT-Mitarbeiter wie Emil Marx, Jos
Funck und Joseph-Emile Müller, aber auch Liberale und Kommu-
nisten, von denen letztere den Präsidenten (Dr. Charles Marx) wie
auch den Sekretär (Edmond Reuter) stellen. Ziel der UNIL ist:
"assurer la collaboration de tous 1es intellectuels ä l'immense effort
de renaissance nationale."53) Direkten politischen Gewinn zieht die
AP daraus jedoch nicht. Die UNIL animiert das kulturelle Leben,
legt in einer Schriftenreihe 'Vorschläge zur Schulreform' vor, ver-
legt Joseph-Emile Müllers Kutter-Biografie und schafft einen
Literaturpreis.

Viele UNll-Mitarbeiter finden sich in den am 1.1.1946 neu
entstandenen'Cahiers Luxembourgeois' mit TAGEBLATT-Mitar-
beiter Emil Marx als ersten Direktor zusammen.

Zu diesem Zeitpunkt huldigen viele Intellektuelle einem va-
gen Sozialismus, der bei manchen dazu führt, sich in der KP oder,
seltener, in der AP zu engagieren.5a)

Ganz offensichtlich wird von den Parteien versucht, die
Resistenz wie deren Exponenten für ihre Tätigkeit zu gewinnen, so
wie die Resistenz ihrerseits politischen Einfluß bei der Neugestal-
tung der Gesellschaft zu frnden sucht. Die nationale, patriotische
Komponente wird von jeder Partei betont. Dies erlaubt z. B. d.er
KP, massiv in bürgerliche Schichten einzudringen. Für die AP ist
es von Nachteil, daß sie als solche nicht in der Resistenz aufge-
treten ist, ebenso wie ihren führenden Persönlichkeiten vorgewor-
fen wird, sich ins Ausland abgesetzt zu haben. So wird schon im
Dezember 1944 zu verschiedenen Malen in der Resistenzzeitung
'Unio'n' gegen die während des Krieges im sicheren Ausland
weilenden Politiker polemisiert. Darauf antwortet das ESCHER
TAGEBLATT am 11. Dezember 1944: "Zunächst ist zu bemerken,
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Union Nafionale
des Intellectuels Luxembourgeois

Luxembourg, le 7 aoüt lg4b.

Nous vous prions de bien vouloir assister ä la

R6union Constitutiue de l'U. ll. l. [.
qui aura lieu le SAMEDI, l l aoüt ä 15 heures
är l'Hdtel de l'ille (Mairie), Salle des S6ances.

ORDRE DU JOUR:

I ) Allocution du Dr. Charles Marx
Le röle des intellectuels dans la renaissance
nationale.

2) Discussion des statuts et du programme.

3) Constitution de l'U. N. I. L.

4) Election du Comit6.

Au nom du secr6tariat provisoire

Edmond REUTER
113, rue de Longwy.

Der Aufruf der hommunistisch gefärbten '[Jnion Nationale d.es Inteuectuers
Luxembourgeois' und, die Einlad,ung zur Gründungsuersamml ung
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Aff ut n ilN Tr auaillew s Intellectuds !
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Der Aufruf uon Mathias Weber und Michel Rasquitts zur Bildung einer 'Födöratiott
Luxembourgeoise des Trauailleurs Intellectuels' mit sozialistischem Einschlag
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rlrrll rlir,.ir,nigcn, die ins Ausland gingen, oder dort verblieben, es
rriclrl, cl,wu deshalb taten, weil es ihnen dort gut ging, sondern weil
Hi. wulJt«:n, was ihnen im Lande von deutscher Seite drohte. Und
rlrrlj ihnen etwas drohte, ist wohl der Beweis daflir, daß sie bereits
ltcsistenzler waren, als die Fragesteller der 'unio'n' noch Beifall
klatschten zu dem Müncher Verrat und keine Ahnung hatten von
dem wahren Wesen des Nationalsozialismus." Besondeis gegen den
im Exil lebenden Escher Bürgermeister Hubert cldmenl werden
heftige Kritiken gerichtet; es wird ihm u. a. vorgeworfen, den flüch-
tigen Luxemburgern in Frankreich nur unzureichende Hilfestel-
lung geleistet zu haben.

Dank ihrer digenen Resistenzorganisation ALEF5s) reden die
Kommunisten ein gewichtiges Wort in der Unio'n, dem Dach-
verband der Resistenz, mit. Die in den Lokalsektionen der Unio'n
tätigen Mitglieder der AP wie der freien Gewerkschaften müssen
zusehen, wie sich christliche, liberale und kommunistische Kräfte
in der Resistenzdachorganisation zusammenfrnden, die soziaristen
jedoch ausgeschlossen bleiben. Man versucht daher, diesen Nach-
teil durch das Herausstreichen einer'gewerkschaftlichen Resistenz'
wettzumachen und zt zeigen, daß die freie Arbeiterbewegung auch
während des Krieges im Untergrund weiterbestanden hät. Zu die-
sem Zweck gibt eine Reihe von Mitgliedern der freien Gewerkschaf-
ten und der AP eine unregelmäßig erscheinende Zeitang 'DE VER-
BAND' heraus, mit dem Untertitel 'an seng Stömm auJ der Resis-
tenz'. Fünf Nummern dieser Schrift erscheinen vom 1. Februar
1945 bis nxn 4. August 1945; in der letzten Nummer wird ein Wie-
dererscheinen unter anderer Form angekündigt, das nie stattfindet.
Das Redaktionskomitee besteht aus Nic Welter (Esch), Dominique
Baum (Schifflingen), Nic Haupert (Düdelingen), pierre Backes
(Differdingen), Antoine Lambert (Luxemburg), Dau (Rümelingen),
Defrang (Kayl-Tetingen) und Hochstrass (Rodingen).sol

Von der ersten Nummer an erscheint das Hauptziel dieser
Grup-pe, gegen die KP anzukämpfen und die Haltung der Gewerk-
schafter während des Krieges darzustellen. Dies siheint um so
wichtiger, als einigen von ihnen mehr oder weniger offen vorgewor-
fen wird, Mitglieder der DAF geworden zu sein. Auch die in den
Betrieben der Großindustrie vorgenommene Epuration der Arbei-
ter, Beamten und Direktoren wird hauptsächlich von den Aus-
schüssen des Vorkrieges, also von Vertrauensmännern der freien
Gewerkschaften getragen, was diesen nicht nur Sympathien ein-
!"irgt, sondern auch manche Anfeindungen. JedenfäIls bringen die
Auseinandersetzungen von DE VERBAND mit den Kommünisten
über deren Verhalten während des Krieges der Zeitung fünf
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Presseprozesse sowie geharnischte Polemiken mit der kommunis-
tischen VOLKSSTIMME ein. Uber die Resistenztätigkeit der freien
Gewerkschaftsmitglieder weiß man zu berichten, z. B. was Rüme-
lingen angeht: "Bereits nach der Rückkehr aus der Evakuation
wurden Waffenlager aufgestapelt, deren Material zum größten Teil
aus der Maginotlinie entwendet wurde. Ein Teil dieser Waffen
verblieb in Luxemburg, der weit größte Teil wurde später nach
Frankreich abtransportiert. (...)

Seit dieser Zeit wurden ebenfalls französische Kriegsgefan-
gene, welche aus deutschen Gefangenenlagern geflüchtet waren,
über die französische Grenze gebracht. Die Zahl belief sich bis No-
vember 1941 auf238.

Anfang 1941 wurden dann Geldunterstützungen vorgenom-
men an diejenigen Familien, deren Familienernährer im I{Z war,
resp. durch die Deutschen festgenommen wurde.(...)"

Auch luxemburgische Wehrdienstverweigerer, 27 an der
Zahl, wurden über die Grenze nach Frankreich gebracht; im März-
April1944 wurden 25 Deserteure in einem Bunker in den ARBED-
Gruben untergebracht und zusammen mit den Eschern verpflegt.
Ahnliche Berichte gehen aus anderen Gruppen zu. Erinnert sei in
diesem Zusammenhang auch an den Anspruch der freien Gewerk-
schafter aus Wiltz, Ende August 7942 den Streik angezettelt zu
haben. Desweiteren versucht die AP mit den befreundeten Gewerk-
schaften, die während des Krieges gestorbenen Sozialisten heraus-
zustellen. So wird der Grubenarbeiter und Abgeordnete L6on
Weirich, der im I{Z umgekommen ist, mit seinem Namen einen
Fonds bezeichnen, der den Familien der Umgesiedelten und KZlern
zugute kommen soll. Zu diesem Zweckwird eine von Jean Fohrmann
verfaßte Schilderung des KZ-Lebens mit Bildern von Albert Kaiser
verkauft, um den L6on-Weirich-Fonds zu speisen. Am 3. Juni 1945
hält die gewerkschaftliche Resistenz eine Landeskonferenz in Esch
ab. Am 7. JuIi 1945 findet, ebenfalls in Esch, eine Erinnemngsfeier
der AP und der freien Gewerkschaften statt, bei der 120 KZler und
Umgesiedelte geehrt werden.

In der Periode von L944 bis 1947 ist die organisatorische Auf-
bauarbeit der Partei ungenügend. Der politische Bericht der Par-
teileitung an den Kongreß vorn 2. Febmar 7947 legt dies schonungs-
los offen. Die Wahlniederlage von Oktober lg45 wird u. a. dadurch
erklärt: "Die Parbei verfügte (1945) über keine Organisation und die
ihr nahestehenden Gewerkschaften hatten große Teile ihrer
früheren Bestände an die Kommunisten verloren." Doch auch nach
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rlr,r' Wahlnicderlage gelingt es nicht, die Organisation zu erneuern.
'Aulg'abe der Parteileitung war es, zunächst das bisher auf orga-
nisatorischem und prinzipiellem Gebiet unterlassene nachzuholen.
Das ist bis heute nur teilweise geschehen. Die bestehenden Sektio-
nen blieben inaktiv, neue sind kaum gegründet worden. Weder im
Nord- noch im Ostbezirk wurde die Organisation aufgebaut. Keine
einzige der parteipolitischen Instanzen, weder die FCCS noch die
Kammerfraktion, noch irgendeine andere ist so aktiv gewesen wie
es die Wahlniederlage erforde.l 55119."s2)

_ Die Organisation darf allerdings nicht vom Inhalt getrennt
werden. Die Sozialisten jener Jahre erkennen mehr oder weniger
klar, daß ihre Parbei eine 'schwere Mittelstellung' einnimmt, wie der
erwähnte Bericht festhält. Als Regierungspartei ist sie veranwortlich
fur die taetäSliche Verwaltung des Landes, die zahlreiche Kompro-
misse verlangt. Als Partei der großen Reformen einer neuen Zeit will
man andrerseits schnell und gründlich die Gesellschaft verändern.
Aber auch innerhalb der Bewegung selbst gibt es Widersprüche. Die
Vorkriegsführer des Gewerkschaftsflügels wollen die Ap resp. die
LSAP in den Kampf für soziale Verbesserungen einspannen, wie vor
dem Krieg; Index und Löhne sind einstweilen ihre Hauptsorgen.
Einige neue Parteileute, hauptsächlich Michel Rasquin, wolen
mehr, wollen Strukturreformen, Abschaffung des Käpitalismus,
Beteiligung der Arbeitnehmer an der Wirtschaft, usw. Däs Losungs-
wort ist der Sozialismus, der breite Schichten anziehen soll.

So kommt es, daß die fünf in dieser Periode stattfindenden
Kongresse in zwei verschiedene Richtungen zielen. Die zwei ersten
- am 2. September 1945 und am 28. Oktober lg4b - beschäftigen
sich mit den Wahlen und der Regierungspolitik. Zwei außerordent-
liche Kongresse im Jahr 1946 - am 14. April und am22. September
- beschäftigen sich mit der Reform innerhalb der Partei, u. a. auch
mit einer neuen Bezeichnung; der letzte am 2. Februar lg47 be-
handelt sowohl die politische Lage als auch die innere Lage der
Partei.

_ Für die organisatorische und ideologische Entwicklung der
Partei sind die zwei Kongresse von 1946 von besond.erer Bödeu-
tung. Am 14. April 1946 legt Parteipräsident Michel Rasquin eine
Neufassung der Prinzipien und der Statuten sowie die Namens-
änderung der AP in 'Sozialistische Partei' vor.

, Es steht fest, daß die Arbeit dafür nach der Wahlniederlage
von Oktober 1945 angegangen wurde. Etwas kurios mutet an, däß
Punkt 6 der Tagesordnung'die Wiedereinführung der alten partei-
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bezeichnung'vorsieht, alsojener Bezeichnung, die vor 1924, als die
Arbeiter-Partei gegründet wurde, Griltigkeit hatte. Es steht auch
fest, daß der Initiator Parteipräsident Michel Rasquin ist. Sein
Wunsch ist es, die sozialistische Partei aus der engen Bindung mit
den Gewerkschaften zu lösen, sie für andere Mitglieder als die
Arbeiter zu öffnen und den revolutionären Charakter der Partei
gegenüber dem Reformismus der Gewerkschaften zu betonen.

Dies sorgt innerhalb der Arbeiter-Partei vor dem Kongreß
vom 14. April für mancherlei Wirbel. Die spärlichen Quellen lassen
darauf schließen, daß die Diskussion hitzig ist. Auf dem Kongreß
selbstss) wird kein Beschluß gefaßt, an sich eine Niederlage für den
Parteipräsident; die Sektionen sollen vorerst über die Vorschläge
der Parteileitung diskutieren und dazu Stellung beziehen. Aber
auch die Beiträge der Parteimatadore zeigerr, wie schwach Rasquin
eigentlich in der Partei ist. Sowohl Jean Fohrmann als auch Nic
Biever, Pierre..Krier und - brieflich5e) - Antoine Krier sprechen sich
zwar für ein Uberdenken der Prinzipien, aber gegen die Namens-
änderung und gegen eine Umänderung des Verhältnisses zwischen
Partei und Gewerkschaft aus. Dafür sprechen sich neben Rasquin
eigentlich nur Hubert Cl6ment und Adolphe Krieps aus.

Daß die eigentliche Frage das Verhältnis zwischen Partei
und Gewerkschaft ist, zeigen die Antworten Rasquins auf die
Diskussionsbcitr"äge.aor "Als Partei müssen wir mit den Gewerk-
schaften engen Kontakt und enge Beziehungen haben, aber wir
sind der Ansicht, daß trotzdem die Partei politisch unabhängig von
den Gewerkschaften sein muß und zuweilen in voller Unabhängig-
keit Beschlüsse treffen und Verantwortung tragen. Es wird ganz
sicher vorkommen, daß die Partei weiter schießen muß als die
Gewerkschaften." Vor allem aber möchte Rasquin die soziale Basis
der Partei erweitern. Der traditionelle Parteiname erregt den Ein-
druck, als ob die Partei nur für eine Gruppe eintrete; nun möchte
der Präsident jedoch neben den Arbeitern auch "die Staatsbe-
amten, die Privatbeamten, die Geschäftsleute, die Bauern usw."
erfassen. Auch Hubert Cl6ment fordert mit großer Klarheit, daß
die Partei wieder "selbständig werde, was sie in der letzten Vergan-
genheit nicht mehr war."61) Für ihn besteht eine Meinungsver-
schiedenheit über das Verhältnis zwischen Manuellen und Intel-
lektuellen in der Partei, eine Feststellung, die Cl6ment am eigenen
Leib erlebt hat. Diese Opposition bestand in der sozialistischen
Partei 1920-21, und sie wurde lebendiger mit der Gründung der AP
im Jahre 7924. Die elektoralen Mißerfolge Cl6ments in Esch 1945
sind zum Teil darauf zurückzuführen, daß Cl6ment als 'Intellek-
tueller' Schwierigkeiten mit der Arbeiterbasis hatte. Abgesehen

79



rlirvon wird der TAGEBLATT-Direktor, für den sein Redakteur
Itasquin nach den Kammerwahlen von 1945 zurickgetreten ist,
dcm Parteipräsidenten aus der Uberzeugung heraus geholfen
haben, daß die Partei sich auch in anderen Bezirken ausdehnen
muß als nur im Südbezirk. Dieser Überreugung wird er 1948 Taten
folgen lassen, als er selbst im Ostbezirk kandidiert!

Den Rückschlag verkraftet Rasquin nur schwer; seine feuri-
gen Leitartikel setzen aus, und am 1. Juni 1946 reicht er seine De-
mission als Parteipräsident ein. Sein Motiv: er hat zuviel Arbeit im
TAGEBLATT und kann sich dem Präsidentenamt nur zum Teil
widmen. Allerdings tritt er im September wieder als Präsident
auf, und von seiner Demission ist lieine Nachricht an die Öffent-
lichkeit gedrungen. Im Juni 1946 arbeitet Generalsekretär Ray-
mond Ourth die neuen Statuten aus, in denen noch immer von der
'sozialistischen Partei' die Rede geht. Aber in den verbesserten
Exemplaren, die uns zur Verfügung stehen, ist das Wort 'ouvrier'
bei 'parti socialiste' handschriftlich hinzugefügt worden. Wie der
Kompromiß zustande gekommen ist, wissen wir nicht. Daß der
Zwist innerhalb der Partei allerdings schwerwiegend war, geht aus
den Gerüchten über eine mögliche Spaltung hervor, die hier und da
auftauchen.

So hat man der Partei ihren 'fundamentalen proletarischen
Charakter' erhalten, aber auch die sozialistischen Prinzipien unter-
strichen und die Partei für jene geöffnet, 'die sich zu diesen Prinzi-
pien bekennen', so daß 'Arbeiter sämtlicher Berufsklassen in ihrem
Schoße zur Verwirklichung ihrer Forderungen Aufnahme finden
können.,62)

In der Zeit zwischer. t944 und 1947 bleibt die Arbeiterpartei
organisatorisch in der Hauptsache eine Partei des Südbezirks.
Weitaus die größte Anzahl der Sektionen befrnden sich zu diesem
Zeitpunkt in der Industriegegend des Landes; es sind dies Esch,
Düdelingen, Differdingen, Rodingen, Petingen, Rümelingen, Kayl,
Tetingen, Schifflingen, Steinfort, Koerich, Bettemburg, Monnerich,
Beles. Im Nordbezirk beschränkt sich die lokale Organisation auf
Ettelbrück, Diekirch, Wiltz, Vianden und Ulflingen, im Ostbezirk
auf Grevenmacher und Junglinster, sporadisch taucht eine Sektion
in Mensdorf auf. Im Zentrum ist die Organisation besonders in der
Hauptstadt ausgebaut, mit den Sektionen Bonneweg, Gasperich,
Pfaffenthal, Clausen, Limpertsberg, Neudorf, Eich-Dommeldingen,
Merl, Rollingergrund, Grund, daneben noch Mersch, Lintgen und
Lorentzweiler. Diese Sektionen sind, wie bereits erwähnt, nicht
sehr aktiv und beschränken sich oft aufeinzelne Personen.
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'H-
MINISIERE D'EIAI

OFFICE D'INFORMATION
3. RUE DE re corucn6clrroN

.LUXEMBOURG
TELEPHoNE 644s

LUXEMBoURG, re I octobre otJ.

Messleurs,

Jrai lrhonneur de vous annoncer que Ie Gouvernement

luxembourgepis s fl§cld6 de mettre ä 1a disposltlon ttes dlf-
fdrents partls polltlques pendant Ia eemalne du 15 au 2o oc-
tobre urle dmission ale Ratilo luxenbourg pour y expoeer leurs
progranmes. Nous vous prions aie blen voulolr nou8 coEmun1-

quer avant vendredi prochatn 1e nom du porte-parole que

votre partl aura choisi pour parler sur Radio trurembourg.
gon expos{ ne devra pae ercdder 14 mj.nutes et sera enreglstrd
salnedi prochain ä 11 heures et d'enJ.e.

?o{rr ddcider du jour otr lrenregistrement de votre
porte-parole sera d.1frus6, 11 sera tir6 au sort.

VeuJ.llez agr6er, Messleursr lrexpression d'e nos sen-
tlnents trEs dlstirguds.

/ n--/z
(A.Sorschette)

attachd ä ltofflce drlnfolTatlon.

AU ?ARTI INDEPENEANT DE tA INOSET E

par Adresse Monsleur Georges GoVERS,

6, Avenue ?escatore,
luxenbourg.

Für d,ie Kammerutahlen uon 1945 wird den Parteien erstmals eine sendung auf
RTL zur Verfügung gestellt
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Die 1945 und 1942 bestimmte parteiführung läßt ebenfarsc.rkennen, daß der südbezirk mit den sektionen E'r;h-;"d Düde-li.gen sowie die Hauptstadt tonangebend in der p"rl"i ,i"ä. rs+swird 1\{ichel Rasquin aus Esch part1iprasident, Alpho"ru io--".aus der Hauptstadt parteisekretär, Faul wilwerä eüu.riutt. ,,-,,Luxemburg, Parteikassierer; die vi'er rrbrigen N{iüulää.'ä". .iu-b-enköpfigen Gremiums sind Franz Neu und victor Bodson aus derHauptstadt, Emile I-udwig aus Düdelingen und .l"ir. s.ir."ir".aus Esch. Auch in der fünfköpfigen Konlrollkommissior-üLnr.a"r,
sich drei Hauptstädter (prasidÄt pierre Ifieffer, §"r.."fa, "rorvKirsch und Jean-Pierre Bauer) sowie zwei Esche. (nfrifri". Weberund Antoine Krier). Anfang 1946 übernimmt der E'r.h;; RrymondOurth das Parteisekretarial.

Die Parteiwahlen von rg47 bestätigen Micher Rasquin undRaymond Ourth ats Führu_ngsspitze der Farteii;i;;g-§rhrend
mit Albert Bousser und Michei sch-it, zwei neue Leute hinzu-stoßen. Auffallend ist die Zurückhaltung der frihrenden-äe*erk-
schafter des LAV;Antoine Krier, der sich"19+5 iläi" K;;tättto-_mission wählen läßt, erscheint fast nicht in d""-stt;ä"."". o",Neuaufbau der freien Gewerkschaften, die sich ,om-[omä""isti-
schen FLA bedroht sehen, erfordert alle Energi". 

-- -

Im Laufe des Jahres 1946 versammeln sich erstmars wiederdie sozialistischen Gemeinderäte unter dem vorsitr-"o" pä"r wil_wertz. Die 'Juristes socialistes', deren präsident Jos Thorn ,r.rd"a".",sekretär Adrien van Kauvenbergh sind, nehm"" it ru a.üuli 
"uurr-falls wieder auf; sie bieten kon[rete Uif"rt"ttr.r;;; i" F;;; """Rechtsberatungen in verschiedenen ortschaften däir"a", ä, ,rrabefassen sich mit den Problemen der Verfassung.a"dä.""*S+) Die'Femmes Socialistes', die identisch mit a"-- f"7*-ää^iä'"F"__u,

sind, führen ihre Arbeit unter ihrer vorkriegspraria""li" ü*" uu.r-riette cl6ment weiter. schließlich bemrih1 au" st"äL"i p"r"u"a
Braun aus Koerich sich umdie Gründung der'Jeunessä*-so.iäiirt".,,
für die er am 2G.8.r947 ein statutenp.ol&t vorlegt. o"..Jü" rr"t ."rt1e46 regelmäßig im ESCHER raöpälarr ;; ,;d"pJrä..r,".,
Fragen sowie zur Theorie des soziarismus geschrieben ,äa-i, pu.i.
Kontakte zu fuhrenden Soziali,sten aufgenommen. Anfang lgai strißtFernand Georges zur Gruppe der Jungäozialisten.

82
83

1) Belgien wertete den Franken am 30. März 1935 um 287o ab; am 1. April 1935
verfügte ein großherzoglicher Beschluß einen Wechselkurs von 1,25 belgische
Franken für 1 luxemburgischen Franken, was bedeutete, daß Luxemburg die
belgische Abwertung nicht mitmachte.

2)Dazrt die Erklärungen von Finanzminister Pierre Dupong in der'Assembl6e
consultative'am 3.Mai 1945. Compte-rendu, session de 1945 (S.131 und ff.).

3) Versorgungs- und Wirtschaftsminister Guillaume Konsbruck am 17.Mai 1945 in
der 'Assembl6e Consultative': "En septembre 1944 nous nous sommes trouvris
devant tout un systöme compliqud de contröIe s'6tendant ä la production, ä la vente
et aux prix. Nous nous sommes efforc6s de remanier ce systöme et de l'adapter dans
une trös grande mesure aussi bien dans ses cadres que dans ses voies." Compte-
rendu, session de 1945 (S.176).

4) UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation Administration, im Jahre
1943 im Rahmen der UNO gegründet.

5) Noch am 20.März 1947 erklärt der CSV-Abgeordnete Aloyse Hentgen in der
Kammer: "Nous savons que la m6tallurgie produit ä peu prös 657o de sa production
d'avant-guerre, et que beaucoup d'industries moyennes n'atteignent pas m6me le
chiffre de 5oo/o de leur production d'avant-guene." Compte-rendu, session de
t946-47 (5.477).

6) In einem Bericht von September 1945 wird erwähnt, daß von 17.573 Gebäuden
und Häusern im Norden und Osten des Landes insgesamt 14.530 beschädigt wur-
den, davon 1.390 zwischen 50 und 80%,2.170 zwischen 80 und 100%. Von 15.500
beschädigten Gebäuden und Häusern im ganzen Land sind 213 mehr oder weniger
schwer beschädigt.
Pierre KRIER et Gust VAN WERVEKE. La reconstruction sociale et dconomique du
Grand-Duchö de Luxembourg,. Remich (Imprimerie Pierre Jungers), 1945.

7) Dazu das umfassende Buch von Paul CERF: De l'öpuration au Grand-Duchö de
Luxembourg aprös la seconde guere mondiale. Luxembourg, 1981.

8) Am 31.12.1944 beurteilt Pierre Krier die Lage folgendermafJen: "Lorsqu'ä la frn
du mois de septembre, venant de Londres, par Paris, nous sommes arriv6s ä
Luxembourg, nous esp6rions y trouver un peuple uni, capable de comprendre les
temps nouveaux. Mais d6jä les premiöres vingt-quatre heures pass6es dans la capi-
tale devaient nous d6cevoir profond6ment. Partout les t6tes fermentaient et bouil-
lonnaient. Et, dans certains milieux, ce procös de fermentation n'est pas prös d'ötre
termin6. Cette confusion g6ndrale, oü dominent les sentiments de haine, constitue la
situation Ia plus effrayante que nous aient laiss6e les barbares. (...) La situation
militaire n'6tait guöre comprise ä juste titre par notre population."
Pierre KRIER: La premiöre ötape de la reconstruction sociale. Luxembourg, 1945.

9) Emile SCHAUS: Ursprung und Leistung einer Partei. Rechtspartei und
Christlich-Soziale Volhspartei 19 14- 1974. Luxemburg, 1974. (S.168-170).

L0) 1921-1981. Beitrtige zur Geschichte der KPL. (S.157 und ff.).

11) Hervorhebung des Autors.

12) ESCHER TAGEBLATT, 21. Oktober 1944.



lil) slrrlistirluos des anndes de guerre (1999-1945). Bulletin du sTATEC
tto I -2lll)80. (p.85-90).

l4) zt der sozialen Lage gegen Ende 1944 und in den ersten Monaten des
Jrrhrcs 1945:
I'icrre KRIER et Gust vAN WERVEKE: La reconstruction sociale et öconomique d,u
Grand-Duchö de Luxembourg. Remich (Imprimerie pierre Jungers), 1945.

15) ibid. p.28

16) Dazu Pierre KRIER: La situation sociale au Luxembourg fin januier 1g4i.
Luxembourg, 1945.

17) 12 Fr. pro stunde für Handlanger, 14 Fr. für andere Arbeiter. Beamten und
Arbeiter, die monatlich entlöhnt werden, haben Recht auf einen Mindestlohn von
2.400 Fr. Frauen erhalten bei gleichen Arbeitsbedingungen g0 bis 90zo der
Männersätze. (Großherzoglicher Beschluß vom SO.J;ni Ig+5).

18) Georges ALS: L'öuolution de la population ouuriäre luxembourgeoise et d.e son
niueau de uie au 20e siöcle. in: Cinquantenaire Chambre du TravaiT.
Luxembourg, 1974.

19) In einer vom Arbeitsministerium herausgegebenen Schriftenreihe veröffentlicht
P. Krier die wesentlichen Berichte aus seiner-Händ oder aus jener seiner 

- -

Mitarbeiter.

20) Innenminister Robert Als erklärt am b. April 1g45 in der beratenden Kammer:"Inutile de revenir longuement sur les faits de septembre 1g44 qui.o.rt 
"orrrr.,arrestations en masse sans l'intervention du juge, sans aucun piocös-verbal ä l,ap-

p"i: !31!!o!libilit6 pour 1a Justice de v6rifiei les charges." compte-rendu session
de 1945 (S. 62).

21) Ein Beschluß des Justizministers vom 12. oktober Lgl|hatfestgelegt, daß ,,alle
Personen,..deren Gegenwart den militärischen operationen schaden [u"i,'
interniert" werden. sowohl die vorläufige als auch die endgültige Internierung muß
vom Justizminister angeordnet werden.

22) Das ESCHER TAGEBLAT'T sagt zur Justiz, daß es dort mehr unwürdige als
umgesiedelte gab, weshalb dieser Apparat nach der Befreiung nicht mehr irink-
tionsfähig war. Man beklagt sich über sabotage in den verwa'itungen und den
Gefängnissen, über die GefäIligkeitsatteste ftiLr Internierte, tiber dIe Rolle der
Rechtsanwälte.

23) Innenminister Robert Als am 5. April 1945 vor der beratenden Kammer.
Compte-rendu, session de 1945 (S. 65).

24) Neben Jos schroeder als sonderkommissar treten zwei Minister in die
Regierung ein: Robert Als als Innen- und Epurationsminister, Guillaume Konsbrück
als Ernährungsminister.

25) ESCHER TAGEBLATT,20. Juni 1945.

26) ESCHER TAGEBLATT, 21. Juni 1945.
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27) ESCHER TAGEBLATT,4. Juli 1945.

28) Dazl.t der Text des Regierungsprogramms im ESCHER TAGEBLATT vom
2l.November 1945 (in deutscher Ubersetzung), die Rede von Staatsminister Dupong
in der Kammer am 20.November (Compte-rendu, session de 1945)
sowie die Vorschläge der AP (Archives personnelles) vom 2.11.1945.
Die französische Fassung vom 14.11.1945 befindet sich im Archiv der LSAP,
Dossier Secr6tariat 1945- 1948.

29) ESCHER TAGEBI,ATT, 30. November 1945.

30) ESCHER TAGEBLATT,6. Januar 1946.

31) Dazu: La clause de l'öchell.e mobile au Grand-Duchö d,e Lurembourg, aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique, en France et en Suisse. Etude comparative
par Pierre CAMY. Service d'6tudes et de documentation 6conomiques.
Luxembourg, 1952.
Der Ubersicht halber sei hier kurz daran erinnert, daß die Indexanpassung offrziell
im Jahre 1921 für die Eisenbahner (1. Juni) und die S/oofsbeamten (1. Juli)
eingeführt wurde.
Nach dem Kriege wird die Indexanpassung durch einen Beschluß vom 15. Februar
7945 suspendiert und die GehäIter durch 11,4 multipliziert (Index 1140).
Im Juni 1945 werdert die Gehälter bis 2.500.- Goldfranken mit 15 multipliziert
(Index 1500), während der Teil über 2.500.- Goldfranken nur mit 11,4 multipliziert
wird. Am 14. Januar 1946 wird der Multiplikator auf 18,5 (Index 1850) für die
GehäIter bis 4.000.- Goldfranken festgelegt. Darüber beträgt der Multiplikatör 15.
Das Gesetz vom 24. Dezember 1946 filhrt die Indexanpassung wieder ein.
Im Priuatsektor wird die Indexanpassung vor dem Krieg über den kollektiwer-
traglichen Weg nach und nach eingeführt. Nach der Befreiung setzt ein
großherzoglicher Beschluß vom 30. Dezember 1944 zrm erstenmal Minimallöhne
fest, ohne daß von Indexanpassung die Rede geht.
lmJuni 1945 werden die Minimallöhne durch einen Schiedsspruch des
Staatsministers neu festgelegt. Diese Festlegung geschieht in Anlehnung an die
Indexziffer.
Am 14. Januar 7946 werden die Minimallöhne erneut angehoben, und zwar mit
dem ausdrücklichen Hinweis auf die Lebenshaltungskosten und die Indexziffern.
Diese Sätze werden bis zum 14.8.1948 Gültigkeit haben.
Das große Problem war das Aufstellen eines Lebenshaltungsindexes, der der
Preisentwicklung tatsächlich entsprach. Erst am 30. Oktober 1948 wurde ein neuer
Index berechnet, währeird bis dahin die alte Berechnung von 1921 gegolten hatte.
Hierzu auch die Kommentare von Michel Rasquin im ESCHER TAGEBLATT (12.
Januar 1946,14. Januar 1946), die Diskussionen in der Kammer in der Sitzung vom
10. Januar 1946 (Compte-rendu, session de 1945-1946, 5.306-318), die Reaktionen
in der Gewerkschaftspresse und in den anderen Zeitungen.

32) ESCHER TAGEBLATT, 16. Januar 1946.

33) ESCHER TAGEBLAT"T, 21. Januar 1946.

34) Am 14. Februar 1946 wird in Esch eine Koalition von Christlich-Sozialen und
Kommunisten mit Bürgermeister Useldinger an der Spitze gebildet.

35) ESCHER TAGEBLATT ,24. J.u]i 1946.
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36) ESCHER TAGEBLATT, 18. Oktober 1946.

37) Die AP (Arbeiterpartei) wurde am 22. september 1946 zur LSAp (Luxemburger
Sozialistische Arbeiterpartei).

38) ESCHER TAGEBLATT, 30. November 1946.

39) zu, dieser Auseinandersetzung zwischen Dezember 1946 und Februar lg47 die
natürlich engagierte Darstellung von Fons HILDGEN: Der Landesuerband. seit der
Befreiung im Jahrbuch der F6d6ration Nationale des Cheminots et des Travailleurs
du Transport Luxembourgeois von 1g56, sowie von Albert BOUSSER: Die
Flügelradmcinner und ihre honseruatiuen widersacher. i.,:, 1g0g-1gg4. zs Joer
Landesu erband. Luxemburg 1984.
Compte-rendu, session ordinaire de lg46-47.
Auch die Beiträge im ESCHER TAGEBLATT und LITXEMBURGER woRT sind
unerläßlich für das Verständnis.

40) Compte-rendu, session ordinaire de t946-47 (S.142).

41) ibid. (s.143).
unter Gabegie versteht man die unordnung in einer verwaltung durch schlechte
Finanz- und Geschäftsführung.

42) 'Hohlquadrat', wie Bousser ihn nennt.

43) ESCHER TAGEBLATT, 31. Januar 1942.

44) ESCHER TAGEBLATT, 4. Februar 1947.

45) Über den verlaufder Ereigrrisse zwischen dem 2. und dem l2.Febru ar lg47:
ESCHER TAGEBLATT, 12. Februar 1947 (Wie es zur Regierungskrise kam).

46) Mit staatminister Pierre Dupong, Außenminister Joseph Bech, Erziehungs-
und Ackerbauminister Nicolas Margue, Innen- und Justizminister Eugöne scüaus,
Wirtschafts- und Armeeminister Lambert Schaus, Kriegsschäden- und
Gesundheitsminister Alphonse osch, Bauten- und rraniportminister Robert
Schaffner. Demnach vier CSV-Minister gegen drei Groupement-Minister.
Generalkommissare gibt es keine mehr. .

47) ESCHER TAGEBLATT, 31. Oktober 1944.

48) ESCHER TAGEBLATT, 23. November 1944.

49) Dazu Paul GERF: Les ddputös luxembourgeois sous l'occupation ailemand.e.
H6mecht, 411978.

50) Archiv der AP resp. der LSAP. Dossier secr6tariat g6n6ral - Divers l4.tl.lg45 -
3 1.1.1948

51) Von_delBlfreiung bis Ende Januar 1945 sind die politisch relevanten Beiträge
des ESCHER TAGEBLATT nicht unterzeichnet. Es ist anzunehmen,daß Michel -
Rasquin, der eine große RoIle bei der 1945-1g46 einsetzenden Erneuerung spielen
wird, erst dann in das ESCHER TAGEBLATT als Redakteur eintritt.
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52) Trakt der'F6d6ration des Travailleurs Intellectuels'. Archives personnelles.

53) Dazu unseren Beitrag: Fragmente zur Geschichte der Volhsbildungsuereine (2).

Galerie, 1 (1982-83), no 4.

54) Frankophil und freiheitlich gibt sich die literarische und politische
Wochenzeitung von l'r. L.Lefort CLARTE, die 1946 erscheint und in der zahlreiche
Professoren schreiben, wie Jules Prussen, Melanie Wester, aber auch Edmond Dune
u.v.a.m.

55) Aktiv Letzeburger Enhdtsfront ge'nt de Faschismus. Dazu Janine
WEHENKEL-FRISCH: 1940-1944 Für die soziale und nationale Befreiung des
Luxemburger Landes. in: 1921-1981 Beiträge zur Geschichte der KPL. Luxemburg,
1981.

56) Dazu auch Nic KOLBACH: Wiederaulbau in Esch - Gewerhschaftliche
Resistenz in: 1916-1967. Fahnenweihe Esch-Alzette ( Escher Sektion des LAV).

57) Politischer Bericht der Parteileitung. Archiv der AP resp. der LSAP
- Dossier Secr6tariat g6n6ra1 - Divers 14.11.t945 - 31.1.1948.

58) Da ein offizieller Kongreßbericht fehlt, müssen wir uns mit dem recht ver-
klausulierten ESCHER TAGEBLATT-Bericht benügen (15. und 16. April 1946).

59) Brief von A. Krier vom 9.April 1946 an die Kontrollkommission. Archiv der
AP resp. der LSAP - Dossier Secr6tariat g6n6ral - Divers 14.17.1945 - 31.1.1948.

60) Über die Problematik in der Arbeiterpartei, d.azu: Sozialismus in Luxemburg.
Von den Anftingen bis 1940. (5.275 und ff.).

61) ESCHER TAGEBLATT, 16. April 1946.

62) ESCHER TAGEBLATT, 23. September 1946.

63) Die Wahlen zur Parteileitung ergeben folgendes Resultat: Rasquin 99 Stimmen,
Ourth 88, Wilwertz 81, Bousser 80, Hummer 64, Ludwig 62, Michel Schmitz 54.
Kontrollkommission: Bauer 94, Nic Schmitz 80, Weber 80, Kirsch 73, Kieffer 71.

64) Am 26.2.1947 setzt die Parteileitung eine Kommission ein, in der Jos Thorn
Präsident, A. Van Kauvenbergh Sekretär, Vic Bodson, Charles-L6on Hammes,
J.P. Bauer und Hubert Cl6ment Mitglieder sind. Hammes wird einen Bericht
vorlegen.
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DerNeubeginn derl-SAP
(L§A7-t§ßL)

Für die 1946 entstandene LSAP ist die Zeit zwischen 1947
und 1951 nicht nur eine Periode der parlamentarischen Opposition,
sondern auch der Erneuerung und der notwendigen Anpassung an
eine neue Welt. Wie selten zlt.vor sind die Sozialisten in Europa wie
in Luxemburg gefordert, den internationalen Verhältnissen Rech-
nung zu tragen.

Der internationale Kontext verändert sich im Vergleich zur
direkten Nachkriegszeit au:f entscheidende Weise. Während die
kriegfi.ihrenden Länder 1945 eine einheitliche Front gegen den Fa-
schismus gebildet hatten, bricht diese Front nach Kriegsende lang-
sam, aber sicher auseinander. Das Mißtrauen zwischen der UdSSR
und der westlichen WeIt wird immer größer. Die USA fürchten eine
Ausdehnung des Kommunismus in Westeuropa, nachdem dieser
durch die Satellisierung Bulgariens, Rumäniens, lJngarns, der
Tschechoslowakei sowie der Sowjetzone in Deutschland in Osteuro-
pa unwiderruflich Fuß gefaßt hat. Die ersten konkreten Bestre-
bungen, die Länder Westeuropas zu einem Ganzen zu verschmel-
zen, das unter der Führung der USA ein wirksames Bollwerk
gegen den Kommunismus bilden würde, entstehen im Jahre 19471)
Am 11. März 1947 beschreibt Präsident Truman vor dem
amerikanischen Kongreß seine Doktrin des 'containment', d.h. der
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l'l r r rr I r r rrr rr r. rrg rlcr sowjetischen Expansionsbestrebungen und der
rvr,ilr,r'r,rr Sirt,r'llisicrung. Schon vorher, im Laufe des Jahres 1946,
lrrrll.rr rlit' Amcrikaner dank ihrer atomaren vormachtstellung der
rirrv.ict.ischcn Expansion im Iran und in der Türkei Einhalt geboten;
.lct,zt, ziohcn sie aus diesen Erfahrungen die Konsequenz auf ge-
sirrntcuropäischer Ebene. Auch in Griechenland widersetzen sich
dic USA den Kommunisten und verteidigen erfolgreich den Thron
des Königs Paul gegen die kommunistische Guerilla.

Die Rede des amerikanischen Staatssekretärs George Mar-
shall am 5. Juni 1947 an der Universität Harvard entwiikelt in
großen Zigen das 'European Recovery Program', die sogenannte
Marshallplanhilfe, die West- wie Osteuropa angeboten wird, von der
UdSSR und ihren Satelliten jedoch abgelehnt wird. Diese Länd er, z1r.
denen im Febmar 1948 die Tschechoslowakei kommen wird, sehen
in dem amerikanischen Angebot ein politisches Instrument gegen
ihren Ein{luß in Osteuropa. In der Tat ist es die Absicht Trumans,
den Kommunismus, der auch in Westeuropa durch starke Parteien
vertreten ist, an der Wurzel auszurotten. Durch die wirtschaftliche
Hilfe soll die Wirtschaft der kriegführenden Länder wiederherge-
stellt und somit der soziale Fortschritt erreicht werden. Die Antwort
der UdSSR ist die Schaffung der Kominform, der neuen kommunis-
tischen Internationale in Osteuropa. Die Blöcke beginnen sich aufzu-
bauen, der kalte Krieg setzt ein.

In den kommenden Jahren bis zum Ausbruch des Korea-
krieges am 25. Juni 1950 fallen eine Reihe schwerwiegender Ent-
scheidungen. Im Zuge der Marshall-Plan-Hilfe bildet sich am 16.
April 1948 die OECE, die europäische Organisation fur wirtschaft-
liche Zusammenarbeit. Parallel dazu wird der Gedanke eines geei-
nigten Europas geboren und gefiirdert. Im Dezember 1942 werden
die Grundlagen für die Europabewegung geschaffen. 1949 entsteht
der Europarat. Im Juni 1948 wird in London beschlossen, ein west-
liches Deutschland aufzubauen und im September 1949 wird die
Bundesrepublik gegründet; sie soll eine wichtige Rolle in der Ver-
teidigung Westeuropas spielen. In der Zwischenzeit hatte die
Sowjetunion durch die Blockade von Berlin (24. Juni 1948 bis 12.
Mai 1949) versucht, gegen diese Entwicklung zu reagieren. Die
USA organisieren eine spektakuläre Luftbrücke, die es erlaubt, den
westlichen Teil der Stadt weiterhin zu versorgen und am Leben zu
erhalten. In Westeuropa haben 1948 Frankreich, Großbritannien
und die Beneluxländer in Brüssel den sogenannten Fünferpakt
abgeschlossen, um eine Verteidigungsgemeinschaft im Rahmen der
Westeuropäischen Union zu bilden, die am 4. April 7g4g zumAtlantik-
pakt ausgedehnt wird. Aber neben dem militärischen Bündnis
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Westeuropas mit den Vereinigten Staaten laufen Bestrebungen,
die innereuropäischen Kon{likte endgultig aus der WeIt zu schaffen
und Frankreich mit dem neuen Deutschland, mit der BRD, zu
verständigen. Im Jahr 1950 trägt der französische Außenminister
Robert Schuman seinen Plan vor, die Kohlen- und Stahlproduktion
der Sechs, nämlich Frankreichs, der BRD, Italiens sowie der drei
Beneluxländer, einer supranationalen Behörde zu unterstellen. Die
EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) entsteht
durch den Vertrag von Paris im Jahre 1951.

Die internationale Entwicklung zwischen 1947 und 1951 stellt
eine Herausforderung für alle politischen Gruppen jener Zeit d.ar.
Für die Sozialisten in Europa wie in Luxemburg gilt es, sich auf die
neuen internationalen Gegebenheiten einzustellen und dabei
zugleich den nationalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Von
großer Tragweite ist in diesem Zusammenhang die konservative
Kritik an den Sozialisten, die als Helfershelfer der Kommunisten
dargestellt werden. Durch die Spaltung der Welt in zwei feindliche
Machtblöcke wird es schwierig, die westliche Gesellschaftsform fun-
damental in Frage zu stellen, will man nicht Gefahr laufen, aus dem
nationalen Konsens auszubrechen und somit politisch bedeutungslos
zu werden. Eingebettet in die Bündnispolitik, deren Anfängen sie im
Londoner Exil zugestimmt hatten, sind Luxemburgs wie auch
Europas Sozialisten gezwungen, die ideologischen Fundamente der
westlichen Welt grundsätzlich anzunehmen. Die Gratwanderung
zwischen der von den Konservativen verlangten Bündnistreue und
den Angr"iffen resp. den Angeboten der Kommunisten wird für die
Sozialisten eine kräftezehrende Angelegenheit. Infolgedessen sind
nicht nur Spaltungen an der Tagesordnung, wie z.B. in Italien,
sondern auch und vor allem ideologische Anpassungen, die die euro-
päischen Sozialisten zur Mitte drängen.

Wie bereits erwähnt, waren die Sozialisten schon während des
Krieges auf die Zugehörigkeit zum westlichen Lager und auf die
neuen Werte, die sich dann in den USA und in Großbritannien
entwickelt haben, eingeschworen. Daran wird sich zwischen 1947
und 1951 nichts ändern, vielmehr wird der Kurs hin zur Anpassung
und zum Konsens sich noch verstärken.

Dabei befrndet die LSAP sich in guter Gesellschaft. Im Mai
1946 ist in Clacton-on-Sea in Großbritannien der Grundstein zum
COMISCO gelegt worden, der im Dezember 1947 in Antwerpen
definitiv gegründet wird. Dieses 'Comittee International Socialist
Conference' ist der Vorläufer der sozialistischen Internationale, die
1951 in Frankfurt/I\4ain gegründet wird. Die LSAP-Führung nimmt
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linksliberale Tradition des Bezirhs mit Auguste Keffir, Dr Pierre Godart, Georges
Gouers und Othon Decher anhnüpfen.

92

FRAI IUllCHEBTAT ZUtil lIOTZEII VUT OSTEEZIRI(

PLttc Gdett I Dd .&L iD-
bG. .ü.riF Karptd, d.r Eir
bcidco Ftlco ir dcr Meluct
Erdc rurrchd. nG[r d. li! h.L
[q flc!&L6l.bc! Eir. lDic
Kltrr ond E.cd. i. dG! Did
d.r E?iE.r Fr.lk, d.. prli.ü!

6i.1.. fon.ch.ito lGt iG
E.i d.r a.ita3. Y.tcr d6 P.&
6üoa, dI dh .Ui.bf,turiron
Sorirlirrcr" dic E[.. [r[.! d.r
ViH... il.. lloal ru uttcÄrcl
tca. Mil D.rl hrbcr ric rcir
Arscbot rc;croorar iLrr Xrni
did.tcali.to .. dd .r(ord.rll
ch.r Sroll. ir if,rc. H.E Gir.

ii.lc .E .ich ..[.rcDf., [cll i!
d.. Gc.ch.lc! rld Zcn f,üdr-
hillcodn iorct ltr drr §chtuc,
Gutc u. Edlc llin!.rd. S.iD*.

f,r 'rtr. !D dio Nöra urd
Sotpr dq ViIcr, 4 tortc
dca trttct kbcor. {. Eri.tclt-
LIEDI d.r ll.i!.. A&ncr. cr
l.ir. ri. §rDp.rf,i.. a.. Ei-!-
brf,att rJ .l.i.l r.lclB G.-
.i!.üq l.-c. .u ilr ai. Bii-
Fr i.rli.[co Suodo ord Ecto-
f... Scin, .ch ru Lono Virlco
iE P.tl.E.!r, i.t .i. .iui!..
PtlD[ü d.: rori.lc. ü.d .:.!F
Ltrrirclca-Errur.carchrftca, ro
d.FcL 6 6itt.holf.E E{ dL
6.Yiih rE .tilu AFübli*6
o-ri rriiir Lre-l>
rrc. X.t ..d L.6!6[Giq ra
rllcr rhr cbtliclc Uchcnco-
F.. u. Arli.l. Aolrus loa-
*i*rtrc{ *ir i--.? de..d.
Hrht!. i. dG. Poli.il ..d iE
Lb.!. Di. E IE!. urd dL ta-
r.E@. d.r Hal u. dcr rf,rr-
r..d.! Xl..:.. iE !.!&n L.nd.
orcdtc ct ro d6 Gi.G..

Di. .Ua.bf,iürird Sdi.li
.tcn', dh .r. iü.d. c. Ldr.
occf, l.bco. .Drtl..r rü.I., ra-
r.n dic .Gi!G. Hönd.n Gntl.L
lcac Fectcf Eir ri.L. AG[rrrB
und .lda. G..rtlfr.a rd...
in dic Zulunft, d.r.r V.r .. .o
lh. rnd ricltia ihocr irrcr

ker Gqcrl ArI rL
Nuc 6rr ir Oeor oir Llq,
dct hir [crtc .iAt rd].|& aq
rdl ci t-t. *irct rrhdvcr I*
a6d, db mk. S'q td-
.li..r. iE il.rc! f,iurr ,i. db
B.l[!. d.. B.töll.q t.E
s.{.r uld [el. Ax iL. s.hL
dct Godrn nl IGifis tG.F

aa" (Lr.
P'

b.rr8t. üd re E..ßHicb c.op.
firl6d. 

^rr, 
dcr 9.& Gcr+.

t.lioeE ir .o tl.Li fi.id-
.!d Arbcii.'@[;o.FD .h- lnd
rurrchco lhco ud ocb o[ia,
d.. !*.E d.. Kö?p.r. 6ir -i
..8 iEEGr iovi.lc., ,ri*f,..
Illoot uod ..ir.E h..rli.L.n
r.r..iü.tb.... ODtimi.m!! lEh
di. S..I.tr h.ilt. q lcaot dcn
O.tb.iirt wic Lcin rycnct und
d.r B..irl L.nnr if,n. rcil rll:
wi.!.o. ei. .t hn.r üDd imm.r
füi di. B.l.nß. ..in.. Vihl.r.
.chrfr Dil !.trr.m Hqr.n ci.s..
tr.tc.. Aüch .. i.t ihEc: d.n
!.r.d.n V.6 d.. Auf.i.htir.n
go;ensco, uod hcutc nocf, io
hoh.r Grci.c!.lt.r drtl ct dho-
bcoco Heuptd turüclblicl.n itr
dic Vcrt-n!.tr[.ir.

Dr. Pi.r.. Gdt.t i.r bi: H.r,
und Scclc bci dco .Unebfiinsr
r.! So.i.li.r.b'. Urd wcon tr,
icin.. hof,.n Altct. ,GFE, nicf,t
Dclr mil drb.i ..i! t.D., ro i.t
d.. viirdi!. Piooi.. d.. d.mo-
Lr.ti.ch.r ld.c, d.. i6m.. f.r-
vcDr., b.a.it..rto Aohiajc da

!!npi;ie. p:cho Eir Xrr*.
m dcr tcir Fdef . üf bir.
M.tcl L.rr.r, .rcf,. a d. .ch'r '
ureorrrs* n;{rlli.l i-;
L&a dct llrrlr.

F.dlid- r; B.nlaltilh.
h.t 

' 
iLl .§r.ü116 i., da.

LLrc &. -Ur.lLi.ri.. SaL-.
li.rcr" didE.l .s fiF.id.n.
Af,ct r.c} :r i.r io G.Lt. b.i
om uod oit loq 't r.r lots

EI'M^n

von Anfang an regen Anteil an der neuen internationalen Zusammen-
arbeit, wobei die Hauptlast auf Präsident Michel Rasquin liegt, der
zeitweilig Mitglied der Exekutive des COMISCO ist. Rasquin ist
darüberhinaus Mitglied des Europarates sowie des 'Mouvement
Socialiste pour les Etats-Unis d'Europe'.

Die COMlSCO-Zusammenkünfte finden fast alle drei Monate
statt, so daß Rasquin, manchmal von Paul Wilwertz begleitet, sehr
oft auf Reisen ist. Uberhaupt sind die Besprechungen zwischen
führenden Sozialisten Europas häufig, und deren Einfluß auf die
Haltung der LSAP wie übrigens auch der anderen europäischen
Parteien nicht zu verkennen. Aus den Berichten, die Rasquin
selbst verfaßt, gehen die wesentlichen Stellungen hervor, die die
LSAP in internationalen Fragen einnimmt. Dabei zeichnen die
Sozialisten sich vor allem durch die Vorsicht aus, dem politischen
Gegner hierzulande keine Angriffsfläche zu bieten. So hat z.B. eine
Expertenkonferenz des COMISCO über Wirtschaftsfragen durch-
aus brauchbare Vorschläge gemacht, die neue Perspektiven für
Europa eröffnet hätten. Darin wird z.B. ein europäischer Wäh-
rungsfonds verlangt, der europäische Besitz der sogenannten
Basisindustrien, die Schaffung von Einkaufskooperativen für Nah-
rungsmittel und Rohmaterialien usw.2)

Aber die sozialistischen Politiker Europas wollen vorerst
keine eigenen Initiativen entwickeln. Sie ziehen es vor, auf die Vor-
schläge anderer zu reag"ieren. Einzig und allein wird auf die Vor-
teile der Planung in Wirtschaftsfragen gepocht, ohne daß dabei
genauer auf die Methoden oder den Inhalt eingegangen wird.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ausrichtung der
arn 2. Juli 1951 in Frankfurt/Main gegründeten sozialistischen
Internationale hinzuweisen. Allgemein will diese sich nicht als Be-
fehlsgewalt verstanden wissen, nachdemja die vorher gegründeten
internationalen Organisationen (mit Ausnahme natürlich der kom-
munistischen Internationale unter der Vorherrschaft der Sowjet-
union) ihren Ansprüchen in dieser Hinsicht nicht gerecht werden
konnten.

In der Prinzipienerklärung, die einen mühseligen Kompro-
miß zwischen sehr unterschiedlichen Auffassungen in wirtschaftli-
cher und sozialer sowie in außenpolitischer Hinsicht darstellt, sind
vor allem vorsichtige und wohl ausgewogene Formulierungen zu
brennenden Fragen des Sozialismus zu vermerken. Das Hauptan-
liegen der neuen Internationale ist angesichts der Auseinander-
setzung mit dem Kommunismus die Demokratie. Daher auch die
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klar ausgedrückte Verpflichtung, diese politische Demokratie
'gegen jene zu schützen, die sie mißbrauchen, um sie zu zerstören'.
Eng damit verflochten ist die wirtschaftliche Demokratie, die über
die Planung eine demokratische Kontrolle der Wirtschaft ermöglichen
soll. Aber die öffentliche Verfügungsgewalt über die Produktions-
mittel ist kein Dogma mehr: "Das Ausmaß öffentlichen Eigentums
und die Formen der Planung sind durch die Struktur der einzelnen
Länder bedingt." Die Erfahrung mit dem Staatskapitalismus sow-
jetischer Prägung hat die Sozialisten dazu bewegt, sehr vorsichtig
an den staatlichen Eingriff in die Wirtschaft heranzugehen: "Sozia-
listische Wirtschaftsplanung bedeutet nicht, daß alle wirtschaft-
lichen Entscheidungen von der Regierung oder den Zentralbehör-
den getroffen werden."

Einer der oben erwähnten Vorschläge, auf die die Sozialisten
zu reagieren haben, kommt vom französischen Außenminister Ro-
bert Schuman, ein MRP-Christdemokrat, dessen Plan sofort auf
Interesse bei den christlichen Parteifreunden der anderen Länder
Europas stößt. Die Sozialisten ihrerseits werden gezwungen, von
ihren etwas vagen Vorstellungen einer sozialistischen Welteinheit.g)
auf eine konkrete, regional beschränkte Aufgabe überzugehen.
Schumans Vorschlag, die deutsche und französische Kohlen- und
Stahlproduktion einer supranationalen Behörde zu unterstellen,
wird am 9. Mai 1950 vorgebracht. Am 7. Juni 1950 hält die Partei-
leitung der LSAP fest:

"1. Unsere Annahme des Schuman-Planes hängt von der
Beteiligung Englands ab;

2. der Schuman-Plan darf nicht zur Gründung eines Kartells
privatwirtschaftlicher Natur führen;

3. sozial- und lohnpolitisch darf nicht nach unten, sondern
nach oben ausgeglichen werden."

Am 11. Juni wird ein Generalrat der LSAP über innerpoli-
tische Probleme abgehalten, und Rasquin wird auf eine Labour-
Konferenz nach London vom 16. -18. Juni 1950 entsandt, um die
erste, etwas dürftige Stellungnahme auszuweiten und zu begrüLnden.

Auf England gründen viele Hoffnungen der europäischen
Sozialisten. Das von Labour zwischen 1945 und 1951 regierte Groß-
britannien, das die Kohle und den Stahl nationalisiert hat, wird als
das demokratische Gegengewicht zu den privaten Wirtschaftsinte-
ressen betrachtet, die sich wieder in Deutschlands Montanindustrie
durchgesetzt haben. Sogar die supranationale hohe Behörde, die in
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der EGKS eingesetzt werden soll, wird von den Luxemburger
Sozialisten durch die englische Brille betrachtet: "Jedenfalls
verstehen wir sehr gut, warum das sozialistische England, das im
Begriff steht, seine Stahlindustrie zu nationalisieren, nicht daran
denken kann, diese verstaatlichten Industrien einer nichtenglischen
privaten Autorität zu unterstellen."a) Insgesamt ist die Kritik
Rasquins am Schuman-Plan zwar verhalten, aber dennoch substan-
tiell. Grundsätzlich sind die Sozialisten für die Schaffung größerer
Märkte sowie für Ausfuhr-Regelungen; auch empfinden sie die
EGKS als Fortschritt für Europa: "Der Aufbau eines einigeren Euro-
pas kann nur von der wirtschaftlichen Grundlage aus in Angriff ge-
nommen werden." Sie wollen jedoch kein neues Stahlkartell, das
höhere Preise fur die Stahlmagnate herausschlagen würde, obschon
sie zur Kenntnis nehmen, daß der Schuman-Plan die Produktion fbr-
dern, die Preise verbilligen und die Vollbeschäftigung sichern soll.
Andererseits erkennt dann auch Rasquin die wirtschaftlichen
Zwange, die dergestalt auf die Sozialisten zukommen: unrentable
Betriebe sollen geschlossen werden, Kohlen- und Erzgruben sollen
stillgelegt werden.

Dies gefällt den Gewerkschaften gar nicht, denn erst vor
knapp zwei Jahren hatte der LAV aufseinem 15. Verbandskongreß
festgestellt, daß der Bergbau nach wie rror als eine der Hauptadern
unserer Wirtschaft zu betrachten sei," dessen Erze zur hundert-
prozentigen Ausbeutung nutzbar gemacht werden können durch
die Schaffung einer Erzanreicherungsanlage und die Bildung einer
nationalen Gesellschaft für die bessere Ausbeutung und einen
regelrechten Export unserer Eisenerze unter entscheidender Mit-
beteiligung und Kontrolle des Staates."5)

Darüberhinaus werden die Gestehungskosten in den ver-
schiedenen Ländern angeglichen werden müssen: "Wenn eine An-
gleichung nach unten erfolgen soll, dann würde das für die Luxem-
burger Industriearbeiter eine untragbare Verschlechterung ihres
Lebensstandards bedeuten", meint dazu Rasquin.

Die Diskussion um die EGKS durch die Sozialisten in
Luxemburg wie in Europa kann auch nicht von der in der sozialis-
tischen Europabewegung verfolgten Politik getrennt werden.

Das 'Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe'
(M.S.E.U.E.) ist gegründet worden, um ein sozialistisches Europa
vorzubereiten. Ziel ist ein einiges Europa unter sozialistischer Füh-
rung. Aber wie so oft sind die Mittel umstritten: sollte dieses Euro-
pa ein föderalistisches sein, ein Bund der verschiedenen Nationen,
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in dem jede eine Reihe Kompetenzen und eine gewisse Eigen-
ständigkeit behalten würde, oder sollte es ein einziger Staat sein,
mit weitgehenden Befugnissen der Zentrale? Manche Sozialisten
sind auch der Meinung, man sollte über den Weg spezialisierter
Organe auf klar umgrenzten Gebieten nach und nach zur europä-
ischen Einigung gelangen, z.B. auf dem Gebiet der Schlüsselindus-
trien wie jenem des Stahls, oder auf dem Gebiet des Transport-
wesens; auch die gemeinsame Verteidigung wird in Betracht gezo-
gen. Andere wiederum wollen keine Kompromisse mit den bürger-
lichen Befürwortern Europas eingehen, wieder andere sehen sehr
wohl eine Möglichkeit der zeitweiligen Zusammenarbeit.

Für die Sozialisten des Festlandes ist besonders die allmäh-
Iiche Abwendung der englischen Sozialisten ein schwerer Schlag.
Die Labour-Partei genießt zu diesem Zeitpunkt großes Ansehen
unter den westlichen Sozialisten, da sie tiefgreifende Reformen
durchgeführt hatte. Um so schwerwiegender ist daher die Kritik
der britischen Genossen an der Europapolitik, wie die Sozialisten
des Kontinents sie sehen. Die Labour-Vertreter John McNair und
Fenner Brockway wollen, daß das M.S.E.U.E. sich für ein sozialis-
tisches Europa ausspricht, anstatt nur für ein ftjderalistisches, und
daß dieses Europa seine Unabhängigkeit gegenüber dem sowjeti-
schen und dem amerikanischen Block unterstreicht. So schreibt
der Labour-Politiker Fenner Brockway Ende 1950 über die
Beziehungen zwischen den kontinentalen und den britischen
Sozialistenal: "Nous avons commenc6 (...) ä travailler ä l'6dification
d'une Europe socialiste qui non seulement devait servir d'exemple
pratique au socialisme d6mocratique mais devait 6galement
former une barriöre ä la guerre entre I'Am6rique et Ia Russie. (...) A
l'heure actuelle, l'objectif principal du M.S.E.U.E. est de cr6er une
autorit6 politique pour I'Europe occidentale, autoritd socialiste ou
non socialiste, et je ne pense pas m'avancer trop en pr6tendant que
I'on tend plutöt vers une alliance avec I'Am6rique qu'au maintien
de f ind6pendance entre les deux blocs."

So entfernen die britischen Sozialisten sich nach und nach
von ihren Kameraden des Kontinents, die sich trotz einiger Vorbe-
halte mit den europäischen Einigungsbestrebungen einverstanden
erklären. So hatte sich bereits der Landeskongreß der LSAP vom
9.7.L949 in Mersch für einen europäischen Staatenbund ausge-
sprochen, 'aufgebaut auf einer europäisch geplanten Wirtschaft',
der als 'wesentlicher Faktor des Friedens und als stärkste Sicherung
der Unabhängigkeit der europäischen Völker gegen die Übergriffe
aller Imperialismen, aller Feinde des Friedens' betrachtet wird.
Diese Haltung hat sich auch gegenüber dem Atlantik-Pakt ausge-
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drückt, der eine Ausweitung des rein europäischen Fünfer-Paktes
auf Nordamerika und Kanada bedeutet und den die LSAP zuerst
mit Bedenken betrachtet. Aber schließIich wird man sich weder der
Teilnahme Deutschlands an der Zusammenarbeit sämtlicher demo-
kratischer Völker widersetzen noch den Atlantik-Pakt ablehnen.
Der Kongreß vom 18.3.1951 in Wiltz erklärt daher, daß "die sozialis-
tische Partei fest zu allen vom Großherzogtum eingegangenen
internationalen Verpflichtungen steht, die sich aus unserer Zuge-
hörigkeit zu den Vereinten Nationen, so wie aus dem Brüsseler
und dem Atlantikpakt ergeben."T)

Die internationale Auseinandersetzung zwischen Ost und
West enthält für Europa wie für Luxemburg eine andere Proble-
matik, die das politische Klima jahrelang bestimmt: nämlich die
Militärfrage.

Der kalte Krieg und die Machtbestrebungen der Sowjetunion
in Osteuropa haben 1949 zurr, Atlantikpakt geführt. Weil beson-
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ders die Franzosen eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik,
die den USA unumgänglich für die Verteidigung Europas scheint,
nicht hinnehmen wollen, schlägt der französische Ministerpräsi-
dent Pleven im Oktober 1950 die Schaffung einer europäischen
Verteidigungsgemeinschaft vor.8) Diese Form der militärischen
Zusammenarbeit im europäischen Rahmen scheint auch den Sozia-
listen annehmbar.

In der Frage der Luxemburger Armee als Beitrag zum west-
lichen Verteidigungsbündnis sowie des obligatorischen Militär-
dienstes ist die Stellung der LSAP in ienen Jahren nicht immer
klar und eindeutig.

Einerseits lehnen die Luxemburger Sozialisten die Vor-
schläge der KPL ab, die versucht, die LSAP in eine Aktions-
gemeinschaft gegen die Armee einzubeziehen. Ebenso ablehnend
steht die Parteileitung den wiederholten Angeboten des 'Mouve-
ment National pour la D6fense de la Paix' gegenüber, einer para-
kommunistischen Friedensbewegung.

Innerhalb der Partei hindern die 1947 neugegründeten'Jeu-
nesses Socialistes' die Parteispitze daran, sich vollends mit dem
obligatorischen Militärdienst und der Armee einverstanden zu
erklären.

Andererseits müssen die Sozialisten der internationalen Lage
Rechnung tragen. ZweiTage nach dem Ausbruch des Koreakrieges,
am 27. Juni 1950, bemerkt Präsident Rasquin in der Parteileitung,
"daß die Verteidigungsminister der Fünferpakt-Länder zusammen-
kommen, um die weitere militärische Aufrüstung zu prüfen ange-
sichts der neuen Lage, die durch den Krieg in Korea entstanden
ist. Er meint, es könnten eventuell größere militärische Verpflich-
tungen von uns verlangt werden." Das Ergebnis der Diskussion ist,
daß man gegen größere militärische Verpflichtungen eintreten will,
"wenn damit ein sozialer Rückschritt verbunden ist."e) Da im
November 1950 eine Kammerdebatte über die Militärorganisation
angesagt islto), trifft die Parteileitung sich am 27 . August 1950 mit
der Kammerfraktion und den Vertretern der Jugend. Dort teilt
Rasquin mit, Außenminister Bech habe ihn in einer Unterredung
darüber informiert, daß die Luxemburger Regierung gewillt sei,
das Militärbudget der kommenden zwei Jahre zu verdreifachen.

"Herr Bech" - so der Parteileitungsbericht - "habe jedoch
gleichzeitig hervorgehoben, daß dieser militärische Beitrag der
amerikanischen Regierung nicht genüge und unsere Regierung so-
mit noch folgendes beabsichtige vorzuschlagen: sämtliche junge
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Männer, welche in der deutschen Wehrmacht gedient haben,
werden als Reservisten betrachtet und periodisch fnr 2L Tage zu
Übungen einberufen, darüberhinaus wird der Militärdienst von 6
Monaten auf 1 Jahr verlängert." Erwähnt sei, daß diese Diskussion
in eine Zeit fällt, in der es den USA klar wird, daß ihr Atommonopol
sehr bald von der Sowjetunion zunichte gemacht sein wird, so daß
Präsident Truman einen beschleunigten Wiederau{bau der konven-
tionellen Truppen angeordnet hat. Die LSAP will jetzt endlich
Klarheit schaffen; auch die Kammerfraktion pocht darauf, und
niemand weiß so recht, ob man der Forderung der sozialistischen
Jugend nach Abschaffung des obligatorischen Militärdienstes fol-
gen oder den internationalen Verpflichtungen Vorrang geben soll.
Jean Fohrmann bemerkt richtig, "die Partei habe in der Militär-
frage eine Zwitterstellung eingenommen, denn einerseits bejahe sie
den Atlantikpakt, der uns gewisse militärische Verpflichtungen
auferlegt und andrerseits sei sie gegen den obligatorischen Militär-
dienst." Er gibt der Meinung Ausdruck, die Sozialisten Europas
sollten eine dritte Kraft zwischen den Blöcken bilden. Daraufhin
beschließt die Parteileitung, Fühlung mit den sozialistischen Parteien
der Nachbarländer aufzunehmen. Auch wird eine Kommission
gebildet, die das Militärproblem studieren und zu Schlußfolge-
rungen gelangen so1l.

Kontakte Rasquins zu den belgischen Sozialisten ergeben,
daß auch diese über die Rolle Europas geteilter Meinung sind. Was
die Militärfrage angeht, schält sich in der parteiinternen Diskus-
sion folgende Haltung heraus:

"Die Parteileitung ist infolge der gespannten internationalen
Lage im Prinzip mit einer militärischen Aufrüstung einverstanden,
jedoch müssen die Lasten im Rahmen des Atlantikpaktes propor-
tionell verteilt sein. Sie ist also der Ansicht, daß die von unserer
Regierung getroffenen militärischen Maßnahmen weit über das
hinausgehen, was von uns proportionell verlangt werden könnte. Die
regierungsseitig getroffenen militärischen Maßnahmen bringen
unserem Land ein wirtschaftliches Durcheinander. Darüberhinaus
treten wir gegen eine Wiederbewaffnung Deutschlands ein und die
Armeen des Atlantikpaktes dürfen weder für einen Präventiv- noch
für einen Aggressionskrieg eingesetzt werden. (...)"11)

Am 8. Oktober 1950 schließlich tritt der Generalrat der Par-
tei zusammen, um das Memorandum der für die Militärfrage ein-
gesetzten Parteikommission entgegenzunehmen sowie eine diesbe-
zügliche Resolution zu verabschieden. In diesen Texten wird
bemängelt, daß die Regierung keine klaren Informationen über die
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von ihr eingegangenen Verpflichtungen vorlegt, die von den Sozia-
Iisten an sich nicht in Frage gestellt werden, in ihrer Höhe jedoch als
übertrieben und daher als unheilvoll für den sozialen Frieden
betrachtet werden. Daher spricht sich die LSAP gegen die Militär-
vorlage aus, die die Kammer am 77. Oktober 1950 zu diskutieren
beginnt. Und in der Wahlkampagne von 1951 wendet die LSAP
sich in einem Sonderprogramm an die Jugend (Wie wählt die
Jugend?), in dem die Armeefrage in dem 1950 festgelegten Sinne
behandelt wird.12)

Im Vorfeld dieser Wahlkampagne untersucht die Partei-
ieitung der LSAP am 9. November 1950 zusammen mit Vertretern
der CGT, ob die Regierung zu einem Referendum über die Militär-
frage gezwungen werden kann. Man befürchtet allerdings im
sozialistischen Lager, daß die KP jede öffentliche Demonstration
oder eine Unterschriftensammlung unterwandern werde. Auch
fordert man die sozialistischen Militanten auf, jeder kommunis-
tischen Anti-Armee-Organisation fernzubleiben. Zusammen mit
den Gewerkschaftsmilitanten - zu diesem Zweck soll die 'Ligue
Ouvriöre' wiederbeleb, *"r4"r113) - soll der Kampf gegen das Mili-
tärgesetz von den Sozialisten allein geführt werden; eine Aktions-
einheit mit den Kommunisten ist zu jener Zeit des kalten Krieges
nicht denkbar. In einer Delegiertenkonferenz am 26.11.1950 im
Hötel AIfa in der Hauptstadt wird eine Versammlungskampagne
über das ganze Land beschlossen.

Nicht nur außenpolitisch wandelt sich das Schicksal Luxem-
burgs. Auch die LebensverhäItnisse und die Auseinandersetzungen
im Lande selbst verändern sich nach der ersten Nachkriegszeit
grundlegend, so wie man das auch in den übrigen westeuropä-
ischen Ländern beobachten kann.

BevöIkerungs- und beschäftigungsmäßig stellen die Jahre
1947 bis 1951 einen bedeutsamen Ubergang zur heutigen Zeit dar.
Die Gesamtbevölkerung, die 1944 mit 283.000 Einwohnern einen
absoluten Tiefpunkt seit 1927 erreicht hat, steigt von da an langsam
an. Zwischen 1947 und 1951 erhöht die GesamtbevöIkerung sich
nur langsam von 291.000 auf 298.000. Die Geburtenzahl erreicht
ebenfalls einen absoluten Tiefpunkt in jenen ,u1rt"n1a). Auffallend
ist auch im Vergleich zur allgemeinen Entwicklung (vor- und nach-
her) die Scheidungstendenz: zwischen 1947 und 1950 steigt die Zahl
der Scheidungen von 50,2 auf 54,3 pro 100.000 Einwohner. 1946
waren es nur 35,9; danach pendelt sich der Satz auf 38-n6 

"ir.r5)
In jenen Jahren schält sich auch die geographische Bevöl-
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kerungsstruktur klarer heraus, die wir heute kennen. Während der
Kanton Esch seine Bevölkerung weiter erhöht, geschieht dies in
einem schnelleren Rhythmus in der Hauptstadt. Neu ist der Zu-
wachs des an die Hauptstadt stoßenden Kantons Luxemburg-Land
und des Kantons Capellen. Die Landkantone Clerf, Wiltz, Redingen
verlieren ihre menschliche Substanz. An der Grenze zwischen Gut-
land und ÖsHng bildet sich mit Ettelbrück und Diekirch ein neuer
Anziehungspunkt, der sich bevölkerungsmäßig rr"..rn.p1.16)

Die Beschäftigungslage bleibt weiterhin durch die Stahl-
industrie geprägt. Insgesamt lassen die Jahre 1947 bis 1951 einen
Aufschwung in der Industrie erkennen. 1947 sind 17.811 Arbeiter
im Bergbau und in der Eisenindustrie beschäftigt, 1950 sind es
bereits 20.458. Während die Produktion der Eisenindustrie lg46
bei etwa 65 bis 67Vo jener von 1937-38 lag, erreicht sie 1948 bereits
120o/o.1947 und 1948 werden 2.000 neue Stahlarbeiter beschäftigt.
Auch die Industrie insgesamt entwickelt sich kräftig, trotz erster
Schwierigkeiten einiger Klein- und Mittelindustriebetriebe. Die
Beschäftigtenzahl steigt von1947 bis 1950 von 30.000 auf35.000.

Interessant ist die Feststellung, daß in jener Periode die Aus-
länderzahl die niedrigste seit 1900 ist. Zu Beginn des Jahrhunderts
lebten und arbeiteten 28.998 Ausländer in Luxemburg, 1947 sind
es 29.142. Erst von 1950 an zieht die Einwanderung wieder kräftig
an, und 1960 wird die ausländische Bevölkerung mit 41.516
wieder 13,2Vo der GesamtbevöIkerung erreichen.

Manche Entwicklungen lassen sich allerdings nur auf lange
Sicht erkennen. So geht der Prozentsatz der aktiven Bevölkerung
in der Gesamtbevölkerung weiter zurück. Die aktive Bevölkerung
in der Landwirtschaft fällt von 35.076 im Jahr 1947 auf 19.325 im
Jahr 1960, eine Entwicklung, die seit Beginn des Jahrhunderts an-
dauert. Während die Industriearbeiterschaft sich nur geringfügig
erhöht, fangen Dienstleistungsbetriebe ihre Aufwärtsentwicklung an.

Wirtschaftlich und sozial ändert sich nichts bis in die fünf-
ziger Jahre im Leben der Luxemburger. Auf die lange Sicht er-
scheint die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sowie die direkte
Nachkriegszeit bis etwa 1950 als ein 'glücklicher Ztfiall' in der wirt-
schaftlichen Entwicklung des LandeslT), in dem Sinne, daß ange-
sichts unserer Außenhandelsstruktur die Preise für unsere Ausfuhr-
güter günstig waren. Das neue Wachstum, das die Lebensweise
quantitativ und qualitativ grundlegend verändern wird, beginnt erst
rrtit den fünfziger Jahren. Dann erst wird, nach der Rekonstruktion,
die Modernisierung der Infrastruktur in Angriff genommen, werden

102

große Projekte erwogen, wie die Staudämme von Esch/Sauer und
Vianden, die Gasfernleitungen, die Moselkanalisierung, die Elektrifi-
zierung der Eisenbahnen, neue Hochspannungsüberlandlinien, neue
Busverbindungen usw.

Inzwischen unterscheidet sich die Lebensweise nicht grund-
sätzlich von jener der zwanziger und dreißiger Jahre. Die wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt offiziell 48 Stunden, in der Eisenindustrie
56 Stunden im Schichtverfahren. Für die meisten Arbeiter und
Angestellten gibt es nur den Sonntag als freien Tag. Ferien im Aus-
land sind selten. Erst Mitte der fünfziger und Anfang der sechziger
Jahre setzt die Arbeitszeitverkürzung 

"irr.18) 
Der gesetzliche Urlaub

liegt zwischen 8 und 20 Tagen, je nach Diensteintritt, während die
Arbeiter erst 1950 etwa dieselbe Zeit Urlaub in Anspruch nehmen
können. Noch immer gibt es unterschiedliche Behandlungen von
Mann und Frau im Beruf; letztere verdient 80Vo, danrt 907o des
männlichen Einkommens. In den postprimären Schulen sind
Jungen und Madchen getrennt und erhalten verschiedene Ausbil-
dungen. Wohnungsnot herrscht besonders in den Städten, im allge-
meinen sind die Wohnungsverhältnisse nicht mit den heutigen zu
vergleichen. Zentralheizung, Badezimmer, Telephon sind für die
meisten unerschwinglich. Erst der Bauboom der finfziger Jahre
wird hier für einen Umschwung sorgen.

In der Politik bleibt daher das Hauptaugenmerk auf die Ver-
teilung des nationalen Einkommens gerichtet. Lohn- und Gehälter-
fragen beherrschen die Diskussion ebenso wie die Anpassung der
Einkommen an die Teuerung durch den Indexmechanismus. Die fr-
nanzielle Lage des Staates verschlechtert sich seit Kriegsendele)
durch die Rekonstruktion sowie den durch die neuen Aufgaben
notwendigen Ausbau des Staatsapparates. Unter dem Druck der den
Sozialisten nahestehenden Gewerkschaften der Eisenbahner und der
Arbeiter, des LCGB wie des kommunistischen FLA, die sich unter-
einander bekämpfen und in Konkurrenz sind, gerät der Staat immer
mehr unter Beschuß. Zwischen den Eisenbahnern und dem Staat
dauert der Streit um Pensionsregime wie um die Aufbesserung der
Gehälter von 1947 bis 1952; dazwischen liegt der Streik vom 11.
Oktober 7949, an dem während 24 Stunden in Luxemburg kein Zug
fährt. Ebenfalls im Herbst 1949 streiken die Bucharbeiter während
drei Wochen.

Daß die sozialen Auseinandersetzungen sich gegen Ende
1949 verstärken, ist vor allem aufdie starke Inflationsrate zurück-
zuführen, die in diesem Jahr etwa 8 Punkte ausmacht, während es
1948 nur 1,1 waren.20) Noch hat, wie bereits erwähnt, das neue
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Wachstum nicht eingesetzt, und 1949 kennt die Stahlindustrie
sogar eine vorübergehende Flaute, die sich auch aufdie Eisenbahn
niederschlägt.

Aber insgesamt ist die wirtschaftliche Lage nicht schlecht,
Arbeitslosigkeit gibt es sozusagen keine, da der Wiederaufbau alle
Energien in Anspruch nimmt. Die internationale Zusammenarbeit
wird verbessert, und der Einfluß des Marshall-Planes macht sich
Iangsam im positiven Sinne bemerkbar.

Die Periode zwischen 1947 und 1951 ist flir die LSAP eine
Zeit der inneren Festigung und des elektoralen Aufschwungs. 1948
finden Kammerwahlen im Süden und Osten statt, 1949 etliche
Gemeindewahlen in größeren Südgemeinden und 1951 wiederum
Kammerwahlen im Zentrurr, und im Norden sowie Gemeinde-
wahlen. Am Ende dieser Periode tritt die LSAP einer Regierungs-
koalition mit der CSV bei, erobert verlorengegangene kommunale
Stellungen wieder, schafft einen Durchbruch, der sie zur zweit-
stärksten Partei etabliert. Parallel dazu geht eine programma-
tische Überlegung, die manche Gedanken der ersten Nachkriegs-
zeit vertieft und in der Partei verbreitet.

In ihrer politischen Aktion gegen die Regierung Dupong-
Schaus wird die LSAP, wie bereits erwähnt, durch eine Reihe von
Sozialkonflikten bestärkt. Bemerkenswert an den programma-
tischen Aussagen der Partei im Jahr 1948 ist, daß sie nicht so sehr
auf die sektoriellen Forderungen eingehen, als vielmehr einen zu-
sammenhängenden Plan für den wirtschaftlichen Wiederaufbau
des Landes darstellen.

Das Wirtschafts- und Sozialprogramm der LSAP stellt sich
als ein 'Regierungsprogramm' dar, mit dem die Sozialisten eine
neue Wirtschaftsordnung anstreber, *o11"1.21) Gegen die 'asoziale,
gewinnpolitisch-kapitalistische und liberalistisch-freie' Wirt-
schaftsordnung stellen die Sozialisten ihre'soziale, arbeitspolitisch
humanistische und sozialistisch geplante' Lösung für die Wirt-
schaft. Vorbilder sind Großbritannien, Schweden, Norwegen und
Dänemark, in denen Sozialisten regieren. Sogar die USA werden
als Schirmherr für die sozialistischen Programmvorstellungen
eingespannt: "(...) sogar in Amerika geht der Weg zur nationalen
Planwirtschaft, über den Marshall-Plan zur Planwirtschaft Europas. "

Die LSAP jener Jahre spricht sich angesichts der hohen
Staatsverschuldung für hohe Steuern aus, die jedoch in der Haupt-
sache auf die hohen Einkommen verlegt werden sollen. Auch die zu
schaffende Volksversicherung wird Gelder sammeln, die in die
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Wirtschaft als Kredit eingeführt werden sollen. Strikte Budget-
disziplin soll inflationshemmend auf die Preise wirken. Schon
damals warnt man vor der Überbewertung des Dienstleistungssek-
tors, insbesondere des Beamtentums, zu Ungunsten der Industrie
und der manuellen Berufe. Durch einen Zusammenschluß 'aller
Festbesoldeten' will man 'den Lohnausgleich nach unten' ver-
hindern, während die Gewinne der Betriebe erhöht werden.

In demselben Jahr 1948 stellt die LSAP grundsätzliche
Überlegungen über den demokratischen Sozialismus an.22) Darin
wird, neben einer Auseinandersetzung mit dem Liberalismus und
dem christlichsozialen Gedankengut, hauptsächlich über das Kon-
zept der Sozialisierung, die den Sozialisten jener Zeit zrfolge die
Eisenerze, den Kredit, Gas, Wasser und Elektrizität betreffen soll,
diskutiert. Ein längeres Kapitel ist dem Sozialismus und der Reli-
gion gewidmet, wobei es dem unbekannten Autor hauptsächlich
darauf ankommt zu zeigen, daß 'das religiöse Bekenntnis niemand
hindert, Sozialist zu sein': "Nichts verhindert einen Sozialisten ein
guter Katholik und nichts verhindert einen Katholiken, ein guter
Sozialist zu sein."

Im Jahr 1949 verschärft das politische Klima sich schlag-
artig. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Erstarrung der
Fronten zwischen den Blöcken entsteht im Fehruar der Atlantik-
Pakt. Zur selben Zeit frndet der Schauprozeß in Budapest gegen
den Primas der katholischen Kirche, Kardinal Mindszenty, statt.
In Paris hat eben der aus der Sowjetunion geflüchtete Kravchenko
sein Buch 'J'ai choisi la libert6' veröffentlicht, was zu einem Mon-
sterprozeß zwischen dem Autor und der französischen kommuni-
stischen Wochenzeitung'Les Lettres Frangaises' Anlaß gibt.

Am 22. Februar 1949 erklärt der französische Kommunisten-
führer Maurice Thorez vor dem Zentralkomitee seiner Partei, diese
werde, im Falle eines Krieges zwischen der UdSSR und Frank-
reich, zu der Sowjetunion stehen. Am 24. Februar nun fragt der
LSAP-Abgeordnete Romain Fandel im Rahmen der Budgetdebatte
den KPL-Führer Dominique Urbany, wie er sich zu der Aussage
von Thorez stelle. Urbany wiederholt in der Substanz die Haltung
der französischen I(P23), was daraufhin ungeheure Aufregung in
allen politischen Lagern des Landes verursacht. Am selben Tag
spricht das TAGEBLATT auf seiner ersten Seite von der 'Auffor-
derung Thorez' zum Hochverrat. Im LUXEMBURGER WORT wird
eine Isolierung der Kommunisten in Luxemburg gefordert, des-
weiteren sollen Untersuchungen über jene Beamten angestellt
werden, "die eher Rußland als der Heimat d'enen".z4)

105



Inmitten dieser Stimmung verlassen die CSV-Schöffen den
mit der KP 1946 gebildeten Escher Schöffenrat unter Bürger-
meister Arthur Useldinger, nachdem Dr. Emile Colling (CSV) der
KP im Escher Gemeinderat dieselbe Frage gestellt hat wie R.
Fandel in der Abgeordnetenkammer. Der Gemeinderat wird am 11.
März 7949 aufgelöst, Neuwahlen für den 10. April werden ange-
sagt. Die Wahlkampagne dient den Parteien dazu, ihre Haltung bei
der Schöffenratsbildung im Jahre 1946 zu rechtfertigen. Die LSAP
nutzt die Gelegenheit, um die Doppelzüngigkeit der CSV artzlr-
prangern, die mit den Kommunisten in manchen Koalitionen zu-
sammengearbeitet hat. An die Adresse der KP gerichtet, benutzt
die LSAP als Wafrlslogan den Titel von Kravchenkos Buch: "Ich
wähle die Freiheit... und stimme für Liste 3."25)

In demselben Atemzug ziehen die CSV-Mitglieder sich im
Mai 1949 aus den Schöffenräten in Petingen und Differdingen
zurück. Während in Petingen das älteste Gemeinderatsmitglied
vom Innenminister zum Schöffen ernannt wird, muß der Differ-
dinger Gemeinderat wegen andauernder Querelen am 15. Mai 1950
aufgelöst werden.

Im Mai 1949 schaltet sich auch der Luxemburger Bischof in
die politische Auseinandersetzung ein. In einem in den Kirchen von
der Kanzel verlesenen Hirtenbrief wird erklärt, die Anhänger des
marxistischen Sozialismus und der von dieser Ideologie beeinflußten,
politischen und gewerkschaftlichen Organisationen würden sich
außerhalb der Kirche stellen, könnten also die Hilfestellungen der
Kirche, z.B. die heilige Kommunion oder die christliche Grablegung,
nicht beanspruchen. Es entspinnt sich darobhin eine gewaltige
Auseinandersetzung in der Presse. Michel Rasquin betitelt seinen
Leitartikel vom Montag, den 30. Mai 1949, mit 'Scheiterhaufen', am
Mittwoch, den 1. Juni, mit 'Inquisition' und kündigt eine Interpella-
tion in der Kammer an, die am 1. Juni 1949 vorgenommen wird.
Inzwischen versucht der Leitartikler des LITXEMBURGER WORT,
der mit einem Viereck zeichnet und kein andrer als der spätere
Minister Marcel Fischbach ist, subtile Nüancen vorzunehmen:
"Außerhalb der Kirche stellen sich jene, die sich nicht darauf
beschränken, den Sozialismus als politische Technik zu wählen,
sondern sich zur Weltanschauung des marxistischen Sozialismus
öffentlich bekennen."20) In Wirklichkeit sind in erster Linie wohl
nicht die Sozialisten gemeint gewesen, sondern vor allem die
Kommunisten. Die LSAP , angeführt von Präsident Rasquin, frndet
in dieser Auseinandersetzung allerdings ein sehr ergiebiges Feld, um
die noch stark vom Antiklerikalismus geprägte Linke um sich zu
scharen und so dem Groupement, das in einer Regierungskoalition

106

Antoine und Lily Krier geben
heraus

1948 eine Monatsschrift als Andenhen für Pierce Krier

107



mit der CSV befangen ist, das Wasser abzugraben.

Die Rede des Parteipräsidenten Michel Rasquin auf dem
Diekircher Parteikongreß vom 29. Januar 1950 ist eine gute Syn-
these der Analysen und Vorschläge der LSAP jener Jahre. Haupt-
gegner ist die CSV, die man anklagt, ihre Machtpositionen systema-
tisch auszubauen und eine klerikale Diktatur errichten zu wollen.
Ursache dieser Taktik ist die Analyse, daß bald nur noch zwei große
Parteien bestehen werden, nämlich eine rechte und eine linke, und
daß weder das Groupement noch die KP dies verhindern werden.
Dabei wird das Groupement als eine Gruppe von Geschäft,emachern
bezeichnet, die sich durch die Politik bereichern wollen, während der
Rückgang der KP'seit 1949 darauf zurückzuführen ist, daß 'die
Kommunisten die 5. Kolonne im Lande sind, die Wegbereiter des
Panslavismus'. Ihnen wird vorgeworfen, ähnlich wie in Frankreich,
Zellen in den Hüttenwerken einzurichten, 'um auf Geheiß einer
fremden Macht' Sabotage im Interesse Stalins auszuführen.

Die wirtschaftliche Lage im Jahr 1949 (Flaute in der Stahl-
industrie, nach einer Hochkonjunktur in den ersten neun Monaten;
Abwertung) gibt Michel Rasquin Anlaß zur Behauptung, die Krise
des Weltkapitalismus sei eine Strukturkrise, und daher müsse das
Wirtschaftssystem Europas umgestaltet werden, damit der unorga-
nisierten, asozialen Konkurrenzwirtschaft die organisierte, soziale
Wirtschaftsform folge.

Auch weiterhin wird die luxemburgische Armee als 'militä-
rischer und wirtschaftlicher Unsinn' dargestellt. Den europäischen
Einigungsbestrebungen gegenüber will die LSAP vorsichtig sein,
weil 'die Arbeiterschaft beiseite geschoben' wird: daher auch das
Mißtrauen Großbritanniens und der skandinavischen Länder der
Europabewegung gegenüber.27)

Man sieht, daß die programmatischen Aussagen versuchen,
die luxemburgische Tagespolitik mit national und international zu-
sammenhängenden Analysen zu verbinden. Wenig Verständnis
haben die Luxemburger Sozialisten jener Zeit für die Vorgänge
innerhalb der französischen sozialistischen Partei gplQza), um so
mehr aber für Labour, dessen Regierung unter Clement Attlee
zwischen einem Links- und einem Rechtsflügel hin- und hergerissen
wird2e), während die Lage Englands sich währungspolitisch ver-
schlechtert. Das Modell einer gemäßigten Sozialdemokratie in Nord-
europa soll der Weg für Luxemburg wie für andere europäische
Länder sein.

Die Kammerwahlen der Jahre 1948 und 1951 lassen die neu
gefestigte LSAP als die Hauptkraft neben der CSV erscheinen.
1948 finden Teilwahlen im Süden und im Osten statt, 1951 im
Zentrurr' und im Norden. Erst 1954 erlebt Luxemburg wieder die
ersten allgemeinen Wahlen seit 1945.

Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf den Südbezirk.
Hier gelingt es der LSAP bereits 1948, wieder die stärkste Partei
zu werden und ihre Vorkriegspositionen zurückzuerobern. Alle an-
dern Parteien verlieren mehr oder weniger Stimmen. Hier beginnt
der einstweilige Rückgang der KP, die besonders in den Arbeiter-
hochburgen starke Einbußen hinnehmen muß. In Esch, wo die KP
1945 stärkste Partei geworden war, erobert die LSAP ihre alte Vor-
machtstellung zurück.30)

Im Osten versucht die LSAP, nach ihrem Mißerfolg im Jahre
1945, die Linksstimmen von vor dem Krieg zurück zu gewinnen. Dort
hatte sich 1934 gezeigt, daß es neben den Rechtswählern ein nicht
unbedeutendes Wählerpotential gab, das nicht unempfänglich für
freiheitliche,linke Parolen war. Diese Wähler will man 1948 mit einer
Liste der unabhängigen Sozialisten zusammenfassen, die von Hubert
Cl6ment angeführt und von dem ehemaligen Abgeordneten Dr. Godart
vorgestellt wird. Otto Decker, der später in die LSAP eintreten wird,
nimmt unter dieser Flagge an den Wahlen teil.

Es gelingt den unabhängigen Sozialisten, ihre Stimmenzahl
fast zu verdreifachen (von 7,3 für die AP im Jahre 7945 auf 20,57o
1948), doch wird nur Otto Decker gewählt, während Hubert Cl6ment
endgültig aus der Kammer ausscheidet.

Nach den Wahlen von 1948, die den Sozialisten besonders im
Süden Auftrieb geben, bringt der Wahlsieg Gespräche zwischen der
Regierung Dupong und der LSAP. Dupong will weiterregieren, und
zwar mit einer Drei-Parteienregierung CSV-LSAP-Groupement. Er
glaubt, mit einigen Zugeständnissen könne die LSAP wieder in die
Regierung einsteigen und helfen, die Probleme der Nachkriegszeit zu
lösen. Noch ist die Rekonstruktion nicht gesetzlich abgesichert, noch
ist die Wirtschaft, trotz Hochkonjunktur im Stahlwesen, nicht
gefestigt, und schon melden sich soziale Auseinandersetzungen in
der Großindustrie und bei der Eisenbahn sowie im Staat an.
Außenpoiitisch sind die drei Parteien einer Meinung gegenüber der
KP, die im 'kalten Krieg' isoliert ist. Angesichts des Angebots der
Regierung finden in der LSAP Diskussionen statt; die Teilnahme an
der Macht ist verlockend, wird aber schlußendlich abgelehnt, weil
die LSAP das Groupement nicht als Koalitionspartner akzeptiert.
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Die Gründe hierfür sind vielschichtig: einerseits will man die linken
Wähler, die an das Groupement gegangen sind, wieder zurück-
gewinnen. Andererseits sind die wirtschaftspolitischen Ansichten
der Sozialisten noch immer stark von Dirigismus und Planifizierung
geprägt und mit jenen der Liberalen unvereinbar. Planifrzierung und
Sozialisierung werden von diesen gleichermaßen als unerträglicher
Dirigismus abgetan, den es zu bekämpfen und abzubauen gilt,
nachdem die erste Nachkriegszeit den Eingriff des Staates in die
Wirtschaft notwendig gemacht 1ru1.3r)

Auch haben die Sozialisten die Politik der CSV-Groupement-
Regierung so heftig bekämpft, daß sie jetzt nicht mitregieren kön-
nen." Diese Neubelebung in einer beschränkten Form der ver-
fehlten Union Nationale kann in den heutigen Verhältnissen nicht
in Frage kommen", meint dazu der Bericht der Parteileitung an
den Kongreß vom 9.1.1949. Man will daher mit verstärkter Energie
die Opposition weiterführen, um die Regierung endgüItig zu be-
seitigen.

So beschließt der Generalrat der LSAP am 9. Juli 1949, daß
die Parteileitung den Mitgliedern dieses Gremiums einen Fragebo-
gen "über unsere zukünftige Stellung zur Landespolitik" zukommen
lasse. Sinn des Fragebogens ist eine Bestandsaufnahme, welche die
Taktik in den zwei Jahren vor den Wahlen von 1951bestimmen soll.

In dem Begleitschreiben umschreibt Parteipräsident Rasquin
die Lage folgendermaßen: "... Le parti chrdtien-social en tant que tel
d6ploie en ce moment une activit6 intense en s'appuyant sur un
grand nombre d'organisations, soit de caractöre 6conomique, soit de
caractöre social, soit de caractörc religieux. L'offensive politique
g6n6ralisde de l'Eglise et des partis chr6tiens-sociaux ä caractöre
confessionnel est un fait constatable dans tous les pays de I'Europe
de l'Ouest." Gemäß dieser Analyse erstarkt ebenfalls der Liberalis-
mus, angesichts der internationalen wirtschaftlichen Schwierig-
keiten, die ganz besonders Labour-England treffen. "...nous remar-
quons que les chr6tiens-sociaux et les lib6raux font des efforts
6normes pour arriver ä occuper les postes de commande dans les
organisations et soci6t6s sportives et en g6n6ral, dans tous les
organismes ä caractöre social."

Die Hauptfragen betreffen die Methode der Partei, während
der politische Inhalt sich darauf beschränkt, die Regierung bedin-
gungslos zu bekämpfen: "Pas un homme, pas un sou pour ce gou-
vernement!" Was die Methode angeht, so bemüht sich die LSAP, in
den anderen Bezirken, neben jenem des Südens, wo sie erneut
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stark ist, eine größere Durchschlagskraft zu erhalten. Besonders
im Zentrum will man an die Linke im breiten Sinne appellieren
sowie mit mittelständischen Organisationen und dem Beamten-
milieu in Kontakt treten. Es geht schließlich um eine Offensive
außerhalb des Arbeitermilieus und um den Versuch, sowohl in den
Landbezirken als auch in der Hauptstadt definitiv Fuß zu fassen.

Soweit von heute aus ersichtlich ist, folgt die Parteileitung
ihrem Präsidenten auf dem Weg der Öffnung zu anderen sozialen
Gruppen und Schichten, was sich 1951 zum ersten Mal günstig auf
das Wahlresultat im Zentrum auswirken wird.

Programmatisch umschreibt Hubert Cl6ment in seiner Ant-
wort auf den Fragebogen eine Haltung, die als sehr gemäßigt
betrachtet werden kann: "Mod6ration, mais fermet6. Pas de com-
promis douteux et surtout pas d'attaques inconsid6r6es contre les
6l6ments de la vraie gauche. Rel6guer ä un avenir certain les pro-
jets d'6tatisation massive, ne pas avancer et mettre en vitrine Ie
marxisme dogmatique. Donner au peuple non seulement ä boire et
ä manger, mais surtout ä penser. Car tout homme est sensible aux
id6es et aux valeurs spirituelles. Et n'oublions pas que des millions
d'hommes sont morts tous soi-disant pour la libert6, qu'on ne
l'6trangle pas par un dirigisme exag6r6."32)

Der politische Kongreß vom 18. März 1951 in Wiltz geht,
kurz vor den Wahlen, sehr weit in der Anklage der CSV-Groupe-
ment-Regierung, die als "verlängerter Arm einer primitiven und
kurzsichtigen Verdiener- und Parasitenschicht" bezeichnet wird.

Das LSAP-Programm bemüht sich ausführlich um den Mittel-
stand, besonders um das Handwerk, für das eine "zielbewußte
dirigierte Handwerkspolitik als Teil der gesamten ökonomischen
Politik" verlangt wird. Die unlautere Schwarzarbeit soll bekämpft
werden. "Durch eine großangelegte, von den Behörden durch Gewäh-
rung von Ehestandsprämien unterstützte Propaganda wäre den resp.
Produkten eine Vorzugsstellung auf dem Inlandsmarkt zu sichern."

Ahnlich genau wie beim Handwerk ist das Programm für die
Staats-, Privat- und Eisenbahnbeamten, flir welche die automatische
Anpassung der GehäIter an die Teuemng verlangt wird, aber "keine
Indexmanipulationen ! "

Zum erstenmal enthält das Programm eine ausführliche Dar-
stellung der Ziele im Unterrichtswesen. Auch die Frauenfrage wird
ausgiebig behandelt: zivil- und arbeitsrechtliche Gleichberech-
tigung, weibliche Berufsberatung und Berufsausbildung, Mindest-
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lohn und soziale Rechte für das Hauspersonal.

Wohnungsbau und Freizeitgestaltung vervollständigen das
Programm, in dessen Hauptteil die LSAP sich zu den sozialen Ta-
gcsforderungen der freien Gewerkschaften bekennt.

Schließlich wird die Landwirtschaft so ausführlich wie nie
zuvor behandelt. Die Sozialisten wollen vor allem den Klein- und
Mittelbauern sozialen Schutz und Bildungsmöglichkeiten für ihre
Kinder bieten. Die LSAP identifrziert sich mit der "von der Bau-
ernzentrale vertretenen Wirtschaftsauffassung": die Sozialisten
sind "gegen die Wirtschaftsanarchie des Liberalismus, für eine
geordnete Planwirtschaft im Interesse der Produzenten," d.h. der
Bauern.

Mit diesem Gedankengut, mit dem die LSAP sich auch in
den kommenden Jahren immer wieder identifrzieren wird, gelingt
es der Partei, 1951 die CSV-Groupement-Regierung zu beseitigen.
Sie wird im Zentrum die stärkste Partei und erobert im Norden
zwei Sitze. Damit ist sie von insgesamt 11 Sitzen im Jahre 1945
auf 19 im Jahre 1951 gestiegen. Sowohl die CSV (von 25 auf 2L
Sitze) als auch das Groupement (von 9 auf 7) haben verloren. Die
Regierung muß abdanken.
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1) Dabei muß in Erinnerung gebracht werden, daß auch schon während des Krieges
überlegungen in diese Richtung stattgefunden haben. Der Kommunismus wurde
auch dänn noch als Gefahr betrachtet, als die Sowjetunion im Juni 1941 in den

Kampf gegen Hitler eingetreten war.
Schon iäJuni 1942 erkiärte der luxemburgische Außenminister Joseph Bech im
amerikanischen Repräsentantenhaus: "In my view, Europe is ready to-urtite - at
least economically.'iUnd er wollte dabei auch Deutschland nicht ausschließen!

Dazu Gilbert TRAUSCH: Joseph Bech, un homme dans son siöcle .

(S. 13 1). Luxembourg, 1978.

2) LSAP - Informationsblatt no 2, Juni 1949.

Aus der Sozialistischen Internationale (COMISCO). Die internationale Sozialisten-
Konferenz (COMISCO) in Baarn (Holland). 13.-16' Mai 1949. Dabei wurde folgende
Resolution angenommen:
"Le Comit6 dei Experts convaincu de la n6cessit6 d'oeuvrer pour l'unit6 6conomique

de l'Europe a mis en 6vidence les cinq principes suivants:
1. (...) ils iecommandent la constitution d'un fonds mon6taire europ6en dans 1e cadre

de I'organisation de Bretton-woods et considörent cette r6alisation comme la
premiöre 6tape vers une monnaie europ6enne.

2. La reconnaissance d'une propri6t6 europ6enne des industries de base'

3. La cr6ation d'organismes coop6ratives d'achat par le moyen de contrats ä long
terme par les gouvernements pour les produits alimentaires et les matiöres
premiöres n6cessaires au d6veloppement de l'6conomie europ6enne ("')'

4. La coordination des ventes des matiöres premiöres et de la production des

industries de base dans l'aire g6ographique europ6enne, puis sur les march6s
d'exportation.

5. Recommandent la cr6ation d'une banque intergouvernementale des

investissements pour l'Europe et pour les territoires d'outre-mer.

il z.B. die coMlSCO-Resolution von 1949: "Il importe de resserrer constamment
les liens qui doivent unir les partis socialistes et les organisations ouvriöres
d6mocratiques des divers continents, dans une entente socialiste mondiale...".

4) Text von Michel Rasquin in: LSAP Informationsblatt, 5. August 1950 (s.10-12).

5) Letzeburger Arbechter-Verband. XV. Ordentlicher Verbandskongreß
stattgefunden in Differdingen am 3., 4. und S.september 1948 im saale Federspiel.
Selbstverlag des LAV, Esch/Alzette. o.D.
Dazu auch Jr.q.r"" POOS: Ze Luxembourg dans le Marchö Commun' Centre de

recherches europ6ennes Lausanne, 1961. (S.79 und ff.).

6) Brief von Fenner Brockway an den Sekretär des M.S.E.U.E. Gironella aus An'laß

der Versammlung des Exekutivkomitees am 7.1.1951.

7) Kongreßresolution.

8) Zu beachten ist, daß der Koreakrieg am25. Juni 1950 ausgebrochen ist'
Die'communaut6 europdenne de d6fense' (cED) wird 1954 von der Mehrheit der
französischen Abgeordneten (Kommunisten und Gaullisten) abgelehnt.
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!)) LSAP-Informationsblatt no 6, Januar 1g51. Herausgegeben von der
l)artciexekutive. Sitzungsberichte der Parteileitung.

10) Interpellation des KP-Abgeordnet,en Dominique urbany 'sur les obligations que
lc Gouvernement a souscrites en vue d'un r6armement danÄ Ie cadre du Facb de-
Ilruxelles'am 9. November 1g50. (Compte-rendu S.T3 und ff.).
Al" 11, o-ktober 1950 beginnt in der Kammer die Diskussion des Gesetzesprojektes
riber die l\{ilitärorganisation. Dazu paul CERF: ze Luxembourg et son aräöe. Le
seruice obligatoire d Luxembourg de 1g4S-1962. Luxembourg, fSS+. (S.Zg_SSl.

11) Sitzung der Parteileitung vom 1g. September 19b0.

12) "was bezweckt die Regierung mit ihrer Militärpolitik? sie will, so behauptet sie,
die Freiheit und unabhängigkeit unserer Heimat eihalt"., und den Fortbestand
unseres Volkes sichern.

_In 
wirklichkeit legt sie unserem Lande eine untragbare Last auf, die in keinem

verhältnis zu seinen Möglichkeiten steht. sie bedräht erneut die sowieso durch die
Gauleiterverordnung von 1942 schwer angeschlagene substanz des volkes. ilurch
diese Politik wird das volk unter der steuerlast 

"rd.tickt, 
systematisch ausgepowert

und sinkt die Lebenshaltung aller schaffenden auf ein untragbares Niveau.].,'.

13) Die bereits vor dem Kriegbestehende'Ligue ouvriöre'faßt Gewerkschafts- und
Parteimilitanten zusammen, die einzelne Aufgabengebiete gemeinsam
wahrnehmen. Besonders im Norden und im osten Ätwick"-it di"'Ligu" ouvriöre,
sich nach dem Krieg, wo die Parteiorganisation gerne auf die Hilfe där
Gewerkschaftsmilitanten zurückgreift.

74) D'ot G6rard TRAUSCH: La croissance dömographique du Grand,-Duchö del.uxembourg du döbut du XIX sidcle d nos jours. Luxembäurg, 1928.
1949 und 1950 erreicht die-Geburtenzahl nur 13,2 resp. t},gn, ein prozentsatz, der
erst wieder anfangs der siebziger Jahre so niedrig sein wird.

15) statistiques du Mouuement de la population. Annöes lgs7 d, 1g6s. service
central de la statistique et des Etudes Economiques. Luxembourg, mai 1g66.

16) G6rard TRAUSCH, op. cit. (S. 4?-48).

17) Raymond KIRSCH: La croissance de l'öconomie luxembourgeoise.
Luxembourg, 1971.
'p1 n9"t conclure que les gains r6sultant pour le pays de l'am6lioration des termes
de l'6change ont contribu6 probablement autant irl'äccroissement de la prosp6rit6
que la croissance de la production industrielle." (p. 44).

18) 1962:44 Stunden, l97l:40 Stunden.

19) Defizit 1944: L44 Millionen.
Defizit 1945: 1,49 Milliarden.
Deftzit 1946:342 Millionen + eine Anleihe von 7b0 Millionen.
Boni 1947: 1,4 Milliarden.
Boni 1948: 475 Millionen.
D efizit 19 49 : 376 Milionen.
Boni 1950: 169 Millionen.
Pnde 1951 beträgt die konsolidierte staatsschuld insgesamt 2,9 Milliarden, die'dette flottante'4,7 Milliarden, womit Luxemburg stark versci-ruldet ist unä die
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Steuerschraube kräftig angedreht wird.
(Compte-rendu, session ordinaire de 1951-1952. Annexe. 5.202 und ff.).

20) Der neue Index von 1948 steigt in diesem Jahr von 100 im Januar auf 101,13
im Dezember; 1949 steigt er von 102,94 im Januar auf 110,83 im Dezember; 1950
von 110,85 auf 114,88. Die Entwertung von September 1949 (12,47o) bringt eine
kurze Erleichterung in der Preisentwicklung, da Frankreich, England und die
Niederlande stärker als die UEBL entwerten.

21) Wenn die Sozialisten regieren würden. Ein Regierungsprogramm.

22) LSAP: Grundsätzliches über die Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei -

Grundsritzliche s über den demohratischen Sozialismus. Esch/Alzette, 1948.

23) D. Urbany antwortet wie folgt, indem er die Antwort von Thorez wortwörtlich
in der Kammer wiederholt:
"Les ennemis du peuple, croyant nous embarrasser, posent la question suivante:
"Que feriez-vous si I'arm6e rouge occupait Paris?" Voici notre r6ponse:
"1. L'Union sovi6tique ne s'estjamais trouv6e et ne peut pas se trouver en position
d'agresseur envers quelque pays que ce soit.
2. Nous prenons position sur des faits et non sur des hypothöses. Les faits actuels ,

ce sont: la collaboration active du Gouvernement frangais - bei ons, Iuxembourgeois -
ä la politique agressive des imp6rialismes anglo-saxons, la pr6sence d'un dtat-major
6tranger ä Fontainebleau - dem mir och ennerworf sin - la transformation de notre
pays et des territoires frangais d'outre-mer en bases d'agression contre I'URSS et
des pays de d6mocratie populaire.
3. Puisque Ia question nous est pos6e , disons clairement ceci: Si les efforts communs
de tous les Frangais - bei ons Luxembourgeois - 6pris de libert6 et de paix ne
parvenaient pas ä ramener notre pays dans le camp de la ddmocratie et de la paix,
si, par suite, notre peuple 6tait entrain6 malgr6 sa volont6 dans une guerre anti-
sovi6tique, et si dans ces conditions l'arm6e sovi6tique, d6fendant Ia cause des
peuples, Ia cause du socialisme, 6tait amen6e ä pourchasser les agresseurs jusque
sur notre sol, les travailleurs, le peuple de France, pourraient-ils se comporter
autrement que les travailleurs, que les peuples de Pologne, de Roumanie, de
Yougoslavie etc.?"
"1945 sin an d'Letzeburger Land Truppen agereckt, Amerikaner an Englänner, a
mir hun se als Befreier begre'sst."
(Compte-rendu, session ordinaire de 1948-1949, S. 713-714)
Am 17.3.1949 wird die Diskussion bei der Debatte um das Marshall-Plan-Gesetz
fortgesetzt.

24) LUXEMBURGER WORT, 7. März 1949 (Rubrik A Propos).

25) Weitere Einzelheiten dazu im Kapitel über die Sozialisten in den Gemeinden.

26) LUXEMBURGER WORT, 31. Mai 1949.
Der Hirtenbrief des Bischofs wird am 24. April 1949 im Kirchlichen Anzeiger für
die Diözese Luxemburg veröffentlicht. Der II. Teil ist überschrieben: Stellungrrahme
zur Sozialistischen Partei und ihren Gliederungen, z. B. Jeunesses Socialistes und
Femmes Socialistes.
Darin wird bemerkt: "IJnsere Sozialisten sind, trotz aller Behauptungen, nicht
religiös neutral" (S. 46).
In ihrem Programm von 1945 haben die Sozialisten "die staatliche, religiös neutrale
Einheitsschule" verlangt, wollen also die Religion aus der Schule verbannen.
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Wie in Fischbachs Leitartikel, wird im Hirtenbrief zwischen marxistischen
Sozialisten, die sich außerhalb der Kirche setzen, und Sozialisten, die Gefahr
laufen, den Glauben zu verlieren, unterschieden.
Der III. Teil des Hirtenbriefes ist den kommunistischen und sozialistischen
Gewerkschaften gewidmet. "Aber auch vor der Mitgliedschaft der bestehenden
sozialistischen Gewerkschaften muß gewarnt werden." In der Hauptsache weil
"unsere sozialistischen Gewerkschaftsführer meist antireligiös eingestellt sind,
manche sogar militante Mitglieder des Freidenkerbundes sind." Auch gehört das
TAGEBLATT, eine religionsfeindliche Presse, diesen Gewerkschaften.
An den Hirtenbrief werden Verordnungen an den Klerus angehängt betr. die
Zulassung antikirchlicher Organisationen zu kirchlichen Begräbnissen, die
Beteiligung von Vereinen und Fahnen an religiösen und weltlichen Feiern sowie die
Segnung von Fahnen." Wir verbieten bis aufweiteres die Segnung von Fahnen von
solchen Gewerkschaften, die eine religiöse Neutralität betonen, z. B. FLA, LAV,
Eisenbahnerverband. "

27) Im Laufe des Jahres 1948 hat Rasquin seine Demission als Präsident der
sozialistischen Europabewegung gegeben.

28) Section Frangaise de I'Internationale Ouvriöre.

29) Links Aneurin Bevan, rechts Herbert Morrison.

30) Eine genauere Darstellung der Wahlresultate erfolgt in einem gesonderten
Kapitel.

3l) Zt den Diskussionen nach den Wahlen von 1948 die Reden in der Kammer von
Pierre Dupong und Michel Rasquin. (Compte-rendu, session de 1948. Sitzungen
vom 21. u:td22. Juli 1948)

32) Es ist schwer zu erkennen, ob ein 'Iinker' Flügel sich gegen gemäßigte
Ansichten bemerkbar machte. 1950 legt die Stadtluxemburger Sektion einen Antrag
vor, in dem die LSAP aufgefordert wird, "in Anbetracht gewisser nationalistischer
Tendenzen im Schoße der Partei, erneut und feierlich sich zur marxistischen
Doktrin des Internationalismus zu bekennen, um seine historische Mission, die
Einheit der Arbeiterklasse und dadurch die Herrschaft des Proletariats zu
erfüllen."
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Die I-SAP in der

Nach den Wahlen vom 3. Juni 1951wird am 9. Juli 1951 eine
neue Koalitionsregierung zwischen CSV und LSAP gebildet. Unter
dem Vorsitz von Pierre Dupong, seit 1937 ununterbrochen Staats-
und Finanzminister, besteht das Kabinett aus drei CSV-Ministern
(neben Pierre Dupong sind es Pierre Frieden, Erziehung, Inneres,
Joseph Bech, Außeres, Armee) und drei LSAP-Ministern (Victor
Bodson, Justiz, Transport, öffentliche Bauten, Nic Biever, Arbeit,
soziale Sicherheit, Michel Rasquin, Wirtschaft, Wiederaufbau).

Bei den Sozialisten wird Nic Biever dem Erstgewählten des
Südbezirks Jengy Fohrmann vorgezogen. Dieser bleibt Bürger-
meister von Düdelingen und Sekretär der CGT und übernimmt die
Führung der Fraktion im Parlament. Zwei Jahre später, nach dem
Tode Hubert Cl6ments, wird er Direktor des TAGEBLATT. Vic
Bodson wird Albert Bousser vorgezogen, wie dieser später in seinen
Memoiren erzählt, während Michel Rasquin keinen Gegenkan-
didaten für das schwierige Amt des Wirtschaftsministers hat.

Die kurze Erklämng, die Pierre Dupong am 11. Juli 1951in der
Abgeordnetenkammer vorträgt, enthält die Hauptakzente der neuen
Koalition. Als Hauptanliegen wird die Verbessemng der sozialen und
wirtschaftlichen Lage der weniger begünstigten Klassen der Bevölke-
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rung bezeichnet.l) Zrerst sollen die Steuern für alle kleinen und
mittleren Einkommen verringert werden.2) Die Sozialgesetzgebung
soll vervollständigt werden. Ausdrücklich spricht Dupong die allge-
meine Volksversicherung an, die von den Sozialisten seit Kriegsende
verlangt wird. Als Schritt in diese Richtung wird die Schaffung von
Pensionskassen für den Handel, die freien Berufe sowie für die Land-
wirbschaft bezeichnet. Die von den Eisenbahnern lange geforderte
Anpassung ihrer Gehälter an jene der Staatsbeamten soll durchge-
fuhrb werden. Für die Arbeiter wie für die Angestellten und Staats-
beamten soll die Anpassung ihrer Einkommen an den Lebens-
haltungsindex gesichert werden. Den familienpolitischen Vorstel-
lungen der CSV entspricht die Aussicht auf eine Reform der Familien-
zulagen sowie der Geburbszulagen.

Vor allem in der Militärfrage ist der Kompromiß schwierig.
Davon ausgehend, daß das Land durch internationale Verträge ge-
bunden ist, stellt die Regierung zuerst fest, daß das anstehende
Gesetzesprojekt zur Reorganisation der Armee ein Maximum dar-
stellt, das mit den wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten in
Einklang zu bringen ist. Man findet auch die These der Sozialisten
wieder, die in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen
haben, daß der soziale Frieden ebenso zur Verteidigurg gegen den
Kommunismus beiträgt wie die militärischen Ausgaben. Den Wün-
schen der Sozialisten entspricht auch die Verbesserung des Militär-
gesetzes zugunsten der Familien der Rekruten.

Von der Opposition wird die LSAP angeklagt, die Wähler
betrogen zu haben. Der Groupement-Abgeordnete Emile Hamilius
erklärt in der Kammer am L2. Juli 1951, der sozialistische Wahl-
sieg sei durch das Versprechen, die Armee und den obligatorischen
Militärdienst abzuschaffen, hervorgerufen worden.

Allerdings haben die Sozialisten zu diesem Zeitpunkt keine
solchen Versprechen gemacht. Im Wahlprogramm von 1951 haben
sie das Vorhaben der Regierung angeprangert, den Militärdienst
von 6 auf 18 Monate auszudehnen, ohne die internationalen Ver-
pflichtungen, die dies begründen, bekanntgemacht zu haben. Die
LSAP hat in der Hauptsache die Herabsetzung der Militärdienstzeit
auf 6 Monate, die Revision der sozialpolitischen Bestimmungen des
Militäigesetzes sowie der eingegangenen Verpflichtungen auf
internationaler Ebene verlangt.

In den auf die Wahlen vom 6. Juni 1951 folgenden Koali-
tionsverhandlungen erfahren die Sozialisten erstmals, welche Ver-
pflichtungen Außenminister Bech den USA und den übrigen Ver-
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bündeten gegenüber eingegangen war. An deren Revision ist nicht
zu denken. Alles, was die LSAP herausschlägt, ist die Teilnahme
eines sozialistischen Ministers an der seite von Außenminister
Bech bei internationalen Verhandlungen, die die militärischen ver-
pflichtungen des Landes betreffen.3) Drei Jahre später verbucht die
LSap alJErfolg, daß es den Regierungsparteien gelungen ist, "von

uns verlangte höhere verpflichtungen sowohl wirtschaftlicher Art
als eine Veilangerung der Dienstzeit betreffend, abzuwehren." Und
desweiteren im Wahlprogramm: "Wenn wegen vorher eingegangener
Verpflichtungen der 6-Monate-Dienst nicht durchgesetzt werden
konnte, so wurde auf der anderen Seite verhindert, daß die Jahr-
Dienstzeit überschritten wurde. "

Die LSAP-Minister uon 1951-1958; uon links nach rechts Nic Bieuer,
Victor Bodson und Michel Rasquin
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I
Trotz dieser einigermaßen kohärenten Darstellung tut die

LSAP sich im Wahlkampf von 19b4 schwer, den mit der öSV aus-
gehandelten Kompromiß von 1951 propagandistisch zu'verkaufen,.
schuld daran ist der in ihrer Ideologie verwurzelte Antimilitaris-
mus, die Unzufriedenheit gegen den Militärdienst bei einem Teil
der Jugend wie auch der während der Wahlkampagne von 1951
entstandene Eindruck, die LSAP werde mit der ginzen Armee
aufräumen.

Die Armeefrage erscheint von heute aus gesehen als eine
typische Querele Luxemburger Kleinstaaterei. Einerseits besteht
das lauthals verkündete Bestreben der politischen Kräfte, insbe-
sondere auch der sozialisten, die Politik des Landes souverän zu
gestalten, andererseits sind seit lg42 internation ale Zwänge
geschaffen worden, die man im politischen Machtkampf allzu
schnell vergißt.

In diesem Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß
die Jahre 1950 und 1951 entscheidend für die militärische Aufrüs-
tung des Westens sind.a)

Ohne daß die Luxemburger Parteien und die öffentlichkeit
sich dessen immer bewußt sind, werden die Geschicke des Landes
zu diesem Zeitpunkt weitgehend durch seine internationalen
Bindungen bestimmt. Militärisch durch den Atlantik-pakt, wirt-
schaftlich durch den am 9. Mai 1950 abgeschlossenen Schuman-
Plan, womit auch die EWG vorgezeichnet ist, die 195T ins Leben
gerufen wird und zu einer immer strafferen Zusammenarbeit west-
!)qropas führt. Diese sich 1950 anbahnende Neuordnung kann die
LSAP nur geringfügig beeinflussen.

Es bleiben infolgedessen hauptsächlich sozial- und wirt-
schaftspolitische Akzente nt setzen, während die gesellschaftspoli-
tischen Themen sich auf die Auseinandersetzung mit der Kiiche
und auf die ideologische Standortbestimmung der LSAp be-
schränken.

Was letztere angeht, bezeichnet die LSAp sich 1954 als eine
'Vol\spartei', "weit über den Rahmen einer Vereinigung von ma-
nuellen Arbeitern hinaus." sie will die Interessen dör "manuelren
und intellektuellen Arbeiter, der kleinen, selbständig arbeitenden
Handwerker, Bauern und Geschäftsleute" vertreten, einen ,'Inter-
essenausgleich" anstreben und dergestalt eine klassenlose Gesell-
schaft aufbauen...5)

Eine Seite aus dem PECKVILLCHEN, der satirischen Wochenschrift uon Albert
Simon (B.Mdrz 1952). Oben rechts: Michel Rasquin hehrt mit Staatsminister
Dupong und Au/3enminister Bech aus Lissabon zurüch. Gemdfi dem Koalitionsab-
hommen nehmen dergestalt die Sozialisten an internationalen Gesprcichen teil. Im
Februar 1952 beschliel3t die atlantische Konferenz in Lissabon die Ziele der west-
lichen Wiederbewaffnung. Griechenland und die Türhei treten dem atlantischen
Bündnis bei. Unten linhs: Joseph Bech gibt Ady Useldinger (WL) einen Hinweis
aufdie Beschlüsse uon Lissabon. Unten rechts: Oppositionsführer Eugdne Schaus
(Groupement) uar wegen seiner uirulenten Opposition gefürchtet.
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Recht intensiv ist zu jener Zeit die Auseinandersetzung mit
der Kirche.6) Wenn die Luxemburger Sozialisten die faschistisch-
kathoiischen Diktaturen Salazars und Francos anklagen, tun sie
das mit dem Hintergedanken, die CSV anzugreifen. In ihrem
Wahlprogramm von 1951 zieht die LSAP einen Trennungsstrich
zwischen die Religion, die man achtet, und die konfessionelle
politische Partei, die man bekämpft. "Nichts verhindert einen So-
zialisten ein guter Katholik und nichts verhindert einen Katholi-
ken, ein guter Sozialist zu sein. Zwei Drittel der Mitglieder der
sozialistischen Arbeiterpartei sind praktizierende Katholiken, und
es gibt Mitglieder der CSV, in denen Christus kaum noch Christen
erkennen würde."7)

Im Wahlkampf vor dem 30. Mai 1954 füh1t die LSAP sich in
ihrer zwischen 1947 und 1951 aufgestellten Behauptung bestätigt,
die Luxemburger Kirche und die mit ihr verbundene Partei wollten
eine 'faschistische Diktatur', einen Ständestaat mit einer katholi-
schen Gesinnungsdiktatur einführen.

Im Wahlprogramm von 1954 wird erklärt: "In Luxemburg
strebt der llltramontanismus mit den Gr6goire, Fischbach, Schaus,

Die Födöration des Conseillers Communaux Socialistes (FCCS) im Jahre 1952. Der
langjtihrige Prdsident Hubert Clöment spricht. Rechts neben ihm sein späterer
Nachfolger Henry Crau atte.
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nach dem geistigen Obskurantismus, der Geistestyrannei." Zur selben
Zeit greifen einige Geistliche von der l\anzel herab in die Politik ein.
Im LUXEMBURGER WORT wird mit äußerster Schärfe gegen
Andersdenkende vorgegangen.

Da die LSAP mit derselben CSV in der Regierung zusammen-
arbeitet, stellt man die These auf, es gebe dort zwei Flügel: "einen
konservativ-reaktionären" und "einen fortschrittlich-sozialen", wobei
die Regierung mit den Sozialisten die Vorherrschaft des fortschritt-
lich-sozialen, jene mit dem Groupement die Vorherrschaft des konser-
vativ-reaktionären Flügels bedeute.

Ob die in der Hitze der Wahlkampagne vorgebrachten Beschul-
digungen der Wahrheit entsprechen, sei dahingestellt. Es bleibt die
Tatsache, daß jene Zeit der fünfziger Jahre gerade in moralischer und
geistiger Hinsicht eher an die Vorkriegsjahre als an die heutige Zeit
erinnert. 1951 wird der deutsche Film "Die Sünderin" in Luxemburg
rrerboten, weil die Schauspielerin Hildegard Knef sich darin für
Sekunden entblößt, derweil die jugendlichen JEC (Jeunesse Etudiante
Catholique) - Mitglieder die Glaskästen des Cin6ma Marivaux zer-
trümmern. Dazu meint das JSL-Organ TROIS FLECHES im Dezem-
ber 1951: "(Die Klerikalen) glaubten den Augenblick günstig, die
Gedankenfreiheit zu beschränken, ja wenn mögiich ganz abzu-
schaffen. (...) Die klerikale Rechte wird immer frecher und sieges-
gewisser."

Im Juni 1951 organisieren die JSL der Hauptstadt einen Vor-
trag von Dr. Roger Noesen über das Sexualproblem. TROIS FLE-
CHES bezeichnet die Tatsache, dieser Konferenz beizuwohnen, als "an
Revolution in einem christlich-sozialen Staat" grenzend! Am 17. JuIi
1951 entrüstet sich der Groupement-Abgeordnete Dr. Ferdinand
Frieden aus Capellen, ebenfalls Mitglied der "Action Familiale", in der
Abgeordnetenkammer über einen theoretischen Artikel, der in der
Nummer 4 der TROIS FLECHES abgedruckt worden ist und aus der
Feder L6on Blums stammt: "... pas plus tard que la semaine derniöre
la möre d'un jeune 6tudiant de 14-15 ans est venue me trouver dans
un 6tat d'esprit bien boulevers6. Son fiIs avait fait avec d'autres cama-
rades un tour ä la Foire ä Luxembourg et avait rapport6 ä la maison
un exemplaire du journal TROIS FLECHES, organe offrciel des JSL, ...
journal qu'on lui avait donn6 au stand de la "Gemeinschaft für das
gute Buch". Intrigu6e, la möre a feuillet6 les pages et elle est tomb6e
sur un article intituld "Erfahrungen vor der Ehe". J'ai moi-m6me aussi
Iu I'article que je ne puis que qualifier de scandaleux pour ne pas dire
pornogr:aphique."8)
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In diesem Zusammenhang muß auch auf das immer wieder-
kommende Thema der Franco-Diktatur in Spanien hingewiesen
werden. Es gibt Bestrebungen im westlichen Lager, Spanien in den
Kampf gegen den Kommunismus einzuspannen. Am 1. Mai 1952
schreibt TROIS FLECHES: "Es ist und bleibt ein gefährliches
Spiel, dem christlichen Diktator Spaniens entgegen zu kommen. Es
ist und bleibt ein großer Fehler, diesem Henker Waffen zu geben
im Namen der Freiheit und der Demokratie."

Die Wahlkampagne von 1954 bringt eine vorher nie gesehene
polemische Auseinandersetzung zwischen den beiden Koalitions-
partnern, die ihren besonderen Anstrich durch die philosophisch-
religiösen Polemiken in der Tagespresse erhält.

Für die LSAP sind es die sozialen Errungenschaften, die in
den Vordergrund gestellt werden. 1954 will sie beweisen, daß ihre
Regierungsbeteiligung die "soziale Wendung" gebracht hat, die sie
im Wahlkampf von 1951 versprochen hatte. Man unterstreicht die
erfolgreichen Anstrengungen, das Sozialprodukt immer gerechter
unter alle Berufsschichten zu verteilen: "1 Milliarde Franken pro
Jahr vom Sozialprodukt hat eine Verlagerung gefunden und sichert
Arbeitern, Staats-, Gemeinde- und Privatbeamten, Eisenbahnern
und Rentnern eine höhere Kaufkraft, was sich wohltuend auf den
Geschäftsgang unsers Mittelstandes auswirkt. Das ist soziali-
stische Politik im Interesse aller kleinen Leute."e)

So wurde der soziale Mindestlohn an den Index angepaßt und
von 17 auf2l Franken erhöht. Der Frauenlohn, zwar erhöht, beträgt
1954 nur 90Vo des Männerlohnes. Die Sozialisten beanspruchen für
sich die erfolgte Preisstabilisierung durch Wirtschaftsminister
Rasquin. In der Tat konnte zwischen Juli 1951 bis Mitte 1954 eine
gewisse Senkung des monatlichen Indexes erreicht *"r4"n.10)

Das steuerfreie Existenzminimum wurde von 22.000 auf
36.000 Franken jährlich erhöht, ebenso wie die Kinderzulagen für
Lohnempfänger und die Alters- und Invalidenrenten beträchtlich
aufgebessert wurden. Auch für die Eisenbahner sind wichtige
materielle Verbesserungen erreicht worden. Die Effektive der Eisen-
bahn wurden wieder aufgestockt, Lehrlingswerkstätten geöffnet.

Die Transportpolitik der Sozialisten ist jedoch steckenge-
blieben und gibt auch in der zweiten Regierungsperiode zwischen
1954 und 1959 Anlaß zu internen Auseinandersetzungen mit dem
Landesverband. Freimütig gesteht man 1954 ein, daß die soziali-
stische Transportpolitik nicht verwirklicht wurde: "Die Schaffung
einer Transportbehörde mit dem ZieI der Nationalisierung aller
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Transportmittel öffentlichen Nutzens wurde einer Verwirklichung
nicht näher gebracht," heißt es im Rechenschaftsbericht von 1954.
Zwischen 1951 und 1959 bleibt diese Transportpolitik ein Span-
nungselement zwischen Transportminister Bodson und den Eisen-
bahnern in der LSAP. Vor den Wahlen von 1951 hatte der Landes-
verband seine Mitglieder und ihre Familien dazu aufgerufen, der
LSAP ihr Vertrauet zu schenken. Im Zentrum war es dem Ver-
bandspräsidenten Albert Bousser und seinen Freunden Jean-Pierre
Bauer, Maurice Leick und Venant Hildgen - nebst Eisenbahn-
ingenieur Tony Wehenkel - gelungen, in die Abgeordnetenkammer
gewählt r, *""6"11.11)

Die Kammerfraktion im Jahr 1954. Erste Reihe, in der Hocke: Jules Schreiner und
Romain Fandel. Zweite Reihe uon linhs: Rasquin, Bodson, Bieuer, Steichen,
Bousser, Paul Müller (Tageblatt-Journalist). Dritte Reihe uon linhs: Fohrmanrl,
Leich, Euten, Bauer, uatt Kauuenbergh, A.Krier. Hintere Reihe, uon linhs: Gremling,
Hildgen V., Gallion, Netgen und Wehenkel.
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Die Regierung Bech uon 1954-1959.
Erste Reihe, uon linhs nach rechts: Pierre Frieden und Jos. Bech (CSV), Victor
Bodson; zweite Reihe, uon linhs nach rechts: Dr Emile Colling (CSV), Michel
Rasquin und Nic Bieuer, Pierre Werner (CSV) und Paul Wilwertz.

Nach dem Parteikongreß vom 27. Janaar 7952 in Bettemburg
wird Bousser Parteipräsident, gibt jedoch am 1. Juni 1954, also zwei
Tage nach den Wahlen, seine Demission. Erst ein Jahr später, auf
dem Parteikongreß vom 3.4.1955, erhäIt die Partei dann endlich
wieder einen Präsidenten in der Person von Paul Wilwerbz, nachdem
der Düdelinger Emile Ludwig das Amt interimistisch verwaltet hat.
Die Demission Boussers steht in engem Zusammenhang mit der
Eisenbahnfrage, die die Partei von 1954 bis 1957 voll beanspruchen
wird.

Dem Regierungsprogramm von L954 ztfolge soll die Regie-
rung einen vollständigen Organisations-, Sanierungs- und Moder-
nisierungsplan aufstellen, der der Abgeordnetenkammer vor dem
30. Juni 1955 vorgelegt werden soll. Ab September 1954 laufen
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intensive Besprechungen zwischen Landesverband und LSAP. Am
6. Juli 1955 legt der Landesverband bei einer Zusammenkunft der
Minister, der Kammerfraktion und der Parteileitung der LSAP mit
den Spitzen des Landesverbandes ein Memorandum über die
Eisenbahnfrage vor. Darin erklärt A.Bousser: "Notre syndicat ne
veut et ne peut se laisser d6border par la droite, nous voulons
garder intacts nos effectifs. Nous nous donnons toutes les peines du
monde pour cela, mais la politique du ministre des transports
an6antit tous les efforts." Bodson wird beschuldigt, eine konserva-
tive Transportpolitik durchzuführen, die hauptsächlich darauf aus-
gerichtet ist, aufden Personalkosten zu sparen.

Der Landesverband dagegen fordert die 44-Stundenwoche,
angesichts der seit 1945 durchgeführten Rationalisierung, die
1.500 Personaleinheiten abgebaut hat. Durch die Elektrifizierung
sollen weitere 600 Mann eingespart werden!

Minister Bodson wird ebenfalls beschuldigt, in der Trans-
portpolitik seine Versprechen nicht gehalten zu haben. In der Haupt-
sache ist der Eisenbahnerverband empört über das eigenmächtige
Vorgehen Bodsons, der die Kleinspurbahnen von Luxemburg nach
Echternach und Remich sowie zwischen Echternach und Greven-
macher abgeschafft und durch Buslinien ersetzt hat. Um der Bahn
einen ebenbürtigen Konkurrenzkampf mit dem Straßenverkehr zu er-
lauben, fordert der Landesverband einen 'Lastenausgleich', da die
Fernlaster zu ungleich günstigeren Bedingungen auf Kosten der Allge-
meinheit Transporte auf der Straße vornehmen.

Infolge der gegensätzlichen Standpunkte ist die Abgeordneten-
fraktion zerrissen und diskutiert zu wiederholten Malen, ob bei der
Eisenbahndebatte Fraktionszwang bei der Abstimmung bestehen soll.
Am 21.2.L956 beschließen Parteileitung und Fraktion mehrheitlich,
die Frage der Abschaffung der Bahn Luxemburg-Mondorf einem
Kongreß zu übertragen, und am 8.3.1956 muß sogar eine Delegation
auf oberster Ebene (bestehend aus Parteipräsident Wilwertz, Minister
Rasquin, Fraktionspräsident Fohrmann, Romain Fandel, General-
sekretär Ourth und Robert Krieps) bestimmt werden, um das Ver-
häItnis der LSAP zum Eisenbahnerverband zu klären. Am 6. Oktober
1956 übermittelt Bodson der Parteileitung seinen Bericht über die
Eisenbahn.

Insgesamt erscheint Transportminister Bodson als der Sieger in
dieser Konfrontation.l2) Die Eisenbahnfrage ist jedoch nicht die ein-
zige, die der LSAP in den beiden Regierungsperioden zu schaffen
macht.

129

_t,Y, 
Y,.

a?
&t §" .,1i,,*')',@ lh

*.#E



I
Die große Sozialflage der fünfziger Jahre ist die Verkürzung der

Arbeitszeit in der Industrie. Der 16. Kongreß des LAV vom 31. August
bis zum 2. September 1951 fordert, "daß möglichst bald in den konti-
nuierlichen Betrieben die 48-Stundenwoche als maximale Arbeitszeit
durchgeführt und die Übersetzung von der 56stündigen Arbeitszeit
auf 48 Stunden in der Woche mit vollem Lohnausgleich vorgenommen
werden sollte." Desweiteren hofft der LAV, dank der 4O-Stundenwoche
den Bergarbeitern trotz fallender Produktion Vollbeschäftigung
sichern zu können.

Ein erster 24stündiger Warnstreik frndet am 4. Februar 1953
in der Hüttenindustrie statt. Am 9. November 1953 wird ein Nach-
trag zu den Kollektiwerträgen unterschrieben, der eine Verkür-
zung der Arbeitszeit von 56 aufzuerst 52, dann 48 Stunden in der
Woche mit Lohnausgleich vorsieht, dessen Ausführung jedoch auf
erhebliche Schwierigkeiten stoßen wird.

In Gewerkschaftskreisen findet man, daß die CSV-LSAP-Regre-
rung sozialpolitisch nicht weit genug geht. Schon kurz nach dem
außerordentlichen LSAP-Kongreß vom27. Juni 1954, der eine erneute
Regierungsbeteiligung beschließt, kommt es in einigen Sektionen der
Partei zu heftigen Beanstandungen des Kongreßbeschlusses, wie z.B.
in Pfaffenthal und Stadtgrund, wo die Vorstäinde ihre Demission ein-
reichen. Auch der I"AV meldet am 18.10.1954 den Wunsch an, mit der
LSAP eine Aussprache über die Regierungspolitik herbeizuführen. Auf
dem Generalrat der Partei vom 7.11.1954 erklärb Jean Fohrmann,
"daß in den Reihen der Militanten die heutige Koalition mit den
Christlich-Sozialen vielerorts, vor allem im Südbezirk, nicht gut
gesehen sei." Die Ursache dafür sei der Eindruck in der Arbeiter-
schaft, gegenüber dem öffentlichen Sektor in der vergangenen Regie-
rungsperiode vernachlässigt worden zu sein. Auch in der Wirtschafts-
politik wurde, laut Fohrmann, die alte Politik der Struktursubsidien
befolgt. Der Fraktionspräsident, der den Eindruck hat, die soziali-
stischen Minister würden zu 'eigenmächtig' handeln, wünscht im
Namen der Kammerfraktion, daß jedes Regierungsprojekt vor seiner
Deponierung der Parteileitung unterbreitet werde. Auch Paul
Wilwerbz spricht gegen 'Allerweltspolitik' und für 'Politik nach rein
sozialistischen Prinzipien'. Bousser will mehr Schlagkraft im Kampf
gegen'das kapitalistische System'.

Ganz offensichtlich will man die knappe Wahlniederlage vom
30. Mai 1954 durch eine schärfere, radikalere Gangart wettmachen.

In einer Unterredung der Parbeileitung, der Minister und des
Büros der Kammerfraktion mit dem LAV, angeführt von Antoine
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Ende 1953 war der Abgeordnete Maurice Leick, einer der Exponenten des

Landesuerbandes, als Nachfolger uon Jos Thorn im Verwaltungsrat uon Radio-
Luxemb urg u orge se he n w ord.en.
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Krier und Antoine r67"iss13), wird seitens der Gewerkschaft Kritik an
Wirtschaftsminister Rasquin wegen dessen Bericht zu der Lage im
Bergbau geübt.l4) Der LAV will mrn endlich die 44-Stundenwoche im
Bergbau mit vollem Lohnausgleich, was die LSAP unmißverständlich
bejaht. Desweiteren sind soziale Gesetzesvorhaben seit Monaten in
der Regierung anhängig, für die der LAV Prioritäten aufstellen
möchte. Nic Biever und M. Rasquin versprechen daraufhin, bei Staats-
minister Bech vorzusprechen. Der Generalrat vom 13.11.1955 stellt
infolge dieser Anstrengungen fest, daß verschiedene dieser Projekte
auf dem Instanzenweg sinfl.rsl

Weitere Sozialprojekte sollen in Kürze verabschiedet werden,
wie z.B. das Projekt über den garantierten Wochenlohn, die Reform
des Sozialversicherungskodexes und der Privatbeamtenpensions-
versicherung, die Reform des Arbeitsamtes, der Inspektion der
Sozialversicherungen, das Mitbestimmungsrecht und die Organisa-
tion der Sicherheit in den Betrieben.

Aber trotz dieser Aussichten bleibt zwischen LAV und LSAP
der Streit um die Verkürzung der Arbeitszeit bestehen: in den kon-
tinuierlichen Betrieben der Hüttenindustrie soll laut LAV endlich
die 48-Stundenwoche eingeführt, im Bergbau die 44-Stunden-
woche wenn möglich durch einen Streik durchgesetzt und im allge-
meinen, laut CGT-Beschluß, auf die 4O-Stundenwoche hingear-
beitet werden, dies alles bei vollem Lohnausgleich.

In einer Besprechung mit dem LAV am 12.12.1955 meint A.
Krier an die Adresse von Wirtschaftsminister Rasquin, "die schlechte
Lage einzelner Betriebe nicht immer dann zu erwähnen, wenn soziale
Probleme und auch die Arbeitszeitverkürzung ^)r Debatte stehen."
Dies erhellt die gegensätziichen Auffassungen des Wirtschaftsminis-
ters, der die schwierige Lage einiger krisengeschüttelter Mittelbe-
triebe, z.B. in der Leder- und Texbilindustrie kennt, und der Gewerk-
schaft, die den sozialen Forbschritt im Auge hat.

Der Generalrat vom 15. Dezember 1957, der kurz nach den
ziemlich enttäuschenden Gemeinderatswahlen vom Oktober 1957
und knapp zwei Jahre vor den nächsten allgemeinen Landes-
wahlen stattfindet, bezeichnet mit Nic Biever, A. Krier, A. Bousser
und Jean Fohrmann die Hauptexponenten des gewerkschaftlichen
Flügels in die interfraktionelle CSV-LSAP-Kommission, die die
Prioritätsliste der Regierung bis zu den nächsten Wahlen festlegen
soll. "Diese Zusammensetzung zeigt, daß den sozialen Problemen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird", meint dazu der par-'
teiinterne Bericht.
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Der Abgang von Wirtschaftsminister Rasquin in die EWG-
Kommission am 20.1.195816) kann politisch dadurch erklärt wer-
den, daß die Gegensätze zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik
unüberwindbar scheinen; auch wird dem Wirtschaftsminister
vorgeworfen, in dieser zweiten Regierungsperiode die Preisstabi-
lität vernachlässigt zu haben.17) Auf dem ordentlichen Kongreß der
LSAP in Differdingen am 9. März 1958 wird der Druck der Partei
stärker, die eine aktivere Sozialpolitik und vor allem eine eigen-
ständigere Politik der Partei gegenüber der Regierung verlangt.
Ein Antrag der Sektion Esch fordert die Parteileitung lapidar auf,
"das Gesetzesprojekt zur Realisierung der Volksversicherung
schnellstens auszuarbeiten und der Verwirklichung entgegenzu-
führen".

LSAP-KongrelS in Petingen am 14.4.1957.
Von linhs nach rechts: Jean Fohrmann, Jos Wohlfart, Michel Rasquin, Victor
Bodson, Nic Bieuer, Jean Gallion, Jean-Pierre Bauer und Tony Wehenhel.
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Ein Antrag des Bezirkskongreßes Süden will, daß die LSAP
sich zu den Forderungen der CGT-Verbäinde bekennt. Die Limperbs-
berger Sektion ihrerseits schlägt eine "Action commune" nach bel-
gischem Muster vor: "eine festgefügte, gemeinsame Dachorganisa-
tion der Gewerkschaftsverbände und der Organisationen der Par-
tei."

Inzwischen spitzt sich die Lage in der Koalition bedenklich
zu. Das rücksichtslose Vorgehen der CSV bei der Besetzung des
Kommissarpostens in der EWG verschärft auch innerhalb der
LSAP die Gegensätze zwischen der Regierungsmannschaft und
dem Gewerkschaftsflügel um A. Krier. Der Generalrat vom 15.
Juni 1958 lehnt mit 24 gegen 18 Stimmen und zwei Enthaltungen
einen Antrag Kriers ab, der der Regierung die Gefolgschaft versagt,
und folgt damit einem von Jean Gremling eingebrachten Vor-
schlag, der den Ministern der LSAP das Vertrauen ausspricht und
damit deren Verbleib in der Regierung sichert. Dagegen nimmt
allerdings der Generalrat sämtliche von A. Krier gemachten Vor-
würfe an die Adresse der Regierung an:

- die Prioritätsliste für die wichtigsten Sozialprojekte wurde noch
nicht aufgestellt;

- die fortschrittliche Sozialpolitik überhaupt ist in Gefahr;

- die geplante kleine Steuerreform mit Steuererleichterungen für
hohe Einkommen wird abgelehnt;

- die von den Sozialisten gewünschte Herabsetzung der Militär-
dienstzeit von 12 auf 9 Monaten wird von der CSV abgelehnt;

- der einzige der Luxemburger Arbeiterschaft zustehende Sitz im
Wirtschafts- und Sozialausschuß der EWG wurde dem Christlichen
Gewerkschaftsbund und nicht der CGT zugesprochen;

- schließlich wurde die LSAP um den Sitz des Kommissars in der
EWG gebracht.

Auf dem CGT-Kongreß vom 30. und 31. August 1958 werden
die vorher erwähnten Kritiken erneut laut. Ein von A. Weiss vorge-
tragener Antrag gibt der Regierung als kurzfristig, d.h. bis zu den
Wahlen von 1959 zu lösende Probleme auf:

- die Reform der Arbeiter- und Beamtenpensionsversicherung;

- die gesetzliche Reglementierung des Kollektiwertragswesens;
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- die Reform des Privatbeamtenstatuts;

- die Reform der Arbeits- und Grubeninspektion und der Sicherheit
in den Betrieben.

Arbeitsminister Nic Biever, der noch immer das Vertrauen
seiner Gewerkschaftskollegen genießt, beschuldigt den Koaiitions-
partner in der Regierung, nach der Schwächung der LSAP in den
Wahien von 1954 "die soziale Bremse eingeworfen ,o 1ru5"rr."18)

Die Bewußtseinsnahme bei den CGT-Gewerkschaften, daß man
zu lange auf 4ie Verwirklichung gesetzlicher Reformen warten muß,
führt zu der lIberzeugung, die im CGT-Programm verankert wird:
"Eine stärkere Einschaltung der Berufsorganisationen sowohl des
Salariats wie der Unternehmer in das politische Geschehen und eine
stärkere gewerkschaftliche Vertretung in den internationalen Instan-
zen ist (..) unumgänglich." Man plädiert also flir einen Wirtschafts-
und Sozialrat, aber auch frir paritätische Ausschüsse in den einzelnen
Industriezweigen und für gemischte Betriebsausschüsse.

Die l.Mai-Feier 1954 in Düdelingen. Sozialistische Prominenz: uon linhs nach
rechts: Antoine Krier, Vic Bodson, Jean Fohrrnann, Dominique Steichen, Jean-
Pierre Bauer, Michel Rasquin, Emile Luduig, Paul Wilwertz.
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Im Oktober 1958 versuchen die Koalitionsparteien erneut, eine
soziale Prioritätenliste bis zum Juni 1959 aufzustellen. Wie explosiv
allerdings das Koalitionsklima ist, zeigen die Zeitungskommentare. So
ein innenpolitischer Kommentar im TAGEBLATT vom 15.10.1958:
"Wenn es sich darum handelt, den Beziehern von Alters-, Invaliden-
und Witwenrenten eine Mindestindextranche von 200 Fr. monatlich
(...) zu gewähren, spielt der Finanzminister, der zugleich Armee-
minister ist, den Tauben und reagiert überhaupt nicht (...). Für eine
zwecklose, lächerliche und direkt unsinnige Kaserneneinweihung
(Diekirch) mit allem Dnrm und Dran aber ist GeId vorhanden (...)."

Mitten in den Verhandlungen über das Sozialpaket stolpert
die Regierung über eine Frage, die erst in den letzten Wochen des
Jahres 1958 für Aufregung in der Bevölkerung gesorgt hat: Trans-
portminister Bodson hatte in Sandweiler eine technische Kontroll-
station für Pkws und Lkws eingerichtet.

Die Reaktionen unter den betroffenen Autofahrern, die eine
Vorladung zur Kontrolle nach Sandweiler erhalten, sind äußerst
scharf und werden von zahlreichen Zuschriften an die Zeitungen
belegt Man bemängelt sowohl die Tatsache, daß überhaupt ein Kon-
trollzwang besteht, als auch die Vergabe eines 'guten bombensicheren'
Geschäftes an eine Privatfirma, die zudem die Möglichkeit erhält, die
Autofahrer zu drangsalieren. Der I"AV z.B. kritisiert, daß die Station
nicht auf halbem Weg zwischen dem Süden und dem Zentr:urr, einge-
richtet wurde. Hauptsächlich aber wird die Regierung und also der
verantwortliche sozialistische Minister angegriffen, weil die technische
Kontrollstation privatisiert wurde. An der Nützlichkeit der Einrich-
tung zweifeln viele, weil sie die Ursache der zahlreichen Verkehrsun-
fälle nur in geringem Maße in technischen Mängeln sehen.

Hinzu kommt eine Bestechungsaffäre. Justiz- und Transport-
minister Bodson wird von der Opposition angeklagt, kein Gerichts-
verfahren aus Anlaß eines bei der Submission stattgefundenen
Bestechungsversuches angestrengt zu haben.

In der Tat hatte ein Beamter des Bautenministeriums im Jahre
1956, als die Submissionen für den Bau und die Konzession der
Kontrollstation vorgelegt wurden, einen Scheck von 150.000.- Franken
seitens einer interessierten Firma erhalten. Der Beamte hatte den
Scheck an besagte Firma mit einem Ablehnungsschreiben zurückge-
schickt, und informierte erst dann seinen Minister. Dieser benach-
richtigte seinerseits die zuständige Submissionskommission, die die
betreffende Firma dann von allen Submissionen ausschloß.

Am 5.11.1956 manifestiert die studentische Jugend uor der KP-Drucherei COPE in
der rue Neipperg gegen die blutige Unterdrückung des Volhsaufstattdes in Ungarn.

Oppositionsfuhrer Eugöne Schaus legt nun eine Tadelsmotion
gegen den Justizminister vor, in der diesem vorgeworfen wird, kein
Gerichtsverfahren angestrengt zu haben. Einige CSV-Abgeordnete
meinen, der Minister habe nicht scharf genug gegen den Bestechungs-
versuch reagiert. Sie legen ebenfalls eine Motion vor, die von der CSV
und der DP gegen die Stimmen der LSAP bei Enthaltung der I(P an-
genommen -i1fl.19)

Die LSAP-Fraktion betrachtet die angenommene Motion als
einen Mißtrauensantrag an die Adresse der LSAP, und Fraktions-
präsident Fohrmann meint, er könne persönlich nicht mehr für die
Beibehaltung der Koalition eintreten.2o) Damit ist die Regierung
am Ende und die Sozialisten sind der Meinung, sie sei von einer
konservativen CSV-DP-Front gesprengt worden, um die noch an-
hängigen Sozialprojekte zu torpedieren.
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Seitens der LSAP gibt es nach dem politischen Schiffbruch
der Regierung keinen Versuch, in der Verantwortung zu bleiben.
Man ist bei den Sozialisten zuerst der Meinung, jene Parteien, die
die Regierung zu Fall gebracht hätten, sollten die Verantwortung
übernehmen, schwenkt dann zur Auffassung über, Neuwahlen
könnten das politische Klima bereinigen, was auch die CSV und
das Groupement befürworten.

In der LSAP besteht zu jenem Zeitpunkt der Eindruck, daß
man allzu lange Kompromisse mit einer CSV eingegangen war, die
den Staatsapparat trotz der Teilnahme der LSAP an der Macht
auch weiterhin durchsetzt und darüberhinaus die sozialen Forde-
rungen der Arbeite'rschaft abgelehnt hat. Von 1954 an hat sich das
koalitionsinterne Klima verschlechtert, die LSAP ist mit keiner
ihrer Forderungen durchgedrungen.

Hinzu kommt eine Radikalisierung der Gewerkschaften. Am 21.
Dezember 1958 veranstaltet der I"AV einen Marsch der 20.000 Berg-
und Hüttenarbeiter nach Luxemburg, um die Forderung nach einem
Kollektiwertrag zu unterstreichen. Die Hüttengesellschaften hatten
am 28.11.1958 erklärt, jede Lohnerhöhung oder Verbesserung der
Arbeitsbedingungen abzulehnen.

Dies ist der Anfang einer langwierigen Prozedur, in deren
Verlauf fast ein erneuter Streik der Hüttenarbeiter am 28. August
1959 ausgebrochen wäre, und die schließlich zur Vereinbarung zwi-
schen Patronat und Gewerkschaften führte, einen neutralen Schieds-
richter mit der Analyse der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der
gewerkschaftlichen Forderungen zu beauftragen. Der Schiedsspruch
von Prof. Henri Rieben von der Universität Lausanne ergibt die
Berechtigung der gewerkschaftlichen Lohnforderungen. Die Lohn-
kosten der Großindustrie erhöhten sich daraufhin um 5%, ohne daß
die Konkur:renzfühigkeit gefährdet wurde.

In den fünfziger Jahren ist der außenpolitische Konsens
unter den Parteien - außer der KPL - allgemein. Dies zeigt sich
sehr wohl im Herbst 1956, der von kapitaler Bedeutung sowohl für
Osteuropa als auch für den Nahen Osten ist.

Eine französisch-englisch-israelische Militäraktion soll Anfang
November 1956 den Suez-Kanal freimachen. Einige Tage vorher sind
sowjetische Truppen in Ungarn eingerückt, um den Volksaufstand zu
unterdrücken, der angesichts der von Chruschtschew eingeleiteten
Liberalisierung im Ostblock ausgebrochen war. Die Ereignisse in Un-
garn provozieren in Luxemburg Entrüstung gegen die brutale Unter-
drückung des Freiheitswillens eines geknechteten Volkes. Es kommt

138

zu Kundgebungen, insbesondere von Schülern. Am Abend des 6.
November 1956 wird die Gesandtschaft der UdSSR in Beggen von der
aufgebrachten Menge gestürmt und verwüstet. Noch in derselben
Nacht entschuldigt Staatsminister Bech sich beim Gesandten Melnfü
für die Verletzung der diplomatischen Immunität. Die Regierung
erläßt einen Aufruf an die Bevölkerung.

Die LSAP ihrerseits hat am 29. Oktober 1956 einen Aufruf
erlassen, in dem sie "ihre fanatische Gegnerschaft gegen jeden
politischen und geistigen Totalitarismus, gegen Ausbeutung und
Intoleranz" erneuert.

In diesem Zusammenhang entbrennt innerhalb der LSAP ein
Streitfall, der vor allem durch die Persönlichkeit einiger Akteure
erwähnenswert wird, auch wenn er nur geringen Einfluß auf die
eigentliche politische Auseinandersetzung der Zeit gehabt hat.

Am 31. Oktober 1956 schreibt nämlich Ren6 Blum an die
Parteileitung und bittet sie, zum Suezkanal-Konflikt Stellung zu
nehmen.

Ren6 Blum ist, seiner Aussage zufolge, seit 1909 Mitglied der
Partei. Vor dem Krieg war er Abgeordneter, ein Jahr lang Kam-
merpräsident (1926) und von 1928 bis 1940 Parteipräsident. Der
äußerst populäre Politiker war mit Pierre Krier der einzige Sozia-
list in der Koalitionsregierung von 1937, und dann im April 1940
durch Victor Bodson als Justizminister abgelöst worden. 7944 wur-
de er Gesandter des Großherzogtums in der Sowjetunion, wo er bis
zu seinem Ruhestand Ende 1956 blieb.

Ren6 Blum, der von 1944 an sozusagen keinen Kontakt mehr
mit der Luxemburger Politik hatte, war in der Sowjetunion zur Über-
zeugung gelangt, daß Luxemburg diesem Land seine Befreiung
verdankte. Er wollte sich infolgedessen für die Freundschaft zwi-
schen Luxemburg und der UdSSR einsetzen, wurde Mitglied und
Ehrenpräsident der KP-nahen Gesellschaft Luxemburg-UdSSR
und trat mitten im kalten Krieg gegen die vorherrschende Meinung
auf, die in der UdSSR den Feind sah.

Auf seinen Brief vom 31. Oktober 1956 fordert die Parteileitung
Ren6 Blum auf, Stellung zu dem Aufruf der LSAP vom 29. Oktober zu
beziehen. Dieser dagegen zeigt sich in einem Brief vom 7. November
1956 entsetzt über die "Katastrophe von Beggen", wie er schreibt: "La
rue a domin6... plus que la rue, une jeunesse s6duite par des cam-
pagnes qui durent depuis des ann6es, des faux historiques lui enseig-
nds, le cuite de la haine et du racisme combind avec la m6galomanie.
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Pauvre jeunesse (le gros 6tait constitu6 par des gamins et des gamines
de 13 ä 18 ans) qui ressemble ä la Hitlerjugend dans toute sa brutalit6,
sa rapacit6 (..) et en plus son indiscipline." BIum flihrt den Zustand der
Jugend auf eine systematische Kampagne seitens der klerikalen
Kräfte des Landes zurück.

Daraufhin entsteht zwischen Blum und der Parteiführung
eine langjährige Auseinandersetzung, die mit einem Ausschluß
endigt, der dann wieder vom Disziplinarrat für null und nichtig er-
klärt wird. Ren6 Blum bleibt schließlich Mitglied der LSAP bis zu
seinem Tode, nicht ohne allerdings noch bis ins Alter sehr aktiv in
der Sektion Kopstal mitzuwirken und zahlreiche Briefe als Stel-
lungnahme zu allei möglichen politischen Fragen zu verschicken.

Renö Blum, ehemaliger Präsident der Arbeiterpartei, legte sich mit der LSAP-
Parteiführung nach dem Ungarn-Aufstand an
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Bei den Wahlen vom 1. Februar 1959 verliert die LSAP zwar
einen Sitz im Zentrum, der jedoch durch den Gewinn eines Sitzes
im Norden kompensiert wird. Die LSAP ist gegenüber 1954 stim-
menmäßig nur geringfügig geschwächt, kann also sehr wohl den
Anspruch auf eine weitere Regierungsbeteiligung erheben. Eine
Koalition mit der CSV ist nach dem Streit im Dezember nicht
möglich, eine solche mit der DP soll in der Hauptsache von dieser
abgelehnt worden sein. Ohne allzu großes Bedauern geht die LSAP
mithin in die Opposition zurück.

Auf dem darauffolgenden Kongreß vom 22. März 1959 wird eine
neue ParteifüLhrung gewählt. Zum erstenmal in ihrer Geschichte wird
die LSAP künftig rron einem Sozialisten aus dem Norden geführt.
Henry Cravatte, der Anwalt aus Diekirch, Bürgerrneister dieser Stadt
von 1951 bis 1957, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von
1958 bis 1959, von 1956 an Präsident der sozialistischen Gemeinde-
räte, legt auf dem Bettemburger Kongreß einen Antrag des Bezirks
Norden vor, der die Ausrichtung der Partei für die sechziger Jahre
bestimmen wird.

Dieser Text weist eingangs auf den außergewöhnlichen
Wahlerfolg der LSAP-Norden hin, der es gelungen ist, einen Sitz
hinzuzugew'nnen.21) Dieser Erfolg ist, laut Antrag, "auf die maß-
volle und umsichtige politische Arbeit der letzten Jahre zurickzu-
führen, welche konsequent und systematisch auf kommunaler und
regionaler Ebene geführt wurde." Man bedauert, daß die Partei
nicht mehr an der Regierung beteiligt ist und stellt als erstes und
oberstes Ziel "die schnelle Beseitigung der gegenwärtigen, von der
Mehrheit der Bevölkerung keineswegs erwünschten Regierungs-
koalition"22) hin, und also die Rückkehr der LSAP in die Regierung.

Das Mittel dazu soll die gemeinsame soziale Front aller23)
arbeitenden Klassen des Landes sein; also Arbeiter, Eisenbahner,
Beamte, Mittelständler und Bauern, für deren Interessen die LSAP
einzutreten hat.

Dieser Antrag wird ausdrücklich im Zentrum befürwortet
und schließlich vom Kongreß angenommen. LAV-Präsident A.Krier
findet allerdings ein Haar in der Suppe, da der Antrag des Bezirks
Norden erklärt hat, die LSAP solle die Belange aller Schaffenden
verteidigen, soweit sie mit dem Allgemeininteresse vereinbar sind.
Krier, der nicht unwesentlich zum Sturz der CSV-LSAP-Regierung
beigetragen hat, weil sie sozial nicht weit genug ging, verdächtigt
die neue Parteileitung, sich von den Forderungen der Gewerk-
schaften zu distanzieren. Die Parteileitung antwortet Krier, indem
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sie auf einen Antrag von Robert Krieps hinweist, in dem die Partei-
leitung aufgefordert wird, "die Forderungen der Gewerkschaften
insbesonders und auch die aller gegen Lohn und Gehalt Schaffen-
den zu verteidigen." Der Antrag ist einstimmig vom Kongreß ange-
nommen worden! Die Sorge Kriers ist zu diesem Zeitpunkt um so
unberechtigter, als die LSAP der sozialen Forderungen wegen in
die Opposition gegangen ist!

KongrefJ der LSAP am l4.Januar 1959 im Casino Syndical in Bonneweg: uon linhs
nach rechts: Tony Wehenhel, Victor Bodson, Adrien uan Kauuenbergh, Antoine
Krier.
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1) Compte-rendu, session extraordinaire de 1951 (S.19).

2) Interessant von heute aus folgendes Versprechen: "L'actuel impöt commercial est
destin6 ä disparaitre." (S. 19). Die Steuer besteht heute noch.

3) Ein Zugeständnis, das Eugöne Schaus (Groupement) zur ironischen Bemerkung
bewegt: "Ainsi, M. Bech ne s'en ira plus seul en voyage, il sera toujours accompagn6
soit de M. Nic Biever, soit de M. Michel Rasquin. Ils seront avec lui, partout et
toujours, comme sa propre ombre. Ce ne sera pas l'oeil de Moscou qui veillera sur la
personne, Ies actes et les gestes de M. Bech, ce sera - et c'est indigne au m6me titre -
M. Nic Biever, I'oeil socialiste, I'oeil de Francfort."
Frankfurt ist Sitz der eben neu gegründeten sozialistischen Internationale.
Compte-rendu, session extraordinaire de 1951 (S.39).

4) Dazu 3. Kapitel.

5) Die Politik der LSAP, gestern, heute, morgen. 1954 (S.3).

6) Man denke u.a. an die fortschrittlichen christlichen Parteien wie der MRP in
Frankreich. In Deutschland beruft die im Juni 1945 gegründete CDU sich auf einen
"wahrhaft christlichen Sozialismus."

7) Im September 1953 veröffentlicht das interne Informationsblatt der LSAP einen
Bericht über die im März 1953 in Holland stattgefundene Konferenz über
Sozialismus und Religion; darin wird analysiert, daß die sozialistischen Parteien
nach dem Krieg weniger auf Ideologie, d.h. auf Marxismus, denn auf sozialen
Pragmatismus bedacht sind. Eine interessante Analyse, die manche Entwicklungen
ahnen läßt.

8) Compte-rendu, 17 juillet 1951 (S.99).

9) Die Politik der LSAP, gestern, heute und morgen. 1954.

l0) Annuaire Statistique 1984-85. : Evolution ä long terme des indices mensuels et
annuels. Base 100 au 1.1.1948: Juillet 1951: 122,71; mai 1954: 122,04. (5.355).

11) Wie immer in der Politik gibt es neben sachlichen auch 'persönliche' Ursachen
für einen Kon{likt. So können die Spannungen in der LSAP itber die
Transportpolitik z.T. auch durch den persönlichen Mißerfolg des
Verbandspräsidenten Bousser erklärt werden, der 1951 Kandidat für das Amt des
Transportministers war, dem aber Vic Bodson vorgezogen wurde, "um der CSV eins
auszuwischen", wie Bousser selbst interpretiert.
Dazu Albert BOUSSER: Vom Dorfjungen über zwei Welthriege zum Minister.
Esch./Alzette, 1973
Ibid.: "Denn der Vic hat in den darauffolgenden Jahren in der Transportpolitik
vieles schlecht gemacht." (S.172-173).

12) Fast dreißig Jahre später schreibt Vic. Bodson folgendes: "(...) la modernisation
des CFL qui comportait forc6ment aussi une rationalisation n'6tait pas une affaire
entre le ministre des transports et le pr6sident du syndicat des cheminots, mais une
question qui 6tait ä la base du congr:ös du parti ä Esch,je crois en 1956, et qui a 6t6
discut6e largement. C'6tait le LAV qui appuyait les projets du ministre des
transports et les cheminots men6s par Bousser qui 6taient contre la modernisation.
Le r6sultat du vote du congrös 6tait en faveur du progrös et de la modernisation.
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'l2o/o corLtre 28%. Bousser n'a pas accept6 le verdict du congrös."
Auszüge aus einem BriefVic.Bodsons an den Autor (25. April 1g8B).

13) Unterredung vom 18. August ].g55.Ztr LAV-Delegation gehören außerdem
Nic Kolbach, Ren6 Hengel, Jos Daubenfeld, Marcel Knauf, Ren6 Hartmann, Albert
Bastian, Nic Conrardy, J.P. Becker, Jean Priv6, Ed. Schiltz, Nic. Weydert, Henri
Homan, Jules Urbing, Norbert Barthel, Pierre Kremer.

14) In einem Memorandum des Wirtschaftsministeriums über die Lage in den
Grubenbetrieben wird erklärt: "Seit drei Jahren ist die Grubenindustrie in
ständigem Rückgang. Der freie Austausch im Rahmen der EGKS einerseits und das
im Eisengehalt reichere und in den Preisen oft billigere französische Eisenerz
bewegen unsere Hüttengesellschaften, ihre Importe zu steigern, während die
Exporte immer schwieriger werden."
Zur Einführung der 44-Stundenwoche mit vollem Lohnausgleich bemerkt das
Memorandum, daß diese zwar die Hüttenindustrie "noch keineswegs in eine
konk_urrenzmäßig unmögliche Lage bringen" würde. Doch bestehe die Möglichkeit,
daß die Grubenbetriebe unter Tag durch den Abbau über Tag oder durch Importe
von französischen Erzen ersetzt würden.
A:n 6. August antwortet A. Krier dem Wirtschaftsminister im Auftrag des
Hauptvorstandes des LAV: "Notre comit6 central regrette vivement le contenu et les
conclusions de cette note qui sont les m6mes que celles qui ont 6t6 tir6es ä l'6poque
oü le Ministöre des Affaires Economiques 6tait dirig6 par un repr6sentant de la
bourgeoisie."
Dokumente in
LAY: Der Verband und, seine Tätigkeit 1951-1956 - Bericht an den WIII.
Ordentlichen Verbandshongress in Esch I Alzette (24.25. und 26. August 1956).
Schon einige Monate vorher, am 18.April 1g55, hat der LAV die Bergarbeiter zu
einem Streik für die Herabsetzung der Arbeitszeit und die Erhtihung der
Wochenlöhne auf§erufen. Eine Woche später, am 25.Apri1, wird die Arbeit
wiederaufgenommen, nachdem die Regierung sich bereit erklärt hat, die 44-
Stundenwoche innerhalb der nächsten drei Monate einzuführen.

]5) Die Regelung der auf einen Sonntag fallenden gesetzlichen Feiertage, die
Kollektivverträge mit dem 2. Mindestlohn für qualifizierte Arbeiter; die
Herabsetzung der Pensions-Altersgrenze der Gruben- und Hüttenarbeiter.

16) Nach dem Abgang Rasquins wird Paul Wilwertz, bis dahin Generalkommissar
im Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsminister, mit Henry Cravatte als
Staatssekretär in demselben Departement.
Personell sind innerhalb der Regierung einige Verschiebungen zu bemerken. Nach
dem Tode Pierre Dupongs am 23. 12. 1953 war Jos. Bech staatsminister geworden.
Dieser wollte sich einen CSV-Staatssekretär für europäische Fragen an das
Außenministerium angliedern. Nach langwierigen koalitionsinteinen
verhandlungen wird Pierre Frieden am 29.3.1958 staatsminister derweil Jos. Bech
Außenminister bleibt.
Dergestalt ist das zahlenmäßige Gleichgewicht in der Regierung gewahrt (4 CSV-
Minister: P. Frieden, J. Bech, P. Werner, E. Colling; 4 LSAP-Minister resp.
Staatssekretär: Vic Bodson, Nic Biever, Paul Wilwertz, Henry Cravatte).
Als Rasquin am 22. April 1958 stirbt, besetzt die CSV mit Lambert Schaus den
Posten des Luxemburger Kommissars, obschon die LSAP ihren Anspruch darauf
geltend gemacht hatte (D6claration socialiste vom 28. Mai 1958).

17) Zwischen 1956 und 1958 schnellt der Jahresdurchschnitt des Indexes auf
129,69 (7957) und 130,53 (1958), wobei er t954 noch bei l22lag.

18) CGT-Kongress, 30.-31. August 1958. Zusammengefaßter Bericht. (S.23).

19) "La Chambre des D6put6s
... estime que dans sa d6claration lc Ministre comp6tent, aprös avoir trop minimis6
la port6e des faits constat6s, a exprim6, au sujet des obligations qui lui incombaient
en vertu de sa charge, une appr6ciation que la Chambre ne croit pas pouvoir
partager..." (CSV-Motion).

20) Sitzung vom 10. Dezember 1958.

21) Cravatte selbst wird plebiszitiert. Mit ihm gewählt werden Vic Abens und
Michel Ewen aus Diekirch.

22) Eine objektiv richtige Feststellung, da die CSV 5 Mandate verloren und die DP
deren 5 gewonnen hat. Die LSAP bleibt sitzmäßig gleich.
Michel Delvaux analysiert die Lage von 1959 richtig, wenn er bemerkt: "Le
gouvernement dit de centre-gauche (1974), pour n'6tre pas r6volutionnaire, n'est pas
moins une coalition in6dite. Il s'agit d'une alliance qui 6tait d6jä arithm6tiquement
possible en 1959. Elle n'avait pas 6t6 conclue alors. CeIa correspond ä des raisons
profondes. Il y a 15 ans, le Luxembourg ne se trouvait qu'en transition vers le n6o-
capitalisme. Le parti lib6ral 6tait alors surtout l'expression de couches non-
monopolistes (professions lib6rales, artisans, petits propri6taires, commergants,
couches moyennes ancienne maniöre)."
Soziologisch gesehen konnten die "Gewerkschafts"-Partei und die "Patronats"-Partei
nichts gemeinsam haben.
Michel DELVAUX'. Structures socio-politiques du Luxembourg. s.d.

23) Im Antrag unterstrichen!
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Außtiegund Niedergang
(1e5S1e68)

Zwischen 1959 und 1964 wird Luxemburg von einer CSV-DP-
Koalition regiert, die nach einem großen Wahlsieg der Sozialisten
durch ein Bündnis zwischen CSV und LSAP abgelöst wird. Gegen
Ende dieser Regierungsperiode löst die Regierung sich vorzeitig auf
und wird nach den Wahlen vom 15. Dezember 1968 durch eine
CSV-DP-Koalition ersetzt. Am Ende der sechziger Jahre spaltet die
LSAP sich zum viertenmal in ihrer Geschichte, was zu einem
parteiinternen Zerwürfnis von in Luxemburg bisher unbekanntem
Ausmaß führt.

Dieses Hin und Her der Koalition sowie die Krise in der
LSAP und andere innenpolitische Begebenheiten sind in Zusam-
menhang mit den internationalen sowie wirtschaftlichen und sozia-
len Umständen zu bringen. Dabei können letztere nicht nur als
Bühnenbild für die Luxemburger Politik betrachtet werden, auch
nicht direkt als Erklärung. Sie tragen vielmehr zu neuen politi-
schen Haltungen und Bewußtseinsbildungen bei, die ihrerseits
ihren Niederschlag auf die innenpolitischen Strukturen und In-
halte finden.

So kann z.B. erkannt werden, daß die Ost-West-Auseinan-
dersetzung, die die fünfziger Jahre bestimmt hat, durch den Nord-
Süd-Konflikt wenn nicht verdrängt, so doch komplizierter gestaltet
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AußtiegundNiedergang
(1e5S1e68)

Zwischen 1959 und l-964 wird Luxemburg von einer CSV-DP-
Koalition regiert, die nach einem großen Wahlsieg der Sozialisten
durch ein Bündnis zwischen CSV und LSAP abgeltist wird. Gegen
Ende dieser Regierungsperiode löst die Regierung sich vorzeitig auf
und wird nach den Wahlen vom 15. Dezember 1968 durch eine
CSV-DP-Koalition ersetzt. Am Ende der sechziger Jahre spaltet die
LSAP sich zum viertenmal in ihrer Geschichte, was zu einem
parteiinternen Zerwürfnis von in Luxemburg bisher unbekanntem
Ausmaß führt.

Dieses Hin und Her der Koalition sowie die Krise in der
LSAP und andere innenpolitische Begebenheiten sind in Ztsarn-
menhang mit den internationalen sowie wirtschaftlichen und sozia-
len Umständen zu bringen. Dabei können letztere nicht nur als
Bühnenbild für die Luxemburger Politik betrachtet werden, auch
nicht direkt als Erklärung. Sie tragen vielmehr zu neuen politi-
schen Haltungen und Bewußtseinsbildungen bei, die ihrerseits
ihren Niederschlag auf die innenpolitischen Strukturen und In-
halte finden.

So kann z.B. erkannt werden, daß die Ost-West-Auseinan-
dersetzung, die die fünfziger Jahre bestimmt hat, durch den Nord-
Süd-Konflikt wenn nicht verdrängt, so doch komplizierter gestaltet
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wird. Man erinnert sich daran, daß Chruschtschow arr,25. Februar
1956 mit seinem Bericht die 'Entstalinisierung' eingeleitet hat, die
den Sowjetbürgern mehr Rechte geben und den Satelliten ihren
eigenen Weg zum Sozialismus freimachen sollte. Die Aufstände in
Polen im Juni 1956 und in Ungarn im Oktober desselben Jahres
lassen jedoch erkennen, daß der sowjetische Imperialismus unge-
brochen ist, dies um so mehr, als die UdSSR einen entscheidenden
Vorsprung in der Rüstung wie in der Technik herausgeschlagen zu
haben scheint. Am 27. August 1957 schießt die Sowjetunion die
erste interkontinentale Rakete ab, am 4. Oktober desselben Jahres
dreht der erste Sputnik im Weltall.

Ende der fünfziger Jahr setzt die Entkolonisierung voll ein.
Am 16. September 1959 hält Staatspräsident de Gaulle seine Rede
über das Recht Algeriens auf Selbstbestimmung, und am 18. März
1962 wird dem Algerienkrieg zwischen Frankreich und dem 'Front
de Lib6ration Nationale' in Evian ein Ende bereitet. 1960 ist das
Jahr der Entkolonisierung Afrikas. Am 30. Juni 1960 wird z.B. der
belgische Kongo unabhängig. Am meisten hat der Algerienkrieg die
junge Generation jener Jahre geprägt, da er mit den Folterungen
und der Einschüchterung der Zivilbevölkerung die wahre Natur
des Kolonialismus offenbarte. In Frankreich zerbricht die soziali-
stische Partei SFIO (Section frangaise de l'Internationale Ouvriöre)
an der algerischen Tragödie.

In Asien dagegen flammt der Ost-West-Konflikt unter ande-
ren Voraussetzungen wieder auf. 1961 schickt John Kennedy ame-
rikanische Truppen nach Südvietnam, um dem kommunistischen
Vormarsch Einhalt zu gebieten. Damit beginnt jener 'dreckige'
Krieg in Vietnam, der zum militärischen Debakel für die USA und
zur inneren Zerreißprobe für das amerikanische Volk wird.

In einer von immer größerem Wohlstand geprägten Gese1l-
schaft erkennen besonders die Jüngeren den tiefen Gegensatz
zwischen den Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas und den
hochentwickelten Industriestaaten. In jenen Jahren werden die
Konzepte der Dritten Welt, der unterentwickelten Länder geprägt;
erste Kontakte mit den Jugendlichen jener Länder werden in der
internationalen Studentenbewegung geknüpft.

Wirtschaftlich erscheinen nämlich die sechziger Jahre in den
EG-Ländern als goldenes Zeitalter, in dem alles möglich scheint.
Alle Wirtschaftsindizien lassen das rasante Wachstum jener Jahre
erkennen. In diesem Umfeld kommen die ersten Kritiken am
Wachstum und an der Konsumgesellschaft auf.
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Die Kammerfrahtion bei der Eröffnung der Session am 5.3.1959. Vorne uon linhs
nach rechts: Antoine Krier, Vic Bodson, Nic Bieuer, Denis Netgen. Zweite Reihe uon

linhs: Tony Wehenkel, Pie.rre Gansen, Vic Abens, Michel Ewen, Paul Wilwertz,
Dominique Steichen. Hintere Reihe uon lins: Jean Fohrmann, Jos Wohlfart, Jean
Gallion, Albert Bousser, Henry Crauatte.
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I
Es werden auch mit verstärktem Druck von Seiten der Ge-

werkschaften Vorschläge zur Demokratisierung der Wirtschafts-
strukturen wiederaufgenommen. Dies ist, neben der Entkolonisie-
rung, eines der Hauptthemen der politischen Linken der sechziger
Jahre.

In Luxemburg wird die Diskussion allerdings durch die dem
Großherzogtum eigene Wirtschaftsstruktur erschwert. Schon in den
sechziger Jahren gehört die Stahlindustrie zu jenen Industrie-
zweigen, die entweder rückläufig sind oder nur langsam wachsen.
Die Stahlfirmen haben damals schon mit flberkapazitäten und Ein-
brüchen in der Preisgestaltung zu rechnen, so daß der Wirtschafts-
und Sozialrat in seinem Jahresbericht von 1968 hierzu schreibt:
"Mais tout porte ä croire que les temps de Ia grande prosp6rit6 sont
r6volus et ne pourraient revenir que passagörement ä Ia faveur de
circonstances exceptionnelles. Dös lors, il ne faut pas attendre de la
sid6rurgie qu'elle continue ä 6tre, comme elle I'a 6t6 pendant de
Iongues ann6es, (..) le support essentiel du progrös technique, 6cono-
mique et social du pays."r)

Durch die Schaffirng des 'Gemeinsamen Marktes' erhöht sich
die Zahl der amerikanischen Investoren im Großherzogtum, neue
Betriebe der chemischen Industrie sowie anderer Industriezweige
werden über den Weg des 1962 erstmals gestimmten Wirtschafts-
rahmengesetzes angezogen. Auch der Bankensektor entwickelt sich
kräftig, die Niederlassungen ausländischer Großbanken häufen sich.
Diese strukturelle Umschichtung der Wirtschaft erfordert auch von
der Politik wie von den Gewerkschaften neue Strategien und neue
Programminhalte, was zu Spannungen und Unstimmigkeiten führen
wird. Die Abhängigkeit Luxemburgs vom Ausland wird nämlich
nicht geringer; während vorher zwar die Stahlindustrie von aus-
ländischem Kapital bestimmt wurde, jedoch meist luxemburgisches
Management hatte, und die traditionelle Klein- und Mittelindustrie
luxemburgischen Ursprungs war, wird letzter er Wirtschafts zw eig
durch einen mehr und mehr von Ausländern beherrschten Sektor
ersetzt. Dem steht gegenüber, daß von Seiten der Arbeitnehmer und
ihrer Organisationen mehr Wirtschaftsdemokratie verlangt wird.2)
Zlugleich erhalten die Gedanken der Wirbschaftsplanung und der von
Frankreich übernommenen Landesplanung (am6nagement du
territoire) neuen Auftrieb.

Die Gesellschaft wird desweiteren von neuen technischen Ent-
wicklungen geprägt: die Elektronik setzt sich in der Industrie durch,
in der der Rationalisierungsprozess beginnt. Die Infrastruktur und
die Dienstleistungen werden verbessert und modernisiert. Neue
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Schulen, Krankenhäuser, Sporteinrichtungen werden in Luxemburg
in großer ZahI errichtet, das Recht auf Gesundheit ftihrt zu einer
schnellen Entwicklung im Gesundheitswesen, das soziale Netz wird
ausgebaut.

Die sechziger Jahre sind darüberhinaus von gesellschaft-
lichen Spannungen geprägt, die eng mit der Herrschaft der beiden
Großmächte zusammenhängen, so wie sie 1945 von den Ameri-
kanern und den Russen errichtet worden war. Das Ende des Jahr-
zehnts sieht einerseits die Tschechoslowakei sich gegen den sowje-
tischen Zentralismus auflehnen, andrerseits die Studenten in vielen
Ländern, nicht nur in Frankreich, gegen das Leben in der Konsum-
gesellschaft eine neue Form des Zusammenlebens vertreten. Der
Frühling von Prag und der Mai 1968 von Paris sind Ausbrüche einer
jahrelangen Entwicklung hin zu mehr persönlicher und mehr politi-
scher Freiheit. Die Kulturrevolution in China erscheint vielen Ju-
gendlichen im Westen als ein Mittel zur beständigen Erneuerung
der Gesellschaft, zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Dynamismus.
Auch in Luxemburg sind extreme Gruppen auf dem Vormarsch, die
die Gesellschaft radikal erneuern, jeden Kompromiß ablehnen, den
bürgeriichen Staat wie die 'langweilige' Gesellschaft aufrütteln
wollen. Es ist die Zeit der Vietnam-Kundgebungen, die plötzlich alle
Gegensätze zwischen den einzelnen Jugendverbänden aufheben. Es
ist die Zeit, in der neue Werte und Haltungen entstehen: Befreiung
der Sexualität, radikale Kritik der Autorität, neue Lebensformen,
die die Kleidung und den äußeren Habitus ändern. Die Kleidung
wird lockerer, der Haarschnitt länger, die Umgangsformen weniger
formalistisch. Man spricht vom..Generationskonflikt, so forsch gehen
die Jugendlichen gegen die Alteren vor. Jungen und Mädchen
werden jetzt zusammen in den Mittelschulen erzogen. Die Freizü-
gigkeit der Sitten setzt sich innerhalb weniger Monate durch.3)

Keine Partei egal welcher Richtung kann sich auf die Dauer
dem Einfluß der Umwelt entziehen. Die sogenannten 'großen' Par-
teien mit einer breiten Wählerbasis folgen den zivilisatorischen
Entwicklungen oft nur zögernd, versuchen bei ihren Wählern nicht
anzuecken. Bis dann plötzlich die Geschichte eine schnellere Gang-
art ztt erhalten scheint und der Druck zu stark wird. So wird in
Luxemburg, von einem Tag zum anderen, im November 1"966 von
allen Parteien einstimmig der obligatorische Militärdienst abge-
schafft, nachdem fast zwanzig Jahre lang die politische Leidenschaft
sich daran entfacht hatte.

Auch die sozialistische Partei entgeht diesen Spannungen
nicht. Man kann mit Fug und Recht behaupten, daß die Spaltung
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der LSAP von 1969-1971 der Schlußpunkt einer langen Entwick-
lung ist, die Anfang der sechziger Jahre begonnen hat. Diese Ent-
wicklung ist wesentlich auf ideologischem PIan zu suchen, und nur
unwesentlich auf persönliche Gegensätze zurückzuführen. Wohl
sind es Personen, die die Ideologie tragen und formulieren, aber
ihre Rolle ist angesichts der allgemeinen Tragweite der Ideologie
zweitrangig.

Das Jahr 1959 ist ein guter Ausgangspunkt für die Analyse
der ideologischen Entwicklung der LSAP.a)

Für die vorgezogenen Wahlen vom 1. Februar 1959 hat die
Partei eigentlich nur einen schnell zusammengestellten Forde-
rungskatalog für die einzelnen Berufsgruppen vorgelegt.

Nach der Wahlniederlage sieht die neue Parteileitung ihre
erste Aufgabe darin, ein neues Programm zu entwickeln. Das

Keine fröhlichen Gesichter auf dem LSAP-KongrelS uom 22.Miirz 1959. Von rechts
nach linhs: Denis Netgen, V.Bodson, J.Gallion, J.Fohrman.n, Nic Bieuer, Jos
Wohlfart, A. Bousser, Tony Wehenhel.
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Parteileitungsmitglied Fernand Georges, der alle Programment-
würfe der sechziger Jahre (1960, 1964 und 1968) verfassen wird,
legt Ende 1959 einen Text vor, der sich auf den Geist Michel
Rasquins beruft, wie es im Untertitel heißt.

In der Tat erinnern manche Teile davon an die Rasquinschen
Programme.

Das Godesberger Programm, das zur selben Zeit diskutiert
und verabschiedet wirds), beein{lußt aber die LSAP-Diskussionen
nicht wesentlich, obschon es auf den ersten Blick den Anschein hat,
es seien Teile davon übernommen worden.6) So heißt es im SPD-
Text: "Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die aus der gemein-
samen Verbundenheit folgende gegenseitige Verpflichtung, sind die
Grundwerte des sozialistischen Wollens." Und im defrnitiven LSAP-
Text heißt es: "Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die
Grundforderungen der Sozialisten." Allgemein sind die Grundwerte
des Sozialismus hier wie dort dieselben: politische, ideologische und
religiöse Toleranz, mit der Bestätigung, daß "Sozialismus und
Bekenntnis zum Christentum miteinander vereinbar sind", Beseiti-
gung der Privilegien, Wirtschaftsdemokratie, soziale Gerechtigkeit
im Rahmen des Wohlfahrtsstaates, Entfaltung der Persönlichkeit
eines jeden Menschen durch freien und gleichen Zugang nrr Erzie-
hung und Kultur sind Haltungen.und Ziele zugleich, die der Sozialis-
mus zu verwirklichen trachtet. IIber den Allgemeinheiten sind die
spezifischen Züge des Luxemburger Sozialismus erkennbar: die be-
sondere Aufmerksamkeit für das Gemeindewesen, die absolute
Priorität für die Sozialpolitik, aber auch der Nachdruck, mit dem auf
die Wirtschaftspolitik gepocht wird. Insbesondere wird die seit
Kriegsende aufgestellte Forderung einer "wirksamen und demokra-
tischen Kontrolle und Lenkung des Wirtschaftsgeschehens" zu-
sammen mit einem langfristigen Wirtschaftsprogramm über-
nommen. Noch ist die direkte Nachkriegsideologie klar erkennbar:
die Sozialisten erklären, das Gemeineigentum der Produktionsmittel
zu bevorzugen, mit der Einschränkung, daß "sie jedoch das private
Eigentum an den Produktionsmitteln bejahen." Auch in dieser Hin-
sicht ist die SPD zur selben Zeit weniger kategorisch: für die
deutschen Sozialdemokraten ist der Staat "verantwortlich für eine
voraussehauende Konjunkturpolitik"; "er soll sich im wesentlichen
auf Methoden der mittelbaren Beeinflussung der Wirtschaft be-
schränken."z) Mittelbar, d.h. durch seine Entscheidungen über
Steuern und Finanzen, über die Preis- und Sozialpolitik 2.B., aber
keine Wirtschaftslenkung, wie sie den Luxemburger Sozialisten z1t
jener ZeTt noch vorschwebt.
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Als Henry Cravatte Parteipräsident wird, hat er schon eine ge-
wisse Erfahrung im Umgang mit der Wirtschaft, da er am 31. März
1958 zum Staatssekretär im Wirtschatsministerium ernannt worden
war. Was die Meinung des sozialistischen Regierungsmitglieds über
den Einfluß des Staates in der Wirtschaft angeht, so mag folgendes
darüber Aufschluß geben. Auf dem CGT-Kongreß vom 30. -31.
August 1958 spricht der Steinforter Bürgermeister Demy Steichen
über die flir den 1. Januar 1959 angekündigte Sch1ießung der Stein-
forter Hütten. Für ihn, so der Berichts), gibt es Handhaben gegen
eine kapitalistische Gesellschaft, die sich auf Kosten der Luxembur-
ger Allgemeinheit bereichert hat und jetzt, bei der ersten Schwierig-
keit, die Werke stillegen will. Der LSAP-Staatssekretär stellt dazu
sofort klar: "Die 'Soci6t6 des Hauts-Fourneaux' von Steinfort ist
keine nationalisierte Gesellschaft, nicht einmal eine gemischte Ge-
sellschaft, sondern eine rein privatrechtliche, kapitalistische Aktien-
gesellschaft. Das will sagen, daß in unserer privatwirtschaftlichen
Organisation kein gesetzliches Mittel besteht, eine Schließung zu
verhindern." Dies um so mehr, als es sich beim Eigentümer um die
Cockerill-Gruppe handelt, die nicht gewillt ist, trotz finanzieller An-
gebote der Luxemburger Regierung das Verlustgeschäft in Steinfort
weiterzufiihren. Cravatte zeigt damit die Grenzen der Sozialisten im
Wirtschaftsministerium. Zugleich aber verlangen die freien Gewerk-
schaften auf demselben CGT-Kongreß eine Wirtschaftsorganisation,
die sowohl einen Wirtschafts- und Sozialrat als auch paritätische
Ausschüsse (conseils d'industrie) und gemischte Betriebsräte (comi-
t6s mixtes d'entreprise) mit ausgedehnten Befugnissen begreift.

Dieses Beispiel zeigt im Keim bereits jene Gegensätze, die
später in den sechziger Jahren größer werden. Einstweilen geht
jedoch das Programm von 1960 ohne grundsätzliche Auseinander-
setzungen über die Bühne.

Aber schon 1961 gibt es interne Diskussionen zum Programm.
Präsident Cravatte bemerkt dazu auf dem Düdelinger Kongreß
vom 16. April 1961: "(Das neue Programm) bricht (..) keineswegs
mit der Vergangenheit. Diese wird nicht desavouiert. Es gibt keine
Kehrtwendung." Cravatte spricht lediglich von einer 'Anpassung'
an die gewandelten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse:
"DieZeit ist gekommen, wo wir uns auf die strukturelle Umwandlung
der Wirtschaftsorganisation, im Hinblick auf die Demokratisierung
des Apparates konzentrieren müssen, und dabei immer deutlicher
die Solidarität aller schaffenden Klassen unterstreichen müssen.
Der Klassenegoismus widerspricht dem Wesen des modernen So-
zialismus."e)

1.54

Auf dem SPD-KongrelS in Hamburg im Juli 1959 mit Erich Ollenhauer.
Von linhs Ollenhauer, Raymond Ourth, Henry Crauatte und Vic Bodson.

Später wird Cravatte vorgeworfen, das sozialistische Gedanken-
gut - gemeint ist wohl das marxistische - verraten zu haben. Daß er
aus einer Arbeiterpartei des Südens eine nationale Partei für das
gar,ze Salariat machen will, die auch für andere Schaffende an-
nehmbar ist, geht allerdings aus den Aussagen auf dem Kongreß
von Düdelingen hervor. Hinzu kommt, daß schon 1960 der Sitz des
Sekretariats von Esch in die Hauptstadt verlegt wurde, und damit
ein gewisses Abrücken von der reinen Arbeiterbasis des Südens
deutlich wurde.

Der Programmentwurf von 1964 wird jedenfalls vom Kongreß
abgeändert, weil er manchen Sozialisten nicht weit genug geht. Man
stellt qlso klar, daß die LSAP den Willen zur verändernden und
nicht nur zur regierenden Politik hat. Ein Antrag gibt der Ent-
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schlossenheit Ausdruck, "die Stellung der Arbeitnehmer in der Ge-
sellschaft und in der Wirtschaft durch tiefgreifende Struktur-
reformen zu verstärken." Die Regierrrngsbeteiligung läßt den Gegen-
satz zwischen dem Ruf nach der Umänderung der kapitalistischen
Wirtschaftsstrukturen und dem tatsächlichen Funktionieren der
Wirtschaft in einer demokratischen Gesellschaft klar zuTage treten.
Dieser Gegensatz macht allerdings nicht nur den Luxemburger
Sozialisten zu schaffen; er ist in allen sozialistischen Parteien jener
Zeit zu erkennen. So ist dann auch das Wahlprogramm von 1968
weniger'revolutionär' in dem Sinne, daß kaum noch von Strukturre-
formen gesprochen wird, höchstens von einer 'indikativen Wirt-
schafts- und Finanzprogrammierung' zur Koordinierung der wirt-
schafts{tirdernden Maßnahmen.

Die sozialistische Kammerfraktion hurz uor den Wahlen uon 1964 (6.5.1964). Von
linhs nach rechts: Michel Ewen, Nic Bieuer, Antoine Krier, Jean Fohrmann, Fons
Hildgen, Jean Gallion, Henry Crauatte, Ad.rien uan Kauuenbergh.
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Zur selben Zeit gerät auch das außenpolitische Weltbild der
LSAP in Bewegung. Nach L947 etwa, und erst recht von 1950 an,
als der Koreakrieg ausbricht, hatten die Sozialisten in der Sowjet-
union und in ihren Helfershelfern der KPL den außenpolitischen
Feind gesehen, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Partei
und Gewerkschaften lagen damit auf einer Linie. Aber die Befrei-
ungskämpfe in Algerien sowie die Freiheitsbewegungen in vielen
Gegenden Asiens, Afrikas und Amerikas gegen die ehemaligen
Kolonialmächte bringen die westlichen Demokratien in ein schiefes
Licht. Das demokratische Frankreich unter dem Sozialisten Guy
Mollet foltert in Algerien, in Vietnam unterstützen die USA ein
korruptes Regime. 1966 erinnert Jacques Poos auf dem Mondorfer
Kongreß an die 'internationalistische und pazifistische Missioh des
Sozialismus'. Um die Entspannung zu fürdern, soll eine weniger
verkrampfte Haltung gegenüber der Sowjetunion und der KPL an
den Tag gelegt werden, ohne daß die grundsätzlichen Gegensätze
verwischt werden. Dies ist jedenfalls die Auffassung einer Minder-
heit in der LSAP Mitte der sechziger Jahre, die besonders von der
Parteiführung scharf bekämpft wird.

Dieser Antagonismus muß im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des LAV gesehen werden, der 1965 trotz vieler Anfein-
dungen die Fusion mit der kommunistischen Gewerkschaft FLA
durchgezogen hat.

Die innere Entwicklung der LSAP

Zwischen 1959 und 1969 verändert die Führungsspitze der
Partei sich kaum. Henry Cravatte bleibt Parteipräsident, sei es in
der Opposition von 1959 bis 1964, sei es als Regierungsmitglied
von 1964 bis 1968. Von 1959 bis 1964 ist Nic Biever als Exponent
der freien Gewerkschaften erster Vize-Präsident, nach dessen Ein-
tritt in die Regierung tritt Mathias Hinterscheid, hauptamtlicher
LAV-Funktionär, als 2. Yize-Präsident in die LSAP-Parteileitung
ein, während der Hauptstädter Fernand Georges 1. Vize-Präsident
wird. Neben den langjährigen Verwaltern, Generalsekretär Ray-
mond Ourth aus Esch und Generalkassierer Frangois Weirig aus der
Hauptstadt, sind Albert Bousser und Victor Bodson - bis zu seiner
Ernennung als Mitglied der EG-Kommission am 26.4.7967 - die
langjährigsten Parteileitungsmitglieder, die den Kurs der Partei
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bestimmen. Die Besetzung der Parteileitung zeigt in jenen Jahren
eine eindeutige Verlagerung vom Süden ntm Zentrum hin. Der
Südbezirk, der elektoral die Hauptkraft der LSAP darstellt, hat
nicht die Vertretung in der Parteispitze, die dieser Kraft ent-
sprechen würde. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, daß
dieser Zustand besonders bei den gewerkschaftlich organisierten
Parteimitgliedern eine gewisse Unzufriedenheit hervorruft. Unter-
schwellig erkennen manche von ihnen, daß die LSAP der sechziger
Jahre sich in einem Prozeß befindet, der die Partei von der
Klassen- zur Volkspartei führen wird und als solche für alle Bevöl-
kerungsschichten annehmbar macht. Dies bedingt u.a. die Los-
Iösung von der Arbeitergewerkschaft LAV und den anderen Ein-
richtungen in deren Spannungsfeld, etwa das TAGEBLATT und
der Foyer de la Femme.

Das Bemühen der Parteileitung unter Henry Cravatte geht
auf eine politische und organisatorische Straffung hinaus, die die
Selbständigkeit der Partei und die Rolle der Parteiführung in der
politischen Auseinandersetzung behaupten will. Ausschlaggebend
ist dabei das Durcheinander, das in den letzten Jahren der CSV-
LSAP-Koalition zwischen 1956 und 1959 geherrscht hat. So be-
schließt die neue Parteileitung am 2. Juni 1959, daß die Mitglieder
der Kammerfraktion keine parlamentarische Initiative - sei es
einen Gesetzesvorschlag, eine Motion oder eine Interpellation -

ohne Genehmigung der Parteileitung ergreifen dürfen, was in den
kommenden Jahren immer wieder zu Zwischenfällen zwischen
einzelnen Abgeordneten und der Parteiführung Anlaß geben wird.
Andrerseits will die Parteileitung die Unabhängigkeit der LSAP
gegenüber den freien Gewerkschaften klar zum Ausdruck bringen.
Bis dahin hatte ja zuerst die AP, dann die LSAP sehr enge perso-
nelle und politische Bindungen zu den freien Gewerkschaften. Der
Eisenbahnerverband im Zentrum, der LAV im Süden und im Rest
des Landes waren und sind auch 1959 wie in den kommenden
Jahren noch die Hauptstützen der LSAP. Um die Öffnung der
Partei zu anderen Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, will
Cravatte die eigene Verantwortung der LSAP betonen. Sofort nach
seinem Amtsantritt hat er dieses Unterfangen bereits in einer
Rede vor dem LAV-Kongreß vom 19. und 20. April 1959 klarge-
macht, was dann auch prompt von der Gewerkschaftsseite kriti-
siert wurde. Als es darum geht, eine Gruppe der öffentlichen Be-
diensteten im Rahmen der FNE-CGTIo) zu gründen, hat die Partei-
leitung dazu Bedenken anzumelden, ebenso bei dem Vorschlag der
Sektion Bonneweg im August 1960, eine 'Entente des Fonction-
naires de I'Etat' innerhalb der Partei ins Leben zu rufen. Offen-
sichtlich will die Parteileitung sich aus der gewerkschaftlichen
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Organisation heraushalten und bei den bestehenden Berufsorgani-
sationen nicht den Eindruck erwecken, sie durch politisch gebun-
dene Gewerkschaften oder Gruppet: zu konkurrenzieren. Dagegen
herrscht bei den sozialistischen Gewerkschaftsführern die Meinung
vor, nur eine große Arbeitnehmerorganisation könne dem Salariat
zum Durchbruch verhelfen, so wie man dies bereits um 1920 ange-
strebt hatte.

Der Anfang einer schwierigen Regierungsperiode. Pierre Werner, Staatsminister in
der CSV-LSAP-Regierung uon 1964-1968, liest die Regierungserhlärung in der
Abgeord,netenho,mmer uor. (22.7. 1964).
Im Hintergrund neben Kammerpräsident Bodson linhs: A.Duhr (CSV), rechts: Jos
Wohlfart.
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Ein weiterer Hinweis für die Bestrebungen der LSAP-Par-
teiführung, sich gegenüber den freien Gewerkschaften klarer abzu-
grenzen, wird im Rahmen der Programmdiskussionen von 1960
geliefert. Der LAV-Präsident und LSAP-Abgeordnete Antoine Krier
schlägt vor, folgenden Satz in das LSAP-Programm aufzunehmen:
"Die Luxemburger Sozialisten bekennen sich zu den vom CGT-
Kongreß aufgestellten Programmforderungen." Worauf die Partei-
leitung feststellt, daß es sich seläsfuerständlich nur um jene Forde-
rungen handelt, die vom CGT-Kongreß vom 30. und 31. August
1958 angenommen wurden. "Was die zukünftigen Forderungen der
CGT anbelangt, so kann die Partei sich erst zu denselben be-
kennen, nachdem sie ihr von der CGT unterbreitet und sodann
diskutiert wurden."11)

Anfang der sechziger Jahre gibt es in der LSAP einige
Initiativen, die das Eigenleben der Partei betonen und entwickeln
wollen. So beschließt die Parteileitung am 15.11.1960 die Heraus-
gabe von "Links", einer Monatsschrift der LSAP, die parteiintern
wie auch nach außen hin die politische Diskussion anregen soll.
Diese Zeitschrift erscheint bis Mai 1962, und am 29. Mai 1962
beschließt die Parteileitung aus finanziellen Gründen, "Links"
durch eine Beilage im TAGEBLATT zu ersetzen.

Auch die Frauenbewegung Foyer de la Femme, 1927 im
Rahmen der Arbeiterbewegung gegründet, wird durch die Um-
strukturierung erfaßt. Bis 1961 waren die Mitglieder des Foyer de
la Femme automatisch auch Parteimitglieder, also 'Femmes
Socialistes'. Nach dem Tode der langjährigen Präsidentin Henriette
Clement im Jahre 1958 übernimmt die Regierungsrätin Ginette
Kohner aus der Hauptstadt die Führung der Frauenbewegung. Sie
will klare Verhältnisse schaffen und den Frauen das Bewußtsein
der Parteizugehörigkeit geben. Ihr zufolge sollen daher die Mit-
glieder des Foyer de la Femme nicht mehr automatisch auch Mit-
glieder der LSAP sein. Dies würde bedeuten, daß der Foyer de la
Femme eine von der LSAP unabhängige Organisation würde,
wofür die Parteileitung sich allerdings nicht erwärmen kann.
Schließlich einigt man sich darauf, daß Foyer-Mitglieder nur auf
ihren ausdrücklichen Wunsch hin und gegen Entrichtung eines
Sonderbeitrages Parteimitglieder werden.

Schließlich gerät auch das TAGEBLATT in den Sog dieser
Entwicklung. Hier sind es allerdings die Haupteigentümer, näm-
lich der LAV und der Landesverband, die auf Distanz zur Partei
gehen. So hat sich die Parteileitung im Dezember 1961 mit der
Handwierker-Amicale getroffen, einer Konkurrenzorganisation des
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LAV, und dies in einer Pressemitteilung wissen lassen, wogegen
der LAV protestiert und das TAGEBLATT auffordert, "diJ offi-
ziellen Mitteilungen der Partei zu kontrollieren." Die parteileitung
lreh{ sich energisch gegen ein solches Unterfangen. Zur selben
Zeit häufen sich die Klagen der LSAP-Abgeordneten, die dem Emp-
finden Ausdruck geben, das TAGEBLATT trete in seiner Berichtei-
stattung nicht konsequent genug für die Partei ein.

Es gibt jedoch auch Bestrebungen, einen neuen 'Modus
vivendi' zwischen Partei und Gewerkschaften zu entwickeln. Im
Mai 1960 unternimmt die LSAP mit der CGT eine Aufklärungsver-
sammlung über den Fonds National de Solidarit6tzr. Schon im Juni
1960 taucht wiederum der Gedanke der 'action commune' zwischen
Gewerkschaften und Partei auf. Zuerst allerdings wird daran ge-
dacht, gemeinsame Arbeitsgruppen der LSAP und der CGT über
politische Fragen einzusetzen. Am 22. März 1961 nimmt die par-
teileitung mit Genugtuung von der Erklärung des CGT-Kongresses
Kenntnis, der den Vorstand beauftragt, "im Verein r.nit dei LSAP
eine gemeinsame Aktion zur Verwirklichung der sich aufdrängen-
den Strukturreformen in Staat und Wirtscltaft zu starten.'-Im
Dezember 1961 werden Fernand Georges und Antoine Weiss nach
einer Aussprache zwischen Parteileitung und CGT-Vertretern
beauftragt, ein gemeinsames Programm für die 'action commune'
aufzustellen.

Inzwischen tagen die Kommissionen; so wird z.B. die Reform
des Unterrichtswesens gegen Ende 1962 im Rahmen der 'action
commune' diskutiert. 1963 und lg64 gibt es regelmäßige Zu-
sammenkünfte der tr'ührungsgremien der partei und der Gäwerk-
schaften. Nach den wahlen von 1964 nimmt LAV-Generalsekretär
Weiss an den Regierungsverhandlungen teil, und am 8. Juli 1964
erklärt die Exekutive des LAV sich mit dem verhandlungsergebnis
einverstanden.

Die Zusammenarbeit verbessert sich zusehends. Am 29.
September 1964 findet eine Aussprache im Home pierre Krier in
Vichten statt, die den prinzipiellen Entschluß faßt, "fortan im
Rahmen eines gemeinsamen und abgestimmten Vorgehens (action
commune) die Marschroute der luxemburgischen Arbeiterbewe-
gung und die Mittel zur Verwirklichung ihrer Ziele festzulegen."ls)
Dabei wird daran erinnert, daß der direkte Anstoß hierzu ,om l-AV
kommt, der auf seinem Kongreß vom 29. und 80. März 1964 diese
Zusammenarbeit fordert. So soll ein gemeinsames Organ gegen-
seitiger Konsultation und Information geschaffen werden, däs auf
höchster Ebene "aus den Spitzen der Partei, der Freien Gewerk-
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schaften, des TAGEBLATT und der Genossenschaften gebildet und
mit einem Studienbüro versehen werden *r131u."1a) Im Gegensatz
zu der fast organischen Zusammenarbeit, die bei der Gründung der
Arbeiter-Partei 1924 verwirklicht wurde, hält jetzt jede der teil-
nehmenden Organisationen an ihrer Unabhängigkeit fest. In der
Parteileitung vom 12. Oktober 1964 unterst"eicht Präsident Cravatte,
"daß die Unabhängigkeit der drei Organisationen durch dieses
FreundschaftsverhäItnis keineswegs angetastet wird. " Sekretär der
'action commune' wird der politische TAGEBLATT-Redakteur Paul
Cerf, während Cravatte und Weiss die gemeinsame Präsident-
schaft übernehmen, J.F. Poos, F. Georges und Fons Hildgen Vize-
Präsidenten werden. Am 2. Januar 1965 gibt die 'action commune'
sich ein Statut mit einem Koordinierungsausschuß, der allerdings
keine bindenden Beschlüsse faßt.

Diese 'action commune'hat gegen Ende des Jahres 1964 und
zu Beginn des Jahres 1965 ihre aktivste Phase. In manchen Ort-
schaften werden Lokalvorstände der 'action commune' gegründet.
1965 werden die 1. Mai-Feier, die Kommunardenfeier, Versamm-
lungskampagnen gemeinsam von Partei und Gewerkschaften orga-
nisiert. In internen Sitzungen werden die wichtigsten Vorhaben
der Regierung diskutiert. ts)

Besonders die Presse des Koalitionspartners, das LTXEM-
BURGER WORT, reagiert scharf gegen dieses Zusammengehen.
Man strebe die sozialistische Alleinherrschaft an, man wolle einen
sozialistischen Staat errichten.

Später wird der Parteiführung vorgeworfen werden, die
'action commune' des Koalitionsfriedens wegen gebremst zu haben.
Es gibt allerdings objektive Gründe politischer und organisatori-
scher Natur, die die Schwäche der 'action commune' erklären.

Organisatorisch gibt es von Anfang an ein Mißverständnis
zwischen den Gewerkschaften und der LSAP: als die CGT im De-
zember 1965 im Hinblick auf die Reaktivierung der 'action com-
mune' einen Brief an die Parteileitung schreibt, pocht sie auf die
Notwendigkeit, "der 'action commune' nicht nur beratende, sondern
auch entscheidende Befugnisse zuzugestehen". Doch eben dies will
die Mehrheit der Parteileitung nicht. Eng damit zusammen hängen
die politischen Gegensälze, die auch bei den Sozialisten zu Zer-
würfnissen führen werden. Einerseits ist die Mehrheit absolut
gegen jede Zusammenarbeit mit den Kommunisten, während die
LAV-Führung eben im Begriff ist, den kommunistischen FLA
aufzunehmen. Während der LAV weiterhin wirtschaftliche und
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soziale Strukturreformen verlangt, erscheinen diese der Partei-
leitung und den Regierungsmitgliedern der LSAP unzumutbar in
der Koalition mit der CSV. Die traditionellen Spannungen zwi-
schen LSAP und CSV über die Privatschulen, die Militärpolitik, die
Gehalts- und Rentenanpassung usw. geben AnIaß zu internen
Schwierigkeiten bei der LSAP.

LSAP- und CSV-Abgeordnete im Jahre 1965. Von linhs nach rechts, uordere Reihe:
Tony Bieuer (CSV) und Kammerprtisident Victor Bodson; zweite Reihe: Renö
Hengel, Jean Bech (CSV) und Jos Wohlfart; dritte Reihe: Jean Spautz und Nic
Kollwelter (beide CSV); letzte Reihe: Fons Hildgen, Robert Krieps und Demy
Steichen.
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In vielen dieser Fragen steht das TAGEBLATT mit seinem
neuen Direktor Jacques F. Poos im Widerspruch zu der Parteilei-
tung.10) Schon 1959-60 hatte Poos mit der Arbeitsgruppe 'Econo-
mistes Socialistes' linke Thesen verteidigt, die der damaligen
Parteileitung unannehmbar schienen. Mitte 1965 befehden sich
LUXEMBURGER WORT und TAGEBLATT, und Präsident
Cravatte bemerkt am 10. Juni 1965 vor der Parteileitung, der ge-
hässige, persönliche Ton des TAGEBLATT gefährde das Koali-
tionsklima. Zwischen 1965 und 1970, dem Jahr der Spaltung,
häufen sich die Klagen der LSAP-Parteileitung über die politische
Linie des TAGEBLATT. Die Parteiführung ist grundsätzlich der
Meinung, daß im TAGEBLATT keine 'andere politische Linie
befolgt werden könne als diejenige, die von den Parteiinstanzen
festgelegt *irfl'.17) Poos dagegen geht davon aus, daß das TAGE-
BLATT in der Hauptsache den freien Gewerkschaften gehört und
daß daher die politische Ausrichtung der Zeitung zwischen diesen
und der Partei innerhalb der'action commune' zu diskutieren ist.

Am 13. Juli 1965 diskutiert die Parteileitung die politische
Ausrichtung des TAGEBLATT und insbesondere die fundamentale
Frage der Haltung gegenüber den Kommunisten, d.h. sowohl ge-
genüber der KPL und der Gewerkschaft FLA als auch der UdSSR.
Parteileitungsmitglied Poos erinnert an die Überlegungen, die sich
im Vorstand der 'action commune' in einer Sitzung vom 15. Mai
1965 herausgeschält haben:

"Le comit6 se penche ensuite sur notre attitude ä l'6gard du
communisme.

Il est unanime pour d6clarer qu'une collaboration quelconque
avec les communistes luxembourgeois est actuellement hors de
question.

Plusieurs camarades font 6tat de leurs appr6hensions quant
ä la fusion envisag6e sur le plan syndical LAVIFLA. Les camarades
syndicalistes dissipent ces appr6hensions, estimant que 1'agitation
communiste au sein du LAV ne pourra se d6ployer. Par contre, ils
estiment que de nombreux membres du FLA pourront 6tre gagn6s
ä nos id6es par la voix de Ia presse syndicale.

Pour un camarade, Ie meilleur moyen de lutter contre le
communisme serait de faire une politique de gauche et de frapper ä
droite. Il cite V.Larock qui a 6crit dans ce sens.

C'est surtout le souci d'emp6cher les communistes luxem-
bourgeois de sortir de leur isolement qui guide les interventions des
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camarades qui mettent en garde de ne pas sous-estimer 1e danger
communiste (exemple: montde des voix communistes aux derniöres
6lections ldgislatives dans Ie centre: plus de 7207o). IIs avancent
6galement comme exemple 1e "noyautage" des mouvements d'6tu-
diants par les communistes. Le comit6 estime qu'il serait haute-
ment d6sirable que notre parti reprenne en mains les mouvements
d'6tudiants, en particulier I'ASSOSS. Une pr6sence plus active
s'impose ä cet 6gard, surtout lors des assembldes gdn6rales.

En ce qui concerne notre attitude ä l'6gard du communisme
dans le monde, les discussions tendent ä une prise en consid6ration
de l'6volution qui s'est faite sur Ie plan international depuis 1es
temps de la guerre froide. Pour nous, il ne s'agit pas d'6tre pro-
sovi6tiques ou anti-am6ricains, mais d'affirmer notre position
d'hommes libres par rapport aux deux grands blocs. Ignorer l'6volu-
tion qui s'est faite au cours des rdcentes ann6es et qui est encore en
cours, serait faire preuve de manque de r6alisme.

En guise de conclusion, iI a 6t6 retenu de red6finir nos propres
positions, de formuler clairement notre programme, de souligner en
m6me temps les diff6rences fondamentales entre le socialisme et le
commun'sme."18)

Diese Haltung ist klar und erinnert an die Stellungnahmen
der Partei zwischen 1948 und 1951, die daraufhinausgingen, eine
freie und zugleich kritische Einstellung zwischen den Blöcken zu
wahren. Mitte der sechziger Jahre gibt es zahlreiche Bürger, die,
ohne prokommunistisch zu sein, mit der US-Intervention in Viet-
nam nicht einverstanden sind.

Der Vietnam-Krieg begünstigt überhaupt eine beschränkte
Aktionsgemeinschaft zwischen linken Organisationen und Kommu-
nisten.

Aber schon gegen Ende des Jahres 1965 sind die Gegensätze
unüberbrückbar geworden. Am 2L.12.1965 beanstandet Fernand
Georges erneut die innen- und außenpolitische Ausrichtung des
TAGEBLATT: "Besonders auf außenpolitischem Gebiet identifi-
ziert sich das TAGEBLATT immer häufiger mit kommunistischen
Propagandathesen." Der LSAP-Vize-Präsident stellt daraufhin sein
Amt als TAGEBLATT-Leitartikler zur Verfügung.

Immer häufiger erklingt zwischen 1965 und 1970 der Vor-
wurf des Prokommunismus von seiten des LUXEMBURGER
WORT wie auch innerhalb der LSAP an die Adresse des TAGE-
BI"ATT. AIs im Oktober 1966 im Phare, der kulturellen Beilage des

165



TAGEBLATT, eine Artikelserie über Vietnam erscheint, ist die
LSAP-Parteileitung wiederum'mehrheitlich' gegen die außenpo-
litische Orientierung, die darin zum Ausdru"O Oo--1.1e)

Mitte des Jahres 1965 wird die LSAP durch einen persön-
lichen Konflikt erschüttert.

Am 15. Juni 1965 stirbt Arbeitsminister Nic Biever. Seine
Nachfolge wird zu einer Zerueißprobe, die nicht nur persönlich, son-
dern auch politisch von großer Tragweite ."'r, *irfl.2o)

Am 9. August 1965 treffen sich Vertreter der LSAP mit jenen
des LAV und des Eisenbahnerverbandes. Die Sitzung - so bemerkt
der Bericht der LSAP-Parteileitung - frndet auf Wunsch der Exeku-
tive des LAV statt.

Letztere bringt den Generalsekretär des l,AV, Antoine Weiss,
für das Amt des Arbeitsminister in Vorschlag, was sowohl die Ei-
senbahner als auch die CGT unterstützen.

Einen Tag später, am 10. August, Iädt Antoine Krier die
sozialistischen Abgeordneten des Südbezirks zu einer Besprechung
über die Frage der Nachfolge ein. Zugegen sind auch Bezirkspräsi-
dent Marcel Bov6 und Bezirkssekretäi Willy Dondelinger. In der
Parteileitungssitzung vom 13. August gibt Fraktionspräsident Ro-
main Fandel bekannt, daß die vollzählig erschienenen Abgeordne-
ten des Südbezirks ihren Kollegen A.Krier einstimmig in Vorschlag
bringen.

Am 17. August 1965 will eine Delegation der Parteileitung
sich mit den beiden Ministerkandidaten zu einer Aussprache
treffen. A.Krier weigert sich zu erscheinen, da er - wie er immer
wieder betont hat - nicht von sich aus Kandidat sei, sondern dazu
sozusagen von seinen Abgeordnetenfreunden des Südens gezwun-
gen werde, nachdem der ebenfalls vorgesehene Jean Gallion sich
zu seinen Gunsten zurückgezogen hat.

Am 20. August 1965 nun soll die Parteileitung ihren Kandi-
daten bestimmen. In einer ersten Abstimmung beschließt sie, einen
Kandidaten der Parteileitung vorzuschlagen; in einer zweiten Ab-
stimmung wird A.Weiss mit 7 Stimmen gegen 3 für A.Krier und
einer Enthaltung zum Kandidaten der Parteileitung bestimmt. Am
selben Tag tritt der Generalrat zusammen. Ein Hauptargument
der Gegner der Kandidatur A.Kriers besteht in dessen Haltung ge-
genüber der Regierungsbeteiligung. Wie Mathias Hinterscheid
bemerkt, hat Krier sich auf dem außerordentlichen Kongreß von
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1964 gegen die Regierungsbeteiligung ausgesprochen und sich in
der Kammer bei der Abstimmung über das Regierungsprogramm
enthalten. Interessant ist auch die Intervention von Parteiprä-
sident Cravatte, der die politische Bedeutung der Kandidatur von
A.Weiss unterstreicht: "Die Bezeichnung von A.Weiss gewährleiste
eine gute Zusammenarbeit mit den CGT-Verbänden."

Die abschließende Abstimmung ergibt eine ziemlich bedeu-
tende Mehrheit für Krier, der 37 Stimmen erhält, gegenüber 23 für
A.Weiss.

Damit ist nicht nur eine Personalfrage gelöst, sondern auch
die Stellung des LAV innerhalb der Partei minoritär geworden. Der
Druck der Gewerkschafter auf die Abgeordneten - meist selbst
altgediente Gewerkschafter - hat nachgelassen. Wird die LSAP
dem Ein{Iuß der Gewerkschaften langsam aber sicher entgehen?

Die LSAP in der Regierung (196a-68)

Selten hat Luxemburg eine so turbulente Regierungsperiode
wie zwischen 1964 und 1968 erlebt. Nach einer ersten Demission
der Regierung am 25. November 1966 gibt diese ein zweites Mal
ihre Demission am 30. Oktober 1968, die zu frühzeitigen Neu-
wahlen am 15. Dezember 1968 führt.

Die LSAP tritt 1964 mit einer bis dahin nie gekannten parla-
mentarischen Stärke in die Regierung ein: sie ist stimmenmäßig
die stärkste Partei, und häIt sitzmäßig der CSV fast die Waage (21
gegen 22 Sitze im Parlament).

In die von Pierre Werner geleitete Regierung schickt sie
Parteipräsident Henry Cravatte (Vize-Präsident der Regierung, In-
neres), Albert Bousser (Bauten, Transport), Nic Biever (Arbeit,
soziale Sicherheit), Antoine Wehenkel (Budget, Wirtschaft) und
Raymond Vouel, Staatssekretär für Gesundheit. Cravatte wird
während seiner Ministertätigkeit die Partei weiterleiten, was nach
der Spaltung durch Statutenänderung von 1972 nicht mehr mög-
lich sein wird.

Die Koalition wird im Herbst 1966 einer ersten großert Zer
reißprobe ausgesetzt. Am 15. November 1966 macht der CSV-
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Abgeordnete Jean Spautz im Rahmen der Budgetdebatten den ur-
plötzlichen Vorschlag, den obligatorischen Militärdienst abzu-
schaffen und der NATO eine Freiwilligenarmee zur Verfügung ru
stellen. Dieser Vorschlag, der weder der LSAP noch anscheinend
der Regierung bekannt ist, aber im Namen der CSV-Fraktion vor-
gebracht wird, löst einen ungeheuren Wirbel in der Politik aus. Für
die Sozialisten als Regierungspartner ist es unerträglich, vom Koa-
litionspartner in einer so wesentlichen Frage vor einen 'fait accom-
pli' gesetzt zu werden.

Eine am 16. November 1966 eilends zusammengesetzte
Motion der Mehrheitsparteien scheint die Einheit der Majorität zu
retten. Doch in der darauffolgenden Woche stellt die Regierung die
Vertrauensfrage, während die LSAP einen Gesetzesvorschlag, un-
terzeichnet von Romain Fandel, Fons Hildgen, Jos Wohlfart,
Robert Krieps und Ren6 Hengel betr. die Abschaffung des obliga-
torischen Militärdienstes vorlegt.

Zugleich liegt eine sozialistische Motion vor, ab 1. Januar
1967 keine Soldaten mehr einzuziehen.

Arn 24. November 1966 diskutiert die Kammer das Programm
der Regiemng zur Militärfrage, bei der Romain Fandel die CSV und
Armeeminister Fischbach scharf angreift. Im Anschluß an dessen

Kommunardenfeier am 3.4.1966 in Pfaffenthal.
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Rede zieht die Regierung sich zurück, ohne die Vertrauensfrage
gestellt zu haben, und demissioniert am darauffolgenden Tag.

Was geht zwischen dem 15. und dem 25. November 1966 in
der LSAP vor?

Nach dem Schock vom 15. November suchen Parteileitung
und Fraktion am 21. November nach Mitteln und Wegen, um die
Initiative wieder an die LSAP zu bringen. Nach einer Unterredung
mit der CSV am 23. November wird es klar, daß die Regierung die
Motion pur6"l21) nicht annimmt. Die LSAP-Parteileitung ist aller-
dings mit großer Mehrheit dafür, der CSV diesmal nicht nachzu-
geben, während die Kammerfraktion sich nicht frir eine einheitliche
Stellungnahme entschließen kann. Eine Mehrheit der Abgeordneten
will auch der Aufforderung der Parteileitung nicht nachkommen,
die Motion Fandel aufrechtzuhalten.

Nach der Demission der Regierung am 25. November beginnen
sehr schnell Verhandlungen, um die Koalition unter gewissen
Bedingungen weiterzuführen. Daraufhin wird eine Delegation be-
stimmt, bestehend aus H.Cravatte, F.Georges, R.Ourth, V.Bodson,
R.Fandel, R.Hengel und Fons Hildgen mit den Ministern. Die
Parteileitung drückt am 26. November den Wunsch aus, die LSAP
als stimmenmäßig stärkste Partei solle den Formateur und mithin
den Regierungschef stellen. Am 2. Dezember allerdings stellt das
Parteigremium mit Bedauern fest, daß der Großherzog diesem
Wunsch nicht stattgegeben hat und als Formateur den vormaligen
Premier Pierre Werner bezeichnet hat.

Im Laufe des Monats Dezember laufen die Koalitionsverhand-
lungen, während denen H.Cravatte und Außenminister Pierre
Gr6goire bei der NATO vorstellig werden, um den Luxemburger Bei-
trag neu zu verhandeln.

Am 21. Dezember bestätigt der LSAP-Kongreß seine Zusage zu
einer Neuauflage der CSV-LSAP-Koalition. Der Generalrat bestätigt
ebenfalls die austretenden Minister.

Zu den wesentlichen Ergebnissen der Verhandlungen zählt
eine Struktur, die die Zusammenarbeit zwischen den Koalitionspar-
teien verbessern soll: ein ständiger Rat der Koalition, der aus drei
Vertretern jeder Partei besteht und wöchentlich tagt; ein ständiger
erweiterter Rat der Koalition, der aus den Verhandlungsdelegatio-
nen der beiden Parteien zusammengesetzt ist; schließlich ein inter-
fraktioneller Ausschuß, der nur von Abgeordneten gebildet wird und
wöchentlich tagt.
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Damit wird, wie die Oppositionsparteien bemerken, eine
parallele Struktur neben die Abgeordnetenkammer gestellt, um die
Poliüik des Landes zu ftihren.

Sachlich besteht das neue Koalitionsprogramm in der Haupt-
sache aus einem Kompromiß über die Abschaffung des obligatori-
schen Militärdienstes. Das diesbezügliche Gesetz soll Anfang 1967
angenommen werden. "Bis dahin soll die Zahl der in den Kasernen
zurückbehaltenen Einberufenen auf ein Mindestmaß beschränkt
*"r4"r."22)

Damit erhäIt die LSAP im nachhinein zum Teil recht, da sie
den Militärdienst db 1.1.1967 abschaffen wollte, während die erste
Werner-Cravatte-Regierung dies erst ab 1. Juli 1967 beabsichtigt
hat.

Nachdem die Regierung zusammengekittet ist, sind die
internen Widersprüche in der LSAP noch nicht geklärt; im Gegen-
teil, sie spitzen sich eher zu.

Auf dem Parteikongreß vom 23. April 1967 bemerkt Partei-
präsident Cravatte, die politische Lage habe sich verschlechtert,
die Stimmung sei vergiftet, und er prangert dabei u.a. auch die
Rolle des LIIXEMBURGER WORT und des TAGEBLATT an.23)

Innerhalb der Partei soll sich, der Presse zufolge, ein linker
Flügel gebildet haben, der bei den Wahlen für die Parteileitung eli-
miniert wird. Dazu zählt man im LIIXEMBURGER WORT24) u.a.
Jacques Poos, Armand Nati, Präsident der JSL, Jeannot Schneider,
Vize-Präsident des Eisenbahnerverbandes. Man will der Offentlich-
keit klar machen, die Fusion von LAV und FLA, das Zusammen-
gehen der JSL mit der kommunistischen 'Jeunesse Progressiste'
bei Aktionen gegen die Armee und den Vietnamkrieg sowie die
Teilnahme von Jungsozialisten an der Reise einer Jugenddelega-
tion in die UdSSR, die Linkstendenzen im TAGEBLATT hätten
Volksfrontcharakter.

Abgesehen von der polemischen Absicht, die die Parteipresse
damit verfolgt, weisen solche Analysen auf einen gewissen Links-
trend, der sich auch gegen die Zusammenarbeit mit der CSV rich-
tet, hin. Die parteiinterne Diskussion geht infolgedessen weiter.
Auf dem Generalrat vom 6. November 1967 erklärt Präsident
Cravatte laut TAGEBLATT-Bericht klipp und klar, er betrachte
den Marxismus als überholt. Er streitet auch die Meinungsver-
schiedenheit mit der JSL und der CGT nicht ab. Seine Uberzeu-
gung ist es, daß es in Luxemburg nicht denkbar ist, einen Pakt mit
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den Kommunisten abzuschließen, und "es wird bis auf weiteres un-
möglich sein, eine Regierungsbildung ohne Rechtspartei vorzu-
nehmen."

Am 12. und am 22. Mai 1968 tagt der Landeskongreß der
LSAP - zu dem übrigens, eine Premiere flir Luxemburg, alle Presse-
organe eingeladen sind. Hier schlägt Fraktionspräsident Robert
Krieps harte Töne an die Adresse von Premier Werner und der CSV
an. Daraus entsteht eine erneute Auseinandersetzung zwischen den
beiden Koalitionsparteien.

Dies zeigt daraufhin, daß die zweite Krise des Werner-
Cravatte-Kabinetts'nicht lange auf sich warten läßt. Sie bricht dann
auch bei der Diskussion über das Budget für 1969 aus. Hinzu kommt
ein außenpolitischer Hintergrund, an dem sich die Gemüter sowohl
in der LSAP als auch in der Koalition erhitzen. Am 21. August 1968
marschieren Sowjettruppen in die Tschechoslowakei ein und be-
reiten dem Prager Frühling, jenem Versuch der inneren Libera-
lisierung eines kommunistischen Regimes, ein jähes Ende.

Was das Budget angeht, faßt die Regierung für das Wahljahr
1969 zwei Maßnahmen ins Auge, die den beiden Koalitionsparteien
als besonders ergiebig erscheinen: einerseits sollen Gehaltsforde-
rungen der Staatsbediensteten erfüllt, andrerseits eine Anpassung
der Renten und Pensionen des Privatsektors yorgenommen wer-
den. Beide Maßnahmen sollen 500 Millionen in einem auf 11 Mil-
liarden Ausgaben veranschlagten Budgetprojekt kosten. Wehen-
kels strikte Budgetpolitik ist jedoch gegen jede neue Ausgabe, die
nicht durch neue Einnahmen gedeckt ist. Woher das Geld nehmen?

In den Gesprächen des Koalitionsrates vom 24. Oktober 1968
kann keine Einigung gefunden werden. Bei der schwelenden Krise
werden Beschuldigungen laut: die CSV "enthüllt", die Sozialisten
seien nicht abgeneigt, die Mehrausgaben über Steuererhöhungen
zuflrranzieren, was von der LSAP wütend abgestritten wird.25)

Was stimmt, ist die Ungewißheit über den einzuschlagenden
Weg. Ein Entschluß kommt nicht zustande. Statt dessen setzt man
eine Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften für den 31.
Oktober fest, die jedoch nicht stattfinden wird, da die Regierung
ihre Demission am 30. Oktober 1968 einreicht.

Das oflizielle Regierungscommuniqu6, das an diesem Tag von
Premier Werner und Vize-Premier Cravatte gemeinsam vorgetragen
und kommentiert wird, läßt den Wunsch durchscheinen, die poli-
tische Lage durch Neuwahlen zu klären und danach die Koalition
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DerVorwahlhongrefJ uom 1.12.1968 auf Limpertsberg. Am Rednerpult ist Jacques
Poos. Am Tisch der Parteileitung uon linhs nach rechts: Albert Bousser, Fernand
Weyrich, Willy Dondelinger, Franqois Weirig, Fernand Georges, Henry Crauatte,
Riymond Ourth, Lucienne Tholl, Jos Wohlfar| Mathias Hinterscheid, Albert
Goedert, Roger Linster.
Vorne, am Tisch der Parlamentsfrahtion: A.Lulling, Marcel Knauf, Antoine Krier
und Robert Krieps.
Unten: Blich in den Saal.
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weiterzuführen. Leo Kinsch kommentiert im LETZEBURGER
LAND vom 1.11.1968: "Die Regierung wollte in einem Klima der
Versöhnlichkeit auseinandergehen. Am Dienstag lag ihr nur noch
der Wunsch am Herzen, eine Scheidung 'ä l'amiable' zu inszenieren,
ja sogar den Eindruck zu erwecken, daß diese Scheidung nur von
sehr kurzer Dauer sein werde, und daß der gemeinsame Regierungs-
wille des Teams Werner-Cravatte in Wirklichkeit unangetastet sei."
Diese Geisteshaltung mag sich zu diesem Zeitpunkt u.a. auch durch
die Bedeutungslosigkeit der DP (6 Sitze) erklären, so daß die beiden
großen Parteien sich in Sicherheit wiegen. Manche fürchten sogar,
auch angesichts der schwachen DP-Opposition in den letzten Jahren,
"eine kleriko-sozialistische Dauerkoalition", für die es keine Alterna-
tive gebe.

Die Wahlen vom 15. Dezember 1968 und die anschließenden
Ereignisse werden, entgegen diesen Voraussagen, eine nachhaltige
Kehrtwende in der Luxemburger Politik herbeiführen.

Aber ehe wir uns dieser Periode zuwenden, sei ein kurzer
Rückblick auf die Regierungsperiode zwischen 1964 und 1968 er-
laubt. Denn trotz der Turbulenzenhat die LSAP in der Regierungs-
verantwortung maßgeblich an der Gestaltung der Luxemburger
Gesellschaft in jenen Jahren gearbeitet.

In ihrer Wahlpropaganda erhebt die LSAP den Anspruch,
durch ihre Regierungsbeteiligung sei die Lebenshaltung erheblich
verbessert worden. So sei der mittlere Bruttostundenverdienst in der
Industrie von 1963 bis Oktober 1967 von 48,41 atlf, 64,94 Franken
gestiegen. Die Zahl der Personenkraftwagen sei von einem Pkw auf
5,9 Einwohner im Jahre 1964 auf 1 Pkw auf 4,6 Einwohner im Jahre
1968 gestiegen, jene der Fernsehgeräte von 1 TV für 13,5 Einwohner
1965 auf 1 TV für 8,9 Einwohner 1966.

Diese Indikatoren sollen, den Sozialisten zufolge, die Verbes-
serung der Lebenshaltung der benachteiligten Bevölkerungsschich-
ten erhellen, nachdem die Staatsbeamten durch die Reform von
1963 bedeutende Gehaltserhöhungen und Nachzahlungen auf den
1. Januar 1962 erhalten hatten: die Reformen der Unfallversiche-
rung, der Invalidenversicherung sowie der Witwenrenten haben
die ausgeschütteten Bezüge stark erhöht.

Die LSAP nimmt desweiteren für sich in Anspruch, eine der
fortschrittlichsten Urlaubsgesetzgebungen in Europa für die Arbeit-
nehmer des Privatsektors geschaffen zu haben. Auch die Jugend-
arbeitsschutz- und Kündigungsgesetze seien neugestaltet worden.
Endlich auch ist ein allgemeines Gesetz über die Kollektiwerträge
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verabschiedet worden.

Objektiv kann die LSAP auch auf ein umfangreiches Reform-
werk in der Innen- und Gesundheitspolitik zurückblicken.

Im Gesundheitswesen fiihrte Staatssekretär Vouel eine fun-
damentale Reorganisation der staatlichen Gesundheitsdienste sowie
die Modernisierung und den Ausbau des Krankenhauswesens durch.
In der Innenpolitik kommt dem zuständigen Minister Cravatte das
Verdienst zu, die Finanzen der Gemeinden entscheidend verbessert
und sanierb zu haben. Der Ausbau der Sportinfrastruktur beginnt in
jenen Jahren. Budgetminister Wehenkel hat erstmals den Haushalt
nach strengen finanzpolitischen Maßstäben aufgestellt, was ihm
auch in den eigenen Reihen Unverständnis einbringt. Die Wirt-
schaftspolitik versucht, eine energischere Preisüberwachung durch-
zuführen. Die neuen Betriebe, die dank ausländischer Investoren
entstehen, werden in jenen Jahren immer zahlreicher. Unter Trans-
port- und Bautenminister Bousser wird die Modernisierung des
Straßennetzes energisch weitergetrieben, zahlreiche Verwaltungs-
bauten schießen aus dem Boden, eine nationale Transportpolitik
wird angestrebt.
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l) Auis sur la situdtion öconomique, financiöre et sociale du pays. 1968. (p.20).

2) Die Gewerkschaften verlangen sowohl die Mitbestimmung in der Wirtschaft im
allgemeinen als auch die Mitbestimmung in den Betrieben. Das Patronat ist nicht
gegen gemischte Betriebsräte, wenn sie sich mit Information und Dialog begnügen,
will jedoch keine Einmischung in die eigentliche Betriebsführung.

3) Jean-Claude Guillebaud schreibt von einem 'fr6missement bizarre qui courait la
planöte': "Comit6s Vietnam de base", fascinations prochinoises, subversions
guevaristes ou solidarit6s palestiniennes: la grande insurrection des mots avait
trouvd ailleurs qu'en France - trös loin m6me - son alphabet."
Jean-Claude GUILLEBAUD. Les Annöes Orphelines. Paris, 1978. (pp. 17-18).
Zitiert bei Andr6 FONTAINE. Ilisloire de la dötente. Paris, 1982. (S. 143).
Einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der sechziger und anfänglichen
siebziger Jahre lieferte Michel DELVAIIX in seinem Brch: Structures socio-
pol i I i ques d u Lu xem bou rg.

4) Schon am 2. Oktober 1958 hat Fernand Georges einen internen Text zur
Vorbereitung der Wahlen vorgelegt, in dem er auf die programmatischen
Erneuerungen in der Bundesrepublik sowie in Belgiens PS und in Osterreichs SPO
hingewiesen hat. Zum Wahlprogramm, für das man in jenem Moment noch etwas
Zeit m baben schien, da die Regierungskrise noch nicht ausgebrochen war, meint
er: "Das Aktionsprogramm (...) müßte in deutlicher Form von überholten, teilweise
von der Entwicklung widerlegten marxistischen Parolen und Schlagworten
abrücken und die Bestrebungen eines zeitnahen, freiheitlichen Sozialismus
umreißen." Dies mit der Zielsetzung, neue Wählerschichten anzusprechen.

5) Das Grundsatzprogramm der SPD, verabschiedet in Bad Godesberg am 13.-15.
November 1959, bricht mit dem Marxismus und bereitet die Entwicklung zur
Volkspartei vor. Hauptanliegen der neuen SPD sind "Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität", wobei die Partei sich auf die christliche Ethik, den Humanismus und
die klassische Philosophie beruft und keine "Ietzten Wahrheiten verkünden will",
somit endgüItig von der totalen Revolution der Gesellschaft über die Diktatur des
Proletariats abrückend. In der Wirtschaft spricht man sich für "freien Wettbewerb
und freie Unternehmerinitiative" aus.

6) Der Autor des Programmentwurfs F. Georges nimmt mit Vic Bodson am
Godesberger Kongreß teil.

7) Grundsatzprogramm der SPD, beschlossen vom Außerordentlichen Parteitag der
SPD in Bad Godesbergvom 13. bis 15. November 1959. (S. 12-13).

8) CGT-Kongreß, 30.-31. August 1958. Zusammengefaßter Bericht. (S. 7 + 23).

9) Zitiefi nach dem offiziellen Bericht des ordentlichen Parteikongresses vom 16.
April 1961 in Düdelingen. (S. 7).

10) F6ddration Nationale des Employ6s, eine Gewerkschaft der Privatbeamten im
Rahmen der CGT, die gegen 1956 gegründet wurde und sich anfangs der sechziger
Jahre wieder auflöste.

11) Parteileitungsbericht vom22. Juni 1960.

12) Der nationale Solidaritätsfonds sollte eine Art Volksversicherung, wie sie Pierre
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Krier nach dem Krieg vorschwebte, werden. Die Regierungskrise von 1958 hinderte
die CSV-LSAP-Koalition daran, das Gesetz zu verwirklichen, so daß es mit einigen
Abstrichen erst 1962 gestimmt wurde.

13) TAGEBLATT, S. Oktober 1964.
Jacques F.Poos: Action commune.

14) ibid.

15) Ein neues Statut wird am 7.2.1967 verabschiedet. Der Bericht der Parteileitung
an den Landeskongreß vom 23.4.L967 besagt, daß die 'action commune' im April
1967 wiederbelebt werde. Nichts dergleichen geschieht.

16) Poos ersetzt im Juni 1965 den zum Mitglied der Hohen Behörde der EGKS
ernannten Jean Fohrmann.

17) Parteileitungsbericht vom 10.6.1965.

18) Zitieft im Parteileitungsbericht vom 13. Juli 1965.

19) Im Zusammenhang hiermit kommt es 1967 zu einer Krise zwischen der
Parteiführung und den Jungsozialisten. Dazu: Die Jungsozialisten (JSL) in der
LSAP.

20) Daz,t auch die Darstellung von Antoine KRIER: 75 Joer Letzeburger
Sozialismus. 1977. (S. 190-192).

21) ... invite le Gouvernement ä renoncer ä toutes les mesures qui seraient de
nature ä compromettre le retour au volontariat, ä annuler notamment les mesures
d'incorporation prises le 21 novembre 1966 et ä surseoir ä tout autre appel sous les
drapeaux."
Dazu die lebendige Darstellung in
Paul CERF: Le Luxembourg et son armöe. Le seruice obligatoire d, Luxembourg de
1945-1967. Luxembourg, 1984. (S. 133 und ff.).

22) Ztsammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen
(für den LSAP-Kongreß vom 21.12.1966).

23) Dem REPUBLICAIN LORRAIN vom24. April zufolge soll Cravatte erklärt
haben: "II estime que la presse de la majorit6, aussi bien celle proche du PCS que Ia
presse socialiste y ont eu leur part de responsabilit6."

24) LTIXEMBURGER WORT, 29. April 1967 Eine Palastreuolutioz von Jean
Wolter; dasselbst am 5. Mai 1967: Keine uoreiligen SchlulSfolgerungen.

25) LETZEBURGER LAND, 1. November 1968: "Die nächtliche Sitzung des
Koalitionsrates, in der die sozialistischen Abgeordneten Hildgen und Hengel die
Finanzierung einer dritten Rentenanpassung und einer Sonderzulage für die
Staatsbeamten durch neue Verbrauchersteuern vorschlugen."
Weiter sieht das LETZEBURGER LAND, das aus seiner Abneigung gegen die CSV-
LSAP-Koalition keinen HehI macht, in den Flügelkämpfen innerhalb der beiden
Parteien (LSAP: linker Gewerkschaftsflügel Hildgen-Hengel, CSV - dasselbe mit
Spautz und Kollwelter) und in den wahlgefahrdeten Abgeordneten die Gefahr ftir
eine Politik des Allgemeininteresses.
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Die Geschichte der Spalttmg
(1e6&1e71)

Der Keim für die Spaltung der LSAP liegt in den Jahren vor
1968, von 1959 an. Ausgelöst wird sie allerdings erst durch die ver-
unglückten Koalitionsverhandlungen von 1968 sowie den Konflikt
um den Escher Schöffenrat in den Jahren 1969 und 1970. Einge-
bettet in die gesellschaftlichen Zusammenhänge, verwirklicht sie
die Gegensätze in der Politik, die Ende der sechziger Jahre auch in
Luxemburg zu Tage treten. Die Akteure sind daher ebenso Aus-
druck ihrer Zeit in Luxemburg wie in Frankreich oder in der Bun-
desrepublik, wo zur selben Zeit Tendenzkämpfe in der sozialisti-
schen Bewegung die Regel sind und die gesellschaftlichen Span-
nungen widerspiegeln.

Nach den Kammerwahlen vom 15.12.1968, bei denen die
LSAP von 21 auf 18 Sitze zurückgeht, beschließt die Parteileitung
am 18.12.1968, eventuelle Verhandlungen mit der CSV über eine
Regierungsbildung nicht abzulehnen. Schon wird eine Delegation
bezeichnet, die aus Cravatte, Georges, Hinterscheid, Wohlfart,
Vouel und Fandel bestehen soll. In einer Zusammenkunft zwischen
Parteileitung und Kammerfraktion herrscht ebenfalls die Meinung
vor,Verhandlungen mit der CSV nicht abzulehnen, "dieselben
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Nachwehen der studentenunruhen in ailer welt auch in Luxemburg. schüter,
studenten und Lehrer uor der Abgeord.netenhammer am 16.12.ß6d, "* 

jngni a*
Erzie hung sp olitih zu p rote stie ren.

jedoch nur dann zum Abschluß zu bringen, falls ein befriedigendes
Ergebnis vorliegt." Die vage Formulierung dieses Beschlusses bein-
haltet im Keim alle nur möglichen Mißverständnisse für die kom-
menden Wochen.

Wie dem auch sei, die Kontakte werden aufgenommen. Doch
schon bei der ersten Zusammenkunft mit Pierre Werner, der vom
Großherzog mit einer Informationsmission betraut worden ist,
erscheinen Meinungsverschiedenheiten zwischen den ehemaligen
Koalitionspartnern. In einem Pressecommuniqu6 vom 2. Januar
1969 bemängelt die LSAP, daß Werner ihr einen Fragebogen vorge-
legt hat, der aufErsuchen der CSV ausgearbeitet und schon vorlier
im LIIXEMBURGER WORT veröffentlicht worden ist. Die LSAP
legt daher ihrerseits einen Fragebogen vor, in dem sie die für sie
vordringlichen Fragen berührt.
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So werden im CSV-Fragebogen jene Punkte angeschnitten,
die in der vorhergehenden Regierungszeit Konfliktstoffe gewesen
sind: WilI man eine Wirtschaftspolitik, die die Privatinvestitionen
fördert? Kann man sich darauf einigen, den Wirtschafts- und
Sozialrat mit dem anhängigen Mitbestimmungsprojekt zu befassen
und auf ein einziges Gutachten zu bestehen? Wie stellt man sich
die periodische Anpassung der Staatsbeamtengehälter vor? Wie
soll die Steuerlast sich entwickeln? Wie soll die Anpassung der Al-
terspensionen im Privatsektor finanziert werden? Wili man die un-
abhängigen Betriebe lebensfähig erhalten?

Schließlich will die CSV das Statut der Privatschulen durch
deren Integrierung in den öffentlichen Unterricht verändern.

Die Fragen der CSV enthalten jene Ausrichtung, die man der
künftigen Regierungspolitik geben will. Die LSAP legt ihrerseits
einige Fragen vor, die ihren Standpunkt klarmachen sollen. So
werden besonders die im Augenblick der Demission der Regierung
anhängigen Fragen berührt: die Mitbestimmung, der Jugendar-
beitschutz, die Anpassung der Renten und Pensionen an die Löhne
von 1965, die Verallgemeinerung der 44-Stundenwoche und die
progressive Einführung der 40-Stundenwoche, die Gehaltsfor-
derungen der Staatsbeamten, die Zivilrechte der Ehefrauen usw.
Desweiteren werden wichtige gesellschaftspolitische Forderungen
erhoben, z.B. die Demokratisierung der Universitätsstudien, die
Einführung der Laienmoral im Primärunterricht, die staatliche
Uberwachung im Falle einer Integration der Privatschulen in den
öffentlichen Unterricht.

Während die Koalitionsdiskussionen fortschreiten, sieht sich
die Parteileitung der LSAP sowohl am 18.12.1968 als auch am
2.7.1969 genötigt zu erklären, daß niemand außer ihr befugt ist, zu
den Regierungsverhandlungen Stellung zu beziehen.

Gemeint sind sowohl das TAGEBLATT als auch die freien
Gewerkschaften. So hat nämlich der TAGEBLATT-Direktor
Jacques Poos am 31.12.1968 in einem Leitartikel die CSV als
'Schulbeispiel des Konservatismus und der politischen Nieder-
tracht' bezeichnet.

Um dieselbe Zeit treffen sich eine Reihe von Parteimit-
gliedern des Südbezirks, die zugleich LAV-Militanten sind, um sich
einer Wiederauflage der LSAP-CSV-Koalition zu widersetzen. Sie
befürchten einen schlimmen Einbruch der Partei bei den im Oktober
1969 anstehenden Gemeinderatswahlen. Wie Benny Berg rück-
blickend vor dem Landeskongreß vom 30.3.1969 erklärt, könnte die
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LSAP sich bei einer Neuauflage der Koalition bloß noch zwei Bür-
germeister im Südbezirk ausrechnen!

Trotz der Gegensätze scheinen die Verhandlungen recht zügig
voranzuschreiten, und zwar so daß Antoine Weiss in einem Leit-
artikel vom 13. Januar 1969 die Frage stellt: "Was geht vor?" und
zugleich sein Parteimandat im Bezirksvorstand Süden zur Verfü-
gung stellt. Die Frage des LAV-Generalsekretärs ist doppelsinnig,
da sie mit kritischen Bemerkungen zu den Verhandlungsergeb-
nissen verbunden ist. So moniert Weiss, man habe bereits über die
Struktur der Regierung verhandelt, obschon die strittigen inhaltlichen
Punkte noch nicht geklärt seien. Vor allem will der Gewerk-
schaftsführer, daß das Sozialpaket zuerst ausgehandelt werde, ehe
überhaupt über Struktur und Aufbau der neuen Koalition geredet
werde. Seinerseits verabschiedet der erweiterte Generalrat des
Eisenbahnerverbandes am 16. Januar 1969 eine Resolution, in der
jede vor Abschluß der Verhandlungen unternommenen Einschüch-
terungsversuche' verurteilt werden.

Am l-7. Januar 1969 kommt es jedoch zum Bruch der Koali-
tionsverhandlungen. Das Ergebnis in der Frage der Mitbestim-
mung gibt dem größten Teil der LSAP-Delegation keine Genug-
tuung, dies obschon einige Tage vorher Parteipräsident Cravatte
dem REPUBLICAIN LORRAIN versichert hatte, er sei mit dem
Kompromißvorschlag der CSV in dieser Frage einverstanden. In
der anschließenden Sitzung der Parteileitung teilen sich die Mei-
nungen darüber, ob die Verhandlungsdelegation überhaupt befugt
war, von sich aus die Verhandlungen abzubrechen. Mehrheitlich,
mit 7 gegen 4 Stimmen, erklärt die Parteileitung sich mit dem Vor-
gehen der Delegation unzufrieden. Ein Communiqud kann man
jedoch an diesem Abend nicht veröffentlichen, da die Parteileitung
unter sich zerstritten ist. Die Gegensätze sind scheinbar unüber-
brückbar geworden. Die Mehrheit der Parteileitung fühlt sich von
den LAV-Gewerkschaftern unter Druck gesetzt, und Fons Hildgen
schreibt am 25. Januar 1969 im SIGNAL von den 'unverant-
wortlichen und undemokratischen Druckmethoden, denen die Ver-
handlungsdelegation ausgesetzt war'.

Die Regierungsverhandlungen werden nicht mehr aufge-
nommen. Am 1. Februar tritt eine CSV-DP-Koalition ihr Amt an.
Die DP beginnt damit eine l5jährige Teilnahme an der Macht im
Luxemburger Staate, die erst im Jahre 1984 ein Ende finden wird.

Schlimmer als der Verlust der Regierungsmacht ist für die
LSAP die darauf einsetzende interne Auseinandersetzung. Am 1.
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Februar 1969 bringt Albert Bousser einen Text heraus, der an eine
Reihe von Parteimitgliedern verteilt wird: "Der Sozialismus am
Scheidewege. Die Faust im Nacken." Ziel des Papiers ist es, laut
Bousser, der Parteileitung vorzuschlagen, neue Richtlinien und
Statuten auszuarbeiten, da "es so, wie es jetzLin unserer Parteizu-
geht, nicht weitergehen kann."

Der Autor beginnt mit der Feststellung: "Es begann mit der
Fusion des FLA im LAV. Von dem Tage der Fusion an war es mit
der Ruhe und der Disziplin in der SAP vorbei. Die führenden
Männer im LAV schlugen immer extremistischere Töne an und
wurden in dieser Hinsicht vom TAGEBLATT unterstützt." Damit
sei die Partei in den Ruf gekommen, mit den Kommunisten unter
einer Decke zu stecken, und letztere hätten die Gewerkschaften
unterwandert, so wie in der französischen CGT nach dem Krieg.
Sowohl bei den Wahlen vom 15. Dezember 1968 als auch bei den
Regierungsverhandlungen habe sich gezeigt, wie eine "kleine
Minorität von Mitgliedern der SAP über den Weg einer schon
kommunistisch unterhöhlten Gewerkschaftszentrale" ihre "diktato-
rischen Beschlüsse" aufzwingen.

Das LAV-Programm von 1968 mit den Forderungen der Erb-
schaftssteuer in direkter Linie und der Verstaatlichung der Miet-
wohnungen habe der Partei bei den Wahlen jenes Jahres großen
Schaden zugefügt.

Die letzte Parteileitung unter Prd.sid,ent Crauatte (Juni 1969). Erste Reihe uon linhs
nach rechts: Raymond Ourth, Generalsekrettir, Jeannot Schneider, Vizepräsid.ent,
Henry Crauatte, Fernand Georges, Vizepräsid.ent, Franqois Weirig, Kassierer.
Zweite Reihe uon linhs: Henri Schmitz, Marcel Knauf, Albert Bousser, Marcel
Schlechter, Robert Krieps, Lucienne Tholl, Robert Goebbels, Raymond Kirsch.
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Bousser erinnert desweiteren an die Versammlung einer
Reihe Partei- und Gewerkschaftsmitglieder des Südens, die den Ab-
bruch der Koalitionsverhandlungen forderten, andernfalls bei der
ersten Gelegenheit'Köpfe rollen würden', d.h. daß die Parteiführung
ausgebootet werden sollte. Bousser bestätigt desweiteren, daß die
Diskussion in den Regierungsverhandlungen über die gemischten
Betriebsräte zu einer Einigung mit der CSV geftihrt habe, die sich
bereit erklärte, die Forderungen nach "Beteiligung (der Arbeitneh-
mer) im Verwaltungsrat in der Großindustrie und in den Betrieben
mit staatlicher Kapitalbeteiligung" in sieben anstatt in drei Gesell-
schaften anzunehmen. Dennoch habe Mathias Hinterscheid in der
Verhandlungsdelegation den Bruch der Verhandlungen herbei-
geführt, ohne daß die Parteileitung befragt worden sei.

Angesichts der 'inneren Auflösung der Partei' seien die ver-
antwortlichen Instanzen arbeitsunfähig geworden. Eine Wiederher-
stellung der Ordnung und Disziplin in der LSAP scheine nicht mehr
möglich, es gelte, eine 'vollständige Neuordnung der alten SAP in
eine moderne Sozialdemokratie oder eine Neugründung einer ganz
neuen sozialistisch-demokratischen Partei' herbeizuführen.

Die Beweggründe hierfür sieht Bousser in den veränderten
gesellschaftlichen VerhäItnissen: es sei jetzt möglich, eine 'große
tolerante, demokratische, sozialistische Partei' zu schaffen, in der
sowohl fortschrittliche Elemente des Groupement als auch Ka-
tholiken Aufnahme finden könnten. Notwendig sgi vor allem 'eine
kristallklare Trennung vom Kommunismus'. Es sei an der Zeit,
"die Politik des egoistischen'dicken Sous'fallen zu lassen und weit-
herziger für unser Ideal einzutreten."

Wie man sieht, stellt dieser Text nicht so sehr eine nüchterne
Analyse als vielmehr einen Aufruf zur Gründung einer neuen Par-
tei dar.

Am 22. März 1969 findet ein außerordentlicher Kongreß
statt, der zur innerparteilichen Klärung fuhren soll. Eingangs der
Tagung bringt LSAP-Vize-Präsident Mathias Hinterscheid einen
Antrag ein, der die Tagesordnung umändern will. Dieser Antrag
ist am 3. März zustandegekommen und hat etwa 50 Unterschriften
versammelt. Sinn des Textes ist es, unter Punkt drei eine Programm-
kommission zu bezeichnen, um wieder Klarheit über die politische
Ausrichtung der Parbei zu schaffen. Der Antrag wird mit 156 gegen
91 Stimmen abgelehnt. Während des Kongresses demissioniert
daraufhin Hinterscheid. Sein Mandat wird von Jeannot Schneider
weitergeführt.
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Ein Entschließungsentwurf von A.Bousser, der zwar später
zurückgezogen wird, wiederholt die in dem Text vom 1.2.1969
erhobenen Vorwürfe an das TAGEBLATT und an den LAV, lehnt
jeden Kontakt mit den Kommunisten ab und betont die Aus-
richtung des demokratischen Sozialismus, z.B. im Hinblick auf die
Betonung des privaten Besitztums und die freie Entfaltung per-
sönlicher Initiativen.

Nach langen Diskussionen, die sich den ganzer, Tag über
hinziehen, vertagt man sich auf den 30. März.

In der Woche zwischen den zwei Kongreßtagen tritt A.Weiss
mit einem Schreiben an die LAV-Mitglieder heran, die gleichzeitig
Parteimitglieder sind. Weiss will damit auf die Attacken antwor-
ten, die 'von gewissen Rechtskreisen' in der Partei gegen den LAV
und seine Mandatäre gerichtet wurden. Er bemerkt einleitend, daß
der rechte Flügel der Parteileitung nach Schuldigen suche, ohne
eine eigene Gewissenserforschung vorzunehmen und zu unter-
suchen, ob er selbst Fehler begangen habe.

Weiss widerlegt zuerst die Anschuldigungen Cravattes gegen
das TAGEBLATT. Schon Mitte der sechziger Jahre sei eine aus
Cravatte, Hildgen und Weiss zusammengesetzte Kommission ein-
berufen worden, die über die politische Ausrichtung der Zeihtng at
befinden hatte. Cravatte habe von diesem Gremium keinen Ge-
brauch gemacht, so daß man annehmen mußte, alles sei in bester
Ordnung.

Was das Unbehagen in der Partei angeht, so sieht Weiss
dessen Ursache hauptsächlich darin, "daß die 'action commune' , die
der Partei 1964 den Wahlsieg gebracht hat, anschließend - wie im-
mer bei einer Regierungsbeteiligung - nicht mehr funktionierte, weil
eine Anzahl von Hauptverantwortlichen in der Partei es als eine
Zumutung empfinden, daß die Gewerkschaften nach den Wahlen
auch noch über die Regierungspolitik mitdiskutieren wollen."

Auch wird der Parteileitung vorgeworfen, den Dialog und die
Information in der Partei vernachlässigt zu haben. Mangelnder
Kontakt und Versagen in der Organisation seien gravierende Be-
gleiterscheinungen gewesen. Politisch habe die Regierung vor
allem auf dem Gebiet der strukturellen Reformen versagt. So sei
der Text zur Mitbestimmung, der schon im Mai 1966 vorlag, erst
1968 zum Regierungsprojekt erhoben worden. Die Arbeiten zum
Gesetz über die Landesplanung seien ebenfalls erst 1968 in Angriff
genommen worden." Von Ansätzet 21) einer Wirtschaftsprogram-
mierung keine Spur." Sozialprobleme seien verschleppt worden.
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Schwerwiegend sei der Regi.erungsbeschluß im Juli 1968 ge-
wesen, "am Budget 1969 keine Anderungen mehr vorzunehmen
und damit die Rentenanpassungen nur über Beiträge zu finan-
zieren und im öffentlichen Sektor nichts zu unternehmen."

Schließlich sei die Regierung im gegenseitigen Einverneh-
men von CSV und LSAP aufgelöst worden und somit die soziale
Frage, über die die Gewerkschaften mit der Regierung diskutieren
wollten, hinausgeschoben worden. "Man kann sich dabei des
Gedankens nicht erwehren, daß diese Auflösung mit der Absicht
erfolgte, noch genügend wichtige und dringende Probleme zu
behalten, die eine erneute Regierungsbeteiligung wünschenswert
machen sollten, weil gewisse Leute unter allen Umständen und
selbst unter Verzicht auf sozialistische Prinzipien eine weitere
Koalitionsperiode eingehen wollten." Das 'Sofagespräch' habe die
Partei als ein'besseres Anhängsel der CSV' erscheinen lassen.1)

Insgesamt sei die ganze Arbeit der Partei auf die Koalition
ausgerichtet gewesen, ein Eigendasein habe es nicht mehr gegeben.
Vor allem verflige die LSAP über kein klares Programm mehr, weil
innerhalb der Partei jede Diskussion über neue programmatische
Ausrichtungen verhindert wurde, was wiederum, wie Weiss unter-
streicht, durch die Haltung der Parteileitung dem Antrag Hinter-
scheid gegenüber arr22.3.7969 zum Ausdruck gekommen sei.

Trotz dieses Briefes wird in der Woche zwischen den zwei
Kongreßtagen versucht, die Konfliktstoffe aus dem Weg zu räu-
men. So geht in dem Entschließungsentwurf der Parteiieitung, der
von allen Mitgliedern dieses Gremiums, bis auf eine Enthaltung,
angenommen wurde, nicht mehr die Rede vom TAGEBLATT, auch
die LAV-FLA-Fusion wird nicht mehr angesprochen. Aber mit
Nachdruck hä1t die Mehrheit auf die Abgrenzung gegenüber der
KP: da es keine Gemeinsamkeiten zwischen KP und LSAP gebe, sei
auch kein Anlaß zu gemeinsamen Aktionen. Damit soll jede Art
von punktuellen Aktionen oder Koalitionen mit der KP unterbun-
den werden.

Die langwierigen Diskussionen des 2. Kongreßtages vom 30.
März werden in der Hauptsache durch die Rede von Partei-
präsident Cravatte geprägt. Dieser sieht sich als Zielscheibe per-
sönlicher Angriffe der KPL wie auch ARBED-höriger Kreise - der
Redner meint damit die Wochenzeitung LETZEBURGER LAND
und die Tageszeitung JOURNAL. Die Krise habe ihren Ursprung
darin, daß seit dem Eintritt der LSAP in die Regierung im Jahre
1964 viel Unruhe in der Partei entstanden sei.z) Die politische Aus-
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richtung des TAGEBLATT frndet er schädlich, da es sich weder an
die Direktiven der Parteileitung noch an die Kongreßbeschlüsse
gehalten hat. Auch die LAV-FLA-Fusion prangert er erneut an,
seines Erachtens eine unglückliche Entscheidung, die 'Konfusion'
in den Reihen der LSAP gestiftet habe. Er verurteilt desweiteren
den Druck auf die Verhandlungsdelegation bei den Koalitions-
gesprächen mit der CSV, frir eine unabhängige Partei unerträglich.

Benny Berg, Abgeordneter des Südbezirks und als LAV-
Präsident Exponent des Gewerkschaftsflügels, unterstreicht die
Notwendigkeit für die LSAP, auch in einer Koalition stetig
sozialistische Gedanken weiterzuentwickeln, was u.a. das TA-
GEBLATT versucht habe. Was das VerhäItnis zum LAV angeht, so
habe die Parteileitung die Diskussion in der Partei über das LAV-
Programm ankurbeln sollen, anstatt stillschweigend darüber hin-
wegzugehen. Berg stellt auch klar, daß es LAV-Mandatäre mit
politischen Verantwortungen waren, die sich nach den Wahlen von
1968 zusammengefunden und einen Brief gegen die Aufnahme der
Regierungsverhandlungen geschrieben haben. Als die Verhand-
Iungsdelegation dann mit 4 gegen 2 Stimmen beschlossen habe, in
der Frage der Mitbestimmung nicht nachzugeben, habe die Partei-
leitung sie desavouiert und damit den politischen Kredit, den die
mutige Haltung der Delegation der Partei eingebracht habe, ver-
scherzt. Berg will den Hauptgegner der Partei rechts und nicht
Iinks sehen.

Cravattes Schlußintervention gipfelt in folgender Feststellung,
die sehr wohl den gemäßigten Kurs der Partei seit Beginn der sech-
ziger J ahr e widerspiegelt :

"Mir sin eng Partei, d6i mat zwee F6iss um Buedem steht vun
der Wirklechkeet, a mir musse mat der Wirklechkeet rechnen, mir
musse mat de Verhäitnisser rechnen, w6i se hei am Land sin. A wa
mer net eng kleng Partei welle sen, d6i sech nemmen mat Ideologien
befasst, d6i wonnerbar sozialistesch Programmer opstellt, d6i net
realisabel sen, wa mer wellen positiv Leestungen opweisen, (...) da
musse mer versichen, de gr6issten Deel vum pouvoir ze kr6ien."

Am Schluß des Kongreßes wird die Motion der Parteileitung
mit 229 gegen 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. Damit
scheint einstweilen die Einigkeit der LSAP gewahrt und der Kurs
des Parteipräsidenten bestätigt worden zu sein. Am darauffolgen-
den Montag, dem 31. März, schreibt Jacques Poos im TAGE-
BlATT-Leitartikel unter dem Titel'Der Kongreß will die Einheit',
daß sowohl von der Parteileitung als auch von deren Opponenten
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Konzessionen gemacht worden seien und dergestalt eine Spaltung
verhindert wurde. Es sei jetzt an der Zeit, die verbleibenden
Differenzen in der LSAP durch eine "umfassende Diskussion über
die Prinzipien, das Programm und die Organisation der Partei" zu
begleichen.

Daß das interne Klima jedoch immer noch auf Sturm steht,
läßt ein Brief ahnen, den Parteipräsident Cravatte am 4. April
1969 an den TAGEBLATT-Direktor schreibt. Darin wird die
lückenhafte und verzerrende Berichterstattung über den ersten
Kongreßtag bemängelt. Auch der erwähnte Leitartikel wird als
tendenziös und einseitig beanstandet, so "daß man sich gleich
wieder fragen muß, ob überhaupt Ihrerseits eine aufrichtige Bereit-
schaft zur Konziliation vorliegt. "

Zwischen dem 30. März und dem 1. Juni 1969, an dem der or-
dentliche Landeskongreß stattfinden soll, geht die Diskussion un-
geordnet weiter. Es wird in der Hauptsache versucht, die Positionen
im Hinblick auf die Neuwahl der Parteigremien zu beziehen.

Die vor dem Kongreß verfaßten Berichte können zum TeiI als
Rechtfertigung, zum TeiI als Kritik an der Parteiführung der letz-
ten Jahre gelten. Sehr kritisch ist z.B. der Bericht der 'Economistes
Socialistes', der bedauert, daß "ihre unter Beweis gestellte Bereit-
schaft zur konstruktiven Mitarbeit seitens der Parteileitung keinen
Widerhall fand." Insbesondere habe die Parteileitung keine Stel-
Iung zu ihrem 1964 erstellten Memorandum über die Wirtschafts-
planung bezogen. Ebenso sei es dem Projekt über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer in den großen Gesellschaften ergangen.

Die Arbeitsgnuppe 'Cercle Dr Michel Welter', die sich mit Ge-
sundheitsfragen beschäftigte, erklärt, sich bereits 1968 aufgelöst zu
haben, da "keine Instanz der Partei, kein Mitglied der Parlaments-
fraktion, kein Mitglied der Regierung es für nötig befand, nur irgend
etwas mitzuteilen noch uns irgendeine Frage zu stellen."

Nur selten werden allerdings ideologische Fragen grundsätz-
lich und abgeklärt erörtert. Gewichtig erscheint daher ein im
TAGEBLATT vom 24. Mai 1969 veröffentlichter Beitrag von
Mathias Hinterscheid über'Prinzipien, Ideen, Dogmen'. Darin wird
eingangs bemerkt: "(...) es wäre meiner Ansicht nach äußerst ge-
fährlich, wenn die Führung der Arbeiterbewegung Elementen
überlassen würde, die von Grundsätzen nichts wissen und nichts
wissen wollen."

Gemeint ist damit die Gruppe um LSAP-Präsident Cravatte,
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der sich zu verschiedenen Malen als Gegner von dogmatischen Hal-
tungen und Grundsätzen ausgesprochen hat.

In seinem grundlegenden Text, der sich als Beitrag zur Pro-
grammdiskussion der Sozialisten versteht, spricht der LAV-Ge-
neralsekretär und ehemalige LSAP-Vizepräsident die Frage der
Freiheit und der Gleichberechtigung im Zusammenhang mit der
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel an. Zwischen den
Zeilen wird ersichtlich, daß Hinterscheid eine Einschränkung der
Verfügungsgewalt , d.h. des Privatbesitzes der Produktionsmittel
wie der Grundgüter, z.B. der Grundstücke, im gesellschaftlichen
Interesse als wünschenswert erachtet: "Ist einmal erworbenes Ei-
gentum sakrosankt, oder kann und soll es unter gewissen Bedin-
gungen in Gemeineigentum zurückgeführt werden?" Hier liegt für
Hinterscheid die Kernfrage, die schon im mittelfristigen Aktions-
programm des LAV zum Teil beantwortet worden ist. Dort wurde
ja erklärt, der private Hausbesitz zu Mietzwecken sei unmoralisch
und die Miethäuser sollten in die öffentliche Hand überführt
werden.

Der Kongreß, der sich mit der inneren Verwaltung der Partei
beschäftigt, verläuft ohne politische Akzente. Das Interesse kon-
zentriert sich auf die WahI einer neuen Parteileitung. Weder Hin-
terscheid noch Poos, weder Vouel noch Weiss haben ihre Kandi-
datur gestellt. Parteipräsident Cravatte wird an dritter Stelle mit
176 von 243 möglichen Stimmen gewählt, hinter Generalsekretär
Ourth und dem Eisenbahner Marcel Schlechter. Cravatte wird
wieder Präsident, gegen Robert Krieps, der ebenfalls für das Amt
kandidiert hat. Fernand Georges bleibt 1. Vizepräsident, Jeannot
Schneider 2. Yizepräsident. Erstmals ziehen mit Robert Goebbels
und Raymond Kirsch zwei exponierte Jungsozialisten in das
höchste Parteigremium ein.

Daraufhin spricht die Presse von einem Sieg des gemäßigten
Flügels. Der REPUBLICAIN LORRAIN am 2. Juni: "Avec les
bonnes positions de MM Ourth et Weirig, M.Cravatte, effrcacement
second6 par M.Georges, tient I'appareil du parti solidement en
main." Die ZEITUNG der KP am selben Tag: "Rechtssozialisten
dominieren." Im LIIXEMBURGER WORT schreibt Jean Wolter am
3.6.1969: "Die gemäßigte Richtung innerhalb der sozialistischen
Partei verfügt nach wie vor über eine solide Kongreßmehrheit."
Doch meint der Leitartikler: "Von einer echten Uberbrückung
dieser (parteiinternen) Gegensätze kann indes keine Rede sein."
Sehr erbost gibt sich Leo Kinsch am 6. Juni 1969 im LETZE-
BURGER LAND über den'Sofa-Sozialismus': Für ihn hat die neu-
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gewählte Parteileitung 'marionettenhafte Zige', da sie nicht re-
präsentativ sei. Der Rechtsflügel verfüge über eine solide Mehr-
heit, doch fehle von den wahrhaft repräsentativen Vertretern der
Arbeiterschaft jede Spur. Auch Kinsch ist der Meinung, daß der
"Abgrund zwischen rechts und links, zwischen Cravatte und
Hinterscheid tiefer als je zuvor ist." Er befürchtet daher einen
massiven KP-Einbruch in sozialistische Positionen, da die LSAP
den Kontakt zu ihrer Arbeiterbasis verloren habe.

Diese Prognosen werden in den folgenden Monaten bestätigt.
Am 4. Juni 1969 demissioniert der Diekircher Bürgermeister
Marcel Krier und schickt sein Parteibuch zurück, weil er - wie er in
einem LETZEBURGER LAND - Interview am 13.6.1969 darlegt -
über die Zustände im 'engsten politischen Kreis' der LSAP in
Diekirch nicht sehr erbaut ist. Die Presse zieht daraus den Schluß,
Cravatte habe gegen Krier intrigiert. In der Hauptstadt demis-
sioniert Stadtrat van Kauvenbergh am 6. Juni. Mitte Juni tragen
A.Weiss (in der ARBECHT am 14.6.1969) und A.Bousser (via
LUXEMBURGER WORT am 18.6.1969) eine öffentliche Polemik
über die Frage der Erbschaftssteuer in direkter Linie aus. Der
Bezirksvorstand des Südens verlangt daraufhin, daß "das partei-
schädigende Verhalten des Autors der betr. Diatribe (...) mit aller
Schärfe geahndet werden soll." Gemeint ist A.Bousser, der seine
Antwort der 'parteifeindlichen ' Presse anvertraut hat, die "in der
Vergangenheit die faschistischen Diktaturen Hitler und Mussolini
verherrlicht hat." Die Parteileitung kommt am 25. Juni zur An-
sicht, daß der ARBECHT-Artikel von A.Weiss in äußerstem Maße
zu bedauern ist, anerkennt, "daß die persönlichen Angriffe von A.
Weiss gegen A.Bousser eine Antwort des in seiner persönlichen
Ehre Angegriffenen unumgänglich machten; sie bedauert jedoch,
daß die diesbezügliche Antwort von A.Bousser im LUXEM-
BURGER WORT veröffentlicht wurde. "

Auch die weiteren Flügelkämpfe bringen die inhaltliche Aus-
einandersetzung nicht weiter. So bleibt das Verhältnis zwischen
der Parteileitung und dem TAGEBLATT weiterhin getrübt. Am 9.
Juni 1969 erfährt die Parteiführung von ihrem Präsidenten, "daß
die Direktion des TAGEBLATT ein von ihm an Tageblattredakteur
Paul Cerf gegebenes Interview nur dann im TAGEBLATT
veröffentlichen wolle, nachdem dasselbe inhaltliche Anderungen
erfahren habe", ein Unterfangen, mit dem sich die Mehrheit der
Parteileitung nicht einverstanden erklären kann. Am 5. September
1969 verurteilt diese in einem Pressecommuniqud die Behandlung
der Mecher-4ffäre durch das TAGEBT,ATT.3)
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Auch die Parlamentsfraktion zeigt inzwischen Auflösungs-
erscheinungen. Am 9. Juni 1969 muß Fraktionspräsident Romain
Fandel die LSAP-Abgeordnete Astrid Lulling zur Ordnung rufen,
weil sie bei der Diskussion des TVA-Gesetzes einen Besserungsan-
trag eingebracht hat, der den Beschlüssen der Fraktion zuwiderlief.

Zur selben Zeit nimmt der von A.Lulling präsidierte 'Foyer
de la Femme', bis dahin als Frauenorganisation der LSAP gewertet
und als 'Femmes socialistes' bezeichnet, eine Namensänderung vor.
Sie nennt sich'sozialdemokratische' Frauenorganisation.

Am 25. Juli 1969 beschließt die Parteileitung, die vom Kon-
greß am 22. und 30. März beschlossene Neufassung der.Prin-
zipienerklärung in Angriff zu nehmen und die Vorarbeiten bis zum
l. 2.1970 abzuschließen.

Während man in der LSAP für den Gemeindewahlkampf
rüstet, werden in den CGT-Gewerkschaften überlegungen übär
deren Verhältnis zu den Parteien angestellt. Den Schlußpunkt
darunter setzt die CGT-Konferenz vom 23. November 1969 mit
einem bedeutungsvollen und zukunftsträchtigen Papier zum
Thema "Verhältnis der CGT zu den anderen Gewerkschaitsorgani-
sationen und zu den politischen Parteien".

Nach den Zwischenfällen von 1966-1969 zwischen den
Führern der freien Gewerkschaften und der LSAP-Parteileitung ist
es offensichtlich geworden, daß außer persönlichen auch inhaltliche
Gegensätze bestehen. In dem Papier wird bemerkt, "daß die Sozia-
listen längst nicht mehr alle bereit sind, alle Forderungen der
freien Gewerkschaften zu den ihren zu machen" und daß "inibeson-
dere die Forderungen mit sozial-reformatorischem Charakter auf
den Widerstand in sozialistischen Kreisen stoßen". Zugleich
erscheint es der CGT möglich, sowohl mit Christen als auch mit
Kommunisten zusammenzuarbeiten. In sozialer Hinsicht findet
man bei den Beamten, insbesondere bei den Privatbeamten, "eine
weitgehende Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den der CGT
angeschlossenen Gewerkschaften".

So wird nach und nach - laut Analyse der freien Gewerk-
schaften - die historische Spaltung der Gewerkschaftsbewegung
aufgeweicht und damit die parteipolitische Zugehörigkeit dei
einzelnen Verbände weniger stark ausgeprägt. Andrerseits be-
merkt der CGT-Text, daß "ein dauerndes, enges Zusammen-
arbeiten auf allen Gebieten mit einer politischen Partei und ein
gleichzeitiger enger Zusammenschluß auf gewerkschaftlicher
Ebene zwei unvereinbare Dinge sind." Mit anderen Worten: wer
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,,DieTruppen
der Läneler
des l/Varschauet Pakte§
kommen als Freunde
und Beschützer"

,,Zeitung"
vom 21.8.1968

l[*l

,....einebrüderliche
Hilfe für das
tschechoslowakische
Volk"

,,Zeitung"
vom 21.8.1968

Was sind
das für,,Freunde und
Beschützer",
die ungerufen nachts
in ein Land einfallen
und ihre
,,brüderliche Hilfe"
mitWaffengewalt
durchsetzen ?

Bekunde mit deT,,LETZEBURGER SOZIALISTESCH
ARBEcHTER-PARTE!" deine Solidarität mat dem
tschechoslowakischen Voll« und stamme gegen alle
Feinde von Freiheit und Demokratie.

Plakat der LSAP für die Gemeinderatswahlen in Dffirdingen und Beles'
Sassenheim im Jahre 1968. Nach dem Einmarsch der Sowjettruppen in die
Tschechoslowahei wurden die Koalitionen mit der KP in jenen Gemeinden

eehündigt und Neuwahlen ausgeschrieben. Die WL-Listen honnten in beiden
Wahlen nicht unwe sentliche Gewinne erreichen.
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die Gewerkschaftseinheit will, muß zugleich die parteipolitische
Unabhängigkeit verlangen. Ahnliche Tendenzen sind im interna-
tionalen Kontext der Zeit zu beobachten. In Italien, Holland,
Belgien wie überall in Europa "zeigt sich der Trend zu engerer
Konzentration auf gewerkschaftlicher Ebene."

Die Gemeinderatswahlen vom 12. Oktober
1969 und ihre Folgen

Vom Juni bis zum Oktober 1969 bleibt die LSAP von
größeren internen Querelen verschont. Es hat sogar den Anschein,
als hätten die Sozialisten in ihrem Wahlkampf gegen die anderen
Parteien eine gewisse Einheit wiedergefunden. So veröffentlicht
z.B. das TAGEBLATT am 8. Oktober 1969 einen virulenten anti-
kommunistischen Leitartikel von Antoine Weiss, der den Stellung-
nahmen der Parteileitung gegenüber der KP in nichts nachsteht.
Zwar bemerkt Weiss eingangs, "daß die Besetzung der Tschecho-
slowakei durch die fünf Warschaupaktstaaten im August vergange-
nen Jahres wirklich nichts mit der Gemeindepolitik in Luxemburg
und damit auch nichts mit den Gemeinderatswahlen zu tun hat".
Womit er scheinbar der KP-Propaganda recht gibt, die diese
Behauptung immer wieder hervorstreicht. Doch rechnet er in der
Folge mit der Luxemburger KP ab, deren offizielle Haltung den
"völkerrechtswidrigen Eingriff in die inneren Angelegenheiten
eines souveränen Staates" gutheißt und sich somit einverstanden
erklärt, daß "der Wunsch eines ganzen Volkes nach mehr Freiheit
und Demokratie grausam mit Füßen getreten und der erste Ver-
such einer kommunistischen Partei, mit dem Volk für das Volk zu
regieren, im Keime erstickt" wird. Er schlußfolgert daraufhin:
"Das hat mit der Kommunalpolitik in Luxemburg nichts zu tun,
aber...!" Womit er unterschwellig erkennen läßt, daß die KPL durch
ihre internationale Stellungnahme auch in Luxemburg nicht mehr
tragbar ist.

Bekanntlich hatten die Sozialisten schon im August 1968
äußerst heftig gegen die Haltung der KPL protestiert und die
Gemeindekoalitionen in Differdingen und Sassenheim gekündigt, so
daß Neuwahlen ausgeschrieben wurden. Damals hatten die Kommu-
nisten zum Teil bedeutende Stimmen- und Sitzgewinne zu ver-
zeichnen.a)
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Bei den Wahlen vom 12. Oktober 1969 sind die Verluste der
LSAP in Grenzen geblieben, so daß die Parteileitung am 14.
Oktober 1969 zur Schlußfolgerung gelangt: "Der Rückschlag im
Verhältnis zu den überaus günstigen Resultaten der Gemeinde-
ratswahlen von 1963 ist keineswegs als eine empfindliche Nie-
derlage zu werten." Empfindlich sind die Verluste vor allem dort,
wo die absolute Mehrheit verlorengeht, nämlich in Kayl, Rüme-
lingen, Diekirch und Wiltz. Die LSAP ist schwächer in Differdingen
geworden, wo sie auf eine Koalition angewiesen sein wird, wie
bereits in der Vergangenheit, ebenso in Esch und Sassenheim.

Am 11. Noyember 1969 bekräftigt die Parteileitung ihre Ab-
sicht, die Entschließung der März-Kongresse zu verwirklichen. Im
Klartext heißt dies, daß die Parteiführung sich etwaigen Schöffen-
ratskoalitionen mit der KP widersetzen wird. In Frage kommen
dafür die LSAP-Sektionen Differdingen, Esch, Kayl-Tetingen und
Rümelingen.

In Wiltz, Diekirch und Echternach ist die LSAP inzwischen
durch CSV-DP-Koalitionen ersetzt worden.

Am 17. November 1969 führt die Parteileitung eine Aus-
sprache mit den oben erwähnten Sektionen herbei, an der auch die
Sektion Schifflingen teilnimmt. Während die Sektionsvertreter
Willy Dondelinger, Jacques Poos und Henri Weinand auf die Wah-
rung der Autonomie der Sektion in Gemeindeangelegenheiten po-
chen, ist Präsident Cravatte der Ansicht, die Parteileitung müsse
darauf bestehen, daß die Kongreßbeschlüsse und die Parteiprin-
zipien beachtet werden. Im Anschluß an diese Sitzung beschließt
die Parteileitung, daß LSAP-KP-Koalitionen unter allen Umstän-
den zu vermeiden seien.

Natürlich haben spätestens zu diesem Zeitpunkt CSV und
DP erkannt, daß sie aus dieser prinzipiellen Haltung Kapital
schlagen können. So muß die Parteileitung am 22. November fest-
stellen, daß diese beiden Parteien "der LSAP gegenüber regelrechte
Erpressung auszuüben versuchen. "

Eng mit den Koalitionsverhandlungen in den einzelnen Süd-
gemeinden hängt das Gerangel um den Schöffenrat in der
Hauptstadt zusammen. Erwiesenermaßen hat hier die CSV die
Gespräche mit der LSAP im Hinblick auf eine Erneuerung der
Koalition abgebrochen und sich der DP zugewandt, weil die Escher
Sozialisten fast einstimmig jede Koalition mit der CSV abgelehnt
haben.s)
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Wahlresultate der LSAP in den 14Proporzgemeinden

Gemeinde

Bettemburg
Differdingen
Düdelingen
Esch-Alzette
Kayl
Petingen
Rümelingen
Sassenheim
Schifflingen
Diekirch
Echternach
Ettelbrück
Wiltz
Luxemburg

Wahlen 1963

Vo Sitze

52,5 6 (11)
40,5 6 (15)
64,1 9 (13)
38,3 8 (19)
47,3 6 (11)
54,5 7 (13)
50,2 6 (11)
43,4 5 (11)
46,9 6 (11)
50,7 6 (11)
25,0 3 (11)
34,3 4 (11)
54,6 6 (11)
37,6 17 (27)

Wahlen 1969

Vo Sitze

51,5 6 (11)
34,0 5 (15)
57,3 8 (13)
37,7 7 (19)
45,2 5 (11)
49,2 7 (13)
47,2 5 (11)
39,2 5 (11)
45,2 6 (11)
37,9 4 (tt)
22,7 2 (1L)
32,t 3 (11)
48,3 5 (11)
31,8 I (27)

Der Mißmut der hauptstädtischen Sozialisten richtet sich in
der Fo1ge nicht nur gegen die CSV, sondern auch und vor allem ge-
gen die Escher Sozialisten und gegen deren Ansinnen, mit der KP
zu koalieren. Ein alter Lokalpatriotismus flammt auf beiden Seiten
auf.

Am 3. Dezember 1969 nun wird der Generalrat einberufen,
dem die Parteileitung eine Resolution vorlegt, in der erneut jede
Koalition mit den Kommunisten abgelehnt wird. Von 50 Anwesen-
den sprechen sich 43 dafür, 4 dagegen aus und 3 enthalten sich.o)

Es schält sich langsam heraus, daß die LSAP-Parteileitung
sich in eine ausweglose Lage hineinmanövriert hat. Dies wird im-
plizit in der erwähnten Resolution zugegeben, die u.a. "die poli-
tische Taktik der CSV (verurteilt), welche insbesondere in der
Stadt Luxemburg haltlose Vorwände benutzte, um die stärkste
Partei aus dem Schöffenrat zu verdrängen, und welche im allge-
meinen darauf ausgerichtet ist, die Vertreter der LSAP aus den
Schöffenräten auszuschließen. "
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Sollte diese Feststellung stimmen, würde der machtpolitische
Anspruch der CSV Aussicht auf Erfolg haben. Die ideologische
Propaganda, die auf Grund der sowjetischen Intervention vom
August 1968 eingesetzthat, hat jede Allianz irgendwelcher Art mit
der KPL von vornherein verketzert und somit der CSV als einzige
Alternative zur KP ungeheuren Auftrieb gegeben. Dies trifft ganz
besonders für den Südbezirk zu, wo die DP sozusagen inexistent
ist, und darüberhinaus für die LSAP als Koalitionspartner nicht in
Frage kommt. Auch in der Hauptstadt wollte der gewerkschaftliche
TeiI der LSAP sich mit der als 'bürgerlich-kapitalistischen' ver-
schrieenen DP erst gar nicht in Gespräche einlassen.

Insgesamt sieht es immer mehr danach aus, daß die Geister
sich in der LSAP an den Koalitionen mehr scheiden als an den
eigentlichen politischen Inhalten. Die Mehrheit der Parteileitung
neigt anscheinend zur CSV, während im Südbezirk auf Gemeinde-
ebene eine Vorliebe für die KP vorherrscht. Dies bringt das Partei-
leitungsmitglied Robert Krieps am 15. Dezember 1969 dazu, der
Parteileitung eine Denkschrift "zur Festigung der Parteiführung
und zur Erneuerung d.er Zielsetzung und der Methodik der LSAP"
vorzulegen, in der u.a. ein Weg gezeichnet werden soll, der der
LSAP ihre Eigenständigkeit fern von "allen CSV- oder KPL-
freundlichen Tendenzen und ansehenschädigenden Tendenzen"
wiedergeben soll. Krieps will sich selbst als Mann der Mitte
profilieren, was einige Zeitungskommentare bereits im März 1968
angedeutet haben.

Im Kern will die knapp anderbhalb Seiten umfassende Schrift
eine "pragmatische fortschrittliche Reformpolitik" und ein Abwenden
von "sterilen Diskussionen über die Orientierung" der Partei. Da
diese Allgemeinheiten nicht durch genaue Vorschläge belegt wer-
den, ist schwer zu sagen, welche andere Politik Krieps zu jener Zeit
will. Immerhin kommt ihm zu jenem Zeitpunkt das Verdienst za,
sich auf konkrete Inhalte besinnen zu wollen, während um ihn herum
Flügelkämpfe und Vergangenheitsbewältigung Trumpf sind.

Am 31. Dezember 1969 nun beschließt die Parteileitung, an
ihrem bisherigen Kurs unbeirrt weiterharrend, mit 8 gegen 2 Stim-
men einen Brief an die Vorstandsmitglieder und Gemeinderats-
kandidaten von Differdingen, Esch, Kayl und Tetingen zv schrei-
ben, um ihnen mit Disziplinarverfahren und sogar dem Parteiaus-
schluß zu drohen, wenn die Beschlüsse vom 3. Dezember nicht be-
achtet werden.
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Zwischen dem 3. und dem 31. Dezember sind nämlich zahl-
reiche Gespräche geführt , Briefe und Artikel geschrieben worden.
Inzwischen hat die Lage in Rümelingen sich dahingehend 'geklärt',
daß die KP einen minoritären LSAP-Schöffenrat unterstützen will.
In Kayl will man trotz der Drohungen der Parteileitung eine
Koalition mit der KP eingehen, ebenso wie in Differdingen und
Esch, wo allerdings hierzu keine Einstimmigkeit herrscht.

Am 14. Januar 1970 ergeht seitens der Parteileitung ein
Schreiben an die Sektionen Differdingen, Kayl, Tetingen und
Rümelingen, um diesen mitzuteilen, daß ein Minderheitsschöffen-
rat nur dann annehmbar sei, wenn die Unterstützung der KP an
keine Bedingung geknüpft sei. Nach langem Hin und Her wird endlich
am 1. Februar 1970 die Ernennung minoritärer sozialistischer
Schöffenräte durch Innenminister Eugöne Schaus in Differdingen,
Kayl und Rümelingen vorgenommen.S)

In Esch dagegen jagen sich die Versammlungen. Am 12.
Januar hat eine Generalversammlung mit 108 gegen 107 Stimmen
(!) die Bitdung eines minoritären LsAp-Schöffenrates abgelehnt,
weil die KP Bedingungen für ihre Unterstützung gestellt hat. Im
TAGEBLATT vom 13. Januar wird daraufhin Zweifel 'über die Re-
gularität des Wahlergebnisses' laut. Am 22. Januar 1970 findet
eine erneute Generalversammlung statt, die auf Betreiben von
Sektionspräsident Dondelinger einberufen worden ist. Während
sich dabei 84 Mitglieder für einen Dreiparteienschöffenrat aus-
sprechen, sind 129 für einen minoritären LSAP-Schöffenrat mit
KP-Unterstützung und 9 für Neuwahlen.e)

"Irotz dieses Abstimmungsergebnisses spricht die Partei-
leitung sich am 27. Janttar mehrheitlich mit 8 gegen 5 Stimmen
gegen einen Minderheitsschöffenrat in Esch aus.

Da die Lage ausweglos ist, wird der Escher Gemeinderat am
2.2.1970 aufgelöst, und Neuwahlen werden für den 1. März, dann
etwas später für den 22.März angesetzt.

Die Kluft, die Ende Januar zwischen den Eschern und der
Mehrheit der Parteileitung aufgerissen wurde, vertieft sich, als die
Escher LSAP-Sektion sich am 11.2.1970 spaltet und mit zwei
Listen in den Wahlkampf zieht. Die eine der beiden, angeführt von
Bürgermeister Jules Schreiner, wird von der Parteileitung als
offizielle LSAP-Liste anerkannt, während die andere von Jos
Brebsom angeführt, als Dissidenten-Liste bezeichnet wird, da de-
ren Kandidaten automatisch der LSAP-Mitgliedschaft verlustig
werden.
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In der Vorwahlzeit versuchen Jacques Poos, Mathias Hinter-
scheid und Antoine Weiss, die ideologische wie die politische
Auseinandersetzung, um die es in Esch gehen soll, klarzustellen.
So fragt Jacques Poos am 14. Februar 1970 im TAGEBLATT: Um
was geht es in Esch? und antwortet, daß es um die interne Dis-
kussionsbereitschaft in der LSAP geht. " ... dem Partei-Establish-
ment (wird) von der jüngeren politischen Generation ein Ballastab-
wurf an Idealismus, eine zu große Kompromißbereitschaft und ein
Mangel an Dialogbereitschaft vorgeworfen." Nichts Neues also im
Vergleich zu den Auseinandersetzungen der letzten sechziger
Jahre.

In dieselbe Richtung geht Antoine Weiss am 23. Februar
1970 und kündigt wesentliche Umschichtungen innerhalb der Ar-
beiterbewegung an. Was seit 1924 für die Luxemburger Sozialisten
wie für die Gewerkschaftsmilitanten die Regel war, nämlich das
Zusammengehen von Partei und Gewerkschaft - ein fast organi-
sches Zusammenstehen - soll Weiss zufolge in Balde aufhören: "Auf
dem kommenden Verbandskongreß wird voraussichtlich das Pro-
blem der Unvereinbarkeit gewerkschaftlicher Mandate mit solchen
auf landespolitischem oder nationalem parteipolitischen Plane zur
Diskussion stehen, denn der Verband will unter den gegebenen
Umständen in den parteipolitischen Streit nicht hineingezogen
werden." Bekanntlich wird diese Unvereinbarkeit erst nach 1979
im OGB-L eingeführt werden. Der Bruch ist angedeutet.

Tags darauf, arn 24. Februar 1970, ist auch Mathias Hinter-
scheid der Meinung, "es gehe um mehr" bei der Auseinandersetzung
in den Escher Gemeindewahlen, und am 11. März häIt Antoine
Weiss den Sozialisten das langfristige LAV-Aktionsprogramm vor, in
dem "eine Erneuerung der Gesellschaft und der demokratischen Ein-
richtungen anzustreben ist mit dem Ziel, die Stellung des Salariats
in Staat und Wirtschaft zu heben, den Wirtschaftsprozeß zu ver-
menschlichen, eine gerechte Neuverteilung des Eigentums und der
Einkommen zu erwirken, den Lebensstandard des schaffenden
Menschen zu verbessern, seine kulturellen Bedürfnisse zu befrie-
digen..." Denn "wer als Mitglied einer sozialistischen Partei solchen
Reformen nicht zustimmt, der sollte sich einer bürgerlichen Partei
zuwenden."

Der interne Streit der Sozialisten geht aus wie das Hornber-
ger Schießen: die beiden Listen erhalten mit 7 Sitzen dieselbe Zahl
wie im Oktober, während die KP einen Sitz auf Kosten der DP
gewinnt. Die KP und die 4 Räte der Brebsom-Liste bilden darauf-
hin einen Schöffenrat mit Bürgermeister Arthur Useldinger (KP)
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und den beiden LSAP-Schöffen Jos Brebsom und Henri 5.1r-i12.ro)

,' r' )i'

Während nun wieder etwas Ruhe in die Escher Gemeindege-
schäfte einkehrt, erhitzen sich die Gemüter zusehends in der LSAP
auf nationaler Ebene. Noch immer spielen Personenfragen eine
große Rolle. So soll der Präsident der Kontrollkommission Fer-
nand Zürn vor den Disziplinarrat kommen, weil er den Escher
'Dissidenten' recht gegeben haben soll. Für den Kongreß vom 3.
Mai 1970 entbrennt der Streit um die Zulassung der von der Par-
teileitung gemaßregelt"r, 5"11ion. rr)

Aber immer klarer werden nun die Fronten, immer geringer
die Chancen, die Einheit der LSAP zu erhalten. Wie die Gemeinde-
ratswahlen in Esch gezeigt haben und auch von der Öffentlichkeit
allgemein anerkannt wird, ist ein Linkstrend unter den Wählern
von Esch festzustellen. Sowohl die KP als auch die sogenannten
Linkssozialisten, die sich gegen die offizielle LSAP-Liste durch-
gesetzt haben, haben gewonnen. Die Frage stellt sich, ob die
Escher Sozialisten um Brebsom, Poos und Dondelinger nicht
versuchen werden, die Mehrheitsverhältnisse in der LSAP zu
verändern und damit auch auf nationaler Ebene eine andere Poli-
tik einzuläuten.

Die vergangenen Kongresse haben allerdings gezeigt, daß die
Mehrheit um Präsident Cravatte innerhalb der Partei noch groß ist
und daß die Parteileitung unnachgiebig gegenüber den Escher
Dissidenten sowie in der Beachtung der Parteibeschlüsse ist - jene
Beschlüsse, die ja zu dem Escher Imbroglio geführt haben.

An Versuchen, die Einheit zu erhalten, fehlt es nicht. So geht
von März 1970 an ein Text in der LSAP um, der von Robert Krieps
verfaßt wurde und für den Unterschriften gesammelt werden sollen.
In diesem 'Aufmf zur Bewahrung der Einheit der LSAP' wird zuerst
erklärt, 'der in der Escher Sektion entstandene Bruderstreit (sei)
mehr auf taktische Meinungsverschiedenheiten und auf personelle
Probleme als auf grundlegende ideologische Differenzen zurück-
zuführen'.12) Man wünscht, daß 'der parteiinterne Läuterungs-
prozeß' eingeleitet werde, daß "auf Sektionsebene die parteiinterne
Diskussion angekurbelt und Prinzipien, Programm wie Statuten
einer offenen Analyse unterzogen werden müssen." Die Zielsetzung
des demokratischen Sozialismus soll nach rechts und nach links
abgegrenzt werden.
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Am 3. Mai 1970 findet in Bonneweg der ordentliche Landes-
kongreß statt. Dieser wird erneut von langatmigen Diskussionen
gepiagt, die in erster Linie unter dem Zeichen der Auseinander-
ie[rong um die Zulassung der beiden Escher Richtungen drehen...

Der Kongreß beschließt eingangs der Sitzung mehrheitlich,
die noch vor dei Tür stehenden Escher der Maison du Peuple-Liste
zuzulassen. Einstweilen wird noch nicht entschieden, ob die beiden
Richtungen stimmberechtigt sind, und man beschließt, zuerst den
Parteipräsident anzuhören.

Henry Cravatte hält ein längeres Referat, das keine neuen
Akzente im Vergleich zu dessen früheren Stellungnahmen enthält:
Auseinandersetiung mit dem TAGEBLATT und dessen Direktor
Jacques Poos, erneute Anklage des LAV, dessen Fugio:r mit dem
FLA als 'Katastrophe' für die Partei bezeichnet wird, Erinnerung
an die von den Kongressen vom 23. und 30. März 1969 ange-
nommene Resolution, sowie an die Vorgänge in Esch. Cravattes
Llnbiegsamkeit zeigt sich auf dramatische Weise in folgendem
Ausspruchl3); "... entweder geben (..) diejenigen, die den Be-
schlüisen in der Aktions-Einheit widersprochen haben, zu, daß sie

Die Linke marschiert gegen das Franco'Regirne (14.12.1970)
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einen Fehler begingen und sind bereit, ihn wieder gfi zu machen,
oder wir geben ihnen die Lossprechung und der Kongreß be-
schließt, daß das, was er voriges Jahr beschloß, keine Gültigkeit
mehr hat." Der Präsident will einfach die Escher LSAP-KP-Koali-
tion nicht hinnehmen, und ist der Ansicht, daß dies den Kräften
innerhalb der Partei Auftrieb gibt, die auf eine gemeinsame Aktion
mit der KP hindrängen. Hierzu zitiert er einen TAGEBLATT-TexI,
in dem klassenkämpferische Methoden verlangt werden, "um eine
ganz neue Gesellschaftsordnung ins Land zu bringen."

Gegen die "leninistisch-stalinistische Einheitsfront" betont
Cravatte seinen Willen, eine moderne Partei aufzubauen, die zur
größten des Landes werde. Abschließend stellt er, angesichts der
vielen persönlichen Angriffe, denen er und seine Freunde ausge-
setzt sind, sein Amt als Parteipräsident zur Verfügung.

Daraufhin entbrennt eine lange Diskussion, in der die
Parteileitung beschuldigt wird, ihrer Vermittlerrolle nicht gerecht
geworden zu sein (Marcel Schlechter); Robert Krieps und Robert
Goebbels wollen die persöniichen und lokalen Gegensätze über-
brücken und zur ideologischen Klarheit finden. Goebbels bemerkt,
die Koalitionen mit der KP in einigen Südgemeinden seien nicht so
sehr durch eine ideologische Annäherung an die KP als durch die
Ablehnung der ewigen Koalition mit der CSV zu erklären. Andr6
Zirves gibt der Parteileitung die Schuld an der Lage, da sie ihre
Meinung diktatorisch und ohne vorherige Diskussion aufgedrängt
habe. Inzwischen sei die Mehrheit der Parteileitung um Fernand
Georges und Albert Bousser dabei, die sozialdemokratische Kon-
vention (SDK) aufzubauen.

Von Benny Berg wird bemängelt, die im März 1969 verspro-
chene Vorlage zur Prinzipienerklärung und zu den Statuten liege
immer noch nicht vor, und Rend Gr6gorius bedauert, daß die LSAP
die Oppositionszeit nicht für politische Arbeit, sondern für interne
Streitigkeiten nutze. Das Unbehagen über die Tatsache, daß die
LSAP in der Politik immer mehr durch die DP von der linken Mitte
vertrieben wird, tritt klar zutage. Die Unfähigkeit der Partei, sich
zu diesem Zeitpunkt zu einer ideologischen Diskussion aufzuraffen,
läßt erkennen, daß der geistige Zusammenhalt gänzlich fehlt.
Daran ändert auch die Hauptstoßrichtung um Bousser und Cravatte
nichts, die fast ausschließlich im Antikommunismus besteht.

Der Kongreß nun wird am späten Abend mit einer Resolu-
tion abgeschlossen, die die Parteileitung einstimmig vorschlägt.
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Mit diesem Text, der keine der beiden Escher Tendenzen ver-
urteilt und auch die Vertrauensfrage für die Parteileitung nicht
stellt, wird das Problem nur aufgeschoben, jedenfalls nicht gelöst.
Einstweilen herrscht bei den Kongreßdelegierten, die die Resolu-
tion einstimmig annehmen, die Meinung vor, die einzusetzende
Schlichtungskommission könne Erfolg versprechen.14)

Am 6. Mai 1970 wird die Schlichtungskommission gebildet.rsl

Am 14. Mai ergeht ein Brief an die Präsidenten der beiden
Escher Richtungen, nämlich an Raymond Ourth und Willy Don-
delinger, in dem die Schlichtungskommission ankündigt, zuerst
getrennt mit den beiden Escher Richtungen Gespräche führen zu
wollen. Aber ehe der Schlichtungsprozeß überhaupt eingeleitet
wird, erreicht am 24. Mai die Einladung nrr Gründungsversamm-
lung der SDK eine Reihe LSAP-Mitglieder.16)

Dieser Einladung liegen ein Statuten- sowie ein Program-
mentwurf bei. Aus dem Entwurf zum Organisationsstatut geht
hervor, daß die SDK'ein unabhängiges Eigenleben' führen will;
auch wird keinerlei Bindung zur LSAP erwähnt.

Im Programmentwurf wird eine 'echte sozialdemokratische
Alternative' angesprochen, gegen einen'undemokratischen Tota-
Iitätsanspruch',-gegen'überhofte Klassenkampfrezepte und Über-
heblichkeitsdünkel'. Hauptanliegen ist vorerst die Ablehnung jeder
Zusammenarbeit mit der KP. Hier wird auch erläutert, daß man
sich'innerhalb der LSAP'für diese Ziele einsetzen will.

Am 27. Mai bestimmt die Parteileitung Fernand Georges als
diensttuenden Parteipräsidenten, womit die bisherige Mehrheit ih-
ren Machtanspruch klarstellt, eine zu jener Zeit ungeschickte
Maßnahme im Hinblick auf die innere Wiedervereinigung, vor-
ausgesetzt, diese wird überhaupt von der Mehrheit gewünscht.

Jedenfalls fuhrt die Gründung der SDK, die von der Partei-
Ieitung als nicht statutenwidrig bezeichnet wird, die Schlichtungs-
kommission am 13. JuIi dazu, eine für die LSAP neuartige Struk-
tur vorzuschlagen: in Esch sollen zwei getrennte Sektionen, also
zwei Tendenzgruppen bestehen, die eine gemeinsame administra-
tive Dachorganisation zusammenfassen soll. Begründet wird der
Vorschlag damit, daß andere Tendenzgruppen neben der SDK mög-
Iich seien, da letztere ja laut Auslegung der Parteiführung nicht
statutenwidrig sei.u)
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Die linke Jugendbewegung protestiert uor der amerihanischen Botschaft gegen den
Krieg inVietnam.

Auf diesen Vorschlag antwortet die LSAP-Maison du Peuple
am 3. September positiv, während die 'offizielle' Escher LSAP am
7.9.7970 mit dem Argument abwinkt, die Auseinandersetzung sei
grundsätzlicher Natur. Schon vorher, am 19. August, hat Bousser
einen Entwurf für eine Prinzipienerklärung der Sozial-Demokra-
tischen Partei Luxemburgs vorgelegt. Am 29. September zieht die
Schlichtungskommission ihre Schlußfolgerungen. Am 8. Oktober
soll eine gemeinsame Versammlung mit den beiden Escher Rich-
tungen stattfinden, zu der die 'offrzielle' Sektion nicht erscheint, u.
a. weil sie in der Maison du Peuple angesagt ist. Am 16. Oktober
stellt die Kommission fest, daß "trotz fünfmonatiger Bemühungen
die Vorbedingungen für eine Versöhnung der beiden Escher Rich-
tungen noch immer nicht gegeben sind", und stellt daher ihre Ar-
beit einstweilen ein.

Am 17. Oktober meldet das TAGEBLATT, die 'offizielle'
Escher LSAP habe in einer Versammlung am 15. Oktober den
vorerwähnten Kompromißvorschlag abgelehnt. Fernand Georges
habe als diensttuender Präsident an diesem Zusammentreffen
teilgenommen. Grund für die Ablehnung ist die Tatsache, daß von
der Schlichtungskommission die von der LSAP-Liste 2 geforderte
Auflösung der Escher Schöffenratskoalition nicht in Betracht ge-



zoger, wird. Am 23. Oktober legt dann die Schlichtungskommission
der Parteileitung ihren Bericht vor, in dem vorgeschlagen wird,
etappenweise zur Einheit zurückzukehren, ohne daß allerdings
dem Wunsch nach einer Auflösung der Escher LSAP-KP-Koalition
stattgegeben würde.

Am selben Tag beschließt die Parteileitung mehrheitlich, ein
parteiinternes Referendum abzuhalten. Dabei werden den Partei-
mitgliedern zwei Beschlüsse vom 30. März 1969 und vom 3.
Dezember 1969 vorgelegt, in denen die gemeinsamen Aktionen mit
der KP abgelehnt werden. Sie werden daraufhin aufgefordert, mit
einem Ja oder einep Nein auf folgende Fragen zu antworten:

"Sind Sie der Meinung, daß angesichts dieser Beschlüsse die
LSAP mit der KPL Koalitionen auf kommunaler Ebene eingehen
kann?"

Das Referendum wird am 13. November 1970 abgeschlossen.
Am 5. November hat die Schlichtungskommission dieses Vorgehen
verurteilt: es sei nicht in den Statuten vorgesehen, und niemand
habe der Parteileitung einen diesbezüglichen Auftrag erteilt.
Robert Krieps analysiert das Referendum in einem Brief vom
3.11.1970 an die Parteileitung als 'taktischen Versuch der SDK,
wie auch immer der Ausgang sein möge, ihre Anhänger zu zählen
und die Chancen einer Parteigründung zu erfahren.'

Im November soll Bousser, einem späteren TAGEBLATT-
Beitrag vom 14.1.1971 gemäß, die Aufforderung verbreitet haben,
den Beitrag z:ur LSAP zu verweigern. Im selben Monat legt
Bousser ebenfalls einen weiteren Entwurf für eine Prinzipiener-
klärung der sozialdemokratischen Partei Luxemburgs vor.

Insgesamt hat das LLIXEMBURGER WORT recht, wenn es
am 10.11.1970 schreibt, "der Zersetzungsprozeß innerhalb der
LSAP schreite(t) erschreckend und überraschend schnell voran."
Während die SDK ihre Zeitung FREIHEIT UND FORTSCHRITT
schon seit Juni 1970 monatlich herausbringt, polemisiert das
TAGEBLATT scharf gegen die Mehrheit der Parteileitung. Inwie-
fern die Zersetzung der Führungsgremien auf die sozialistische
Basis übergreift, ist schwer zu sagen. Von insgesamt 4.313 Mit-
gliedern nehmen 1.228 arn Referendum teil. Die zwei größten
Bezirke, der Süden und der Zentram, sprechen sich über ihre Vor-
stände gegen das Referendum aus.

Am 30.11.1970 demissioniert die Mehrheit der Parteileitung:
die LSAP ist von nun an führungslos. Am 6. Dezember ver-
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Luxenburger Sozialistische Arbeiterpartei

Luxemburg, Casino Syndical, 63 rue d.e Bonnevoie

REFE*ET{DUM 
-, / l---7- t

1.

Der eusseroralentliche Landeskongress der LSAp verabschiedete an 30.März L959 bei drei Gegenstinnen eine Entschliessung, vel,che u.a.
folgenden Absatz enthält:

D.ie Lucemburger Sozialistische Arbeitenpartei betont e?neut,
dass ee zuischen ihr und det, I{omnunietischen pantei keinerlbi
ide.o-Logische und politische Verbundenheit gibt. Zaiachen den
beiden Parteien gibt es keine Gemeinsamkeiien, und es Elibtinfolgedessen keinerTei Anlass zu gemeinsanen- Aktionen'.

2.

Aufgrund clieser Entschliessung verabschiedete die parteileitung der
LSAP an 3. Dezenber 1969 einstinmig eine Entschliessung in der esu.a. heisst:

Die ParteiLeitung ist der Ansicht, dass KoaLitionen mit Ver-t?etern der Konmunistischen pa"tei Lucenburge auch auf kommu-nalpolitisclze" Ebene nit den denoknatisehen- und f?eihbitli-chen Grundsätzen soaie mit der politischen Glaubuürdigkeit
der _Lusemburget Sozialistisehen Atbeiterpartei unoere-inbar
sind. Sie Lehnt infolgedessen die Bildung oon Xoalitionen nitder K.P.L, ab.

Diese Entschliessung wurde anschliessend von Generalrat der LSAPnit \3 Stimnen, bei \ Gegenstimmen und 3 Enthattungen gebilligt.
FRAGE

Sind Sie der Meinung, dass angesichts dieser Beschlltsse die
Ludembutqet Sozialistische Arbeiterpartei nit der Komnu-

nistischen Paz,tei Lusenburgs KoaLitionen aufkomnunalez,

Ebene eingehen kann?

i------i
lt
lt
iJAI
tt
It
li
l------a

NICIIT ZUTRETFE}IDNS BITTX DUXCHSTREICHEN:

Das Referendum uon Nouember 1970
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Paul Wilwertz: ,,d'Partei g6t weider!"
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öffentlicht der REPUBLICAIN LORRAIN eine Mitteilung des
SDK-Sekretariates, in der die SDK sich als von der LSAP unab-
hängige Bewegung erklärt und infolgedessen auch Nicht-LSAP-
Mitglieder aufnimmt.

Bis zum 72. Dezember, dem Tag, an dem der außerordent-
liche Landeskongreß in Bonneweg als Fortsetzung des Kongresses
vom 3. Mai 1970 stattfindet, jagen sich die Erklärungen, Stellung-
nahmen und Versöhnungsversuche. Am 8. und am 11. Dezember
unternimmt die Fraktion im Parlament einen letzten Rettungsver-
such, eine Gruppe um Ra;rmond Vouel wird beauftragt, einen Kom-
promißtext auszuarbeiten. Man drängt die SDK-Exponenten Hurt,
Schleimer und Cravatte, doch endlich zu sagen, ob eine neue Partei
geplant ist. Aber auch dieser Versuch scheitert.

Auf dem Kongreß vom 12. Dezember werden die beiden
Escher Delegationen ohne Stimmrecht zugelassen. Hauptakzente
sind die mehrheitliche Annahme eines Antrags der Sektion Merl-
Belair und die Neuwahl der Parteileitung.

Besagter Antrag, der von Robert Goebbels vorgetragen wird
und von ihm sowie von Robert Krieps verfaßt worden ist, macht
einen Schlußstrich unter das SDK-Experiment - die SDK habe
Fraktionismus betrieben, und es heiße jetzt, reinen Tisch zu ma-
chen. Nach der Annahme des Antrages erheben die SDK-Mit-
glieder sich und verlassen geschlossen den Saal, ein offensichtlich
vorher abgesprochenes Vorgehen, währenddem der Kongreßpräsi-
dent Paul Wilwertz dramatisch ausruft: "D'Partei geet weider!"

Bei der Wahl der neuen Parteileitung wird einer der Expo-
nenten des Gewerkschaftsflügels und zugleich der Opposition zur
bisherigen Parteileitung, der Düdelinger Benny Berg, als erster ge-
wählt, während ein andrer bekannter Düdelinger, nämlich Jean
Fohrmann, unterliegt.ls)

Diese Parteileitung erscheint als eine fast vollständig neue
Führungsmannschaft um Präsident Tony Wehenkel Sr. mit den
zwei Yize-Präsidenten B.Berg und R.Krieps, dem Generalsekretär
Raymond Vouel und dem beigeordneten Sekretär Roger Linster,
sowie dem Kassierer Raymond Kirsch. In der am selben Tag statt-
findenden Sitzung dieses Gremiums wird auf die politische Rolle
des Generalsekretärs hingewiesen, während der beigeordnete
Sekretär mit den Verwaltungsaufgaben betraut wird.

Am darauffolgenden 15. Dezember hebt die Parteileitung alle
disziplinarischen Maßnahmen gegen die Escher Parteimitglieder
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auf. Zugleich werden die bestehenden Koalitionen in Kayl, Rüme-
lingen, Differdingen und Esch gutgeheißen. In Esch will man, den
Schlußfolgerungen der Schlichtungskommission gemäß, die zwei
Tendenzen als Arbeitsgruppen bestehen lassen. SchließIich sollen
die führenden Leute der SDK zu einer Unterredung eingeladen
werden, um die interne Lage der LSAP zu klären.

Bis zum Jahresende beziehen sowohl die LSAP als auch die
SDK ihre Positionen. Letztere erklärt am20. Dezember erneut, sie
sei keine politische Partei, sondern eine unabhängige politische Be-
wegung. Am 21.72.1970 veröffentlicht das TAGEBLATT eine
Stellungnahme der SDK, in der diese den Kongreßbeschluß, der
zum Bruch geführt hat, als statutenwidrig bezeichnet. Weil dem
Antrag Merl-Belair, der den Ausschluß der SDK-Mitglieder bein-
1rr11u11s), nur 109 Delegierte zustimmten, hat dieser Text laut
SDK-Interpretation keine Mehrheit der 235 festgestellten Dele-
gierten gefunden. Die Frage stellt sich, ob die SDK-Führer zu
diesem Zeitpunkt nicht doch noch den Wunsch hegen, zur LSAP
zurückzufinden. Dagegen zeigt die Parteileitung sich unnachgiebig:
die SDK, sagt sie, ist parteischädigend, sie hat sich zu einer neuen
Partei entwickelt, also kann kein LSAP-Mitglied gleichzeitig der
SDK angehören. Bevor dieser Beschluß allerdings rechtskräftig
wird, soll die erwähnte Unterredung stattfinden.

Dies geschieht dann auch am 29.12.1970. Die Zusammen-
kunft ist jedoch beendet, ehe sie überhaupt beginnt, da die SDK
mit Jeannot Schneider einen Wortführer hat, der zu diesem
Zeitpunkt bereits nicht mehr LSAP-Mitglied ist und die Partei-
leitung über parteiinterne Probleme nur mit LSAP-Mitgliedern
sprechen will.20)

Die SDK ist darüber entrüstet und bemerkt, der Kongreß
vom 12. Dezember habe keine derartige Bedingung für die Ver-
handlung vorgesehen. Nach dieser fehlgeschlagenen Unterredung
wird dann der Beschluß vom 20.L2. veröffentlicht. Damit verlieren
vorerst die 14 SDK-Mitglieder der Delegation ihre LSAP-Mit-
gliedschaft, wogegen die SDK am 31.12.1970 alle Organe der LSAP
auffordert, den Ausschluß der 14 als null und nichtig zu erklären.
Am 5. Januar 1971 beschließt die Parteileitung, die Namen der
Ausgeschlossenen zu veröffentlichen. Am selben Tag wird die
sozialdemokratische Partei in Luxemburg, am darauffolgenden 6.
Januar in Esch gegründet. Am 7. Januar benachrichtigt die neue
Partei die sozialistische Internationale hiervon und bittet um Auf-
nahme. Der offizielle Gründungskongreß erfolgt allerdings erst am
14.März 1971 in Bettemburg.
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Im Januar lösen sich nach den Abgeordneten Hurt und
Schleimer weitere Abgeordnete von der LSAP: am 20.1. H. Cra-
vatte, A. Lulling, A. Krier, am 21.1. Romain Fandel, so daß eine
neue sechsköpfige Fraktion im Parlament entsteht.2t)
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No 335 - 1969

Das Telegramm uon Romain Fander, durch das er sich mit den ausgetretenen
Abgeordneten der hünftigen SDp solidarisiert (2 1. 1. lg7 1)
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1) Der Ausdruck erinnert an ein Pressephoto, das Pierre Werner und Henry
Cravatte auf einem Canap6 nach einem Gespräch über die Koalition zeigt.

2) Nach dem Verbatim des Kongresses: "en ongeheiert Gesteppels a Gewulls".

3) Das TAGEBLATT hatte im Sommer 1969 eine um das Jugendhaus von Mecher
im Ösling sich abspielende Sittenaffäre groß herausgebracht und damit den CSV-
Minister Madeleine Frieden politisch angegriffen.

4) Dazrt Kapitel über die Gemeinderatswahlen.

5) So schreibt der ehemalige sozialistische Bürgermeister der Hauptstadt Paul
Wilwertz am ls.Januar 1970 an den Vorstand der Escher LSAP-Sektion: "Tatsache
ist, daß wir in der Gemeinde Luxemburg aus dem Schöffenrat ausgebootet wurden
infolge des Votums der Escher Sektion (20 Nein-Stimmen, eine Ja, eine
Enthaltung), von einer Beteiligung der CSV am Schöffenrat der Gemeinde Esch
abzusehen. Genau am Donnerstag, den 27 . November, faßte der zuständige
nationale Ausschuß der CSV (...) den Beschluß, aus Gründen der Solidarität die
Koalition mit uns in der Hauptstadt zu kündigen."
In einem Kurzbericht des Generalsekretariates der CSV zum Nationalkongreß vom
21. März 1970 wird diese Auslegung bestätigt. Die CSV sieht in jenen Ereignissen
das Anzeichen für eine 'Radikalisierung der innerpolitischen Fronten'.

6) Dagegen stimmen Benny Berg, Mario Castegnaro von der JSL, Eug. Har'les und
Willy Dondelinger von der Escher Sektion, während Robert Goebbels, Jean
Fohrmann und Roger Linster sich enthalten.

7) Dazu eine interessante Analyse von Jean-Marie Meyer im LETZEBURGER
LAND vom 5.12.1969: Die Karten liegen auf dem Tisch.

8) In Differdingen mit Jos Haupert, Bürgermeister, Luc.Masson und L6on Eichhorn
als Schöffen. In Kayl wird Nic. Wilhelm Bürgermeister, Theod. Eischen und Victor
Strasser werden Schtiffen. In Rümelingen ist Bürgermeister Andr6 Zirves von den
Schöffen Jean Krings und Willy Hoffmann umgeben. Im LUXEMBURGER WORT
vom 24. Januar 1970 bezeichnet Jean Wolter die Zustimmung der Parteileitung als
'Kapitulation', weil dergestalt'die seit Jahr und Tag mit zäher Ausdauer von der KP
erstrebte Volksfront'perfekt wurde. (LUXEMBURGER WORT, 8. Januar 1970).

9) In jener Sitzung wird der oben erwähnte Brief von P. Wilwertz gegen die
Bezeichnung eines CSV-Schöffen in Esch vorgelesen.

10) Den Escher Wahlkampf im Februar und März darzustellen, würde es einer
ganzen Abhandlung benötigen. Allein die Propagandaschriften der beiden Listen
füllen Hunderte von Seiten. Hier eine Aufstellung der wichtigsten Daten.

10.11.69: BürgermeisterJules Schreiner kontaktiert die vier Parteien des
Escher Gemeinderates zwecks Aufnahme von Verhandlungen für
die Bildung einer Koalition

14.-21.11.69: Gespräche der LSAP mit Vertretern der drei anderen Parteien
25.11.69: die Escher Sozialisten lehnen mit 20 gegen 1 Stimme eine

Erneuerung der Koalition mit der CSV ab; sie sprechen sich mit 12
gegen 10 für die KP anstatt für die DP aus.
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1.12.69: die Gespräche zwischen LSAP und KP werden abgebrochen, da
keine Einigung über die Verurteilung der Militärinterventionen in
unabhängigen Länder erfolgt (CSSR).

6.L2.69: die LSAP nimmt Kontakt mit der DP auf.
10.12.69: LSAP und DP arbeiten ein gemeinsames Programm aus.
11.12.69: der LSAP-Vorstand bezeichnet Jos Brebsom zum

Bürgermeisteranwärter (mit 12 gegen 9 für den Erstgewählten
Roger Schleimer).

-72.12.69: die DP findet, daß dieser Vorschlag dem Wählerwillen nicht
. entspricht.

31.12.69: Distriktskommissar Charles Risch nimmt Gespräche mit den
Parteien zwecks Bildung einer Dreierkoalition LSAP-DP-CSV auf.

7.1.70: die KP bietet der LSAP eine Solitaritätserklärung für den Fall eines
minoritären Schöffenrates an.

9.1.70: der LSAP-Vorstand nimmt das Angebot der KP an.
12.I.70: die GV verwirft die Lösung mit 108 gegen 107 Stimmen.
22.1.70: die GV spricht sich mit 129 Stimmen für einen minoritären LSAP-

Schöffenrat mit der Unterstützung der KP aus; 84 Mitglieder
sprechen sich für eine Dreierkoalition LSAP-CSV-DP aus, 9 für
Neuwahlen.

27.1.70: die PL spricht sich mit 8 gegen 5 Stimmen gegen den minoritären
Schöffenrat aus.

2.2.70 Auflösung des Escher Gemeinderates, Neuwahlen für den 1. März
angesetzt.

5.2.70: der Escher LSAP-Vorstand beschließt die Liste vom 12. Oktober
1969 zu bezeichnen (11 gegen 2, darunter der Sektionspräsident
Willy Dondelinger).

11.2.70: die Escher LSAP-Sektion spaltet sich: zwei Listen treten vor die
Wähler.

22.2.70: die Wahlen werden auf den 22. März vertagt (Tod von Eug.
Wengler, CSV).

22.3.70: Liste Brebsom: 4 Sitze (Dissidenten): Liste Schreiner: 3 Sitze
(offizielle LSAP-Liste): die KP gewinnt einen Sitz auf Kosten
der DP.

27.3.70: KP-LSAP-Dissidenten-Koalition: Useldinger, Bürgermeister, Jos.
Brebsom, H.Schmitz, Schöfl'en.

11) GenüßIich und mit großer Akribie schildert Jean Wolter im LIIXEMBURGER
WORT den Streit in der LSAP: Wie sie sich in den Haaren liegen (77 . März 1970).

12) Was angesichts der Auslegung der Escher Linkssozialisten nicht stimmt.

13) Nach dem Kongreßprotokoll.

14) Der Landeskongreß (.. . ) beschließt im Interesse der Einheit der LSAP und im
Sinne der diesbezüglichen Bestrebungen der Bezirkskongresse dem
Kongreßpräsidenten PauI Wilwertz den Vorsitz über eine von ihm
zusammenzusetzende Delegation der Einheit zu übertragen. Diese Delegation soll
den Versuch unternehmen, die Versöhnung der beiden Escher Richtungen
herbeizuführen.
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15) Von PauI Wilwertz (Präsident), Cdcile Biever, der Witwe Nic Bievers, Frankie
Hansen (Sekretär), Fons Hildgen, Th6ophile Kirsch, Roger Krier, Raymond Vouel,
Jos Wohlfart, Henry Daleiden.

16) Am 29.Mai im Bahnhofsbuffet in Luxemburg. Unterzeichnet ist die Einladung
von A. Bousser, F. Georges, E. Ley, R. Mangen und E. Kalmes. Das Kürzel SDK
steht für sozialdemokratische Konvention.

17) Dieser Vorschlag, so wird uns heute versichert, stammt von Marcel Schlechter.

18) Hier das genaue Wahlresultat:

1. Benny Berg 168 St.
2. RaymondVouel 161 St.
3. Ren6 Hengel 160 St.
4. Hansen Frankie 159 St.
5. Goebbels Robert 158 St.
6. Schlechter Marcel 154 St.
7. Roger Linster 151 St.
8. Antoine Wehenkel Sr. 149 St.
9. Krieps Robert 148 St.
10. Hildgen Alice 139 St.
11. Kirsch Raymond 138 St.
12. Eickmann Nic. 129 St.
13. Zirves Andr6 115 St.
(14. Fohrmann Jean 110 St.)

Die Kontrollkommission setzt sich wie folgt zusammen:

1. Ren6 Van den Bulcke 160 St.
2. Fernand Zurn 152 St.
3. Jos Braun 149 St.
4. Roger Linster (Remich) 146 St.
5. Henri Schmitz 138 St.
6. J. P. Gira 135 St.
7. Eug. Harles t22st.

19) Der Wortlaut des Antrages "erklärt die Existenz einer unabhängigen Bewegung
im Innern der Partei als statutenwidrig."

20) Die Delegation der SDK wird von Roger Schleimer angeführt und begreift
A. Bousser, F. Georges, R. Hochstrass, G. Hurt, E. Kalmes, J. Kremer, E. Ley,
R. Mangen, R. Ourth, E. Ries, J. Schneider, A. Schutz, J. Schreiner und Cl. Conter.

2 1) Romain Fandel tritt gegen Ende 1972 wieder aus der SDP aus.
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DerWiederaufbau
(tvrt-1v79)

Die wichtigsten Daten der Geschichte der LSAP nach der
Spaltung sind der Wiederaufbau der Ideologie und der Organisa-
tion zwischen 1971 und 1974, sodann der Eintritt in die Mittelinks
-Koalition im Jahre 1974. Nach der vernichtenden Wahlniederlage
von 1979 wird die Erneuerung mit verstärkter Energie voränge-
trieben, und mündet in den großartigen Wahlsieg von 1984.
Eigentlich ist die Abspaltung der SDP erst zu diesem Zeitpunkt
endgültig überwunden, da diese Partei mit den Wahlen vom 17.
Juni 1984 aufhört zu bestehT.

Es versteht sich von selbst, daß die Geschichte der LSAP
nicht auf das Aneinanderreihen von Wahlsiegen und -niederlagen
beschränkt werden kann. Die Betrachtung muß weiter gespannt
werden. Allgemein kann beobachtet werden, wie die Krise der
Stahlindustrie im Zusammenhang mit der Entindustrialisierung
des Landes, die Entwicklung eines Industriebereiches mit vor-
nehmlich ausländischem Kapital sowie jene des Dienstleistungs-
bereiches die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen ver-
ändern. Aber auch kulturelle und zivilisatorische Akzente werden
neu gesetzt oder treten stärker hervor.l)
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Wie stark diese Elemente im politischen Mikrokosmos durch-
schlagen, wäre eigentlich Sache einer eigenen Abhandlung. Der
Einmarsch der Sowjettruppen in die CSSR am2L. August 1968 hat
zweifellos das Bewußtsein der Luxemburger Politiker beeinflußt,
hat wohl auch eine Rolle in der internen Auseinandersetzung der
LSAP mit dem Kommunismus gespielt. Ebenso bestimmt die Ener-
giekrise gegen Ende des Jahres 1973 die Haltung der friedlichen
Nutzung der Kernenergie gegenüber. So bleibt es dann unerläßlich
einige Daten und Fakten der Zeitgeschichte anzuführen, die das
Bewußtsein der politisch engagierten Bürger unseres Kleinstaates
mitgeprägt haben.

Nach einer Periode voller Spannungen sind die ersten sieb-
ziger Jahre solche der Entspannung. Im Januar 1973 wird endlich
der Schlußstrich unter den Vietnamkrieg gezogen, in dem das ame-
rikanische Ansehen unermeßlichen Schaden besonders bei den
Jugendlichen erlitten hat. Doch vorher schon hat Richard Nixon
wesentliche Schritte zur Entspannung unternommen: im Februar
L972 isl er in China gewesen, im Mai desselben Jahres hat er die
SALT I-Verträge in Moskau abgeschlossen.

Sozialisten manifestieren gegen den Vietnam-Krieg am 6.1.1973. In der ersten Reihe
uon links: Fons Hildgen, Renö uan den Bulche, Robert Angel, Alice Hildgen, Josette
Zirues, Andrö Zirues.
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Wenn 1972 und 1973 Jahre des Aufatmens im Bereich der
internationalen Sicherheit zu sein scheinen, erwächst der Welt ein
neuer Krisenherd im Nahen Osten. Nach dem für Israel siegrei-
chen Sechstagekrieg von 1967 wollen Agypten und Syrien, mit
aktiver sowjetischer Unterstützung, im Oktober 1973 Israel in die
Knie zwingen. Die Großmächte sind in Alarmbereitschaft, die Öl-
produzenten beschließen eine drastische Erhöhung der Preise. Der
sogenannte 'choc p6trolier' wird in den kommenden Jahren zur tief-
greifenden wirtschaftlichen Krise in den westlichen Industrie-
ländern führen.

Die Luxemburger Politik, die oft durch die Geschehnisse im
östlichen Nachbarland mitbestimmt wird, hat sicherlich viel durch
die Entwicklungen von 1969 an mitbekommen. Nach der großen
Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten, nach
einer jahrzehntelangen CDU-Vorherrschaft wird Willy Brandt
1969 Bundeskanzler einer Mittelinkskoalition von SDP und FDP.
Er wird 7972 triumphal wiedergewählt, und wird im Mai 1974
durch Helmut Schmit ersetzt. Die Luxemburger, die dank des
Fernsehens die bundesdeutsche Politik oft besser kennen als die im
eigenen Lande, haben, bewußt oder unbewußt, erlebt, wie die CDU
1969 in die Opposition verdrängt wurde - ein Geschick, das fünf
Jahre später auch die hiesige CSV ereilt. Aber eben diese intensive
Beschäftigung mit der Bundesrepublik läßt erkennen, welche Ein-
flüsse sich bemerkbar gemacht haben.

Darf man z. B. daran erinnern, daß die liberale FDP - die
Schwesterpartei der Luxemburger DP - sich mit den "Freiburger
Thesen" von 1971 nicht unerheblich wandelt. Man will nicht nur
ausschließlich demokratisch, sondern auch sozial sein. Um die Per-
son aus Unmündigkeit und Abhängigkeit zrt befreien, braucht es
mehr als nur freie Institutionen: Mitbestimmung, Chancen-
gleichheit durch eine aktive Sozial- und Schulpolitik prägen den
deutschen Liberalismus jener Jahre, erlauben es, mit der SPD
Helmut Schmidts lange Wege zu gehen. Die Wandlung des deut-
schen Liberalismus übt hierzulande ebenfalls einen Einfluß, so-
wohl im demokratischen wie im sozialistischen Lager, aus. Eine
Koalition zwischen DP und LSAP, die jahrzehntelang von letzterer
abgelehnt wurde, weil man die Liberalen als antisozial scholt, wird
durch solche Entwicklung ermöglicht.

Was sich in den siebziger Jahren innerhalb der LSAP ab-
spielt und zu Schwierigkeiten mit den Jungsozialisten führen wird,
ist ebenfalls durch ideologische Überlegungen in der Bundesrepu-
blik wie in Frankreich vorgezeichnet. Am 27 - Juni 1972 einigen
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sich die sozialistische und die kommunistische Partei Frankreichs
über das gemeinsame Programm (le programme commun), das -
wie Mitterrand schon 1971 schreibt') - mit der bestehenden
wirtschaftlichen und sozialen Ordnung brechen will. Zur selben
Zeit, im Dezember 1971, beschließt ein außerordentlicher JUSO-
Kongreß in Hannover Thesen, die u. a. die Verstaatlichung der
Produktionsmittel verlangen. Zahlreiche Gruppen und Grüppchen
tummeln sich auf der Linken, Studenten und Intellektuelle ge-
fallen sich in endlosen Ideologiediskussionen. Und während Brandt
mit den Liberalen zusammenregiert, muß er sich den Anfech-
tungen jugendlicher Parteigänger erwehren. Auch dies wird sich
mit einigen Jahren Verspätung in Luxemburg wiederholen!

Dasselbe gilt ftir die Auseinandersetzung über die Schwanger-
schaftsunterbrechung, die die deutsche katholische Kirche in ei-
nem Maße gegen die Mittelinkskoalition au{brachte, daß man nicht
davor zurückschreckte, die Regierung mit dem Hitlerregime zu ver-
gleichen. Später erreicht auch in Luxemburg dieselbe Auseinander-
setzung eine hierzulande seltene Heftigkeit.

Man könnte viele Elemente aufzählen, die sozusagen 'in der
Luft' liegen. Dazu gehören selbstverständlich auch die geistigen
und ideologischen Grundlagen. Es gibt hierzulande keine Ideologen
- und es hat sie bisher noch nicht gegeben! -, die neue Entwick-
lungen hervorbringen. Die jeweiligen Parteiprogramme sind Syn-
thesen punktueller Forderungen und grundsätzlicher Uberle-
gungen über die Gesellschaft, die in den Ländern um uns herum
angestellt werden und für uns ebenso zutreffen wie für Franzosen
oder Deutsche. Wenn Ende der sechziger Jahre, dank veränderter
Lebensbedingungen, überall in Europa Reformen verlangt werden,
ob in der Bildung, im Strafrecht wie im Familienrecht, in der'Mit-
bestimmung' in den Betrieben wie überhaupt in allen gesellschaft-
lichen Bereichen, bricht diese Reformfreudigkeit, vielleicht mit
etwas Verspätung, auch in Luxemburg aus. Wenn es zwischen
1968 und l97O zur Krise in der LSAP kam, dann wohl auch des-
halb, weil der Ruf nach gesellschaftlichen Reformen, der überall zu
hören war, nicht von der Parteiführung gehört resp. artikuliert
wurde. 1972 stellt daher das Wormeldinger Programm der LSAP
eine Synthese dar, die sich nahtlos in die Reformbemühungen der
Schwesterparteien in den umliegenden Ländern einfügt.

Intern erneuert die Führungsmannschaft der LSAP sich auf
dem Kongreß vom L2. Dezember 1-970, wie bereits dargelegt wurde.
Unter Präsident Wehenkel ist zuerst Raymond Vouel politischer
Generalsekrelär, eine Neuerung in der LSAP, in der der Präsident

278

Die Zwillingsfeinde

Karihatur uon Fons Deloos aus dem LETZEBURGER LAND uom 29.1.1971.
Antoine Wehenhel und Fernand Georges behämpfen sich, derweil Jean Wolter sich
über die Wähler hermacht. Das Bild illustriert die Furcht des Land-Herausgebers
Leo Kinsch, da/3 die Schwächung der LSAP durch die Spaltung uor allem der CSV
zugute ktime.

219



traditionsgemäß der politische Exponent ist. Roger Iinstersoll die
administrätiven Geschäfte erledigen. Robert Goebbels wird am 2.

März 1971 zusätzlich zum beigeordneten Generalsekretär erklärt.
Raymond vouel arbeitet vorerst einen Entwurf für eine neue Prin-
zipienerklarung aus, der der Parteileitung am 23. März v^orgelegt

wird. Im April 1971 reicht Vouel seine Demission als General-
sekretär ein, im Juni 1971 als Mitglied der Parteileitung.

In der am 19. und 20. Juni 1971 neu gewählten Parteileitung
übernimmt Goebbels dann den Posten des Generalsekretärs, den er
bis Januar 1985 besetzen wird, derweil Ben Hermes aus Esch bei-
geordneter Generalsekretär (bis 1976) wird. Erst wird Präsident
Wehenkel von zwei Vize-Präsidenten flankiert, nämlich von Benny
Berg (1. Vize-Präsident) und Robert Krieps (2.Yize-Präsident).

Im Januar 1972 tagt diz Sozialistische Internationale in Luxemburg'
parteipräsid.ent Tiny Wehenkel empfringt S.L-Präsident Pittermann. Von linhs
nach iechts: LSAP-Sehretärin Moiique Bissen, Lydie Schrnit, Generalsehretärin der
Femmes Socialistes, Anna Rütling, Präsidentin der Internationale der
Sozialistischen Frauen, Alice Hildgen, Bruno Pittermann, T. Wehenkel, Annemarie
Renger, eine ausld,ndische Delegierte.

220

Auch international macht die neue Parteileitung alles klar.
Es liegt der neuen Führung sehr daran, auch im Ausland als all-
einige sozialistische Partei Luxemburgs zu erscheinen. Man weiß
aber auch, daß manche Persönlichkeiten der SDP gute Bezie-
hungen zu den Kreisen der Internationale pflegen. Daher treffen
sich schon am 14. Januar 1971 Wehenkel, Vouel und Linster Roger
in London mit dem Generalsekretär der Sozialistischen Inter-
nationale. Am 20. Januar begegnet Präsident Wehenkel Bruno
Pittermann,. dem Vorsitzenden der S.I. in Straßburg. Dabei be-
stätigt der Osterreicher, daß "eine Aufnahme der SDK ohne Ein-
willigung der LSAP nicht in Frage käme, und daß selbstverständ-
lich die LSAP die Luxemburger sozialistische Vertretung in der S.I.
sei."

Es ist schließlich recht schwierig, sich ein Bild von den Aus-
wirkungen auf den Mitgliederstand und die Parteiorganisation zu
machen. Auf dem ordentlichen Kongreß vom 19. und 20. Juni 1971
in Bonneweg nimmt Robert Goebbels eine Bestandsaufnahme vor.
Darin wird festgestellt, daß "etwa 10 bis 12 Prozent der Mitglieder
der LSAP den Rücken kehrten, darunter 6 Abgeordnete und 23 Ge-
meinderatsmitglieder aus Proporzgemeinden." Dagegen vermerkt
der Generalsekretär etwa 250 Neuzugänge seit Dezember 1970.

Es ist gewiß nicht leicht, genaue Zahlen zu frnden, die über-
einstimmen. Am 23. März l97l erhält die LSAP einen Brief des
SDK-Sekretariates mit einer Liste von 301 ehemaligen LSAP-MiI-
gliedern, die angeblich aus der Partei ausgetreten sind. Der Be-
richt der Kontrollkommission an den Kongreß vom Juni 1971 be-
merkt, daß von 80 Sektionen deren 20 ihre Beiträge für 1970 nicht
abgeliefert haben; es sind dies

- im Nordbezirk: Befort, Bettendorf, Diekirch, Ettelbrück, Mertzig,
Schieren, Medernach;

- im Ostbezirk: Grevenmacher, Mertert-Wasserbillig, Mondorf,
Remich, Wecker;

- im Zentrum: Hesperingen, Schüttringen, Grund, Steinsel, Stras-
sen, Walferdingen;

- im Süden: Mamer, Roeser.s)

Im Bezirk Osten, wo die SDP-Abspaltung der Parteiorga-
nisation schweren Schaden zugefügt hat, wird schon am 30. Januar
1971 ein neuer Bezirksvorstand mit Jos Massard als Präsident und
Aly Schroeder als Sekretär eingesetzt. Im Süden vermeldet der Be-
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zirksvorstand mit Präsident WiIIy Dondelinger und Sekretär Eu-
göne Harles im Juni 1971, "daß abgesehen von den Sektionen
Bettemburg und Schifflingen sowie dem Sonderfall Esch/Alzette
nirgends eine größere Austrittsbewegung stattgefunden hat (...)."
Auöh sollen die Neuaufnahmen die Austritte überwiegen' Auch der
Zentrum vermerkt keinen größeren Mitgliederverlust, obschon der
Wiederau{bau mühsam scheint. Erst im März 1972 berichtet Be-
zirkspräsident Dr. Robert Angel der Parteileitung, daß in den Sek-
tionen Walferdingen und Strassen ansatzweise eine Neubelebung
erreicht wurde.

Im Bericht des Generalsekretärs an den Landeskongreß vom
22. und,23. April 1972 schreibt Goebbels: "Mehrere hundert neue
Mitglieder, darunter besonders viele Jugendliche und Frauen,
stießen in letzter Zeit zur LSAP, so daß die Partei heute mehr Mit-
glieder zählt als vor der Spaltung."

Die neue Parteileitung unternimmt desweiteren die Reorga-
nisation der 'Femmes Socialistes', der 'Jeunesses Socialistes', der
'F6d6ration des Conseillers Communaux Socialistes', sowie der ein-
zelnen Arbeitsgruppen (Economistes Socialistes, Juristes Socia-
listes, Mittelstandskommission, M6decins Socialistes, Syndica-
listes Socialistes).

Ende Oktober 1971 beschließt die Parteileitung, ein neues
Programm auszuarbeiten, dessen erster Entwurf am L. März 1972
vorliegt und das am 29. Oktober 1972 in Diekirch und am 17. De-
zember 7972 in Wormeldingen verabschiedet wird'

Vorerst arbeitet die Partei ebenfalls an einem neuen Statut,
das im April 1972 in Differdingen angenommen wird. In der
Hauptsache geht es darum, die Machtballung in der Parteiführung
künftig zu verhindern. Der Parteipräsident darf kein Ministeramt
bekleiden. Am 6. Mai 1973 wird die Parteileitung von 1971- mit ge-
ringen Verschiebungen in ihrem Amt bestätigt.a) Am 2' Februar
1974 mobilisiert die LSAP ihre Mitglieder für die Wahlkampagne
jenes Jahres. Am 7. April 1974 verabschiedet der Landeskongreß
ein Wahlmanifest, das sich eng an das sogenannte Wormeldinger
Programm anlehnt. Schließlich, nach den für die LSAP erfolg-
reichen Legislativwahlen und dem anschließenden Regierungs-
eintritt, wählt die LSAP eine neue Parteiführung am 12. Oktober,
in der mit Lydie Schmit erstmals in der Geschichte der Luxem-
burger Parteien eine Frau die Präsidentenschaft übernimmt.

Auffallend an der Tätigkeit der LSAP in den siebziger Jah-
ren ist die intensive programmatische Arbeit, sowohl zwischen
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Ein Trauma für alle d.emokratischen sozialisten: der sturz des chilenischen
sozialisten saluador Allende, der über demokratische wahlen Regierungsprtisident
geword.en war, durch den Putsch der Armee unter Führung des Glneraü Finochet.
(11.9.1973).
Am 4. Mai 1974 empfringt die LSAP die Witwe uon Saluador Allende (oben).
Am 30. Januar 1974 uteilt Luis Ayala bei d,er LSAp, um die Ereignisse zu
schildern (unten).
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1971und 1974 als auch 1976-77 im Zusammenhang mit dem AKW
Remerschen und, nach der Wahlniederlage von 1979 zwischen
1980 und 1983.

Was die Programme zwischen 1971 und 7974bebrifft, ist er-
wähnenswert, daß jeweils drei Fassungen notwendig sind, ein Be-

weis für die intensive Mitarbeit der Mitglieder. Natürlich hat jede

Partei in der opposition zeit f:ür das Programmatische. Aber ftir
die LSAP ist ei anfangs der siebziger Jahre angebracht, nach
einem Jahrzehnt des bewußten Pragmatismus und der Entideo-
Iogisierung die Zeichen der zeit wahrzunehmen, die ideologischen
Tendenzen und die Analysen in ihre Uberlegungen zu integrieren.

So ist ein zentraler Punkt der Auseinandersetzungen die
Frage nach der Erneuerung des marxistischen Modells zur Analyse
derbesellschaft und zur politischen Aktion. Die neomarxistischen
Ideologen der sechziger Jahre erkennen sehr wohl, daß es ange-
sichtsäer Verbesserung des Lebensstandards sinnlos ist, von abso-

Iuter Verarmung der aibeitenden Klassen zu reden, auch daß der
Kapitalismus siih in den entwickelten Ländern eigentlich besser
zurechtfindet als der Kollektivismus kommunistischer Prägung
resp. d.er staatskapitalismus. so wird dann von relativer verar-
*orrg gesprochen, von Entfremdung durch den Konsum, von Neo-

kapilafsmus, in dem die Technokratie der Manager sich das Recht
anäignet, sowohl die Wirtschaft als auch den Staat zu bestimmen.
Im üchte dieser Erkenntnisse bildet sich das Bedürfnis heran, in
den Demokratien für mehr Transparenz und mehr Beteiligung der
Bürger z. B. in Bürgerinitiativen zu sorgen. Auch die Emanzipation
soII eigentlich erst beginnen, z. B. durch die Befreiung der Frauen,
die Liberalisierung der Sexualität und die Legalisierung der
Schwangerschafbsunterbrechung. 5)

Große Bedeutung wird überall den Schulversuchen zuge-
schrieben. Man hat erkannt, daß Autoritätshörigkeit und Konfor-
mismus in den traditionellen schulstrukturen geftirdert werden.
Man will auch hier mehr Freiheit.

Die Rede von Vize-Präsident Robert Krieps vor dem Partei-
kongreß vom 19. Juni 1971 ist eine Synthese der Inhalte und
Sprächregelungen, die die LSAP jener Jahre aufgenommen und
värarbeität hat, um sich gegenüber der früheren Parteiführung
mehr nach links zu profilieren.

Allgemein lehnt man die bestehende Gesellschaftsform ab.

Die Analyse, die dazu führt, wurde bereits angedeutet: "Die LSAP
stellt die Existenz verschiedener Klassen in der Gesellschaft fest,
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und vor allem die Existenz einer herrschenden Klasse (...) in der
die Verfiizung von politischer und wirtschaftlicher Macht dazu
führt, daß sie die bestehenden Besitzverhältnisse, über die aus dem
Eigentum abgeleiteten Rechte und über das Managertum (...) ihre
Vorherrschaft ausübt."a) Die Klasse der Besitzlosen ist zwar nicht
mehr das Proletariat des 19. Jahrhunderts, jedoch weiterhin eine
dominierte Klasse, die keinen Einfluß auf die Gesellschaft hat.
Laut Krieps hält die LSAP an der Analyse der wirtschaftlichen
Infrastruktur und der davon bedingten Suprastruktur fest.

Zur Bekämpfung der herrschenden Klasse genügt es nicht,
sich auf das Proletariat zu berufen. Die Klasse jener, die vom
Eigentum und der Verfügungsgewalt an den Produktionsmitteln
ausgeschlossen sind, umfaßt die Arbeiter wie die Ingenieure, die
zusammen mit anderen Intellektuellen wie Lehrer, Professoren,
AnwäIten usw. einen historischen Block bilden. Krieps übernimmt
auch die Thesen Marcuses über die Gefahren des Konsums und der
Bewußtseinsmanipulation zur Schaffung unechter Bedürfnisse.
Daher, so schließt der Redner, "Kampf der heutigen neokapitalis-
tischen Gesellschaft" mit Hilfe des historischen Blocks von Arbei-
tern, Angestellten und Intellektuellen.

Auch die nachfolgende Diskussion zeigt, wie weitgehend die
Parteimitglieder jene Uberlegungen übernommen haben. Nur ver-
einzelt werden Kritiken über die "überholte marxistische" Rückbe-
sinnung laut. Verschiedene Anträge wünschen dagegen noch
schärfere Formulierungen, wie z. B. die Arbeitsgruppe 'Econo-
mistes Socialistes'7) oder auch die Escher Sektion.s) Aber andrer-
seits wird die innerparteiliche Toleranz sehr stark betont: die
LSAP, so der Text der Prinzipienerklärung "räumt in ihren Reihen
allen Geistesströmungen, die die ethischen Prinzipien und poli-
tischen und sozialen Forderungen des Sozialismus anerkennen,
dieselben Rechte ein", womit marxistische, christliche oder hu-
manitäre Strömungen gemeint sind.

Auf demselben Kongreß von 1971 werden auch die 'koali-
tionspolitischen Richtlinien' angenommen. Die Tragweite dieses
Textes ist durch die Vorgeschichte zu verstehen. Die LSAP schien
in alle Ewigkeit verdammt, Koalitionen mit der CSV eingehen und
sich dann in diesen Bündnissen aufgeben zu müssen. Daher wird
die Bereitschaft zur Koalition mit der Voraussetzung gekoppelt,
daß die LSAP ihre uneingeschränkte Unabhängigkeit wahren muß.
"Im Falle des Abschlusses von Koalitionen verzichtet die LSAP
deshalb keineswegs auf die Verwirklichung ihrer permanenten
Ziele." Und in der Regierung geht es um "eine Umformung, nicht
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aber die Erhaltung der bestehenden ungerechten Gesellschafts-
ordnung." Zugleich mit diesen Richtlinien wird der Kongreß von
der Parteileitung mit einer Absichtserklärung befaßt, in der eine
Neufassung des Organisationsstatuts gewünscht wird, um mit
aller Deutlichkeit die für Koalitionen auf nationaler und kommu-
naler Ebene zuständigen Organe festzulegen, und zwar für eine
Regierungsbeteiligung der Landeskongreß, für kommunale Koali-
tionen die lokalen Sektionen. Koalitionen mit der KP auf Gemein-
deebene, die 1969 Auslöser für die Spaltung der Partei waren, sind
ktinftig Sache der Sektion. Auch damit wird der Anspruch auf
mehr Demokratie an der Basis, gegen den Zentralismus, unter-
strichen.

Die Programmdiskussion wird am 1. März 1972 mit dem
ersten Entwurf eines Wahlprogramms "Fortschritt und Verant-
wortung für ein modernes Luxemburg" eingeleitet, und auf dem
Wormeldinger Kongreß Ende 1972 abgeschlossen. Zwei Aspekte
fordern zu besonderen Diskussionen heraus: einerseits der außen-
politische Teil, der durch die JSL hervorgestrichen wird, andrer-
seits der schulpolitische, in dem auf Betreiben der Arbeitsgruppe
der 'Enseignants Socialistes', von Ren6 Gr6gorius geleitet, weit-
gehende Strukturreformen verlangt werden.

Die LSAP empfringt den Prcisidenten der Sozialistischen Internationale Bruno
Pittermann (Osterreich): uon linhs nach rechts: Robert Goebbels, Paul Wilwertz,
Tony Wehenhel, Renö Hengel, Bruno Pittermann, Alice Hildgen, Jos Wohlfart (1972)
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Die LSAP-Leitsätze zur Außenpolitik stellen einen ausgewo-
genen Kompromiß zwischen den extremen Thesen der JSL und der
sich aus dem internationalen Kräfteverhältnis ergebenden Realpo-
litik dar. Einerseits wird das "monopolkapitalistische und faschi-
stische Gesellschaftssystem" sowohl der Sowjetunion als auch von
Franco-Spanien oder Salazar-Portugal abgelehnt. Die Einmischung
der Großmächte in die inneren Angelegenheiten der Staaten wird
verurteilt. Daher: "Die LSAP zielt auf eine Synthese von demo-
kratischer Selbstbestimmung und solidarischer Weltplanung im
Rahmen eines kulturellen Pluralismus."

In der EWG will man das "Europa der Arbeiter", nicht jenes
des Großkapitals oder der Technokratie. Das größte Kapitel ist der
Dritten Welt gewidmet, für die eine groß angelegte Entwicklungs-
hilfe vorgesehen wird. Und abschließend: "Die LSAP ist überzeugt,
daß nur in dem Maße wie im Westen der demokratische Sozia-
lismus erkämpft, im Osten eine sozialistische Demokratie ver-
wirklicht und in einer konzertierten Aktion zwischen West und Ost
der Dritten Welt geholfen wird, eine friedliche und würdige Zu-
kunft für die gesamte Menschheit gebaut werden kann."

In der Schulpolitik ist das Kernstück die Gesamtschule: die
integrierte und polyvalente Gesamtschule in den ersten postprimä-
ren Jahren soll die Chancengleichheit ermöglichen, und somit dem
"undemokratischen Ausleseprozeß" in den Schulen Einhalt gebie-
ten.

In der Gesamtschule sollen Komplementarunterricht, Be-
rufsunterricht, Mittelschule und Sekundarschule miteinander ver-
schmolzen werden. Erst nach einem Jahr soll eine progressive Spe-
zialisierung auf Grund einer Orientierung der einzelnen SchüIer
erfolgen.

Andere Prinzipien der von den Sozialisten umrissenen Schul-
politik sind sowohl die Innovation der Inhalte und Methoden als
auch die großzügige Gewährung von Staatsbörsen, die Erwach-
senenbildung und die Erneuerung von Vor- und Primärschule.

Insgesamt erscheint das sogenannte Wormeldinger Programm
von heute aus als eine Mischung aus staatlich gelenkter Planung
auf verschiedenen Gebieten, wie z. B. in der Wirtschaftg), und der
Erweiterung der individuellen Möglichkeiten und Freiräume, wie
z. B. das Recht auf Bildung, auf Information und Kommunikation
sowie auf Mitbestimmung in der Wirtschaft.

Die Leseart dieser programmatischen Aussagen ist je nach

227



dem Standpunkt des Beobachters verschieden. Für manache Sozia-
listen bedeuten sie eine schärfere linke Profilieru.ng. Andere Be-
trachter sehen darin die Möglichkeit zur größeren Offnung der Ge-
sellschaft. Mitte 1972 geht immer mehr die Rede von einer Mitte-
Links-Koalition, die von Robert Krieps in mehreren Artikeln her-
beigewünscht wird. Nach dem Wormeldinger Kongreß nun schluß-
folgert Leo Kinsch im LETZEBURGER LAND am 15. Dezember
1972: "Hingegen hat Marts neoliberaler Progressismus einen
echten Gleichklang mit Wehenkels reformistischer Reflexion." Dies
nachdem er im LSAP-Programm gelesen hat, "die Herrschaft des
Proletariats hat keinen Kurs mehr." Vielmehr liest er im LSAP-
Programm: "Die Vielfalt der Entfaltungsmöglichkeiten führt zur
Vielfalt des Erfolgs. Mehr geistige und materielle Freiheit bringt
größeres Gelingen, im wirtschaftlichen und sozialen Bereich."
Kinsch sieht in jenem demokratischen Sozialismus die Möglichkeit,
"den Antagonismus zwischen kapitalistischer Ausbeutung und
proletarischem Umsturz aufztlösen." Richtig analysiert er das
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Der KongrefJ uom 17.12.1972 in Wormeldingen. Im Kongref3büro uon linhs nach
rechts: Jean-Piete Gira, Aly Schroeder (Kongrefiprrisident), Tony Wehenhel, Robert
Effis, Maggy Kemp und Marcel Schmit. Auf dem Tisch der Programmhommission
resp. der Parteileitung erhennbar uon links nach rechts: Maurice Thoss, Ben Fayot,
Guy Linster, Raymond Kirsch, Robert Krieps, Tony Wehenhel, Benny Berg, Renö
Hengel, Tony Wehenhel jr, Jacques Poos, Ed Kutten und Andrd Zirues.
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Wormeldinger Programm in seinen wesentlichen Komponenten:
"Die gesetzlich verankerte Mitbestimmung der Arbeitnehmer in
den Betrieben wie auch die staatliche Förderung der industriellen
Modernisierung und Expansion, sowohl die Gewährleistung höch-
ster Entwicklungsmöglichkeiten in pädagogischer, kultureller und
sozialer Hinsicht, wie auch die Eindämmung des Luxus-Konsums
zum Nutzen der kollektiven Investitions-Bedürfnisse."

Vergleicht man allerdings die liberale Interpretation, die di-
rekt auf eine DP-LSAP-Koalition hinausläuft, mit jener der Jung-
sozialisten oder verschiedener Sozialisten, von denen einigen eine
Volksfrontkoalition mit der KP vorschwebt, sieht man, wie unter-
schiedlich die Leseart solcher Programme sein kann.

Schließlich ist das Wahlmanifest der LSAP, das vom Landes-
kongreß am 7. Aprii 1974 verabschiedet wird, ein wichtiger Text
für das Verständnis der neuen Ausrichtung der LSAP. Sehr stark
hervorgestrichen werden die Umweltschäden und die sich abzeich-
nenden Grenzen des Wachstums, die Vereinsamung der Menschen
trotz vermehrter Kommunikationsmittel, die Tyrannei des Lei-
stungsprinzips: kurz, die Gesellschaft ist auf falschen Werten auf-
gebaut! Daher die Notwendigkeit einer großzügigen Reformpolitik,
die ein echtes Mitspracherecht aller Bürger, eine Entbürokratisie-
rung des Staates, eine moderne Justiz (ohne Todesstrafe!) und eine
weitgehende geistige Freiheit ohne Zensur gewährleisten soll.

Die Abstimmung der Erhaltung und der Verbesserung der
Umwelt mit dem wirtschaftlichen Wachstum soll zwischen Staat,
Gemeinden und Wirtschaftsträgern koordinie., *"16"r.10)

Zu den programmatischen "Ausläufern" dieser Zeit gehörL
auch die Stellungnahme, die die Parteileitung am 3. Juni 1975 als
Antwort auf die Fragen der Luxemburger Synode festlegt.ll)

Die LSAP, so die Antwort, verlangt von ihren Mitgliedern
"kein Bekenntnis zu einem Glaubenssatz" und räumt allen Geistes-
strömungen, "welche die ethischen Prinzipien und die politischen
und sozialen Forderungen des Sozialismus anerkennen, die glei-
chen Rechte ein." Die LSAP tritt desweiteren "für eine volle Kul-
tusfreiheit für die Vertreter aller Glaubensrichtungen" ein.

Allerdings wirft die LSAP der katholischen Kirche Luxem-
burgs ihre Verstrickung mit der Parteipolitik vor. Die Kirche stützt
die kapitalistische Gesellschaftsordnung mit ihrem Profitdenken
und ihrer Bejahung des Leistungsprinzips.
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Was die Trennung von Kirche und Staat angeht, interpre-
tiert die LSAP die bestehende Lage wie folgt: "Was das Verhältnis
von Kirche und Staat anbelangt, so meint die Parteileitung, daß
erstens kein Konkordat besteht, zweitens die Verfassung keine
Staatsreligion vorsieht, vielmehr die Glaubensfreiheit garantiert
und gleichzeitig festhält, daß niemand gezwungen werden kann, an
den Handlungen und Feierlichkeiten eines Glaubensbekenntnisses
teilzunehmen. Daraus ergibt sich klar die Trennung von Kirche
und Staat."

Prinzipiell ist die LSAP also für die Trennung, will sich aller-
dings nicht darüber aussprechen, ob der Staat die Religionsdiener
besolden soll oder nicht, da "noch kein Kongreß sich mit der damit
zusammenhängenden Problematik abgegeben hat". Die Partei
steht allerdings der Finanzierung der Kirche über eine Kirchen-
steuer positiv gegenüber.

Die grolSe Manifestation der freien Gewerhschaften am 9.10.1973, die einen
mtichtigen Eindruch hinterlä/lt. Die Gewerhschaften sprechen uon 30.00O
Teilnehmern.

Auf der Stadthaustreppe uon linhs nach rechts: Mathias Hinterscheid,
Antoine Weiss und Renö Hengel.
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In der Menge, Parteiprüsident Antoine wehenhel neben paul wilwertz in cler
Dishussion.
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Eine riesige Menschenmenge auf d.em Knuedler.
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Die Gewerhschaftsführung an der Spitze des Zuges'

Die Femmes Socialistes im Umzug.
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Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, die Zeit
der Mitte-Links-Koalition erschöpfend darzutr"11".1.12) In unserer
Geschichte hat seiten eine Regierung Anlaß zu derart heftigen
Kontroversen gegeben wie eben die DP-LSAP-Koalition vor, 1974
bis 1979. Schon das Regierungsprogramm enthält gegenüber den
vergangenen Texten neue Gewichtungen; so sind längere Kapitel
der Justiz, den Bürgerrechten und dem Schutz der Freiheiten, der
Reform des Schulwesens und natürlich auch dem Sozial- und Ge-
sundheitswesen gewidmet. Neben den Kontroversen mit der Rech-
ten über die so angedeuteten gesellschaftspolitischen Reformen
werden die Auseinandersetzungen durch die Ende 1974 aus-
brechende Krise noch vielschichtiger. Wenn die LSAP nach 1974
von ihrem linken Flügel der Rechtslastigkeit angeklagt wird, dann
weil für jene Linke die Tripartite, d. h. der nationale Konsens zur
Bekämpfung der Krise zwischen Staat, Saiariat und Patronat
besonders nach der machtvollen Salariatskundgebung vom Ok-
tober 1973 demobilisierend wirkt.

Die interne Linksopposition vereint sich in der Jugendorga-
nisation JSL13), die auf dem Kongreß vom 20. Juni 1976 den An-
trag vorlegt, die LSAP solle aus der Regierung austreten, und zwar
"im Interesse der antikapitalistischen Glaubwürdigkeit und Mo-
bilisierungsfähigkeit der LSAP". Die vorhergehende Analyse hat
"die Verschleierung der Klassengegensätze in einer Konzertations-
politik mit dem Großkapital" gebrandmarkt, die "den Aufbau einer
klassenkämpferischen Salariatsfront gegen das Großkapital behin-
dert". Als Alternative zur DP-LSAP-Koalition wird "eine breite, an-
tikapitalistische Salariatsfront unter Einschluß aller fortschrittli-
chen Kreise" gefordert. Eine erweiterte Zusammenarbeit der LSAP
mit der KPL wird ausdrücklich angesprochen.l4)

Dagegen versuchen die Parteiführung und die Ministerfrak-
tion den Erfolg und die Notwendigkeit des Regierungsbündnisses
mit den Demokraten hervorzustreichen. Die Thorn-Vouel-Regie-
rung, die ausgezogen ist, um die Gesellschaft, nt verbessern, muß
diese zuerst vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch retten. Sie
wird vorerst mit Problemen konfrontiert, die 1974 nicht als vor-
dringlich erkannt werden: der "Spitzerdi"rrtl"15), das Zwangsrekru-
tiertenproblem, die Frage des AKW Remerschen. Prinzipielle Aus-
sagen sind schwer zu konkretisieren, wie z. B. einige Justizrefor-
men, die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches, die Re-
form der Schulstrukturen.

Der Vize-Präsident der Regierung Raymond Vouel hebt erst-
mals auf dem Schifflinger Kongreß vom 31. Mai 1975 die verän-
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derten Bedingungen des Regierens gegenüber den sechziger und
anfänglichen siebziger Jahren hervor - eine Botschaft, die nicht von
jedem in der LSAP verstanden oder wahrgenommen wird. Jeder
Militant solle erkennen, so Vouel, daß die Wirtschaftslage sich
Mitte 1975 gegenüber der Zeit, in der das Regierungsprogramm ge-
schrieben worden ist, grundlegend verändert habe.

Die Warnung ist für viele zu diesem Zeitpunkt unverständ-
Iich. Es gibt 20 regelrechte Arbeitslose und 1.750 Kurzarbeiter und
die meisten Arbeitnehmer spüren die Krise überhaupt nicht. Da-
rüberhinaus hat die Regierung im Laufe ihres ersten Jahres Steu-
ererleichterungen, "Rentenverbesserungen und die Verallgemeine-
rung der Indexklausel zugestanden.

Die Mittelinhsregierung (DP LSAP) uom 18.6.1974. Erste Reihe uon linhs: Raymond.
Vouel und Gaston Thorn. Zweite Reihe uon linhs: Robert Krieps, Jos Wohlfart,
Marcel Mart und Emile Krieps. Dritte Reihe uon linhs: Albert Berchem, Guy
Linster, Jean Hamilius, Maurice Thoss und Benny Berg.
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Im Laufe des Jahres schlägt die Krise jedoch voll durch, so
rlaß die Regierung das Krisenmanagement ausbauen muß. Dies er-
l<lärt dann auch Regierungsvizepräsident Vouel ein zweites Mal
rruf dem Kongreß vom 20. Juni 1976. Während man in der ZEI-
'I'UNG "die Bereitschaft des Krisenmanagements durch die Sozial-
rlemokratie" (21.6.L976) hervorstreicht, ist man im TAGEBLATT-
Lcitartikel von Alvin Sold (21.6.1976) mit Vouel einverstanden,
daß "die Zeit der hohen Zuwachsraten und des schnellen sozialen
l,'ortschritts in den europäischen Ländern und auch in Luxemburg
vorbei ist."

Vouel unterstreicht desweiteren die Notwendigkeit weiterer
Anstrengungen und den Zwang zur Wettbewerbsfähigkeit, um im
internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Schließlich ver-
teidigt er die bis dahin der ARBED und MMR zugestandcnen Mit-
tel zur Aufrechterhaltung des Industriepotentials sowie die weite-
ren Mittel zum Ausbau der Klein- und Mitte16"1ri"6s.r0)

Wohl streichen die Medien die Konfliktpunkte innerhalb der
LSAP hervor, doch soll daran erinnert werden, daß die Mitte-
Links-Regierung einschneidende Sozialmaßnahmen einführte. So
kommt es 1975 zur Verallgemeinerung der 4O-Stundenwoche. Eine
Urlaubsreform wird verabschiedet, die bis 1979 jedem Arbeitneh-
mer 5 volle Wochen bezahlten Urlaubs garantiert. Vor allem erhält
Luxemburg erstmals eine von Staatssekretär Maurice Thoss ausge-
arbeitete moderne Arbeitslosengesetzgebung.

Eine wesentliche Auseinandersetzung innerhalb der LSAP
und auch innerhalb der Koalition zwischen DP und LSAP ist jene
um das KKW Remerschen.

Die Vorgeschichte hierzu beginnt für die LSAP mit ihrem
Wormeldinger Programm (1972), in dem erklärt wird: "Was die
Stromversorgung anbelangt, wird unser Land nicht daran vorbei-
kommen, sich an der Errichtung eines modernen Kraftwerkes zu
beteiligen," und zwar auf überregionaler Basis im Verbund mit
Nachbarstaaten.lT)

Man spricht wohl von einem Kraftwerk, aber nicht von ei-
nem Kernkraftwerk! In der Regierungserklärung vom 4. Juli 1974
dagegen einigt man sich auf folgende Formel: "Les 6tudes tendant
ä d6gager les conditions dans lesquelles I'implantation d'une capa-
cit6 nucldaire 6ventuelle sur le territoire national sera compatible
a\rec les normes les plus strictes sur le double plan de la s6curit6 et
du respect de I'environnement, seront poursuivies."
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Dergestalt ist ein Koalitionskompromiß zwischen einer sehr
vorsichtigen LSAP und einer DP zustandegekommen, die in der
vorhergehenden Regierung mitverantwortlich für das Vorhaben
war, eine größere Atomzentrale in Remerschen zu planen. Nach
Kontakten mit Frankreich, Belgien und der BRD wurde 1973 eine
Vereinbarung mit der RWE für den Bau eines AKW in Remer-
schen, nahe der französischen Grenze, unterschrieben. Zugleich
kam bei den Franzosen der Gedanke, als Gegenmaßnahme zu
Remerschen ein KKW in Cattenom zu errichten.ls)

Innerhalb der LSAP wird die Diskussion im Jahre 1975 lan-
ciert, als Antoine {ehenkel Jr. im LSAP-MILITANT einen Artikel
veröffentlicht, der fragt, ob das Projekt Remerschen die richtige
Lösung sei. Ein Bericht von Wehenkel an die Parteileitung am 18.
November 1975 schließt mit der Feststellung, "daß ökologische,
aber auch wirtschaftliche Argumente gegen die Errichtung einer
Atomzentrale sprechen. "

Auf dem Kongreß vom 20. Juni 1976 wird die Regierung auf-
gefordert, "vorerst sämtliche Alternativlösungen ausgiebig za er-
wägen, u. a. Ausbau der jetzigen Versorgungsstruktur, Errichtung
einer herkömmlichen thermischen Zenlrale, Beteiligung an einem
ausländischen Projekt in Frankreich, Belgien oder Deutschland."

Diese Analysen werden L976/77 sowohl von der Regierung
als auch vom Wirtschafts- und Sozialrat vorgenommen. Letzterer
spricht sich vorsichtig und mit vielen Vorbehalten für das KKW
Remerschen aus. Die Regierung selbst läßt zwei Vergleichsstudien
durch eine belgische Firma sowie durch die SENU herstellen, die
beide die Unwirtschaftlichkeit einer Kohle- oder Ölzentrale hervor-
streichen und die Kernkraft als einzige wirtschaftlich vertretbare
Energiequelle bezeichnen. Andere Studien aus den Jahren 1975
und 1976 sollen erkennen lassen, daß die Strahlenbelastung aus
den beiden Zenlralen Remerschen und Cattenom gesundheitlich
und ökologisch irrelevant sein werde.

Als wirtschaftliches Argument führen die Befürworter Re-
merschens die langfristige Absicherung des Energiebedarfs mit
billiger Energie im Hinblick auf die industrielle Entwicklung des
Landes an, ein Argument, das insbesondere in der LSAP bei
manchen Sektionen des Südbezirks ankommt.

1976 und 1977 wird die Diskussion in der LSAP in der Ener-
giekommission geführt, die von Tony Wehenkei Jr. geleitet *irfl.le)
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Anfang 1977 kann die Energiekommission vorschlagen, den
l(«rngreß bis Ende 1977 zu vertagen, da die Regierung se]bst es
nicht mehr sehr eilig hat.

Als die Parteileitung am 25. Oktober lg77 den geplanten
INnergiekongreß vom 11. Dezember lg77 vorbereitet, erscheint
l<lar, daß sich zwei gegensätzliche Tendenzen für und gegen das
KKW Remerschen gebildet haben, deren Sprecher einerseits
.lacques Poos und andrerseits Tony Wehenkel Jr. sind. Auf dem
Kongreß selbst vertreten nacheinander Fernand Zürn einen Antrag
dcr Parteileitung, der eine Synthese der verschiedenen Stand-
punkte zu machen wünscht, Tony Wehenkel Jr. einen Bericht A,
.Iacques Poos einen Bericht B und Jean Huss einen Bericht C sowie
cine Ablehnungsresolution. Der Bericht A spricht sich klar für ein
Moratorium aus, der Bericht B steht dem KKW positiv gegenüber,
dcr Bericht C lehnt den Bau eines KKW ab. Die Abstimmung, die
für einmal mit Hilfe von lJrnen und sorgsam abgezählten Stimm-
zetteln vorgenommen wird, zeigt die Zerrissenheit der Partei, er-
gibt aber dennoch ein wesentliches Resultat: mit 156 (gegen 153)

Bundeshanzler Helmut Schmid,t auf offiziellem Besuch in Luxemburg (Mai 1975).
Zusammenhunft mit d.er Führungsspitze der LSAP. Von linhs nach rechts: Fons
Hildgen, Jacques Poos, Frahtionsprtisident, Benny Berg, Arbeitsminister, Lydie
Schmit, Parteipräsidentin, Kanzler Helmut Schmid,t, Justizminister Robert Kri eps,
Innenminister Jos Wohlfart, Kammerprcisident Renö uan den Bulche, Hans-Jürgen
Wischnewski.



erklärt sich der Kongreß für den Antrag der Parteileitung mit dem
ausdrücklichen Wunsch eines Moratoriums. Die reine Ablehnung
vereint 56 Stimmen auf sich, die reine Zustimmung nur 30, wäh-
rend die Synthese der Parteileitung 111 Stimmen erhäIt und der
Text der Parteileitung mit dem ausdrücklichen Wunsch nach
einem Moratorium ebenfalls 111.

Damit ist, wie sich später herausstellt, das KKW von Remer-
schen vom Tisch, auch wenn es zu jenem Zeitpunkt nicht so klar
erscheint. Aber insgesamt wird der Ausgang der Abstimmung von
den KKW-Gegnern in und außerhalb der Partei als günstig angese-
hen.20)

Mit diesem Kongreß und der vorhergehenden Diskussion ist
auch ein entscheidender Wandel in der Bewußtseinsbildung der
LSAP gegenüber der friedlichen Nutzung der Kernenergie einge-
treten. Im Laufe des Jahres 1979 erklärt die LSAP sich mehrere
Male gegen den Bau des KKW von Cattenom und will die sozialisti-
schen Parteien des Saar-Lor-Lux-Raumes zu gemeinsamen Pro-
testaktionen gegen Cattenom bewegen. Nach dem Reaktorunfall
von Harrisburg unterstreicht die LSAP erneut ihre Ablehnung
sowohl von Remerschen als auch von Cattenom. Im November lg79
bringt Parteipräsidentin Lydie Schmit eine Motion gegen Catte-
nom in der Kammer vor, die einstimmig angenommen wird. Es hat
seit dem Dezemberkongreß von 1977 keine Stimme mehr in der
LSAP gegeben, die sich für die friedliche Nutzung der Kernenergie
ausgesprochen hat.

Inwiefern das KKW *"-"r.;"n auch budgetären Zwängen
zum Opfer gefallen ist, Iäßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Im-
merhin sind die finanzpolitischen Möglichkeiten der Regierung
1976 und 1977 gering, und man ist sich in der LSAP einig, nun
endlich an wichtige gesellschaftspolitische Reformen heranzuge-
hen. Dabei werden sich die Fronten zwischen der sozialliberalen
Koalition und der CSV verhärten. Im LUXEMBURGER WORT
kommt es zu andauernden polemischen Anfeindungen, die in der
Abgeordnetenkammer durch CSV-Interpellationen übernommen
werden. So wird Justizminister Robert Krieps 1976 und im Mai
1977 der Laschheit in der Bekämpfung der stark aufkommenden
Kriminalität bezichtigt. Die Liberalisierung des Strafvollzugs, die
der Minister seit1974 unternommen hat, gibt Anlaß zu einer Inter-
pellation der CSV im Mai 1977.

Ein Zerwürfnis von seltener Heftigkeit in der Luxemburger
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l'}olitik wird durch die von der LSAp-Dp-Regierung vorgenommene
Legalisierung der schwangerschaftsunterbrächun[ heirorgerufen.
Auch hierzu gibt es eine längere vorgeschichte. Be'kannilicfr ist die
Frage seit Anfang der sechziger Jahre in vielen europäischen Län-
dern akut. Erste Bemühungen zu einer Bekämpfung der schwan-
gcrschaftsunterbrechung mittels Aufklärun§ ""ä schwanger-
schaftsverhütung gehen in Luxemburg vom lgos g"gründelen
'PJannin-g Familial' aus.21) Am 26. April lg72 trägt der äoäiahstische
Abgeordnete Antoine wehenkel sr. eine Interpeilation über die
schwangerschaftsunterbrechung in der Kammer vor, in der er ein-
gangs darauf hinweist, daß der DP-Justizminister Eugöne schaus
cine eventuelle Revision_ der strengen strafbestimmungän gegen die
schwangerschaftsunterbrechung studieren laßt, wahlenJ ändrer-
seits vom csv-staatsminister werner erklart wird: "Es ist nicht die
Absicht diese-r Reg'ierung, soweit wir dieselbe bestimmen, etwas an
der bestehenden Gesetzgebung über Abtreibung zu ändern." wehen-
kel unterstreicht die Haltung der LSAp, die niäht gewillt ist, die Ab-
treibung zu fürdern, sondern zu verhindern, und iwar mit Hilf" ,ro.,
Familienplanungsmitteln. Er bringt daher einen Gesetzesvorschlag
ein, der für die ersten drei Monate eine Fristenlösung vorsieht, d. hI
daß es jeder Frau frei gestellt ist, abzutreiben und It, dl" zeit der
schwangerschaft über die drei Monate eine Indikationslösung, d. h.
daß^die Abreibung nur bei ganz bestimmten Fällen mögliJh sein
soll.22)

Trotz der heftigen opposition der csv und den tumultarti-
gen Diskussionen wird der vorschlag mit den stimmen der LSAp
und DP in Betracht gezogen. Es is[ jedoch allen politischen Be-
obachtern klar, daß keine Regierung mit der csv sith auf eine Re-
form der Paragraphen 348 bis B5B des strafgesetzbuches einlassen
*i.fl.23)

. _IT Koalitionsprogramm von Ig74 wird der Wille bekundet,
eine Reform der schwangerschaftsunterbrechung vorzunehmen.
Zuerst soll, zusammen mit sexualerziehung in den-schulen und In-
formation über Familienplanung und verhütungsmittel, eine breite
und menschliche Indikationslösung verwirklich; *"16"11.2a)

In der Parteileitungssitzung vom 10. Dezember 1g74, also
nach dem Eintritt der LSAP in die Regierung, legen die Femmes
socialistes ihren standpunkt dar. Grunäsatzli-äh, Io heißt es, sind
sie gegen die Abtreibung, wollen allerdings, daß dies Sache der
Frau, ihres Partners und des vertrauensärztes bleibe, daß also
keine Kommission sich darin zu mischen habe. Den §ozialisten
schwebt zu diesem Zeitpunkt noch immer die Fristenlösung vor,
was zu manchen Mißverständnissen mit dem Koalitionspartner
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Die sozialistische Kammerfraktion bei der Eröffnungssitzung der neuen session am

27.6.1974. Erste Reihe uon links nach rechts: Marthe Bigelbach-Fohrmann (halb

uerd.eckt), Renö Hengel, Marcel Schlechter, Renö uan den Bulcke,

fiiiltiri"pratidenö iacques Poos, Franhie Hansgn, Jean Gremling. Hintere Reihe
'uon 

linhs iach rechts: Wiily Dondelinger, Jos Brebsom, Marcel Knauf, Jos Haupert.

führt,d.er strikt auf das Koalitionsabkommen hält und nicht weiter
gehen will. Dies erklärt dann auch, daß es bis 1978 dauert, bis ein
äpruchreifes projekt vor der Kammer liegt, das einen mühsam er-
arbeiteten Kompromiß darstellt. Zurückgehalten wird das prinzipi-
elle verbot der schwangerschaftsunterbrechung außer bei einigen
Indikationen, die der Arzt ztt begutachten hat.25)

,t rt {:

In der ideologischen Auseinandersetzung wird der soge-

nannte "spitzeldienst" hochgespielt. Wie bereits erwähnt, soll der
,'Service dä Renseignements" durch eine Zweigstelle der Süret6 er-
setzt werden. Abei auch in dieser Hinsicht will die LSAP - oder
jedenfalls ein TeiI der LSAP - weiter gehen, als im Regierungspro-"gru*- ausgehandelt wurde. Viele Sozialisten, so heißt es, -wollen
äen Spitzeläienst kurzerhand abschaffen, während das Koalitions-
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pr:ogramm solches nicht ermöglicht. Wie die Schwangerschafts-
unterbrechung kommt auch der "Spitzeldienst" auf dem Kongreß
von Grevenmacher zur Diskussion, nach der das ungute Gefühl
bleibt, die LSAP habe gegenüber ihrem Programm zurückgesteckt.
Man war ausgezogen, den "Spitzeldienst" abzuschaffen, man läßt
sich nun überzeugen, ihn zu erhalten. Parteiintern profiliert sich
dabei Jean Gremling als Linker, zusammen mit einigen Jungsozia-
listen.

Zur selben Zeit schwelt die Frage der Entschädigung für die
Zwangsrekrutierten. Die Parteien erhalten eine Petition mit 40.000
Unterschriften, und auch hier desolidarisiert Gremling sich von der
LSAP-Fraktion, als er 1977 eine Interpellation dazu in der Kammer
ankündigt. Während der Zentrumsabgeordnete sich nach und nach
von der Fraktion loslöst, beharrt die Parteileitung auf ihrer mehr-
mals festgelegten Haltung, "es brauche nichts Zusätzliches für die
Zwangsrekrutierten getan zu werden", eine Haltung, die insbeson-
dere auf dem hohen Kostenpunkt (600 bis 800 Millionen) der von
den Zwangsrekrutierten verlangten Entschädigungen beruht.

Neben dem durch die Regierungsbeteiligung bedingten Wan-
del zur Realpolitik hin unterliegt auch das Verhältnis der LSAP zu
den freien Gewerkschaften einer grundlegenden Veränderung.

Nach der Spaltung ist der LAV mit Berg und Hengel, der
Landesverband mit Schlechter gut in der Parteiführung vertreten.
Nach 1973 bleibt mit Berg nur ein namhafter LAV-Gewerkschafter
in der Parteileitung. Offizielle Kontakte der LSAP-Parteiführung
zum LAV sind selten. Andrerseits werden intensive Besprechungen
mit den Staats- und Privatbeamtengewerkschaften geführt.

Im September 1976 wird Jeannot Schneider, Präsident der
FNCTTFELzoT, wieder in die LSAP aufgenommen. Mit ihm kehrt
einer der Anführer der Spaltung zurück.

Ende 1978 wird die Parteiftihrung mit den Bestrebungen zur
Einheitsgewerkschaft konfrontiert. Am 26. September 1978 be-
grüßt die Parteileitung 'jeden Schritt in Richtung Einheitsgewerk-
schaft, selbst wenn es dabei zu einer Lockerung der Beziehungen
zu befreundeten Gewerkschaften kommen sollte", will sich aber
"auf keinen Fall" in die laufenden Gespräche einmischen.

Rückblickend kann man sich über die Kaltblütigkeit wun-
dern, mit der die LSAP die Umstrukturierung im Gewerkschafts-
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Am 28. April 1979 findet in Luxemburg eine Sitzung des Büros der Sozialistischen
Internationale statt.
LSAP-Prrisidentin Lydie Schmit mit, uon linhs, Felipe Gonzales, dem heutigen
Premier uon Spanien, Willy Brandt und Mario Soares, heute Präsident der
Republih Portugal

wesen verfolgt. Es fehlt dabei die Analyse des Vorganges, der die
künftige Ausrichtung der LSAP entscheidend beeinflussen kann.
Indem der LAV seine soziale Basis auf öffentliche und private Be-
amten ausdehnt, ist die "Arbeiter-Partei" - historisch der politische
Arm der Arbeiterbewegung - direkt betroffen. Schon einmal, Ende
der fünfziger Jahre, hat der Eisenbahnerverband versucht, eine
allgemeine Gewerkschaft für Transportarbeiter und Beamten zu
errichten, um angesichts der schrumpfendenZal:J der Eisenbahner
seine soziale Basis zu vergrößern.

Erst am 31. Januar 1979, mitten in der Vorwahlhektik, trifft
die LSAP-Parteiführung sich mit der OGB-L-Führung. Am 6. Fe-
bruar 1979 findet eine ausgedehnte Diskussion über die neue Lage
statt, die zur Schlußfolgerung führt, daß die "LSAP sich positiv zu
der neuen Gewerkschaftsstruktur und zum OGB-L äußert", ihr
Verhältnis zum OGB-L allerdings noch klären will. Auch beschließt
man, Betriebszellen der LSAP zu gründen, um im Arbeitermilieu
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llbenfalls zusamrnen in Luxemburg Frangois Mitterrand und Willy Brandt.

zu agieren. Dieser Beschluß wird allerdings nicht ausgeführt, eben-
sowenig wie der Versuch zu Beginn der siebziger Jahre, eine
Arbeitsgruppe von "Syndicalistes Socialistes" zu gründen.

Am 15. Januar 1978 halten Parteileitung und Kammerfrak-
tion eine ganztätige Klausurtagung im Hinblick auf die Legislativ-
wahlen von 1979 ab. Einige wichtige Reformen stehen immer noch
aus; der eben abgehaltene Energiekongreß hat gezeigL, daß die Par-
tei der Regierung sehr kritisch gegenübersteht. Im Bericht der Ta-
gung fällt dann auch folgender Satz auf, der aufhorchen läßt: "Zur
Gewährung der Einheit und Schlagkräftigkeit der LSAP wird die
Parteileitung keine Gruppen- oder Fraktionsbildung innerhalb
oder am Rande der Partei dulden, und sie wird wie im Falle der
vormaligen SDK die Unvereinbarkeit der Parteimitgliedschaft mit
solchen Gruppierungen feststellen." Damit läutet die Parteileitung
eine kurze, aber heftige Kontroverse mit einer in der Hauptsache
von Jungsozialisten gebildeten Gruppe ein, die sich SoAk (Sozialis-
tischer Arbeitskreis nennt.27)
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Eingeleitet wird die Kontroverse durch einen Brief des Natio-
nalbüros der JSL wie der Kammerfraktion, in dem die Parteilei-
tung zur Reaktion gegenüber der Gründung des SoAk aufgefordert
wird. Die Kammerfraktion ihrerseits ist der Meinung, daß die Mit-
arbeit im SoAk unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der LSAP ist.

In einer Entschließung vom 14. Februar 1978 stellt die Par-
teileitung mehrheitlich fest, daß "der SoAk und sein Organ d'AL-
TERNATIV die LSAP und ihre Politik bekämpft", bedauert, daß
einzelne LSAP-Mitglieder zusammen "mit Trotzkisten und anderen
Linkssektierern" im SoAk mitwirken, und bemerkt schließlich, daß
besagte Mitglieder sowohl gegen die Kongreßresolution vom 3. Juli
7977 betr. die Tripartite und die in diesem Rahmen durchgeführte
Politik, als auch gegen das Statut der LSAP verstoßen. Die Mit-
gliedschaft in der LSAP und im SoAk ist laut Parteileitung unver-
einbar.

Am 29. März 7978 hat die Parteileitung eine Aussprache mit
jenen SoAk-Verantwortlichen, die auch LSAP-Mitglieder .1rrd.28)

Parteipräsidentin Lydie Schmit versucht dabei, die Grenze
abzustecken zwischen freier Diskussion innerhalb der Partei und
Fraktionsbildung. die zur Bildung einer neuen Partei führen kann.
Die SoAk-Verantwortlichen wollen jedoch weder ihre organisato-
rische Struktur aufgeben noch aufhören, innerhalb der LSAP zu
arbeiten.

In ihrem anschließenden Beschluß hält die Parteileitung
zwar prinzipiell ihren Entscheid über die Unvereinbarkeit vom 14.
Februar 1978 aufrecht, führt jedoch die disziplinarischen Maßnah-
men nicht direkt aus. Nach und nach distanzieren sich die SoAk-
Vertreter von der LSAP, treten aus und bauen ihre Zeitung aus.
Zwischen JSL und ALTERNATIV kommt es zu Verbindungen, die
die organisatorische Arbeit der Jungsozialisten hemmen. Nach den
Wahlen von 1979 werden die JSL reorganisiert.

Gegen Ende desselben Jahres flammt in der LSAP die Affäre
Gremling auf. Der Zentrumsabgeordnete Jean Gremling, Präsident
der juristischen Kommission des Parlaments, stimmt im Dezember
1978 mit der Opposition in der Frage der Besoldung der öffent-
Iichen Beamten und bringt somit, Iaut Parteileitung, "den Fortbe-
stand der LSAP-DP-Regierung in Gefahr." Die Kammerfraktion
brandmarkt die "Disziplinlosigkeit" Gremlings und fordert die Par-
teileitung auf, Gremling von der bereits verabschiedeten Kandida-
tenliste zu streichen.
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Wie bereits angedeutet, ist dies nicht die erste "Disziplin-
losigkeit" Gremlings, die die schwache parlamentarische Mehrheit
von zwei Sitzen in Gefahr bringt. Derselbe Abgeordnete ist seit Be-
ginn des Jahres 1977 über Fragen wie Spitzeldienst oder Zwangs-
rckrutierte im Konflikt mit der offiziellen Parteilinie.

Trotz einer Aussprache zwischen der Parteipräsidentin und
«lem Abgeordneten am 20. Dezember 1978 stimmt letzterer weiter-
hin des öfteren mit der Opposition. In der Kammer gibt der KP-
lrraktionspräsident dem sozialistischen Abgeordneten die Möglich-
lccit zu einer offiziellen Stellungnahme.

Infolgedessen verwirft dann auch die Parteileitung die Kan-
didatenliste des Bezirks Zentrum. Am 9. Januar 1979 billigt der
(ieneralrat diesen Beschluß, streicht Gremling von der Liste und
crsetzt ihn durch Ren6 Kollwelter. Gremling gründet daraufhin
rnit einigen Gesinnungsgenossen, meist Mitglieder der LSAP, den
'PSI" (Parti Socialiste Ind6pendant) und geht mit eigenen Listen in
die Wahlen vom 10.6.1979, aus denen er sein Mandat bis 1984
retten kann.2g)

Michel Rocard uom französischen PS zu Gast bei der LSAP (Nouember 1975). Vorne
rnit dem Rüchen zur Kamera uon linhs nach rechts: Mario Hirsch, Jacques Poos
u.nd Jean Huss. Dann uon linhs nach rechts: Renö Grögorius, And,rö Wengler, Tony
Wehenhel, Lydie Schmit, Michel Rocard, Raymond Weber, Robert Krieps.
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Es ist schwer, die Abspaltung des bei der weltanschaulichen
Linken des Zentrums beliebten Politikers zu erklären. Im nachhin-
ein wird erwogen, Gremling sei seit 7974 vergrämt gewesen, weil
er Kandidat für das Amt des Parteipräsidenten war und diese
WahI gegen Lydie Schmit verlor. Gremling selbst beschuldigt,
ebenso wie eine JSL-Gruppe, die Parteiführung Ende 1978, die
LSAP auf Rechtskurs umzuschwenken und dem Wormeldinger
Programm untreu geworden zu sein.
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I ) Wir müssen in diesem Zusammenhang auf die wesentlichen Analysen von Michel
I )r'lvirux in seinem bereits erwähnten Buch Structures socio-politiques du
Lrr.rantbourg hinweisen. Daraus sei aus der Schlußfolgerung zitiert (S. 174 u. ff.):

I )lrns cet ouvrage, nous avons voulu montrer que les structures socio-politiques du
l,rrxcmbourg, sans cesse r6adapt6es, r6pondaient aux besoins de la soci6t6 post-
rrrrlustrielle et du systöme transnational qui la soustend.
I l Luxembourg fait partie d'un sous-systöme r6gional qui comprend autour de
I'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, les pays scandinaves, la Belgique et les Pays-Bas.
Albcrt Meister observe que ces pays ont en commun de n'avoir jamais mis en cause
lr. Icadership politique am6ricain, ni l'Alliance atlantique et son objectif de d6fense
rlrr monde libre, qu'ils n'ont jamais manifest6 I'ambition d'une politique de recherche
,rcicntifique ambitieuse, que leurs gouvernements et leurs bureaucraties publiques
cxpriment fidölement les valeurs de la petite et moyenne bourgeoisie (anti-
irrtcllectualisme accent sur Ia r6ussite 6conomique, pragmatisme, valorisation de la
propri6t6 et du travail)."

)l) Frangois MITTERRAND: Politique. Paris, 1977 (S. 542).

:|) Mario Hirsch behauptet, die LSAP habe fast ein Drittel ihrer Mitglieder
vcrloren.
S. HENIG (ed.): Political Parties in the European Community. London, 1979.

.l) Neue Mitglieder sind Lydie Schmit, die zur Vize-Präsidentin bestimmt wird, Edy
l(irsch, Maurice Thoss, der Fraktionssekretär, Willy Dondelinger, Aly Schroeder.

li ) Nach den Wahlen vom 26. Mai L97 4 interpretiert Andr6 Heiderscheid diesen
'l'rend als Ursache für die Niederlage der Partei mit dem C (christlich) in ihrem
Namen: "Sicher hat diese ganze Kontestationsbewegung in Luxemburg längst nicht
jt,ne Ausmaße erreicht wie anderswo, aber sie besteht dennoch (...). Denken wir nur
rrn Fragen wie Abtreibung, Pornographie, Ehescheidung, allgemeine Sittlichkeit,
ril'fentliche Ordnung und Sicherheit." (LTXEMBURGER WORT, 29. Juni 1974).

(i) Kongreßbericht (S. 31).

'/ ) Sie will folgende Feststellungen festhalten:
. den Fortbestand kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse
. das Weiterbestehen antagonistischer Klassen
- die Aktualität der Mehrwehrttheorie.

3) Laut cler die Kritik am Neokapitalismus noch schärfer formuliert werden muß,
rlie Klassengegensätze hervorgestrichen werden müssen, und auf die relative
Verarmung der arbeitenden Menschen und die progressive Verelendung der
trnterentwickelten Nationen hingewiesen werden muß.
Am 7. Mai 1971 überschreibt Leo Kinsch im LETZEBURGER LAND seinen
Leitartikel zum Entwurf der Grundsatzerklärung: Marxistischer Mielund sieht
schwarz für die Zukunft der vor kurzem gespalteten LSAP.

f)) "Beim Wirtschaftsministerium wird eine zerttrale Planstelle geschaffen, welche mit
rlem Entwurf eines wirtschaftlichen und sozialen FüLnfiahresplanes beauftragt wird."

10) Um die Energieversorgung des Landes zu sichern, wünscht die LSAP "z. B. die
lleteiligung Luxemburgs am Bau von Kernkraftwerken aufüberregionaler Basis",
oine Maßnahme, die im Rahmen einer umweltfreundlichen Energiepolitik erwogen
wird.



11) Brief der 8. Kommission der Luxemburger Synode, unterzeichnet von ihrem
Präsidenten Pierre Pescatore, an die LSAP (9. Mai 1975) betr. das Thema "Kirche
und Politik", mit einem zweiseitigen Fragebogen.

12) Der Eintritt in die Regierung wird von einem außerordentlichen Kongreß der
LSAP am 15. Juni 1974 beschlossen. Raymond Vouel ist Vize-Präsident der von
Gaston Thorn (DP) geführten Regierung und Finanzminister bis Juni 1976, als er
zum Kommissionsmitglied in Brüssel ernannt wird. Er wird von Jacques Poos als
Finanzminister ersetzt, während Benny Berg Vize-Präsident der Regierung wird.
Weitere Regierungsmitglieder der LSAP sind Robert Krieps, (Justiz, Kultur,
Erziehung), Jos Wohlfart (Inneres), Maurice Thoss und Guy Linster,
Staatssekretäre.
Fraktionspräsident ist zuerst Ren6 van den Bulcke, ab 1975 Kammerpräsident nach
Tony Wehenkel Sr. Von 1975 bis 1976 ist Jacques Poos Fraktionspräsident, danach
von 1976 bis 1979 Fons Hildgen.

13) Dazu das Kapitel über die JSL.

14) Der Antrag wird von 318 Delegierten gegen 18 bei 8 Enthaltungen abgelehnt.

15) Laut Regierungsprogramm soll der Nachrichtendienst durch eine Zweigstelle
der Süret6 ersetzt werden, deren Chef ein Beamter mit juristischer Bildung sein
soIl.

16) Bei den anschließenden Parteileitungswahlen wird Vouel erst an 9. Stelle
gewählt, was einige Beobachter auf die klaren Aussagen des Finanzministers betr.
weitere wirtschaftliche Anstrengungen zurückführen.

17) Allem Anschein nach erscheint diese Forderun€J in Anlehnung an eine Studie
der SEO aus den Jahren 1969170 über die Schaffung neuer Stromkapazitäten. Diese
war zum Schluß gekommen, daß, mit Ausnahme einer mit Ol betriebenen Zentral.e
alle anderen Möglichkeiten an ihrer Unwirtschaftlichkeit scheitern würden. Die
SEO-studie wird 1977 aktualisiert. 1973/74 erhöhten sich die Ölpreise um 5007o.

18) Daz,t KKW Remerschen uor der Entscheidung. Dossier des CNAM (Comit6
National d'Action pour un Moratoire. o. D. (Ende 1977).
Der CNAM, unter Präsident Norbert Stomp, vereinigt Natura, Jeunes et
Environnement, Biergerinitiativ Museldall und Vertreter Luxemburger
Wissenschaftler und Arzte.

19) Die am 20. Juni 1976 von der Parteileitungbezeichnete Energiekommission
setzt sich aus T. Wehenkel Jr., Jacques Poos, B. Berg, Raymond Kirsch,
(Parteileitung), Antoine Wehenkel Sr., WiIIy Dondelinger, Marcel Schlechter
(Kammerfraktion), Jos Massard, Pierre Bodry (Osten), Lino Seghetto, Guy Wagner,
Jean Huss (Süden), Claude Wehenkel, Carlo Koepp, Robert Angel, Andr6e Michel
(Zentrum) zusammen.
Claude Wehenkel ist auch im CNAM tätig.

20) In der ersten Nummer von D'ALTERNATIV, der Zeitschrift der linken
Opposition (Februar 1978): "Auch und gerade nach den teilweise überraschenden
und relativ positiven Beschlüssen der LSAP tut Wachsamkeit not! (...) Das
Atomprojekt Remerschen ist noch längst nicht vom Tisch (...)

21) Am 15. Januar 1965 veröffentlicht Nic. Klecker im LETZEBURGER LAND
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r,incn Beitrag: Une gangöne sociale: I'auortement. Daraufhin antwortet die
Zt'itschrift KATHOULESCH AKTIOUN im Februar 1965: Cordiale inuitation au
rrtaurtre! Der Tonfall für die Auseinandersetzung ist gegeben.

:12) Im Wormeldinger Programm der LSAP unter dem Titel Nur Wunschkinder:
" l )ic Sozialisten sprechen sich für eine Zulassung der medizinischen
Stl'rwangerschaftsunterbrechung innerhalb der Frist von drei Monaten und zu
Lrrsten der Sozialversicherung aus. Auch nach dieser Frist soll die Möglichkeit der
Schwangerschaftsunterbrechung bestehen bei sozialer Indikation oder bei
l rcgründeter Annahme, daß das werdende Kind schwere genetische Schäden erlitten
lrat oder die Geburt eine schwere gesundheitliche Gefahr für die Mutter darstellt."
l* »tschritt und Verantwortung. (5. 32).

l2l]) Zu diesem Gesetzesvorschlag unternimmt der 'Mouvement de Lib6ration des
lrcmmes' eine Kampagne gegenüber dem Staatsrat, der mit einer Postkartenaktion
rrulgefordert wird, ein Gutachten zur Problematik abzugeben.

:14) "Une solution indicative large et humaine... dans l'imm6diat".

lll'r) Der LSAP-Kongreß vom 9. Oktober 1977 in Grevenmacher gibt zu
Auseinandersetzungen über das Abtreibungsprojekt der Regierung AnIaß, das zwei
'l'age vor dem Kongr:eß bekannt worden ist. Allerdings ist an jenem Tage nur noch
cin Fünftel der Delegierten für die Fristenlösung, während die restlichen den
l{ompromiß der Regierung mittragen. Alvin Sold dazu im TAGEBLATT am 10.
Oktober 1977: "Fürjeden aufrechten Sozialisten kann die geplante
lndikationslösung im allerbesten FalI nur ein Provisorium sein, das
schnellstmöglich durch eine echte Fristenlösung zu ersetzen ist."

26) F6d6ration Nationale des Travailleurs du Transport, des Fonctionnaires et des
llmploy6s Luxembourgeois.

27) Dazrt auch das Kapitel über die JSL.

28) Es handelt sich um Jean Langers, Henri Breier, Viviane Huss und Jean Huss.
LetzLerer ist ab 1984 der Wortführer der'Gr6ng Alternativ Partei' (GAP).

29) Wahlen vom
10.6.1979: Zentrum
17.6.t984:
17.6.1984 Süden
17.6.1984 Norden

6,17o - t Silz
3,4o/o - 0 Sitz
1,97o - 0 Sitz
2,4a/o - 0 Sitz

.fean Gremling war Abgeordneter von 1951-59, von 1974-79 und von t979-84.
l)ie Abspaltung Gremiings wird verschiedenartig aufgenommen. Im REPUBLICAIN
LORRAIN ist PauI Bever der Meinung: "La liste 'Gremling'ne modifie pas
seulement les perspectives de la prochaine bataille 6lectorale, mais risque de
bouleverser complötement le paysage politique du pays dans la mesure oü eIIe
iiugure d'une seconde scission du POSL."
Im LETZEBURGER LAND vom 29. Dezember 1978 meint Guy Rewenig: "Der FaIl
Gremling ist unmittelbar in den Kontext des schnellen ideologischen Verfalls der
Sozialistischen Arbeiterpartei einzuordnen."
In derselben Zeitung schreibt Jean-Marie Meyer am selben Tag: "(Gremling)
versteht es zwar, nach außen den Eindruck eines tätigen Volksvertreters zu
machen, aber von allen Deputierten der LSAP ist Gremling wohl derjenige, der am
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wenigsten in der Fraktion mitgearbeitet hat. (...) Seine politischen Interessengebiete
(und Sachkenntnisse) sind äußerst begrenzt: die Finger einer Hand genügen, um die
stereotypen Themen seiner effektsüchtigen Interventionen im Parlament
aufzuzählen. Zum andern pflegt Gremling erst in Aktion zu treten, wenn er seine
Person zur Geltung bringen kann - notfalls aufKosten seiner Kraktionskollegen."
usw. Bei den Gemeinderatswahlen von 1987 verteidigt Gremling seinen Sitz im
hauptstädtischen Gemeinderat nicht mehr. Es ist nicht bekannt, ob seine Partei
(Parti Socialiste Ind6pendant) außer auf dem Papier noch besteht.
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Die Landes- und Europawahlen
(19451984)

Die elektorale Entwicklung der LSAP in der Nachkriegszeit
umfassend darstellen, hieße, eine gesonderte Studie zu verfassen.
Neben den nackten Resultaten müßten dabei die soziologische
I,lntwicklung der Kandidatenlisten und der Zusammensetzung der
l'raktion, die Wahlpropaganda ebenso wie die Finanzierung, die
lnterpretation der Zahlen und Prozente im Zusammenhang mit der
gesellschaftlichen Entwicklung dargestellt werden. Die Soziologie
der Wahlen ist heute eine Disziplin der politischen Wissenschaften.
Die folgenden Angaben können dieser nur ansatzweise gerecht
werden.

Die elektorale Entwicklung von 1945-1984

Bei den ersten Nachkriegswahlenl) im Jahr 1945 erleidet die
Arbeiterpartei einen schweren Einbruch gegenüber der Vorkriegs-
zeit. Im Südbezirk hatte sie 1934 mit 41,67o der Stimmen 10 Sitze
crrungen, 1945 sind es dort nur noch 30,67o mit 6 Sitzen. Nach
ihrem Wiedererstarken im Jahre 1948 hält die LSAP sich in diesem
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Bezirk bis 1964 immer über der 4U%o-Grenze, ehe sie 1968 auf
35,87o absackt und schließIich im Jahre 1979 ihren absoluten
Tiefpunkt rrrit 30,4Vo erreicht. Erst 1984 gelingt es der LSAP, mit
4l,3%o ihre alte Stärke der funfziger und sechziger Jahre in diesem
Bezirk wiederzuerlangen.

Die Entwicklung ab 1945 läßt erkennen,daß etwas mehr als
ein Drittel der Wählerstimmen der LSAP treu sind, etwas weniger
als ein Drittel der CSV zugetan sind und die DP viel Mühe hat, die
liVo-Marke zu halten, geschweige denn, zu übertreffen. Uner-
bittlich vollzieht sich auch der Niedergang der KP seit Kriegsende,
mit Ausnahme des Jahres 1968. Natürlich kann nicht behauptet
werden, daß diese Wählerpotentiale von WahI zu Wahl dieselbe
Zusammensetzung haben. Es bleibt immerhin erstaunlich, wie
stabil das politische Kräfteverhältnis trotz der Wandlungen in der
Gesellschaft bleibt. Dies läßt erahnen, daß die Parteien sich in
ihren programmatischen Aussagen wie auch in ihrem Kandidaten-
potential an die veränderten Bedingungen anpassen.

Ähnlich wie im Südbezirk läßt die Entwicklung im Zentrum
einen kräftigen Zuwachs der LSAP zwischen 1951 und 1964
erkennen, dann, nach 1968, ein konsequentes Absacken unter die
307o-Marke, mit einem Tiefpunkt im Jahre 1979 (17,97o). In diesem
Bezirk ist es der DP gelungen, nach enormen Schwankungen in
den fünfziger und sechziger Jahren ein Wählerpotential zwischen
26 und 307o ztt stabilisieren, während die LSAP die ehemals großen
Schwankungen der DP kennenlernt. Sicherlich hat sich im Zen-
trum für die LSAP die Spaltung von 1971 und die Gründung des
PSI im Jahre 1979 bemerkbar gemacht. Die Annahme sei aller-
dings erlaubt, daß die Entwicklung der LSAP in diesem Bezirk auf
tiefere Ursachen zurückzuführen ist, wie z. B. auf die Zusammenset-
zung der Wählerschaft und die programmatische Ausrichtung der
Partei.

Im Norden und im Osten, in denen erwiesenermaßen
starke politische Persönlichkeiten einen großen Impakt auf die
Wähler haben, zeigen sich die Auswirkungen der Spaltung von
1971 in verheerendem Maße. Während die LSAP sich im Norden
nach dem Krieg eindeutig zur zweitstärksten politischen Kraft
entwickelt hat, fäIlt sie 1974 und 1979 auf den dritten Rang
zurück, den sie auch heute noch, trotz eines schönen Wahlerfolges
im Jahre 1984, innehat. Eine ähnliche Entwicklung ist im Osten
zu beobachten.2)
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Wie die Aufstellung der Listen ergibt, hat die LSAP sich seit
l1)4{-r in ihrem Kandidatenpotential gewandelt. Während 1945 noch
rlic Arbeiter und Eisenbahner Hauptträger der Listen in allen
llczirken waren, sind es heute vornehmlich Beamte sowohl des
St,aates als auch des Privatsektors. Auffallend ist auch der Rück-
ililng von Landwirten und Winzern sowie von Handwerkern und
( lcschäftsleuten. Stabil bleibt das Kontingent der freien Berufe
riber die Jahre hinweg.s)

Diese Entwicklung entspricht der 'Photographie', die Michel
l)elvaux und Romain Meyer 1976 von den Kongreßdelegierten mittels
cines Fragebogens gemacht haben. Damals wurden unter etwa
;100 Delegierten 24Vo Staats- und Gemeindebeamte, l87o Privatbe-
:rmte und rrur LGVo Arbeiter festgestellt. Selbständig Schaffende
waren at47o vertreten.

Weibliche Kandidaten sind nach dem Krieg in der Minder-
heit, in allen Parteien übrigens. Die LSAP hat erst 1964 mit Astrid
l,ulling die erste weibliche Kandidatin nach Kriegsende überhaupt.
1974 sind Marthe Bigelbach (Süden) und Tilly Jung (Zentrum) die
cinzigen Kandidatinnen. Erstere wird auf Anhieb gewählt, letztere
belegt einen ehrbaren elften Platz.

1979 bringt die LSAP drei Kandidatinnen im Südbezirk.
Lydie Schmit, die Parteipräsidentin, wird sofort an dritter Stelle
gewählt, Marthe Bigelbach und Margot Eveling-Haupert, die
Landespräsidentin der Femmes Socialistes, können sich ebenfalls
recht annehmbar behaupten. Im Zentrrtrr, sind bei den Wahlen von
1979 Tilly Jung und Jeanne Boever Kandidatinnen. Aber weder im
Norden noch im Osten gab es bis 1979 LSAP-Kandidatinnen!+)

Es wäre interessant zu erfahren, ob die von der LSAP zu-
rückbehaltenen Kandidaten den Wünschen der Wähler entspre-
chen. Bekanntlich werden die Kandidaten meist nach lokalen und
sozialen Kriterien ausgesucht, manchmal auch nach dem Alter und
in den letzten Jahren teilweise nach dem Geschlecht. Ein gewisser
Bekanntheitsgrad ist meist erwünscht. So kommt es, daß die Par-
teien Sportler, Künstler und sonstige bekannte Persönlichkeiten
aussuchen. Allerdings muß erwähnt werden, daß die LSAP nach
dem Zweiten Weltkrieg in dieser Hinsicht 'bahnbrechend' war.
Schon 1945 brachte sie mit Mathias Clemens den damals bekann-
testen Radfahrer Luxemburgs als Kandidaten, der auch prompt
gewählt wurde. Später war Jean Goldschmit, ein anderer promi-
nenter Radfahrer der fünfziger Jahre, Gemeinderatsmitglied für
die LSAP in der Hauptstadt. Henri Ackermann, der heutige Abge-
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ordnete der LSAP, ist vielen noch als Tour de France-Fahrer
bekannt.

Aber darüberhinaus stellt sich die Frage, ob die Kandidaten
durch ihre Persönlichkeit dem Wählerkorps der jeweiligen Partei
entsprechen. Der CRISP hat für 7974Koruelationen aufgestellt, die
gewisse Hinweise geben können. So hat sich gezeigt - was man
allerdings intuitiv zu wissen glaubte -, daß ein hoher Prozentsatz
von Arbeitern in der Bevölkerung die LSAP und die KP bevorteilt,
ein hoher Prozentsatz yon Berufstätigen des Dienstleistungs-
sektors der DP bessere Chancen eröffnet. Dieses Bild andert sich
von Bezirk zu Bezirk. Im Norden und im Osten bevorteilt der
Dienstleistungsbereich die LSAP, wohl wegen der Eisenbahner, die
dazu gezählt werden. Stärker bevölkerte Gemeinden sind günstiger
für die LSAP und die KP. Im Süden spielt die Variabel Jugend
zugunsten der LSAP und der KP, im Zentram zugunsten der DP.s)

Für 1984 hat der CRISP erneut Korrelationen ausgerechnet,
und zwar nicht mehr pro Bezirk, sondern auf die Proporzgemein-
den des ganzen Landes. Diese zeigen, daß z. B. in den Gemeinden,
in denen die Bevölkerung zwischen 1970 und 1981 zugenommen
hat, auch eine Zunahme der DP festzustellen ist. Dort wo zahl-
reiche Immigranten leben, ist das Wahlresultat günstig für die DP,
weniger für die LSAP. Auch die sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen lassen laut CRISP Zusammenhänge mit der Wahl
erkennen. Insgesamt: "La bipolarisation apparait claire, du point
de vue des corr6lations, entre deux paires de parti, PD-PCS et
POSL-PC, dont les sites dlectoraux privil6gi6s correspondent ä des
populations prdsentant des caractdristiques socio-professionnelles
contrast6es, en terme ä Ia fois de statut mais 6galement de secteur
d'activitd."o)

Laut CRISP sind LSAP und DP besonders gegensätzlich. Die
DP entwickelt sich am besten in einer Umgebung, die durch einen
hohen Prozentsatz vorT Immigranten, eine wachsende BevöIke-
rungszahl, eine hohe Anzahl von kleinen Unternehmen (mit
weniger als 19 Arbeitnehmern), zahlreiche Pendler charakterisiert
wird. Die Lebenshaltung in dieser Umgebung ist hoch, und dort
konzentrieren sich Leute mit führenden Positionen in der Wirt-
schaft und Mitglieder der freien Berufe und des Dienstleistungs-
bereichs.

Alle diese Kriterien sind, gemäß Berechnungen des CRISP,
ungünstig für die LSAP. Positiv für diese Partei wirkt sich eine
Konzentration von qualifizierten oder halbqualifizierten Arbeitern
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rrus. Sind also LSAP und DP'Klassenparteien'? Dies wäre eine sta-
lische Betrachtung. Der CRISP bemerkt daher: "S'il y a des muta-
liuns profondes de l'6conomie et de la soci6t6 actuellement en cours,
s'il y a plus particuliörement processus de d6sindustrialisation et
rlc tertiarisation et s'il y a poursuite de ce processus, la propension
rru vote PD observ6e lä oü les activit6s de services sont importantes
(.y compris en proportion de travailleurs qui y sont occup6s) a pu
ouvrir ä ce parti certaines perspectives d'expansion qui n'ont guöre
ritd exploit6es en 1984. Au contraire, si telles sont les 6volutions en
('ours, Ie POSL apparait comme disposant a priori de moins
rl'atouts, ä moins d'un changement d'image, changement qu'il a
lrlus qu'amorcrS en 1984."

Man erkennt, wie schwierig es in dieser Hinsicht ist, klare
Aussagen zu machen. Darf man in diesem Zusammenhang darauf
lrinweisen, daß manche Südgemeinden, wie z. B. Rümelingen und
rruch Düdelingen, von der Entwicklung 

^fin 
Dienstleistungsbereich

rrnd zur Entindustrialisierung nicht verschont biieben und daß dort
lrotzdem die Umwandlung von der reinen Arbeiterstadt zur Wohn-
gcmeinde keine elektoralen Umwälzungen mit sich brachte. In fast
irllen größeren Südgemeinden, in denen die LSAP traditionell die
(iemeindegeschäfte führt und auch bei den Landeswahlen hohe
l>rozentsätze verzeichnet, ist die Industrie zurückgegangen, hat die
'la}'l der Arbeiter zugunsten jener der Beamten und der Beschäf-
t,igten im Dienstleistungsbereich abgenommen. Dennoch hat die
LSAP sich behauptet und zugleich in ihren Kandidaten gewandelt.
Auch das oft zitierte A im Parteinamen ist dabei kein Hindernis
gewesen.

Aufschlußreich für die interne Praxis der Kandidatenaus-
rvahl ist ein Arbeitsdokument des Bezirksverbandes Süden über
rlie Richtlinien für das Aufstellen der Kandidatenliste für die Kam-
rnerwahlen von 1969.2)

Interessant an den Überlegungen des Bezirksverbandes
Süden sind jene, die die Aufteilung der Kandidatenliste nach den
Alters- und Berufsgruppen sowie nach dem Geschlecht betreffen.

Was die Altersgruppen angeht, so hat der Bezirk Süden der
I,SAP 1969 drei Abgeordnete im Alter von 40 bis 55 Jahre, fünf im
Alter von 56 bis 65, drei im Alter von 66 bis 75.

Das Durchschnittsalter der 1964 gewählten sozialistischen
Parlamentarier des Süden beträgt 1969 61 Jahre. Würde man, Iaut
I3erechnungen des Vorstandes, bei den 23 Kandidaten von 1969 der
Altersstruktur der BevöIkerung Rechnung tragen, müßte man 8
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Neue Aktionsiormen, Seminare, Propagandamittel uterden einge setzt :

das LSAP-Friedensforum tagt in Remich (1985), uon linhs nach rechts: Roger
Scheuren, Arlette Braun, Lucien Lux, Dully Frühauf, Willy Dondelinger, Jean
Hardt, Edmöe Mangers, Renö Kollwelter, Lex Kaiser, Raymond Becher

Sozialisten animieren mit Unpolitischen eine Bürgerinitiatiue ; hier die Initiatiue
'Gratis Parhen um Glacis'; uon linhs: Renö Kollwelter, Fernand Fox und Jeannot
Krechö (1984)
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I(andidaten zwischen 21 und 35 Jahren, 7 zwischen 36 und 50, 6
zwischen 51 und 65 sowie 2 über 65 Jahre aufstellen. Man will also
r.ine fundamentale Verjüngung der Kandidatenliste anstreben.
Auch soll eine Altersgrenze für Kandidaten bei 60 Jahren festge-
Icgt werden.

Man berechnet desweiteren das Verhältnis der Kandidaten
zur Bevölkerungsstruktur. Ohne in alle Einzelheiten einzugehen,
vcrmerkt man den Willen des Vorstandes, mehr Arbeiter und
wcniger Beamte gegenüber 1964 aufzustellen: damals gab es laut
Aufstellung der Analyse 9 Beamte aus Staat, Gemeinden und
l'rivatbetrieben, 1969 sollen es angesichts der 9,47o, die sie in der
;rl<tiven Bevölkerung des Südbezirks ausmachen, nur noch 4 sein;
1964 gab es 9 Arbeiter aufder Liste, 1969 sollen es 12 sein, da sie
l>0,87o der Bevölkerung des Südbezirks ausmachen.

Was die Frauen auf der Liste angeht, werden folgende Über-
Iogungen angestellt: "Die aktive BevöIkerung des Bezirkes beträgt
18.827 Einwohner, davon sind 10.113 berufstätige Frauen, dies
t'r'gibt 20,7Vo der aktiven Bevölkerung.

Unter ausschließIicher Berücksichtigung dieses Faktors wäre
rlie Bezeichnung rron fünf Kandidatinnen gerechtfertigt. Der Be-
zirksvorstand ist der Meinung, daß diese Zahl inopportun ist, aner-
kennt jedoch die Notwendigkeit einer angemessenen Vertretung
rlcr Frauen auf der Kandidatenliste." Also keine fünf Frauen, wohl
nur eine oder zwei.

Unter den Namen der sozialistischen Abgeordneten nach
[(riegsende erkennt man die jahrzehntelange Beständigkeit in den
Spitzenpositionen, ein Zeichen dafür, wie sehr die Parteien mit
bekannten Namen identifiziert werden. Im Süden sind dies, nach
dem Tod von Pierre Krier, Nic Biever und Jean Fohrmann wäh-
rend fast zwanzig Jahren, im Zentrum zuerst Vic Bodson, dann Jos
Wohlfart, A. Wehenkel und Paul Wilwertz, schließlich , in den sieb-
ziger Jahren, Ren6 Hengel und Robert Krieps. I974,nac}a der Spal-
Lung, erscheinen mit Berg, Vouel und Poos neue Spitzenexpo-
nenten - eine Tatsache, die von den Parteien heutzutage bewußt
gefördert wird, indem Spitzenkandidaten vorgeschlagen werden.s)

Auch im Osten, mit Otto Decker, dann mit Georges Hurt und
schließlich seit 1974 mit Marcel Schlechter ist die Stärke der
Notablen zu yermerken, ebenso wie im Norden mit Vic Abens und
I{enry Cravatte.

Insgesamt kommt die LSAP, wie auch die anderen großen
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Parteien, mit einem relativ geringen, nur langsam sich wandeln-
den Personal in der Abgeordnetenkammer aus. Von Wahl zu Wahl
gelingt es dem einen oder dem anderen Neuen, sich unter die Altge-
dienten zu mischen: eine Folge des Wahlsystems, das nur bekann-
ten Persönlichkeiten eine Chance gibt.

Auffallend ist auch die sehr geringe weibliche Vertretung.
Die erste Frau, die nach dem Krieg für die LSAP in die Kammer
gewählt wird, ist Astrid Lulling, dann 1974 Marthe Bigelbach-
Fohrmann und 1979 Lydie Schmit. Auch 1984 hat die LSAP mit
Lydie Err nur einen weiblichen Abgeordneten.

Die LSAP der achtziger Jahre.
Die Kommunardenfeier im Pfaffenthal wird zur internationalen Begegnung aller
Sozialisten in Luxembourg. 7981.

262

I )cr Generalrat tagt dm 7 .2.1984 auf Kirchberg

l,'iir die Wahlen uom 17.6.1984 stellt die LSAP erstmals einen nationalen
Spitzenhandidaten mit Jacques Poos auf.
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Die Legislativwahlen von 1945

Wie bereits erwähnt, ist eine der Ursachen für den lang-
samen Wiederaufbau und die zögernde Mobilisierung der Partei
die Tatsache, daß die Regierung bis Oktober 1945 ohne Abgeord-
netenkammer regiert. Dadurch entfällt eine der Hauptbeschäf-
tigungen der AP, die auch vor dem Krieg schon ihr Hauptaugen-
merk auf die Eroberung der Macht im Staat über den Weg der par-
lamentarischen und kommunalen Wahlen gerichtet hat.

Als Trägerin der Regierungskoalition tritt die AP relativ spät
in die Diskussion um die Volksvertretung ein. Verfassungsgemäß
sollte die Kammer ihre ordentliche Session am 7. November 1944
beginnen. Vorher, durch Regierungsbeschluß vom 20. Oktober
1944, ist die Session von 1939 geschlossen worden; am 6. Novem-
ber 7944 verlegt die Regierung die Eröffnung der Kammersession
auf ein Datum zwischen dem 7. November und dem 7. Dezember
1944. Als dann die Abgeordneten sich am 6. Dezember 1944 erst-
mals nach der Befreiung in öffentlicher Sitzung treffen, sind nur 25
von 55 Abgeordneten zugegen. Die Sitzung ist nicht beschlußfähig.
Danach treffen sich im Dezember 1944 und im Juni 1945 einige
Kommissionen; aber am 6. März 1945 wird die ordentliche Session
wieder geschlossen. Die alte, 1934 und 1937 gewählte Kammer ver-
sammelt sich schließlich ein letztes Mal in außerordentlicher Ses-
sion vom 7. bis zum 14. September lg45 und wird dann aufgelöst.

Da es unmöglich ist, ein normales Parlament einzuberufen,
bleibt die Exekutive also bis Oktober 1945 allein verantwortlich für
die Geschicke des Staates. Diese Tatsache führt sehr früh zu kriti-
schen Stellungnahmen besonders jener Kräfte, die nicht in der Re-
gierung vertreten sind. Uberhaupt erscheint es der Resistenz nicht
zulässig, die Vorkriegsvolksvertretung aus den Jahren 1934 und
1937e) als repräsentativ für die politischen Kräfte der Nachkriegs-
zeit gelten zu lassen. Seitens der 'Unio'n' kommt dabei ein solides
Misstrauen dem Parteienregime gegenüber zum Ausdruck. 10)

Am 28. November 1944 nun treffen sich die in der alten
Kammer vertretenen politischen Gruppen und beschließen ange-
sichts der Beschlußunfähigkeit der alten Legislative, eine bera-
tende Versammlung zu schaffen.rtl "Natürlich müssen es die vom
Volke gewählten Deputierten sein, die im Einvernehmen mit der
Regierung diese neue beratende Körperschaft in ihrer Zusammen-
setzung zu bestimmen haben. Man ist übereingekommen, die sich
noch im Ausland befindiichen Deputierten nicht zu ersetzen. Sie
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wcrden ganz einfach, wenn sie in die Heimat zurückkehren, ihren
:rltcn Platz wieder einnehmen. Die übrigen werden auf dem Wege
rlor Kooptierung bezeichnet werden. Das heißt in anderen Worten,
rrllc Parteien werden der Regierung für die Ersetzung eine Anzahl
l'crsonen vorschlagen, die dann von ihr genehmigt werden müs-
sttn."12)

Von den Abgeordneten der AP sind während des Krieges der
I(leinbettinger Jean-Pierre Mockel am 30.9.1942 :und, der Petinger
f ierre Hamer am 27.3.1944 verstorben. L6on Weirich, der Berg-
rrrbeiter aus Esch, ist im KZ Dachau am 31.1.1942 verschieden.
Weitere zwei AP-Abgeordnete, nämlich Marcel Feller und Frangois
I,)rpelding, geben nach der Befreiung auf Betreiben der Partei ihre
l)emission. Schließlich gibt die AP den Sitz auf, der ihr 1934 durch
rlie Invalidierung der KP-Liste zugefall"r, i"1.13) Zu diesern Zeit-
punkt verweilen drei weitere, nämlich Jean Fohrmann, Adolphe
l(rieps und Jean-Pierre Kohner, noch in deutschen Konzentrations-
lagern. Es sind kurz nach der Befreiung in Luxemburg anwesend
.Iean-Pierre Bauer, Nicolas Biever, Hubert Cl6ment, Pierre Gan-
sen, Venant Hildgen, Ferdinand Kuhn, Denis Netgen, Frangois
Neu, Joseph Schroeder, Etienne 1ry"5"1.1a)

Von dem Beschluß der Parteien, die beratende Versammlung
cinzuberufen, bis zum großherzoglichen Beschluß vom 22. Februar
1945, der die politische Entscheidung verwirklicht, gibt es noch
cinen langen Weg. Sogar das regierungstreue ESCHER
TAGEBLATT fragt mitten in der Ardennen-Offensive, am 29.
Dezember 7944, wie lange noch die Frage der Volksvertretung
ungelöst bleibt. Nun gibt es schwerwiegende Unstimmigkeiten
über die Besetzung der neuen Kammer. Es schält sich mit der Zeit
heraus, daß es nicht die Parteien allein sein werden, die die
Mitglieder durch Kooptation vorschlagen werden. Besonders die
'Unio'n' will darin yertreten sein und den Anteil der Parteien
womöglich auf ein Minimum beschränken. Am LO. März 1945
schreibt die Zeitung'Unio'n' dazu: "(Wir) schlagen vor, die Kammer
aus einer Mischung von Fachleuten, ehrlichen Politikern und von
Delegierten der Wirtschaftsgruppen zusammenzusetzen." Man
räumt also der Politik einen gewissen Platz ein, nachdem man sie
im Oktober 1944 in Grund und Boden verdammt hat. Das
ESCHER TAGEBLATT wirft der 'Unio'n' am 12. März 1945 vor,
antiparlamentarisch und antidemokratisch zu sein.

Es geht aber nicht nur um die Art der Zusammensetzung, es
geht auch um die Zahl der zu ernennenden Abgeordneten. Die
Tribüne der beratenden Versammlung wird sicherlich für die
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Wahlen von nicht unbedeutendem Einfluß sein, da anzunehmen
ist, daß ein Teil der Resistenz sich im Herbst 1945 dem Wähler
stellen wird. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, ernennt die
Regierung neben den 37 ehemaligen Abgeordneten noch 30 neue
Volksvertreter am 12. März 1945. Letztere sollen die verschiedenen
politischen Familien innerhalb der Resistenz vertreten bezw.
wichtigen Persönlichkeiten den Zugang zum politischen Leben der
Nachkriegszeit ermöglichen. Von der AP sind dies Ren6 Blum, der
sein Amt nie antreten wird, da er Gesandter in Moskau ist,
Dominique Steichen aus Steinfort und Nic Welter aus Esch, der
seinen Sitz an J.P.Thomes, den Bergarbeiter aus Rümelingen,
abtritt. Unter den r.estlichen befinden sich Kommunisten, Liberale,
Christlich-Soziale und einzelne Unabhängige sowie Resistenzler,
die einstweilen noch außerhalb der politischen Familien stehen.

Von der AP bleiben 13 Vorkriegsabgeordnete von insgesamt
18, nämlich die erwähnten zehn mit den drei aus dem KZ
zurückgekehrten Politikern. Von den dreißig neuen Volksvertre-
tern wird nur Dominique Steichen aus Steinfort zur AP stoßen und
dort eine politische Laufbahn einschlagen. Ansonsten dient die
'Assembl6e consultative' hauptsächlich den Kommunisten als poli-
tisches Sprungbrett, die hier zum erstenmal in Luxemburg den
Parlamentarismus praktizieren. Auch das spätere Groupement frn-
det hier einige seiner neuen Leute, wie z.B. Paul Bohr oder Al-
phonse Osch, der zukünftige Minister.

Als die beratende Versammlung ihre letzte Sitzung am 16.
August 1945 abhält, laufen die Vorbereitungen für die im Oktober
stattfindenden Gemeinderats- sowie Kammerwahlen in den Par-
teien auf Hochtouren.

Für die Arbeiter-Partei beginnt die eigentliche Wahlkam-
pagne nach dem ersten Nachkriegskongreß vom 2. September
L945. Zuerst wird das Angebot der KP abgelehnt, die sich für einen
'Block der Arbeit' mit der AP auf einem außerordentlichen Kongreß
vorn29. Juli ausgesprochen hatte. Die AP lehnt nicht nur jede Ein-
heits- oder Kartelliste mit der KP ab; sie will auch von dem
"Allerweltsprogramm" dieser Partei nichts *i.sgn. rs) Auffallend ist
in der Tat die Zurückhaltung der KPL in ideologischen Fragen.

Nach dem Kongreß veröffentlicht das ESCHER
TAGEBLATT am 5. September 1945 einen Aufruf der AP an das
Luxemburger Volk, in dem die wesentlichen Gedanken der Wahl-
kampagne anklingen: zum ersten will die AP eine neue Verfassung,
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in der sowohl die politischen wie auch die sozialen und wirtschaft-
lichen Rechte der Bürger verankert werden. Nach dem Vorbild der
r,nglischen Labour-Partei will die AP aus der Sparkasse eine
Staatsbank machen, die Bergwerke, die Eisenbahn und die Elek-
t,rizitätsversorgung nationalisieren, die Wirtschaft im Rahmen
ciner'planmäßigen Kapitalwirtschaft' entwickeln, eine Volksver-
sicherung sowie allgemeinen Gesundheitsschutz für die Luxem-
lrurger einführen. Die Nationalisierung soll in Wirklichkeit eine
Sozialisierung sein, in dem Sinne, daß die Arbeitnehmer die Be-
l,r'iebe zusammen mit den Vertretern der Allgemeinheit führen.

Damit geht die AP weiter als die KP in ihrem lJnterfangen,
rlie Luxemburger Gesellschaft umzuändern. Inwiefern dies den
Zeitgenossen glaubwürdig scheint, sei dahingestellt.

Immerhin ist die AP noch Regierungspartei und a1s solche
rnitverantwortlich frir die Gestaltung des Landes nach dem Krieg.
Ilei Durchsicht der Zeitungen erscheint denn auch dieser Zwie-
spalt; während sich besonders Michel Rasquin abmüht, die poli-
t,ische Auseinandersetzung auf gedanklicher Ebene zu führen, wird
rnit herannahendem Wahltermin klarer, daß dies die Luxembur-
g'er nur in beschränktem Maße interessiert. Viel drückender als die
Sorge um die Neugestaltung ist jene um die direkte Sicherung des
l,äglichen Lebens, ist die Sorge um die Einkommen und die Preise,
rvie überhaupt um die Versorgung mit Lebensmitteln und Klei-
dung, um die Wohnung und den Arbeitsplatz, um den Wiederauf-
bau und die Rückkehr der Familienangehörigen.

So wird denn auch der Wahlkampf prosaischer, weniger ide-
alistisch, je mehr der Wahltag naht. Einerseits wird mit zuneh-
rnendem Maß gegen das 'Groupement' zum Angriff geblasen. Am 5.
Oktober 1945 wird den Liberalen vorgeworfen, sich mit ehemaligen
Christlichsozialen zusammenzutun. Offensichtlich ist das Bemü-
hen, die 'echten' Liberalen dieser neuen Formation abspenstig zu
rnachen. Andrerseits wird auch die in der Unio'n organisierte
Resistenz aufgefordert, sich nicht einem politischen Klüngel auszu-
liefern und ihre politische Neutralität zu wahren. Die Ausein-
andersetzung mit der CSV, auch nachdem die Regierung sich
Anfang Oktober als 'unpolitische Geschäftsregierung' erklärt hat
und also die Regierungsparteien aus der politischen Verantwor-
tung entlassen wurden, sind erstaunlich selten. Um so zahlreicher
sind die Lobreden auf die Regierungstätigkeit der sozialistischen
Minister, besonders des Arbeitsministers Pierre Krier.

Der Ausgang der Wahlen vom 21. Oktober 1945 ist allerdings
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katastrophal ftir die AP. In einer von 55 auf 51 Abgeordnete
geschrumpften Kammer fällt sie von 18 im Jahre 1937 auf 11
zurück, während die CSV, der Regierungspartner, seine Abgeord-
netenzahl von 25 hält. Das Groupement mit 9 Sitzen schafft
eigentlich nicht jenen Durchbruch, den man sich erhofft hatte und
den die Zusammenfassung verschiedener politischer Familien der
Vorkriegszeit (die demokratische Partei von Pierre Prum und L6on
Muller, aus der Eugöne Schaus hervorgeht; die radikal-liberale
Partei; auch verschiedene Stimmen der unabhängigen Linken im
Osten) voraussehen gelassen hat.

Erwartungsgemäß erhält die KP auf Anhieb 5 Sitze, wäh-
rend sieja 1934 den von Zönon Bernard errungenen Sitz durch den
Willen der Mehrheit aberkannt bekam, der dann der AP zugefallen
war. Die Zersplitterung der Linken im Ostbezirk schadet den
Unabhängigen, die vor dem Krieg erfolgreich gegen die Vorherr-
schaft der Rechtspartei in diesem Bezirk angekämpft hatten.

Erklärungen der Wahlniederlage der AP gibt es zur Genüge.
Da ist zuerst die zwiespältige Lage dieser Partei, die einerseits zur
Regierungskoalition gehört hat, andrerseits Kritik an der CSV-
Führung der Regierung , besonders an Staats- und Finanzminister
Dupong übte. Die Schwächung der traditionellen Arbeiterbewe-
gung durch die Gewerkschaftsspaltung anfangs des Jahres 1945
ebenso wie durch die Erstarkung der KP ist eine weitere Ur-
sache.16) Wie an den Kandidatenlisten ersichtlich, hat die AP in
ihrer Spitze nicht jene Erneuerung durchgemacht, die sowohl die
CSV als auch die KP und das Groupement vorzeigen können. Der
zögernde organisatorische Aufbau nach dem Krieg wie auch der
neue ideologische Kurs sind Anzeichen dafür, daß die AP ihren
Weg noch nicht gefunden hat.

Was die Persönlichkeiten der AP angeht, so bleiben eigent-
lich nur 7 von 18 Vorkriegsabgeordneten im neuen Parlament. Es
sind dies Jean-Pierre Bauer, Nic Biever, Hubert Cl6ment, Jean
Fohrmann, Pierre Gansen, Denis Netgen und Frangois Neu. Hinzu
kommen Vic Abens, Albert Bousser, der für Jean-Pierre Kohner
nachrückt, der zum Staatsveterinär ernannt wird, der Radfahrer
Mathias Clemens und der Anwalt Adrien van Kauvenbergh, der
für Vic Bodson, den Minister, nachrückt. Außer den im Krieg
verstorbenen Pierre Hamer, Jean-Pierre Mockel und L6on Weirich
verschwinden Frangois Erpelding, Marcel Feller, Venant Hildgen,
Ad. Krieps, Ferd. Kuhn, Jos Schroeder und Etienne Weber zum
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'l'cil definitiv von der politischen Bühne. Nur V. Hildgen wird es
gelingen, 1951 erneut ein Mandat zu erringen.

Nach den ersten allgemeinen Legislativwahlen von 1945 lebt
rlic Vorkriegstradition der Teilwahlen in je zwei Bezirken wieder
rruf. Sinn dieser Praxis ist es, eine größere Stabilität im politischen
l,cben zu sichern. So werden die Bezirke Süden und Osten sowie
rlie Bezirke Zentrum und Norden jeweils zusammen erneuert.
(ianz offensichtlich sollen die Bewegungen in den industriellen
rcsp. städtischen Bezirken des Südens und des Zentrums durch
icne der Landbezirke ausgeglichen werden, da man annimmt, daß
o'stere sprunghafter, unberechenbarer sein können.

Es erscheint aber immer klarer, besonders nach dem 2.
Weltkrieg, daß die Teilwahlen jede poiitische Aussagekraft der
Wahlen verwässern. So erringt die LSAP 1948 im Südbezirk einen
großen Wahlsieg (von 30,6 auf 43,6Vo der Stimmen; + 3 Sitze), ohne
rlaß dies einen Niederschlag auf die Gestaltung der Regierungs-
lrolitik hat. Zwar werden Stimmen laut, die fordern, daß die LSAP
an der Regierung teilnehmen soll, es frnden Gespräche zwischen
I)arteipräsident Rasquin und Staatsminister Dupong statt. Die
I)artei ist jedoch einer Fortsetzung der CSV-Groupement-Koalition
rnit einer LSAP-Korrektur abgeneigt, so daß sich trotz des klaren
Wahlspruches nichts an der Regierungspolitik ändert.

So müssen noch zwei Teilwahlen abgehalten werden (1948:
Osten, Stlden; L95l: Zentrum, Norden) ehe die CSV-LSAP-Regie-
rung der Kammer vorschlägt, 1954 allgemeine Wahlen im ganzen
Land abzuh^11"n.12)
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Von 1948 bis 1959

In ihrem Bestreben, endlich im Ostbezirk Fuß zu fassen,
nähern die Sozialisten sich den Unabhängigen des Ostens, die vor
dem Krieg eine freiheitliche Politik gegen die übermächtige Rechts-
partei verteidigt hatten. 1945 konnten diese noch L2,77o der Stim-
men und einen Sitz von den 40Vo und drei Sitzen der letzten Vor-
kriegswahlen retten, während die AP mit 7,37o keinen Sitz er-
ringen konnte.

Etwa im Jahr 1947 kommen die ersten Kontakte zustande.
Ende 1947 ruft Hubert Cldment mit einigen Freunden, darunter
der literarische Chronist des ESCHER TAGEBLATT, Professor
Charles Becker aus Echternach, der Anwalt Georges Thorn aus
Luxemburg, der Zahnarzt und Abgeordnete Otto Decker aus Ech-
ternach und der Gemeindesekretär Jos.Rischette aus Junglinster,
eine Gesellschaft für Volksbildung ins Leben, mit der er Konferen-
zen und Filmabende im Ostbezirk veranstalten wird. Am 1. Januar
1948 erscheint unter der Verantwortung dieses Vereins der
CLAIRON, ein freies Wochenblatt zurr, Nutzen des Ostbezirks, wie
der Untertitel lautet. Rechtsberatungen für Sinistriertenfragen
werden durch den ganzen Bezirk abgehalten. Schließlich entwirft
Albert Simon ein Karikaturheftchen für seinen Direktor Hubert
Cl6ment, in dem dieser als Gegensacher von Joseph Bech aufge-
baut wird.

Für die Wahlen vom 6. Juni 1948 treten die Kandidaten der
LSAP Hubert C16ment, Jos Gretsch, Jos Rischette, Georges Thorn
und Nic Weber mit dem unabhängigen Abgeordneten Otto Decker
aus Echternach als 'Socialistes Inddpendants de l'Est' auf. Die
Liste enthält 20,57o der Stimmen und Otto Decker behält seinen
Sitz. Nachdem Decker der LSAP beigetreten ist, werden die So-
zialisten künftig im Ostbezirk immer unter der offiziellen Flagge
der LSAP in die Wahlen ziehen.

Erstaunlich stabil erscheint die elektorale Stärke der LSAP
nach dem Höhenflug von 1948 und 1951. Bei näherem Hinzusehen
sind allerdings Nüancen festzustellen. Wesentlich ist dabei der
Vergleich zwischen 1948 resp. 1951 und 1959, d.h. zu Beginn und
am Ende der Regierungsbeteiligung der LSAP. So verliert die
LSAP im Süden 3,4o/o (zwischen den letzten Teilwahlen von 1948
und den allgemeinen Wahlen von 1959), im Zentrum (1951-1959)
sogar 9,lo/o, während sie im Osten l,7Vo (1948-1959) hinzugewinnt
und im Norden sogar 4,7o/o (1951-59) mehr erreicht, wobei aller-
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I rlirrgs zu bemerken ist, daß 195g keine Kp-Liste in den beidenl.lzt,cren Bezirken aufgestellt wird.18) während national sowohl
( lsv als auch LSAP zwischen 1948 resp. 1951 und 1959 verlieren,
r:;l rlic DP (alias Gryupement) jene pärtei, die kräftig zullgt (+
I,l>t)(, im nationalen Durchschnitt), am meisten allerdinlgs im zen-
llrrrn, mit plus 87o zwischen 1g51und 1959.rs)

um dieser Entwicklu-n-g entgegenzusteuern, beschäftigt diel':r'tcileitung sich Ende 1958 mit einem propagandaplan aüs der
l"t'dcr von Fernand Georges: die LSAp muß^siäh uo., d"r, I'bi"nu-

'igcn überholten, unsystematischen und deshalb jeglicher Tiefen-
rvi'kung entbehrenden propagandamethoden ltiseä"] Achf Monate
v,r'her soll die wahlkampagne ktinrtig anlaufen, was allerdings ftir
l1)i->9 nicht mehr möglich ist, da die Wahren von Juni auf FeLruar
vorgezogen werden. voraussetzung scheint demnach für den ver-Irrsser des Plans ein Aktionsprogramm zu sein, welches "die
lrrmediatziele der sozialistischen Bewegung in kürzester Form
;rufzählen sollte" und dabei "in deutlichstär weise von überholten,
I.ilweise von der Entwicklung widerregten marxistischen parolen
rr^d schlagworten abrücken und die Bestrebungen eir"" ,eitruhe.r,

Die Wahlen im Osten Q9 0: dp_unabhängigen Sozialisten. Vorne: Jos. Gretsch;
uon linhs: Nic Weber, Georges Thorn, Othin-Decher, Jos Rischette 

""d i;i;;;Clöment.
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Albert Simon zeichnet Karihaturen für die Wahlhampagne uon Hubert Clöment.
(1948)
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freiheitlichen Sozialismus umreißen müßte." Ziel dieses Vorgehens
soll das Eindringen der LSAP in neue Wählerschichten sein! Für
die LSAP neuartig ist auch die Forderung nach dem Herausstrei-
chen der Persönlichkeiten. Während man in der Vergangenheit
versucht habe, "den Persönlichkeitswert einzelner Kandidaten zu
verringern", soll jetzt dieser Wert zu Propagandazwecken genutzt
werden.

Desweitern sollen viel mehr gruppenorientierte Druckmittel
eingesetzt werden, anstatt allgemeine Propaganda. In den Ver-
sammlungen sollen Filme, Lichtbilder und Tonbänder die Ausfüh-
rungen der Kandidaten beleben. Die graphische Gestaltung der
Flugblätter, die langen Abhandlungen yorztziehen sind, die
Beschränkung auf kurze Reden mit zusammenhängender Dar-
stellung, der Einsatz von mobilen Lautsprechern sind weitere Vor-
schläge, die von heute aus gesehen Allgemeingut der Wahlpropa-
ganda sind, in den fünfziger Jahren als bahnbrechend angesehen
werden müssen.

Betrachtet man dagegen die zur Verfügung stehenden Fi-
nanzmittel, muß man erkennen, wie bescheiden die Parteien zu
jener Zeit leben. Die Wahlkampagne von 1954 kostet, laut Bericht
des Kassierers, 560.000 Fr.; für jene von 1959 rechnet man 800.000
bis 900.000.- aus. Das Geld hierfür soll aus den ordentlichen Ein-
nahmen stammen (200.000.-), aus den Sammellisten der Kandida-
ten (etwa 500.000.-) und aus Sonderbeiträgen von "bemittelten"
Parteimitgliedern (etwa 100.000.-).

Das noch vorhandene Material von 1959 zeigt erste Ansätze,
um die eben dargestellten Vorschläge zu verwirklichen: einzelne
Kategorien, wie z.B. die Rentner, Empfänger von Zuschüssen aus
der sozialen Fürsorge, usw. werden angesprochen. Auch die Auf-
machung der Wahlzeitung ist lockerer geworden; die Kandidaten
werden hervorgestrichen, Einzelheiten über ihr Leben, ihren Beruf,
ihre Freizeit werden bekannt gegeben.

Persönliche Unstimmigkeiten gibt es seit jeher bei den
Luxemburger Wahlen innerhalb einer Liste, weil die Kandidaten
untereinander Rivalen sind. Wahrend alle für eine Partei und ihre
Liste streiten, kämpfen sie untereinander für die bestmögliche
Plazierung auf dieser Liste. An sich sind diese Rivalitäten politisch
irrelevant. Wenn daher ein Fall von listeninterner Unstimmigkeit
hier hervorgehoben wird, dann wegen der politischen Tragweite
der Auseinandersetzung.
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So gibt es seit jeher bei den Sozialisten im Zentrum zwei
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( lluppen von Abgeordneten, die traditionsgemäß stark sind: einer-
r,rls die Eisenbahner, andrerseits die RechtsanwäIte' 1951 be-

lrrrrlcn sich unter den ersten neun der Liste, von denen sieben
,lrrr,l<t und zwei durch Nachrücken zu Abgeordneten werden, fünf
l,)isrrnbahner und vier Rechtsanwälte. 1954 findet man drei Rechts-
.,rrwälte unter den ersten vier der Liste, während die Eisenbahner
.rrr lloden verlieren. 1959 dagegen wird von den drei Rechtsan-
rr';rlt,en Victor Bodson, der austretende Transportminister, nur an
lrrrrltcr SteIIe (bei fünf Sitzen) gewählt, während sein Eisenbah-
rr,.r'-Widersacher Albert Bousser vor ihm gewählt wird; zwei andere
li.r'htsanwälte, die 1954 und auch bei den Gemeinderatswahlen
,lr,r' Ilauptstadt im Jahre 1957 groß herausgekommen sind, näm-
lrt lr Jean Gremling und Adrien van Kauvenbergh, letzterer seit
l1),ll-r in der Kammer, werden nicht mehr gewählt.

Es darf in diesem Zusammenhang natürlich nicht vergessen
rvr,r'den, daß Eisenbahnminister Bodson sich gegen den Landes-
,,,r'band durchgesetzt hat und verschiedene Eisenbahnstrecken ab-
,,,,l»irut hat. Nach dem Wahlausgang von 1959 tritt aber vor allem
,l:rs lJnbehagen zwischen den Nichtgewählten Gremling und van
lrrrtrvenbergh sowie den Eisenbahnern der LSAP-Zentrumsliste in
,l,,rr Vordergrund. Im Gemeinderat der Hauptstadt legt Adrien van
lr;ruvenbergh am 23. März 1959 öffentlich dar, er sei gegen jede
l)t,rnagogie und behalte sich das Recht zur persönlichen Urteils-
l,rlrigkeit vor. Leider gebe es Leute in der Politik, die bewußt For-
rlr'r'ufig€n aufstellen, von denen sie wissen, daß sie nicht zu ver-
rl irhlichen sind. So geriete das Land in Gefahr, in einen Stände-
, l;rat abzugleiten.

Die verklausulierten Ausführungen sollen vor allem die
l,liscnbahner in der LSAP treffen; ein Brief von Gremling und van
lr,rruvenbergh ist an die "Eisenbahnergruppe der sozialistischen
l,'r'rrktion im Gemeinderat" gerichtet. Die Eisenbahner werden von
,lt'rr zwei nicht mehr wiedergewählten Abgeordneten angeklagt,
,t(,llcn sie agiert zu haben. AIs Beweis wird ein Trakt von A.
liotrsser, Präsident des Landesverbandes, angeführt, in dem die
l,lisenbahner aufgefordert werden, die LSAP zu stimmen; aller-
,lirrgs wird präzisiert: "Wählet (..) Eure eigenen berufenen Ver-
I rt.tcr, welche nur auf Liste 3 zt finden sind."

Während in der Folge A.van Kauvenbergh 1964 erneut in die
lr.rrrnmer gewählt wird, zieht Jean Gremling sich bis 1974 aus dem
, r lil,iven politischen Leben zurück.



Sozialistische Arbeiterpartei Luxemburgs

Ge scltaqte lY alt le rin /
G:escltaqter Wabler /

Da das Schiclesal Sie bart mitgenommen, bommt die Soziale Fürsorge lbnen mtt
nonatlichen Zuwendungen zw Hilt'e. Diese Zuuendungen uerden lhnen aut'grund. eincs
jährlicb zu t'assenden Beschlusses tom zuständigen Minister geuährt.

Seit 7 Jahren ist der zuständige Minister ein Sozialist. Obgleicb der ibm durch den
Finanzminister zur Vert'ügung gestellte Kredit stets zu niedrig uar, bat der Sozialistischc
Minister der Sozialen Fürsorge Jahr für Jahr Ihnen gegenüber sein Bestes getan.

Sie wissen, dall die Sozialisten immer gegen die Almosen-Politik der C.S.V. un:!
lär ein gesetzlich perankertes Recht aul soziale Fürsorge geh;;mpt't baben. lmmer und über-
alL sind u:ir daf ür eingeteten, dal| den Alten und den Inaaliden, die irgenduo, sei es

AUCH NUR lM HAUSHALT, bescbät'tigt,.Laren, ein PENSIONSMTNTMUM garan-
tiert uerd.en soLl.

De sbalb scblugen uir Sozialisten die Einfi.ihrung eines NATIONALEN SOLIDA-
RITÄTSFONDS aor. Wenn es nach uns gegangen, wäre dieser Fonds l)rdl?tisch bereits
am 1. Januar 1959 angelaufen.

DAMlT WÄRE DEN ALLEINSTEHENDEN ElNE MONATLICHE MINDEST'-
PENSION VON 2.OOO,- FRANKEN UND DEN VERHEIRATETEN EINE MONAT.
LICHE M INDT'STPENSION VON 3.OOO,- FRANKEN GESETZLICH ZUGESTAA!-
DEN UND AUSBEZAHLT WORDEN. UND SIE UND IHRE ANGEHöRIGEN
WAREN MITGLIED DER KRANKENKASSE IHRES BEZIRKES GEWORDEN,

Die Sozialistische ARBEITERPARTEI lX/AR URHEBER dieses Projeletcs. Das-
selbe Liegt beim Staatsrat, es sollte dringlicbst von der Kammer zum Gesetz erhoben uer-
den, wnd am 1 . L 1959 in KRAFT T RETEN .

Es zuäre zu schön geuesen ! Auf binterlistige Weise wurden die Soz,ialisten aus der
Regierung heraus geekelt. Die Regierunq ist tlcmissionär, d,ie Kammer aut'gelöst und muß
am 1. Februar neu gewählt werden.

Alle oom Arbeitsminister ausgearbeitetcn SOZIALPROJEKTE sind lN GEFAHR
pon der Bildfläche zu verschwinden oder nur in starb peruässerter Form veruirhlicht zu
uerden, wenn die Urheber dieser Projehte, die Sozialisten, bei den \Yablen geschuäch:
werden sollten.

Dies drirfen Sie nicltt qulassen / Es mass, im Gegenteil durclt

Iltre Mitltil/b, die S.A.P.L. gestarkt aus den lYaltlen lteruorgelten,

Damit uerden Sie das Votum des NationaLen Solidaritätslonds beschleunisen un:!
I bren eigensten lnteressen dienen.

Darum erfüllt Eare Pflicltt /
Stimmt am r.Febradr rgtg /rir die SoqialistisclLe Arbeiterpartei/

Werbet für sie bei Euren Verwandten und Bekannten /

Irnpr Coop
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Die Wahlen von L964 und 1968

Die LSAP erreicht 1964 ein hervorragendes Wahlresultat,
das sie zur stimmenmäßig stärksten Partei des Landes macht.le)
Man darf wohl annehmen, daß der Verlust ihrer dominierenden
Position der CSV schmerzlich erscheint und die Koalition mit der
gleichstarken LSAP um so schwieriger gestaltet, was sich ja in der
Tat erweisen wird.

Der sozialistische Wahlsieg wäre wohl größer ausgefallen,
wenn die KP nicht wieder im Osten und Norden Listen aufgestellt
und übrigens dort gute Resultate im Vergleich zu L954 erzielt hätte
(31o im Osten, 2,5o/r, im Norden). Zugleich erscheint eine neue Liste,
das MIP (Mouvement Ind6pendant Populaire) im Zentrtrrt und im
Süden und erringt zwei Sitze. Es ist allerdings anzunehmen, daß
diese Liste, die in der Hauptsache auf die Stimmen der Zwangs-
rekrutierten und ihrer Familien setzt, auch der DP und der CSV
als austretenden Regierungsparteien Stimmen abgenommen hat.

Bei den vorgezogenen Wahlen von 1968, die durch eine
Regierungskrise notwendig werden, verliert die LSAP 6% im Sü-
den und immerhin 4,7o/o im Zentrurl, im Osten nur 2,4o/o und im
Norden \Vo. Erstaanlich ist hierbei der starke Zuwachs der DP
besonders im Zentrum (wo sie zwei Sitze hinzugewinnt) und sogar
im Süden. Noch erstaunlicher sind die Gewinne der KPL.

Bei den Sozialisten wächst die Überzeugung, daß jedesmal,
wenn sie mit der CSV eine Koalition abschließen, die anschlie-
ßenden Wahlen schlecht für sie ausgehen, so wie es sich L945,1954
und 1959 und jetzt 1968 gezeigt hat. Allerdings kann man von
heute aus hinzufügen, daß dasselbe ihnen mit der DP als Koali-
tionspartner geschehen ist.

1968 scheint die Behauptung zu stimmen, daß der Rechts-
drall, dem die LSAP in der Koalition mit der CSV nicht entgangen
sein sol1, der KP Wähler zugeführt hat.

Wie bereits erwähnt, kennt die KPL 1968 das bisher beste
Resultat ihrer Geschichte: 22Vo der Stimmen und 5 Sitze im
Südbezirk, 9,4o/o im Zentrum (1 Sitz); auch im Norden (4,17o) und
im Osten (5,17o) gelingt ihr ein gewisser Durchbruch. Es ist nicht
auszuschließen, daß einige dieser Stimmen von Sozialisten bzw.
von Linkswählern kommen, dic durch den Rechtskurs der LSAP-
Führung mit der KPL liebäuge1n. Einen Hinweis gibt dafür eine
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l)isziplinaraffäre, die im Anschluß an diese Wahlen entbiennt.
l,iirrige LSAP-Mitglieder, in der Hauptsache Intellektuelle, haben
lrrr den Wahlfonds der KP gespendet; ihre Namen werden in der
Zl,lI'IUNG veröffentlicht. Zur selben Zeit, nämlich im Dezember
ll)(itl, schreibt das LSAP-Mitglied Andr6 Hoffmann (heute KP-
\litglied und Schöffe der Stadt Esch) in der ASSOSS-Zeitschrift
\/OIX DES JEUNES (.no. 16415): "Mes r6serves ä l'6gard du POSL
rrt'se limitent pas ä une critique de son actuel comitd-directeur (...).
I c POSL n'est plus un parti politique de gauche parce qu'il n'est
p,lrrs une organisation de militants de gauche. (...) On a beau avoir
,lr,s objections contre la politique du parti communiste, il n'y a pas
,lr,<loute qu'il soit le seul parti politique ä militants (..)"

In einer Sitzung des Disziplinarrates mit den betroffenen
i rr.r' Parteimitgliedern erklären diese sich untereinander solida-
, rst:h, da sie der Uberzeugung seien, "daß die KPL gestärkt werden
,nrrlJ, wenn wir die Einheit der Linken erreichen wollen."

Die vier Parteimitglieder werden abschließend aus der Partei
,usgeschlossen. Im Anschluß daran schreiben sie am 25. Februar
l1)(i9 einen Brief an die Parteiführung, in dem sie ihre politische
,\lot,ivation darlegen. Sie wollten gegen den Bruch der LSAP-KP-
lrorrlition in Differdingen und Sanem protestieren: "La d6cision du
1,;rlti socialiste de rompre les seules coalitions de gauche existant
,l:rrrs notre pays 6quivalait pour nous ä se r6signer aux com-
1,r'ornissions sans fin avec la droite." Es sei, so argumentieren sie,
,1,'r' LSAP noch nie eingefallen, eine Koalition mit der CSV
,rrrlZusagen, obschon diese den US-Angriff auf Vietnam unter-
lrit,ze. "Ce n'est pas 1es communistes que nous consid6rons comme

rr,rs ennemis h6r6ditaires, mais la droite conservatrice et cl6ricale."

Sie klagen die Parteiführung an, sich systematisch auf die
licite der Rechten geschlagen zu haben: "A I'6poque oü nous
lrrll,ions contre Ie service militaire, Ie vice-pr6sident du parti nous
rllrronQäit dans la presse comme des agents de l'ambassade sovi6-
lrrltre. Quand nous manifestions contre I'instauration du fascisme
, rr ()röce, 1a direction du parti avait interdit aux Jeunesses Socia-
lrrrlcs de participer ä la manifestation (...) Et pendant que nous
1,r'otestions contre I'aggression am6ricaine au Vietnam, 1e pr6sident
,lu parti se trouvait en Afrique du Sud et portait des toasts ä ses
, I r rigeants racistes."

Insgesamt findet man hier den Grundton wieder, der in den
I'r'xtcn der ASSOSS seit Mitte der sechziger Jahre ,o.n"rr""L1". 20)

l)it'se Einheitsfront, die die ASSOSS für die Linke herbeiwünscht,
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drückt sich in der "Conf6d6ration des Jeunesses de la Gauche
Luxembourgeoise" aus, in der die LAJ, die Transportaarbechter-
jugend, die JSL, die ASSOSS, der Clan des Jeunes und die
Jeunesse Progressiste zusammenarbeiten, bis die Parteileitung der
LSAP ihrer Jugendbewegung verbietet, definitiv Mitglied dieses
Bundes zu werden. Ihre linke Einstellung bringt die ASSOSS dazu,
mutige Stellungnahmen gegen jede Freiheitsberaubung in Ost und
West zu veröffentlichen. Zahlreiche Sozialisten arbeiten zu jener
Zeit neben Kommunist'en und Liberalen in dieser Studenten-
bewegung.

Einen großen Wirbel verursacht kurz vor den Wahlen das
vom außerordentlichen Kongreß vom 17. November 1968 ange-
nommene mittelfristige Aktionsprogramm des LAV, vor allem
deshalb, weil das LUXEMBURGER WORT am Montag den 9.
Dezember, also 5 Tage vor der Wahl zwei Punkte daraus hervor-
streicht, um die Bürger zu erschrectr"121): in der Tat enthält be-
sagtes Programm zwei weitgehende Forderungen, nämlich die Erb-
schaftssteuer in direkter Linie, allerdings nur'bei hohen und höch-
sten Vermögen', wie das Programm hinzufügt, und die Verstaat-
lichung der Miethäuser.22) Dies gibt der Parteiführung Gelegenheit,
in einem eilends gedruckten Trakt - das am Vorabend der Wahl
verteilt wird - auf Distanz zu den LAV-Forderungen zu gehen. "Die
Sozialisten halten vielmehr die Verstaatlichung aller Miethäuser
für wirtschaftlich ruinös und für unvereinbar mit unseren traditio-
nellen Freiheiten." Und es wird unmißverständlich auf den Kom-
munismus hingewiesen: "Sie (die Sozialisten) kennen den schlech-
ten Zustand des verstaatlichten Hausbesitzes in den totalitären
kommunistischen Staaten. Sie kennen den politischen und morali-
schen Druck, der vom kommunistischen Staat auf die wohnungs-
suchenden Menschen ausgeübt wird."

Auch die Forderung der Erbschaftssteuer in direkter Linie
befindet sich nicht im Programm der LSAP. Und in einem Brief des
Parteipräsidenten an das LUXEMBURGER WORT, in dem um
Beweise für die erhobenen Beschuldigungen nachgefragt wird,
wird erklärt: "Für die Politik der Luxemburger Sozialisten ist
einzig und allein das Programm der LSAP maßgebend."
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l\tl,:umente zu den Wahlen uon 1959, 1968 und 1974
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Die Wahlen von 1974 bis 1984

Ausschlaggebend bei den Wahlen von L974 ist nicht so sehr
der Gewinn der einen oder der anderen Partei, sondern der für die
CSV nach dem Krieg erreichte Tiefpunkt. Diese Partei verliert in
allen Bezirken: TLVo im Osten, fast 6Vo im Norden, ebenso viele im
Süden und,97o im Zentrum, gegenüber 1968. Die Abnutzungser-
scheinungen, die sich über viele Jahre hinaus bemerkbar gemacht
haben, erscheinen den Verantwortlichen so bedeutsam, daß sie
eine Oppositionskur der weiteren Machtausübung vorziehen.

Damit wird der Platz frei für die zwei Parteien, die sich ehr-
bar aus den Wahlen herausziehen. Die Mitte-Links-Koalition aus
LSAP und DP, zwar schon in den Jahren zuyor geistig vorbereitet,
scheint dem neuen elektoralen Kräfteverhältnis und damit der
Entwicklung der Gesellschaft zu entsprechen. Für die LSAP ist es
endlich der Ausweg aus dem beständigen Koalieren mit der CSV,
das die Partei immer wieder in interne Zwiste gestürzt hat. Trotz
der knappen Mehrheit von 31 Sitzen gegen 28 für die Opposition,
die aus CSV, KP und SDP zusammengesetzt ist, scheint jetzt die
Zeit reif für Strukturreformen von sozialer und gesellschaftlicher
Tragweite.

1979 besteht bei den Koalitionspartnern der mehr oder weni-
ger eingestandene Wunsch, die Koalition weiterzuf-hren.23) Die
austretende Regierung geht mit Gaston Thorn a1s Spitzenkan-
didat in die Wahlen von 1979, was für die LSAP bedeutet, daß sie
wissentlich und willentlich der DP das FeId überläßt. Das Due1l
Werner-Thorn überschattet die Auseinandersetzung, in der zwar
die LSAP eine anständige Bilanz aufzuweisen hat, jedoch in den
Medien, die von wachsender Bedeutung sind, nicht zur Geltung
kommt. Dies wird noch mit Nachdruck in den erstmals 1979 abge-
haltenen Europawahlen dokumentiert, in denen die LSAP nur
einen Sitz erringt, und zwar durch den Viandener Bürgermeister
Victor Abens. Landesweit verfügt die LSAP zu diesem Zeitpunkt
über keine Persönlichkeit, die ebenbürtig neben Werner und
Santer, Thorn und Flesch in der Volksgunst bestehen könnte.

Dies ändert sich zum Teil 1984, als die LSAP mit dem na-
tionalen Spitzenkandidaten Jacques Poos im Südbezirk die meisten
Stimmen auf einen Kandidaten vereint. Trotzdem bleibt die
nationale Repräsentativität der LSAP-Spitzenleute geringer als
jene der Santer und Flesch; bei den Europawahlen wird Victor
Abens immer noch weit vor Jacques Poos gewählt.
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Wenn auch neue Medien wie Fernsehen, Videofilme und
lirrndfunk hierzulande bei der Propaganda immer noch recht wenig
'rrr Anwendung kommen, so ist doch von Wahl zu Wahl eine Ent-
rlit'l<lung zu beobachten. Es sind nicht mehr wie früher die Proble-
,rrr', die auf den Plakaten konkretisiert werden, es sind vielmehr
,lio Persönlichkeiten. Dasselbe gilt für die Medien; die Luxem-
l,rrlger Politiker fangen - lange nach dem Ausland - an, das Fernse-
lrlrr als Medium zu ntttzen. Die Wahlkampagnen werden professio-
rrcllcr und teurer. Wenn auch genaue Zahlen fehlen, weil alle Par-
l,,icn ihre Konten geheimhalten, so kann man die Wahlbudgets der
.,r'oljcn Parteien zwischen 20 und 50 Millionen ansiedeln, erkleck-
irclrc Summen, wenn man weiß, wie arm die Parteien eigentlich
,rrrl.

Die Wahlniederlage von 1979 trifft die LSAP sozusagen unvor-
1,,,r'citet, da sie geglaubt hat, sich seit der Spaltung und den Wah-
l.rr vor 1974 stetig im Aufwärtstrend zu befrnden. Hinzu kommt,
,i,rlJ die Wahlkampagne zum erstenmal in der Geschichte der LSAP

\\/onn man von der Wahl von 1968 im Bezirk Zentrum absieht -

;,rof'essionell durchgeführt wird und die vorangegangenen poli-
I rrrchen Analysen sich im nachhinein O"*u1rr1r"i1"n.z+r

Durch ihre Beschlüsse zeigt die Klausurtagung der Partei-
l,'il,r-rng, die am 15. Januar 1978 zur Vorbereitung der Wahlen von
ll)79 stattfindet, mit welcher Strategie die LSAP diese Wahlen
, lrlagen will. Interessant daran ist die Betonung der Politik auf

,lr,rn Gebiet des Umweltschutzes und der WiIIe zum Dialog mit den
oliologie-Gruppen. Andrerseits will die LSAP keine Koalitionsaus-
;ulc vor den Wahlen machen - eine Haltung, die durch die Praxis

,lr,r'Ietzten Monate der Koalition unterlaufen wird.

Was die Kandidatenauswahl angeht, will man möglichst
;,,r1ruläre Kandidaten aufbieten, sogar Persönlichkeiten des öffent-
lrclrcn Lebens, die noch nicht in der LSAP Mitglieder sind, aber zur
rl c I tanschaulichen Linken gezählt werden.

Allerdings bleiben zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Reform-
1,r o jckte zu verwirklichen, und es wird sich zeigen, daß diese in der

',,rch verbleibenden Zeit nicht mehr alle zu spruchreifen Gesetzes-
l,'xlcn umgewandelt werden können. Die Hektik der letzten Mo-
rrrlc, die den politischen Verantwortlichen als zielstrebige Reform-
,rrlrcit erscheint, gibt gleichzeitig der CSV und ihrem Sprächrohr
l,t IXEMBURGER WORT zahlreiche Gelegenheiten zur Verbrei-
l rnrg ihrer konservativen Ideologie und zur Verunsicherung der Be-
r oll<erung. Hinzu kommen interne Unstimmigkeiten, Schwierig-
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keiten in der Abstimmung zwischen Parteileitung, Kammerfrak-
tion und Ministergruppe.

Aber die tieferen Ursachen liegen anderswo. Eine partei-
interne Studie von 1979 über die Landeswahl"rFl) ssigt, daß so-
wohl die LSAP als auch die KP und die SPD verloren haben, wäh-
rend einerseits die CSV starke Gewinne aufweist und andrerseits
Gremling und die Zwangsrekrutierten der LSAP Stimmen gekostet
haben. Die Ursachen dafür will man in der Kriegspsychose sehen,
in der Verunsicherung, der wachsenden Kriminalität und den 'law
and order' - Tendenzen, die den Linksparteien schaden und die
Rechtsparteien begünstigen. Man findet zudem, daß die Mentalität
kleinbürgerlich und also wenig solidarisch ist. Sodann hat die
Schaffung des OGB-L besonders in Beamtenkreisen dazu geführt,
daß nicht-OGB-L-Syndikate der LSAP weniger günstig gesinnt
sind als vorher.

Was den Wahlkampf selbst angeht, so bemerkt Generalsek-
retär Robert Goebbels in seinem Bericht an den Kongreß vom 23.
März 1980, in der Materialschlacht von 1979 seien die beiden ande-
ren großen Parteien überlegen gewesen.26) Aber auch hier werden
die Ursachen für die Wahlniederlage anderswo gesucht. Das Image
der LSAP bei der Bevölkerung sei nicht sehr gut. Es handle sich
um einen strukturellen Rückgang seit 15 Jahren. Mit anderen
Worten: das Programm und die Tätigkeit der LSAP sind den
wandelnden Bedingungen.der Gesellschaft nicht mehr angepaßt.
Aus diesen und anderen Uberlegungen, die sich über das ganze
Jahr 1979 und zum Teil auch 1980 hinziehen, entsteht das Papier
'Freiheit und Solidarität', das eine Öffnung zu allen Bevtiike-
rungsgruppen und allen wesentlichen Themen darstellen soll.

Eine wichtige Erscheinung der rezenten Wahlgeschichte ist
die Entwicklung in der Zusammensetzung der Kammer. So gibt es
1984 nur noch einen Arbeiterabgeordneten! Dagegen steigt die
Zahlder Staatsbeamtenabgeordneten: 10 im Jahr 1974,tg im Jahr
1979 und 29 im Jahr 1984! Während die Rechtsanwälte eine fast
gleichbleibende Anzahl von Abgeordneten stellen, gibt es mehr In-
genieure, weniger Landwirte und Winzer.27)

Insgesamt hat sich das Durchschnittsalter der Abgeordneten
gesenkt. 1984 sind die Hälfte der Parlamentarier weniger als 50
Jahre alt. Die LSAP ihrerseits hat ihren Anteil an dieser Verjün-
gung; die Hälfte der Fraktion gehört zu dieser Altersgruppe.
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1) Die genauen Resultate im Anhang (5.366-369) wurden mit Hilfe des Annuaire
S tatistique 1 I B 5 - 86 aufgestellt.

2) Die Wahlen von 1974 Iassen erkennen, daß die SDP wohl der LSAP, aber auch
der CSV Stimmen abgenommen hat, und zwar hauptsächlich im Norden und im
Osten. In dieser Hinsicht bewahrheitet sich Cravattes Analyse der fünfziger Jahre,
daß eine Partei ohne ausgeprägte Linksideologie, aber mit Betonung
demokratischer und sozialer Werte, die CSV anschlagen kann. Dies hatten bereits
vor dem Krieg die Unabhängigen des Ostbezirks vorgemacht.
Für die Wahlen im Ostbezirk im Jahre 1974 verfügen wir über eine hervorragende
Analyse von Raymond HERKES und Jos.A.MASSARD, zusammengestellt im
Auftrag des LSAP-Vorstandes des Ostbezirks (September 1974).
Darin wird für den Ostbezirk klar dargestellt, daß mehr als die Hälfte der SDP-
Stimmen von 1974 aus dem früheren CSV-Lager herstammen. "Ohne den
beispiellosen Niedergang dieser Partei hätte die SDP nicht einmal mit der Restzahl
einen Sitz davongetragen (...)."
Die Analyse des CRISP über die Wahlen von 1974 kommt zur selben Schluß-
folgerung: "(...) Ia proximit6 PSD-PD est plus grande, dans le chef de ceux qui
personnalisent leurs votes que Ia proximitd (ou la distance) PSD-POSL. Or ces votes
repr6sentent pour Ie PSD plus d'un tiers de ses suffrages, en relation dominante -
par panachage - avec le PCS et le PD." (S.18)
Les 1lections lögislatiues d.u 26 mai 1974 au Grand-Duchö de Luxembourg. Centre de
recherche et d'information socio-politique. Bruxelles.

3) Entgegen unserer Aufstellung macht die CRlSP-Untersuchung von 1974 13
Arbeiterkandidaten für die LSAP aus.

4) 1.984 sind es im Südbezirk drei (Lydie Err, als Dritte gewählt, Micky Bintz-
Erpelding und Mady Nurenberg-Reuter), im Zentrum drei (Jeanne Boever-Hames,
Rica Everling-Jeblick, Nicole Lux), im Norden eine (DaniöIe Wagner).

5) Les ölections lögislatiues du 26 mai 1974 au Grand-Duchö de Luxembourg.
(s. 145-148)

6) Systömes et comportements ölectoraux. Analyse et synthöse des scrutins de 1974,
1979 et I984. CRISP 1986.

7) LSAP - Bezirksverband Süden.
Arbeitsdokument - betrifft Richtlinien für das Aufstellen der Kandidatenliste für die
Kammerwahlen 1969. Düdelingen, Juli 1967 (Verfasser ist Roger Feltrini).

8) Abgesehen von Gemeinderatswahlen erkennt die LSAP erst 1984 den Trend der
Zeit, als mit Jacques Poos ein nationaler Spitzenkandidat aufgestellt wird. Die
Sozialisten an der Basis hatten seit jeher eine Abneigung gegen Personenkult und
Starsystem, was nicht verhinderte, daß gelegentlich einzelne regionale Persönlich-
keiten herausgestrichen und an die erste Stelle der Liste gesetzt wurden, wie 1968
H. Cravatte im Norden oder, im Zertutm, drei Spitzenkandidaten zugleich, nämlich
PauI Wilwertz, Albert Bousser und Tony Wehenkel Sr., wovon die beiden letzten als
austretende Regierungsmitglieder.

9) Bekanntlich wurden bis 1954 jeweils Wahlen in zwei Bezirken abgehalten, und zwar
einerseits im Süden und im Osten, andrerseits im Zentrum und im Norden. 1934
hatten Wahlen im Süden und Osten, 1937 im Zentrum und im Norden stattgefunden.
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I0 ) l)azu das Manifest der 'Unio'n' von Oktober 1944 rr,iL der Forderung: 'e

l ';rllument dat aplatz aus Parteien, aus de Berufsstänn gewielt get.'

I I ) l)azu ESCHER TAGEBLATT, 30. November 1944.
\lrur crrechnet, daß zu diesem Zeitpunkt höchstens 25 Abgeordnete anwesend sind.
\/r.r'lirssungsrechtliche Bedenken erlauben nicht, die Ersatzkandidaten zu effektiven
I )r,putierten zu verwandeln.
Zrr rlicser Frage gibt es ein Memorandum, von Gaston Diderich im Auftrag der

( lornmission institu6e pour examiner les possibilit6s l6gales de Ia constitution de la
t 'lrirmbre" verfaßt. Diderich sieht keine legale Schwierigkeit, die Kammer durch die
l,i lsltzdeputierten zu vervollständigen.
l,lirr wciteres Memorandum, von Hubert Cl6ment im Namen der Arbeiterpartei vor-
;1,,lcgt, vertritt den Standpunkt, daß die Kammer in eine beratende Versammlung
rrrrrzuändern sei.
l,),; gibt desweiteren ein Memorandum der Regierung als Antwort auf das Memoran-
, lrrrn von Gaston Diderich.
l)it, drei Texte sind hektographiert und ohne Datum. Voraussichtlich stammen sie
rrrs der Zeit von Dezember 1944 - Jantar 1945.
\x hives personnelles (aus dem Nachlaß von Georges Govers).

l:l) ESCHER TAGEBLATT, 30. November 1944.

| :l) Dazu Paul CERF: Les döputös luxembourgeois sous l'occupation allemande.
I lcrrrecht, 411978.

I I ) Das sind insgesamt 18 Abgeordnete, von denen einer den KP-Sitz von 1934 inne
lrrrl.l,c, nämlich L6on Weirich.

I r) ) In der VOLKSSTIMME vom 4. August 1945 sind dafür folgende Punkte
. rrrlgezählt worden:
t llascher und gründlicher Wiederaufbau des Landes und volle Entschädigung für
.,llo Opfer des Krieges und des Faschismus auf Kosten Deutschlands, der Kriegs-
r r.rvinnler, des Verrätervermögens und der großenVermögen.
' Ausbau der politischen Demokratie im Sinne der von Gen. Ren6 Blum
r r rsgearbeiteten Vorschläge.'r')
i. Sofbrtige Verwirklichung einer sozialen Gesetzgebung, welche allen Schaffenden

, rrr wirkliches Recht aufArbeit oder ausreichende Unterstützung , ein Recht auf
.rrrsleichende Hilfe bei Krankheit, Invalidität oderAlter, ein Recht aufbezahlten
I lrlaub und aufeine der Begabung entsprechende Schulbildung garantiert.
l. Sicherung der völligen Unabhängigkeit des Landes durch eine freundschaftliche
l!rlitik allen demokratischen Mächten gegenüber und durch die Ausschaltung des
I,jrrrflusses der ausländischen Hochfinanz auf unser wirtschaftliches und politisches
l,r'lren (Nationalisierung).
, (iründliches Nachholen der bisher versäumten Epuration von oben in den Ver-

r,, rrltungen und dem Wirtschaftsapparat. Bevorzugung derienigen, die sich im Krieg
ll.rvährt haben.
{i. llildungeinerneuendemokratischenRegierung,inderdieArbeiterklasseein
,,rrt,scheidendes Wort mitzusprechen hat.

i lls handelt sich dabei um Vorschläge Blums zur Verfassungsreform, die dieser
rr iihrend des Krieges in den USA verfaßt hat.

I (i) In diesem Zusammenhang sind einzelne Lokalresultate bemerkenswert. So
l,;rnn die AP ihre Vormachtstellung in Düdelingen mit St,ta/o det Stimmen erhalten.

291

i

I

ll

rl

I

I

I

i



Dies ist sowohl auf die Ausstrahlung hervorragender Persönlichkeiten wie Jengy
Fohrmann und Nic Biever zurückzuführen, aber auch auf die systematische Auf-
bauarbeit des LAV in der Arbeiterschaft sofort nach Kriegsende. Wie die Unterlagen
über den Düdelinger LAV im Archiv des LAV in der Nationalbibliothek erkennen
lassen, kann man in Düdelingen lange Zeit glauben, die Gewerkschaftseinheit, die
man nach dem Krieg verwirklichen wollte, könne erhalten bleiben. Erst sehr spät
setzt hier die kommunistische wie die christliche Organisation ein, jedenfails
nachdem der LAV wieder erstarkt ist.
Auch in Schifflingen, wo die LSAP einige bekannte Resistenzler wie 2.ts. Albert
Wingert als Kandidaten bringt, widersteht sie dem Ansturm der KP. In Esch (AP
29,1a/n;W 31,9o/r), Differdingen (AP 28,1o/n;W 27,5o/(,), Rümelingen (AP 33,8ol,; KP
26,5c/t), wo die KP schon vor dem Krieg stark war, hat die Gewerkschaftsspaltung
auch elektorai ihren Einfluß bemerkbar gemacht.

17) Am 29. April 1954 beschließt die Kammer, daß die Verfassung revidiert werden
soll, u.a. auch Art.56 (Dauer des Abgeordnetenmandates). Daraufhin wird die
Kammer aufgelöst, so daß allgemeine Wahlen am 30. Mai 1954 stattfrnden. Durch
Gesetz vom 27. J.uJi 1956 wird dann das Wahlgesetz vom 31. Jolit924 abgeändert
und die Dauer des Parlamentsmandats auf fünf Jahre festgelegt. Künftig lautet
Art. 56 der Verfassung: "Les d6put6s sont 6lus pour cinq ans."

18) Für die Hauptstadt und den Zentrumsbezirk verfügen wir über eine Analyse
von 1959, die von den vereinten Sektionen von Luxemburg-Stadt aufgestellt wurde.
Autor ist F. Georges.
Immer wieder versucht die CSV, die LSAP in die linke Ecke zu drücken. So soll laut
KP-Zeitung eine Aussprache zwischen KP und LSAP des Nordens stattgefunden
haben, worauf das Zentraikomitee der KPL beschlossen habe, im Norden und Osten
keine Kandidatenlisten aufzustellen, um "zur Einigung der fortschrittlichen Kräfte
gegen die klerikale Reaktion" beizutragen. Das LIIXEMBURGER WORT streicht
diese Meldung auf der ersten Seite heraus, um die LSAP erneut der Kommunisten-
freundlichkeit zu bezichtigen. Daraufhin erwidert Parteipräsident Wilwertz
energisch mit einem Dementi der Absprache.

19) Insgesamt 999 843 Stimmen für die LSAP gegenüber 883 079 für die CSV, aber
22 Sitze für letztere, gegenüber 2 1 für die LSAP.

20) 1966 wird der ASSOSS-Vorstand wie folgt gebildet: Präsident: Robert Tonnar;
Vize-Präsident: Andr6 Hoffmann; Generalsekretär: Roger Schumacher; Kassierer:
Claude Wehenkel; Mitglieder: Leo Reuter, Alice Harf, Jean Becker, Henri Hosch,
Henri Wehenkel, Guy Linster, Paul Th6venin.

21) "Gemäß Programm des sozialistisch-kommunistischen LAV, nach dessen Pfeife
die sozialistische Partei bekanntlich tanzen muß, soll der Fiskus seine Handjetzt
auch aufdas von den Eltern geerbte Vermögen legen können. An den Wählern wird
es am nächsten Sonntag sein, den unersättlichen Nivellierungsaposteln im
sozialistischen Lager gchörig auf die Finger zu klopfen." LUXEMBURGER WORT,
6. Dezember 1968.

22) "Der Kongreß ist der Ansicht, daß der private Hausbesitz für Mietzwecke
unmoralisch ist und empfrehlt, mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen in den
kommenden Jahren die schrittweise Ubernahme aller Mietshäuser durch die
öffentliche Hand oder durch mit öffentlichen Mitteln unterstützte Gesellschaften
ohne Gewinnzweck vorzubereiten." (S. 1B).
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:ll|) Der Wahlspruch der LSAP lautet: "Weider matt der gudder Aarbecht".

:l,l ) Die politische Lage 18 Monate vor den Legislativwahlen. Bericht von General-
,rr,hretär Robert Goebbels an die Parteileitung. Januar 1978.

:45 ) Die wahrscheinlich von Michel Delvaux stammt.

ll(i) Vor den Wahlen hatte übrigens die LSAP die Initiative ergriffen, um eine
li'grenzung der Wahlkosten seitens aller Parteien zu erreichen. Ohne Erfolg
r r l lurdings.

'.','7) Dant die CRISP-Studie von 1984.



Die Sozialisten
indenGemeinden
(1e4S1S1)

Wie bereits vor dem Zweiten Weltkrieg ist auch nach 1945
,lic Tätigkeit der Sozialisten in den Gemeinden ein Kernstück
I'onkreter sozialistischer Politik. Nicht daß es sich dabei um eine
rr.in pragmatische Verwaltungsarbeit handeln würde: auch theore-
lisch wird innerhalb der "F6d6ration des Conseillers Communaux
liocialistes" über die Ausrichtung der Kommunalpolitik nachge-
,l;rcht. Für jede Kommunalwahl gibt die FCCS ein kommunalpoli-
lisches Programm auf nationaler Ebene heraus, das dann von den
Lohalsektionen für ihre jeweilige Gemeinde vervollständigt wird.

In der FCCS gibt es nach dem Krieg Höhen und Tiefen. Die
t )r'ganisation wird 1945 und 1946 zuerst von Paul Wilwertz, dann
r,,n Adolphe Krieps präsidiert. Dann baut Hubert Cl6ment die
l,'( ICS aus.l) Er veröffentlicht die kommunalpolitischen Blätter im
I'r\GEBLATT und organisiert Beratungsstunden für sozialistische
t lt'rneindepolitiker. SchließIich gibt er zum erstenmal in Luxem-
l,rrrg ein 'Manuel du conseiller communal' heraus.2)

Nach seinem Tode im Jahre 1953 übernimmt Henry Cravatte,
lirirgermeister von Diekirch, die Präsidentschaft von 1956 bis zu
:r,iner Ernennung zum Innenminister im Jahre 1964. Von 1964 bis
ItXj9 übernimmt der Hauptstädter Ren6 van den Bulcke sein Amt.
l)it' Spaltung bewirkt eine Lähmung der FCCS bis 1971; am 13.
luli 1971 bezeichnet die Parteileitung Andr6 Zirves als Verbin-
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dungsmann zur FCCS. Er übernimmt damit auch die Präsident-
schaft der Föderation.

Es ist verständlicherweise schwer, die genaue Stärke der
FCCS über die ganze Zeit hin zu verfolgen. Während heute auch
interessierte Parteimitglieder bezw. nicht gewählte Kandidaten
Mitglieder dieser LSAP-Organisation sein können, sind es lange
Zeit nur Gemeinderatsmitglieder, Bürgermeister und Schöffen.
1957 wird in einem Bericht erwähnt, der FCCS würden 136 so-
zialistische Gemeinderäte aus 49 Gemeinden angehören, sowie 18
Bürgermeister und 26 Schöffen.

Abgesehen von der numerischen Stärke ist der Versuch her-
vorzuheben, neue Akzente in der Gemeindepolitik zu setzen. So
wird im Zusammenhang mit einer Konferenz von Staatsarchitekt
Henri Luja am B. Dezember 1956 über das Gesetz von 1937 auf die
Notwendigkeit hingewiesen, die Städteplanung nach einer größe-
ren Gesamtschau, "die über die Ortschaften hinausreicht", vorzu-
nehmen. Im Jahre 1957 wird eine interkommunale Müllverbren-
nungsanlage gefordert. Den Stempel Cravattes tragen folgende
Sätze aus dem erwähnten Bericht: "Das Gemeindehaus darf nicht
der Fechtboden zum Austragen von Klassenkämpfen oder ähn-
liches sein. (..) Auf die Kandidatenliste gehören nicht die ewigen
Nörgler und jene Konjunkturritter, die meist den Anlaß zu Kon-
flikten in der Kommunalpolitik geben."

Dann etwas später, im Programm der Luxemburger Sozia-
listen, das am 24. Mai 1960 verabschiedet wird, sind die Hauptge-
danken enthalten, die in den sechziger Jahren insbesondere die
Tätigkeit von Innenminister Cravatte bestimmen werden: kein
weiterer Abbau von bestehenden Gemeindesteuern ohne gesetzli-
che Sicherung von Ersatzeinkünften; keine neue Last ohne ent-
sprechende Einnahme; Erhöhung der Sätze aus Einkommen- und
Umsatzsteuer für die Gemeinden.

Sowohl als Vorsitzender der FCCS als auch als Innenmi-
nister hat Cravatte entscheidenden Einfiuß auf die Gemeinde-
politik gewonnen. In einem Referat im Dezember 19643) bemerkt
er, daß der luxemburgische Sozialismus besonders in den Gemein-
den am stärksten ist. Er entwickelt darin nicht nur die Gemeinde-
politik der Regierung für die kommenden Jahre, die in der Haupt-
sache darauf hinausgeht, die Finanzautonomie der Gemeinden zu
stärken. Er beschäftigt sich mit dem Entwurf einer modernen
Gemeindepolitik, die auch heute noch ihre Gültigkeit behält.
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Die Gemeindeautonomie ist, laut Cravatte, in mancher Hin-
r;icht durch die veränderten Verhältnisse überholt: im öffentlichen
ljr'lrulwesen, im Polizeiwesen, in der öffentlichen Fürsorge, in der
( lrrs-, Wasser- und Stromversorgung sind die einzelnen Gemeinden
rrrcist überfordert resp. in ihren Kompetenzen durch Syndikate
,,rlcr staatliche Organe ersetzt worden. Zwar soll die Gemeinde-
;rrrtonomie für eine Reihe von Aufgaben bestehen bleiben, während
,rrrrlrerseits die Zentralgewalt eine Reihe von Problemen überneh-
rrrcn muß. Über den Weg von'soci6t6s d'6conomie mixte'können die
t lcmeinden sich ferner an industriellen oder kommerziellen
\litivitäten beteiligen. Die Baulandbeschaffung der Gemeinden,
.r I|. für Bau- und Industrieland, soll durch eine 'municipalisation
rlt's sols' ermöglicht werden. Kleinere Gemeinden sollen gemein-

: r me Verwaltungsdienste einrichten.

Zwischen 1964 und 1969 ist die FCCS sehr aktiv. Im TAGE-
lil,ATT erscheint seit 1965 eine monatliche'Page communale'. Mit
,l(,nl Innenminister entwickelt sich eine fruchtbare Zusammen-
.rllreit. Die Regierung verbessert die Finanzlage der Gemeinden
,.rrt,scheidenfl+), geht die Reform der Distriktskommissare an. Die
( i('rneindepolitik erhält einen hohen politischen Stellenwert für die
ll,rzialisten, die lange Zeit danach gestrebt hatten, das Innenminis-
l,,r'ium zu besetzen.

In ihrem kommunalpolitischen Programm von 1969 verlangt
,lrr, LSAP die Reform der Gemeindegesetzgebung von 1843. Des-
rvr,iteren will sie hauptamtliche Bürgermeister für die größeren
( lcrneinden, die Schaffung eines kommunalen technischen Dienstes
lrrl Hoch- und Tiefbau auf kantonaler oder regionaler Basis sowie
r r,;lionaler Gemeindesekretariate und Gemeindeeinnehmerdienste.
r\lk'diese Maßnahmen zielen früher oder später auf eine Gemein-
rlr,zusammenlegung hin. Auch interkommunale Syndikate sowie
r,,;lionale Schulorganisationen gehen in die Richtung größerer, ra-
I r,rrellerer Gemeindeeinheiten.

Sehr ausführlich behandelt das Programm die Gemeinde-
, , lrule. Für die 7. bis die 9. Klassenstufe (12- bis 15jährige Schriler)
rr rll man die Gesamtschule (tronc commun), die Schul- und Berufs-
,,r it'ntierung ab 5. Schuljahr, die Kostenlosigkeit der Lernmittel
rrrrrl die Einführung des Laienmoralunterrichtes. In der eigentli-
, lrt'n Primärschule sollen die Einjahrgangsklassen verallgemei-
rr,,r'1, und Jungen und Mädchen zusammen unterrichtet werden.

Sehr ausführlich sind auch die Forderungen für die Betreu-
rrrril der älteren Bürger in der Gemeinde.

i



Nach der Spaltung versucht die Parteiführung, die FCCS
wieder anzukurbeln, da diese nach der kommunalen Wahlnieder-
lage von 1969 etwas eingeschlafen ist.

Am 24. Oktober 1971 wählt der Kongreß der FCCS einen
neuen Vorstand, in dem Andr6 Zirves Präsident und Guy Linster
Sekretär wird.

Ende 1971 arbeitet die FCCS einen Fragebogen zur Gemein-
defusion aus.

1974 beschäftigt sie sich mit der Einführung des Laienmoral-
unterrichtes in den.Primärschulen.

Von 1975 an übernimmt Nic Eickmann, der neue Bürger-
meister von Differdingen, die Präsidentschaft, mit Charles lJnsen
Jr. aus Sandweiler, dann Roger Linster aus der Hauptstadt als
Sekretär. Immer offensichtlicher wird jedoch der Wunsch der Ge-
meindepolitiker, auch der sozialistischen, weniger zentral, mehr
dezentral in den Gemeinden zu handeln. Am 2. Oktober lg7g hä1t
die Parteileitung eine Zusammenkunft mit der FCCS ab und
kommt dabei zu folgenden Schlußfolgerungen:

- Es stellen sich in den verschiedenen Gemeinden die verschie-
densten politischen Ausgangspositionen, so daß die LSAP die Kom-
munalwahlen nicht mit einer einheitlichen Strategie angehen kann.

- Aus diesem Grund verzichtet die Parteileitung darauf, ein kom-
munalpolitisches Rahmenprogramm erstellen zu lassen; sie will
lediglich ein kommunalpolitisches Manifest ausarbeiten und vom
Landeskongreß von 1981 verabschieden lassen.

Wie im folgenden noch dargestellt wird, sind somit die
Lehren aus den vorhergehenden Jahren - ob 1951, L957,1968 und
1969 in denen die Parteiführung immer wieder in die Geschicke
der einzelnen Sektionen und ihre kommunalpolitischen Entschei-
dungen eingreifen wollte - gezogen worden.

*,k:*

Die Gemeinderatswahlen und die anschließenden Koalitions-
verhandlungen geben interessante Aufschlüsse über das politische
Leben. Wir werden daher einige dieser Wahlen besonders aus-
führlich untersuchen, wobei selbstverständlich kein Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben werden kann.
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Die Gemeinderatswahlen vom 7. Oktober 1945

Eingangs muß erwähnt werden, daß die Gemeinden schneller
:rls der Staat zur normalen politischen Arbeit zurückgekehrt sind.
l)ic meisten Gemeinderäte treten nach der Befreiung in den letzten
r\4«rnaten des Jahres 1944 oder spätestens in den ersten Monaten
,lcs Jahres 1945 zusammen. Insofern die Vorkriegsgemeinderäte
rricht vollzählig sind, werden sie in den Proporzgemeinden durch
rlie nachrückenden Kandidaten vervollständigt. In der Hauptstadt
lrlt sich der Vorkriegsschöffenrat, der aus Mitgliedern der Rechts-
pirrtei und der liberalen Partei bestand, zu einer Art nationalen
Urrion erweitert; am 19. März 1945 sind Franz Neu und Paul Wil-
tt,artz zt Mitgliedern des Schöffenrates ernannt worden.

Verständlicherweise bringt die Tatsache, daß die Kammer-
rvirhlen 14 Tage nach den Gemeinderatswahlen stattfrnden, mit
,,ich, daß letztere ganz von dem nationalen Ereignis überschattet
rvorden. Das Kommunalprogramm der AP unterscheidet sich nicht
rvcsentlich von den Vorkriegsforderungen, und der propagandis-
lische Aufwand ist gering. Die Aufmerksamkeit wird in der Haupt-
:iirche von Luxemburg und Esch beansprucht, für die das ESCHER
' I'AGEBLATT zwei Sondernummern herausbringt.

In diesen beiden Gemeinden befindet sich die AP in der-
,clben Lage. Hier wie dort wird die AP auf ihre Bilanz beurteilt.
llesonders in Esch muß der austretende Bürgermeister Hubert
( lldment seine Vorkriegsgemeindeführung zwischen 1935 und 1940
vorteidigen, andrerseits aber auch als Exilpolitiker gegen neue
l,oute antreten, die durch ihre Haltung im Krieg großes Prestige
t'rlangt haben. Ganz besonders heftig ist die Auseinandersetzung
rnit den Kommunisten, die mit Arthur Useldinger einen Resistenz-
lcr als Spitzenkandidat haben. Er wird - dies sei vorweggenommen

als Höchstgewählter aus den Wahlen hervorgehen. In der Haupt-
stadt legt die AP Rechenschaft über ihre sechsmonatige Teilnahme
rrm Schöffenrat ab. Sie versucht andrerseits Vorkriegserinne-
rungen an die linken Mehrheiten wach werden zu lassen, die von
Sozialisten und Liberalen gebildet wurden.

Am Montag nach der WahI urteilt das ESCHER TAGE-
IILATT: "Die Gemeinderatswahlen bedeuten einen Ruck nach
links." Allgemein erwartet wurde die Zunahme der Kommunisten,
<lie besonders in Esch stark herauskommen, wo sie zur stärksten
l)artei im Gemeinderat werden. Kläglich ist dagegen das Resultat
<lcs neugegründeten Groupement, und Michel Rasquin meint, die
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Iinksliberalen Wähler seien zur AP abgewandert.5) Die AP kann
sich behaupten, ein Zeichen für die starken Vorkriegsstellungen
der Partei auf kommunaler Ebene.

Für die Partei wird das allgemein als günstig bezeichnete
Resultat durch den Verlust der Mehrheit in Esch überschattet.
Dort hatte die AP 1934 8 von 17 Sitzen erlangt, mit 4 für die radi-
kalliberale und 4 für die Rechtspartei, während Z6non Bernard
einen Sitz für die Kommunisten erobert hatte. Nun, am 7. Oktober
1945, fällt die AP auf 5 Sitze zurück; die CSV steigert sich auf 5
Sitze, die liberale Gruppe erhält nur noch 1 Sitz (einen für das
Groupement, während die liberale Liste von Will Theves leer aus-
geht), die KP wird init 6 Sitzen die stärkste Fraktion. Während der
austretende Bürgermeister erst an dritter Stelle auf der AP-Liste
gewählt wird, hinter Jules Schreiner, der als liJler großes Prestige
genießt, und Michel Rasquin wird Hubert Cldment von allen Ge-
meinderatsmitgliedern nur als neunter gewählt. Damit ist die Kar-
riere des Escher Bürgermeisters vorbei, und auch in den Kammer-
wahlen wird dieses schlechte Resultat sich widerspiegeln.

In der Hauptstadt dagegen bleibt die AP stimmenmäßig die
zweitstärkste Partei, die sie 1935 geworden war. Hier erhält die
CSV 9 Sitze, das Groupement 7, die KP 2 und die AP 7 Sitze. Der
Schöffenrat, der die Stadt vom 1. Januar L946 an verwaltet, stellt
eine nationale Union dar, mit Gaston Diderich (Groupement) als
Bürgermeister, sowie den Schöffen Lambert Schaus, L6opold
Goebel (CSV), Frangois Neu, Paul Wilwertz (AP), Emile Hamilius
(Groupement), Frangois Schneider (KP). Als G.Diderich am 29.
April 1946 stirbt, übernimmt Emile Hamilius nach längeren Trak-
tationen den Bürgermeisterposten. In den langwierigen Verhand-
lungen, die bis zum 1. August 1946 andauern, verlangt jede der
drei großen Parteien den Bürgermeisterposten. Die AP- dies ent-
hüllt Maurice Leick in der Gemeinderatssitzung vom 1. August
19466) - hat versucht, in der Hauptstadt eine Linkskoalition
zwischen Groupement, KP und AP zt bilden, die sich auf 16 Sitze
im Gemeinderat stützen könnte. Eine diesbezügliche Konvention
wird am 4. Juni 1946 unterzeichnet; allerdings wollen die CSV-
Schöffen ihr Amt nicht aufgeben. Daraufhin will die AP Paul
Wilwertz zum 1. Schöffen bestimmt sehen, der in Abwesenheit des
Bürgermeisters diesen ersetzen würde. Da weder CSV noch Grou-
pement diesen Wunsch annehmen, zieht die AP sich am 1. August
1946 aus der'nationalen Union'in der Hauptstadt zurück und geht
wieder in die Opposition. Einstweilen bleibt KP-Schöffe Frangois
Schneider im Schöffenrat, bis er 1947 seine Demission einreicht.
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In Esch nun zieht die Bildung des Schöffenrates sich zwi-
,;r'lren Oktober 1945 und Februar 1946 hin. Die KP macht schon
vior Tage nach den Wahlen vom 7. Oktober öffentliche Angebote an
rlic AP, um Arbeitermehrheiten in al1en Industriegemeinden zu
lrilden.T) Die AP jedoch, deren Gewerkschaftsbasis wie auch die
liihrenden Leute aus den Gewerkschaftskreisen gegen die kommu-
rristische Gewerkschaft FLA zu kämpfen haben, wollen in Esch
rrichts davon hören. Während in Differdingen Jehan Steichen von
,lcr KP in den von Bürgermeister Pierre Gansen (AP) geführten
Schöffenrat eintritt, wird in Esch am 18. Februar 1946 ein KP-
( ISV-Schöffenrat gebildet. Hier werden Arthur Useldinger (KP)
llrirgermeister und L6on Thurm (KP) sowie L6on Kinsch (CSV)
S t' h öffe nrats mit gli e d er.

Insgesamt hat die AP auf kommunaler Ebene einen guten
,\usgangspunkt für die weitere politische Arbeit. In Düdelingen, wo
rof'ort nach Kriegsende Emil Ludwig von der AP anstelle des ver-
;lrlrbenen Martin Schaack in den Schöffenrat eingezogen war,
[iurn die AP am 7. Oktober 1945 die Mehrheit wiedererlangen, so
,lrrß Jean Fohrmann zum Bürgermeister und Emil Ludwig sowie
Nic Biever zu Schöffen ernannt werden. Auch in Schifflingen kann
llurgermeister Denis Netgen sich wieder auf eine homogene AP-
rllehrheit stützen, die Dominique Baum und Charles Mannes zu
Schöffen ernennt. In Beles-Sassenheim, wo 6 AP-Mitglieder gegen
I Kommunisten und einen Unabhängigen gewählt werden, behält
l'ierre Greisch mit Frangois Kemp und tr'rangois Bettendorf als
Schöffen das Heft fest in der Hand. Anderswo gelingt es der AP, die
I iürgermeisterposten dank der verschiedenartigsten Koalitionen zu
lrirlten. So in Differdingen, wo Bürgermeister Pierre Gansen mit
rlcm Kommunisten Jehan Steichen und dem Christlichen Jos.
'l'hiry die Gemeindegeschäfte führt; so in Petingen, wo Jos Philip-
lrrrt eine Dreierkoalition mit CSV und KP anführt; so schließIich in
Iiümelingen, wo Bürgermeister Henri Lück sich mit den Kommu-
rristen verbündet. In Bettemburg setzt sich eine CSV-AP-Koalition
rrn die Spitze der Gemeinde, und der CSV-Bürgermeister Jean-
l'ierre Trausch ist von zwei AP-Schöffen Ady Fox und Jean Pauly
rrrngeben. In Steinfort gelingt es Dominique Steichen, den Bürger-
rrroisterposten für die AP zu besetzen.

Im Rest des Landes gibt es große Siege in Lintgen (6 AP-Rate
;ruf 9 Mitglieder des Gemeinderates; Jean Donnersbach wird
l',ürgermeister), in Wiltz (8 AP-Räte gegen 3 CSV-Räte; Nic Kreins
rvird Bürgermeister), aber auch in Vianden, wo Vic Abens Bürger-
rrrcister wird. Ein gewisser Durchbruch gelingt in Ettelbrück, wo
rlic AP einen Schöffenratsposten einnimmt, in Diekirch, wo sie mit

I
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Charles Risch den 1. Schöffen stellt sowie in Ulflingen, wo eben-
falls ein AP-Mitglied, Jos Luxen, in den Schöffenrat genannt wird.
Sogar in kleineren Gemeinden wie Colmar-Berg und Boevingen /
Attert gibt es AP-Mitglieder im Schöffenrat.

Allgemein kann die AP daher den Anspruch geltend machen,
die Vorkriegspositionen gehalten und sich besonders im Süden des
kommunistischen Ansturms erwehrt zu haben. Aber wie die Kam-
merwahlen zwei Wochen später zeigen werden, sind es mehr die lo-
kalen Persönlichkeiten als die politischen Richtungen, die den Aus-
schlag gegeben haben.

Sozialistische Gemeinderdte der Hauptstadt: uon linhs nach rechts: Antoine
Wehenhel, Felix Wenner, Jean-Pierce Bauer, Jean Gremling, Adrien uan
Kauuenbergh, Maurice Leich und Venant Hild.gen. (20.10.1952)
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Die Gemeinderatswahlen von 1951 und 1957

Eine interessante Episode der Gemeindepolitik stellen die
Wahlen von 1951 und die anschließenden Schöffenratsbildungen
r l:tr.

lm Zage der siegreichen Kammerwahlen von 1951 kann die
I,SAP auch ihre Positionen in den Gemeinden verstärken. Laut
I'irul Wilwertz ist die LSAP nun gemeindepolitisch die stärkste
l'artei des Landes. Von der Parteileitung aus wird versucht, den
Scktionen Richtlinien zu erteilen. Einstweilen, am 16. Oktober
1951, wird folgender Beschluß gefaßt: "Die Sektionen werden auf-
rlcfordert, den Schöffenrat überall dort zu bilden, wo sie über die
irbsolute Mehrheit im Gemeinderat verfügen. Wo jedoch keine ab-
solute Mehrheit besteht, sollen die Sektionen sich augenblicklich in
lieine Koalitionsverhandlungen einlassen, sondern die weiteren
i\nweisungen der Parteileitung abwarten."

Am 28. Oktober 1951 tagt der Generalrat, und aufVorschlag
von Jean Fohrmann beschließt dieses Gremium, daß überall dort,
"wo wir nicht über die absolute Mehrheit in den Gemeinderäten
vcrfügen, dieselbe Koalition wie in der Regierung zustande kom-
rnen soll." Eingestandene Absicht ist es, das Groupement, das - wie
rler Generalrat feststellt - im Süden überhaupt nicht mehr besteht,
rruch im Zentntm und besonders in der Hauptstadt zu zerschlagen
r rnd dergestalt der vermeintlichen Entwicklung zum Zw eiparteien-
s.ystem Vorschub zu leisten!

Hiermit begibt die Parteiführung sich auf ein gefährliches
(lcbiet, indem sie die Autonomie der Parteisektionen in den Ge-
rneinden zu gängeln versucht.s) Am 12. November 1951 allerdings
lrerichtet Fraktionspräsident Fohrmann aus einer interfraktio-
nellen Sitzung mit der CSV, deren Vertreter seien der Meinung,
'daß sie ihrerseits keinen Druck auf ihre Gemeinderatsfraktionen
rusüben könnten, damit überall dieselbe Koalition wie in der Re-
gierung zustande komme." Die CSV ist der Meinung, die stärkste
l,'raktion eines jeden Gemeinderates solle sich um Koalitionsver-
handlungen bemühen, wenn möglich im Sinne der Regierungszu-
sammensetzung.

In der Hauptstadt nun, wo die LSAP mit 10 Sitzen im Ge-
rneinderat die stärkste Fraktion bildet (gegen 9 für die CSV und 6
für den Groupement), versuchen Paul Wilwertz, Venant Hildgen
und Jean-Pierre Bauer mit der CSV über einen Schöffenrat zu
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verhandeln, allerdings ergebnislos, da die CSV in der Hauptstadt
bei ihrem Bündnis mit dem Groupement des austretenden Bürger-
meisters Emil Hamilius bleibt. Infolgedessen erteilt die Parteilei-
tung am 29. November 1951 den Sektionen Esch, Differdingen,
Beles, Mersch, Diekirch und Echternach mündlich die Anweisung,
sich einstweilen in keine Koalitionsverhandlungen mit der CSV
einzulassen, bis eine Einigung in der Hauptstadt erzielt wird. Am
30. November sprechen die LSAP-Minister ihre Partner im Minis-
terrat auf die Lage in der Hauptstadt an, worauf Staatsminister
Dupong zu verstehen gibt, er könne keinen Druck auf die CSV-
Fraktion im hauptstädtischen Gemeinderat ausüben. Am 5.
Dezember berichtet Wilwertz, die CSV lehne eine Koalition mit der
LSAP "klar und unzweideutig" ab.

Der Generalrat wie auch die Parteiführung sind allerdings der
Meinung, daß die Hauptstadt keine Regierungskrise wert ist, und daß
andere Fragen, wie z.B. die Armeefrage, die man in dieser Regierung
lösen will, wichtiger als der Schöffenrat der Hauptstadt sind.

Damit ist Paul Wilwertz seinen ersehnten Bürgermeister-
posten los, den er erst 1963 bekleiden wird. Die LSAP }raL nt
diesem Zeitpunkt jedenfalls klargemacht, daß die Hauptstadt ihr
immer noch zweitrangig erscheint. Aber für das Koalitionsklima
sind auch andere Koalitionsbildungen nicht gerade zuträglich: in
Differdingen verbünden die Sozialisten sich mit den Kommunisten
gegen die CSV, ebenso in Rümelingen; in Diekirch mit dem Grou-
pement.

Nach den Gemeinderatswahlen von 1957, zu einerr, Zeit-
punkt, wo das Klima in der CSV-LSAP-Regierung nicht das beste
ist, wird Parteipräsident Wilwertz von der Parteileitung beauf-
tragL, bei der CSV gegen deren Tendenz zu protestieren, in ge-
wissen größeren Ortschaften Schöffenräte gegen die LSAP zu
bilden. Die Lage hat sich allerdings gegenüber 1951 verändert. In
der Hauptstadt hat die DP wieder Boden wettgemacht und der
LSAP 2 Sitze abgenommen, während die CSV 9 Sitze behalt. In
Diekirch, wo die LSAP dank einer guten Gemeindeführung von
Bürgermeister Cravatte einen Sitz hinzugewonnen hat, wird sie
dennoch durch eine CSV-DP-Koalition abgelöst. In Echternach
verliert die LSAP ihren Sitz im Schöffenrat. Dasselbe gilt für
Ettelbrück und für Esch./Sauer. In Redingen und Walferdingen ist
kein Sozialist mehr im Schöffenrat, in Wiltz verliert die LSAP ihre
absolute Mehrheit und muß in die Opposition. Insgesamt ist das
Resultat von 1957 in jenen Teilen des Landes katastrophal, wo die
LSAP sich im Aufbau befindet.
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Amtsübergabe in der Hauptstadt. Der scheidende Bürgermeister Emile Hamilius
(DP) beglückwünscht den neuen Bürgermeister Paul Wilwertz (LSAP) in der ersten
Gerneinderatssitzung der ne uen Koalition ( 1 3. Januar 1964)
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Die Gemeinderatswahlen von 1963 und 1969

Mit der 1959 gewählten Parteifuhrung wird das Bestreben,
eine straffe Kommunalpolitik durchzuführen, noch stärker. So neh-
men am 25. November 1963 die Parteileitungsmitglieder Cravatte,
Bousser und Ourth am Delegiertenrat der Vereinten Sektionen der
Hauptstadt tei1, um auf eine Koalition mit der CSV zu drängen.e)

Auch befaßt der Generalrat der Partei sich am 16. November
1963 mit der Frage der Schöffenratsbildung in der Gemeinde
Differdingen. Man ist zwar der Meinung, man solle den Gemeinden
die größtmögliche Handlungsfreiheit zugestehen, hebt jedoch auch
hervor, 'daß eine Koalition mit der KPL nach Möglichkeiten ver-
mieden werden soll', wie der Bericht sagt. Als die Differdinger
dann doch eine Koalition mit der KP eingehen, bedauert die Partei-
leitung dies am 10. Dezember 1963.

Verschiedentlich gerät die Beteiligung der KPL an Koali-
tionsschöffenräten aus außenpolitischen Gründen unter Beschuß.
Wie bereits dargestelltto), wird der Escher CSV-KP-Schöffenrat im
Jahre 1949 aufgelöst, 1950 treten die CSV-Schöffen aus den kom-
munalen Koalitionen mit LSAP und KP in Differdingen und Pe-
tingen aus.

1968 nun, nach dem Einmarsch der Sowjettruppen in die
Tschechoslowdkei, wollen die Sozialisten nicht mehr mit den
Kommunisten im Schöffenrat zusammensitzen. Infolgedessen wer-
den die Gemeinderäte von Differdingen und Sassenheim-Beles auf-
gelöst und Neuwahlen ausgeschrieben.

Diese finden am 20. Oktober 1968 in Sassenheim-Beles
zuerst statt. Hier gewinnt die KP einen Sitz, während LSAP und
CSV verlieren, sehr zum Leidwesen des LIIXEMBURGER WORT.
Wohl muß dies im Zusammenhang mit der Landespolitik gesehen
werden. Der virulente Antikommunismus der CSV wird durch das
Verschmelzen vom kommunistischen FLA im LAV geschürt,
innerhalb der LSAP spitzt sich die Opposition zwischen rechts und
links zu, das Malaise in der CSV-LSAP-Koalition nimmt zw. Im
LUXEMBURGER WORT kommentiert der spätere Abgeordnete
und Minister Jean Wolter am 23. Oktober 1968: "Wir zögern des-
halb nicht, das Wahlergebnis vom letzten Sonntag als beschämend
für unser Land nach außen, und als gefährlich für seine interne
demokratische Struktur za bezeichnen." Im TAGEBLATT wie im
LETZEBURGER LAND versucht man den kommunalen Wahlgang
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zu entdramatisieren und zugleich eine fortschrittliche Lehre
daraus zt ziehen. So schreibt Metty Hinterscheid am 30. Oktober
1968 im TAGEBLATT: "Wenn die Konservativen einen dauerhaf-
ten Wall gegen jede Art des Totalitarismus - inklusiv des kommu-
nistischen - errichten wollen, so gibt es nur einen Weg: eine viel
größere Bereitschaft zu gesellschaftspolitischen Reformen wie
Demokratisierung der Wirtschaft, der Bildung und der Informa-
tion. Und gerade die fehlt bei der CSV."

Kurz nach dieser Gemeindewahl wird die Regierung aufge-
Iöst, und für den 15. Dezember 1968 werden Neuwahlen ausge-
schrieben. Vorerst soll jedoch am 10. November in Differdingen
gewählt werden. Am Anschluß daran meldet das LUXEMBURGER
WORT am 11. November 1968: "Der kommunistische Vormarsch
hält an." Eine willkommene Gelegenheit, den Antikommunismus
noch bis zum 15. Dezember zu verstärken. Der kommunistische
Vormarsch bestätigt sich zwar auch bei den Landeswahlen, jedoch
- so Leo Kinsch im LETZEBURGER LAND arr,20. Dezember 1968:
"Der Stimmenzuwachs von 4,95o/o, den die KP am letzten Sonntag
im Südbezirk erreichte, ist zwar bedeutsam (..), blieb jedoch im
wesentlichen auf die Industriezentren und die Schläfergemeinden
des Südens beschränkt. Der KP-Sieg stellt demnach eine lokale,
keine nationale Gefahr dar." Für die LSAP wird er jedoch als sehr
bedeutsames Ereignis gewertet, so daß der Antikommunismus zum
wesentlichen Bestandteil der Parteistrategie erhoben wird.

Nach der Spaltung wird eines der Hauptanliegen der neuen
LSAP sein, die Frage der Zuständigkeit für kommunalpolitsche
Koalitionen zu klären. Sowohl in den koalitionspolitischen Richt-
linien als auch in den 1972 angenommenen Statuten wird wieder
klargestellt, daß es die lokale Sektion ist, die für lokale Koalitionen
zuständig ist. Die Freiheit und Verantwortung der Sektionen, die
einer dezentralen Parteistruktur eigen sind, werden damit wieder-
hergestellt. In den darauffolgenden Gemeinderatswahlen und
Koalitionsverhandlungen wird die Autonomie der Sektionen strikt
respektiert.
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Die komrnunale Stärke der LSAP von 1945 bis 1988

Im folgenden wird eine kurze Übersicht über die elektorale
Stärke der LSAP im Vergleich..zu den anderen politischen Kräften
des Landes gegeben. Diese Ubersicht beschränkt sich auf die
I)roporzgemeinden der einzelnen Bezirke, da es in den Majorzge-
rneinden zwar zahlreiche erklärte LSAP-Mitglieder in den Gemeinde-
und Schöffenräten gibt, meist jedoch zusammen mit parteipolitisch
unbestimmten Gemeindepolitikern. Je nach der Größe der Gemein-
de und je mehr man sich den für die Proporzwahl notwendigen
ltrinwohnerzahlen nähert, ist das Parteigefälle mehr oder weniger
ausgeprägt, ist die Parteizugehörigkeit der Schöffen- und Ge-
meinderatsmitglieder mehr oder weniger offenkundig. tt)

Bezirk Norden
Diekirch

LSAP CSV
7oS7oS

DP Verschied.
7oS7oS

472)

t945 33.5 3
1951 33,7 4
t957 43,8 5
1963 50,7 6
1969 38 4
t975 r4,5 1

1981 32,3 313)
1987 30,5 3

Ettelbrück

5 26,43 /
5 21,62 I
5I4,4 l/
4t3tl
5 20,52 /
418233
5273/
619,52/

t945
1951
t957
1963
1969
1975
1981
1987

40
44,6
4L,9
36,2
41,5
34,4
40,7
50

172/
27,8 3 I
27,8 3 45,5
34,2 4 41,8
32,1 3 50,4
19,8 2 51,5
23,2 2 51,7
33,2 4 42,7

36,3
I 23,6
5 27,8
524
6 17,5
621
6 25,3
624

4 37,1 5
2t4) 48,6 615)
öt
2/
2l
2 7,5 ltz)
3l
3l



Wiltz

1951
t957
1963
1969
1975
1981
1987

Verschied.
7oS

L4,2 1

15,5 112)

Im Nordbezirk ist die LSAP traditionell in der Industriestadt
Wiltz sehr stark. Dort verfügt sie bereits 1945 über die absolute
Mehrheit und stellt den Bürgermeister mit Nic (Nuckes) Kreins
(von 1945 bis 1957). Nach einer Oppositionszeit von 1957 bis 1963
stellt sie erneut den Bürgermeister mit Dr. Miller (1963-67), der
demissioniert und bis 1969 durch Jos Merres ersetzt wird. Von
1982 bis 1987 sind Andr6 Biver und Antoine Weyland Schöffen-
ratsmitglieder in einer CSV-LSAP Koalition. Ab 1. Januar 1988 ist
Andr6 Biver Bürgermeister in einer DP-LSAP-Koalition mit Ren6e
Scheeck-Clam als Schöffenratsmitglied.

In Diekirch ist Henry Cravatte Bürgermeister von 1951 bis
1957, muß dann trotz eines deutlichen Wahlsieges zurück in die
Opposition. 1963 erringt die LSAP hier die absolute Mehrheit der
Stimmen und Sitze. Cravatte wird wieder Bürgermeister bis zu
seinem Eintritt in die Regierung im Juli 1964. Marcel Krier, der
ihm im Bürgermeisteramt nachfolgt, demissioniert im Juli 1969.
Sein Mandat wird von Michel Ewen zu Ende geführt. 1969 wird die
LSAP bei den Wahlen deutlich geschwächt. Die Spaltung hat in
Diekirch katastrophale Folgen für die Sozialisten, denn die LSAP
wird zur bedeutungslosen vierten Partei, rnit 74,57o und 1 Sitz,
gegen 33Vo und 4 Sitzen für die SDP. 1981 verbindet die LSAP sich
mit den Resten der SDP und erhält 32,37o und 3 Sitze, immerhin
viel weniger als LSAP und SDP 1975 verbucht hatten. 1987 wird
der ehemalige Bürgermeister Henry Cravatte auf einer LSAP-Liste
gewählt, kann jedoch ein gewisses Absacken nicht verhindern.
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LSAP CSV DP
ToSVoSToS

50,4 6 35,3 4 I
45,2 5 36,6 4 lg 2
54,7 6 26 3 19,3 2
48,3 5 33,6 4 18 2
36,5 4 32,2 4 L5,7 2
45,1 5 32 4 23 2
42,5 5 32,4 3 25 3

Hier erringt die CSV die absolute Mehrheit auf Kosten der
I)P wie der LSAP.

In Ettelbrück schliesslich kann die LSAP sich von 1945 bis
1963 kräftig verbessern. Sie ist zuerst durch Nic Federspiel, dann
ab 1964 durch Frankie Hansen im Schöffenrat vertreten. In drei
hintereinanderfolgenden Wahlen erringt dann die CSV die absolute
Mehrheit, während die LSAP durch die Spaltung ebenfalls schwer
angeschlagen ist. 1987 gelingt ihr jedoch eine eklatante Revanche,
indem ste l07o der Stimmen und zwei Sitze hinzugewinnt und
Marcel Burg in den Schöffenrat entsendet.

Was die Majorzgemeinden des Nordens angeht, ist es schwer,
tlie sozialistischen Gemeindevertreter systematisch zu erfassen.
Erwähnt seien Victor Abens, von 1945 bis 1981 Bürgermeister von
Vianden, Nic Leyder, seit 1970 Bürgermeister von Bourscheid, Jos
Becker, Bürgermeister von Esch/Sauer, Camille Weiler, seit 1976
l3ürgermeister von Winseler, Michel Atten, seit Anfang 1988 Bür-
germeister von Bettendorf, Camille Nosbusch, seit 19BB Bürger-
meister von Consthum.

Bezirk Osten

Echternach

LSAP CSV DP
ToSToSVoS

1951 15,8 2 42,5 5 I

Verschied.
7oS

34,6 41.6)

7 lt7)

4,5 172)

3,7 lla)
10,9 11e)

L957
1963
1969
1975
1981
1987

23,8 2 4L,9 5 34,3 4
29,4 3 45,6 5 25 3
22,7 2 33,8 4 43,5 5
20,8 2 34,2 4 40,4 5
22,6 2 35,7 4 38 5
31,7 3 25,5 3 31,8 4

In Echternach, lange Zeit die einzige Proporzgemeinde des
Bezirks, spielt die LSAP mit ihrem um die 2UVo-Grenze schwanken-
den Stimmenpotential die Rolle des Züngleins an der Waage.
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1952 ist Otto Decker im Schöffenrat, L964 Marcel Schlechter
(in einer CSV-LSAP-Koalition), L976 Jos A.Massard (in einer
LSAP-DP-Koalition). Bei den Wahlen von 1987 gelingt der große
Durchbruch, und der Ostabgeordnete Jos Scheuer wird Bürger-
meister in einer LSAP-CSV-Koalition.

Junglinster

LSAP
7oS

1987 26,8 4

7945
1951
1957
1963
1969
r975
1981
t987

CSV DP Verschied.
7oS7oS7oS

33,g 5 26,7 3 12,8 l2o)

Am 11. Oktober 1987 wählt die Gemeinde Junglinster zuerst
im Proporz. Der LSAP-Vizepräsident und Ostabgeordnete Aly
Schroeder, von 1982 bis 1987 erster Schöffe, erzielt persönlich die
meisten Stimmen aller Kandidaten, wird jedoch durch eine CSV-
DP-Koalition ausgebootet.

Bezirk Zentrarn
Luxemburg-Stadt

LSAP
VoS

287
39,4 10
31,2 B
37,6 11
31,8 9
22,6 6
24,4 7
20,9 6

CSV
7o

34,4
32,6
37,5
33,4
30,4
34,6
31,5
28,8

DP
Vo

27
24,8
31,3
23
30,5
33,7
31,2
35,9

KP
7o

10,5
0rö

5,9
Jro
4,4
3,9
4,9

Versch.
7oSS

2

1

2
1
1

1

S

7
6
8
6
8
9
I
10

S

9
9
9
9
B
10
9
8

5,3
5,4
4,8
5,6

lr2)
118)

12r)
120)

3t2 313

DP KP
sTosvoS
330,64/
3 41,65 /

4t
3t
3t
3/
4/

,l
DJ

4

5
6

1975 2t,2 2 37,3 4 39,2 5 I
1981 22,6 2 37,3 4 40 5 I
1987 18,2 2 40,1 4 4L,7 5 I

8,3 112)2631
38,3 4 I
405/

t975 32,4 3
1981 24,1 3
1987 23,5 2

Bartringen

LSAP
7oS

1981 25,6 3
1987 20,9 2

Hesperingen

1963 34,8
1969 31,9
t975 19,4

1981 27,7
1987 26,7

Mersch

Niederanven

1987 32,8 4

Strassen

Walferdingen

1975 20,5 2
1981 20,7 2
1987 19,3 2

28,2 3 38,9 4

33,2 4
37,5 4
36,6 4

Versch.
VoS
13,4 L22)

11,1 122)

17,7 223)

L2,3 123)
72,4 112)

5,7 lr2)

5,5

4
ö
I

t)

ö

csv
Vo

30,4
26,4

24,8
24,3
28

39,2
45,7

40,5
26
27,8

27,2
27,6

5l
5/
5t

33,8 4
32,5 4
39,4 4

40
45,5
47,4

/12)



Bis 1975 gibt es im Zentrum nur eine Proporzgemeinde, die
Hauptstadt. Hier nimmt die LSAP am Einheitsschöffenrat teil.
Danach dauert die CSV-Groupement resp. DP-Koalition unter Bür-
germeister Hamilius, Nachfolger des 1946 verstorbenen Gaston
Diderich, bis 1963. Erst dann gelingt es der LSAP, dank ihrer elf
Sitze im Gemeinderat an die Macht zu gelangen. Unter Bürger-
meister PauI Wilwertz fiihrt eine CSV-LSAP-Koalition die Stadtge-
schäfte. Schöffenratsmitglieder sind für die LSAP Ren6 van den
Bulcke und FernandZirn. Nach den Wahlen von 1969 wendet die
CSV sich erneut der DP zu. Die LSAP wird nicht nur von der
Macht verdrängt, sondern verliert auch an Wählersubstarv.z4)

In Hesperingen hat die AP vor dem Krieg mit dem Eisen-
bahner Ferd.Kuhn den Bürgermeister gestellt. 1964 wird Albert
Bousser für kurze Zeit Birgermeister in einer CSV-LSAP-Koali-
tion; Mitte des Jahres, als er zum Minister ernannt wird, löst J.
Felten ihn ab. Von 1970 bis 1987 führt eine CSV-DP-Koalition die
Gemeindegeschäfte. Erst nach den Wahlen von 1987 gelingt es
Ren6 Hengel, dem Abgeordneten des Zentrums, als 1. Schöffe eine
Koalition mit Bürgermeister Alphonse Theis (CSV) abzuschliessen.

In Bartringen ist Jos Marson Bürgermeister von 1972 bis
1981. Von 1982 bis 1987 ist die LSAP in einer Koalition mit der DP
an der Führung der Gemeindegeschäfte beteiligt; nach Aloyse
Schanen (1982-84) und Ady Bemtgen führt Armand Frangois das
Schöffenratsmandat zu Ende. Nach den Wahlen von 1987 muß die
LSAP zurück in die Opposition.

In Mersch ist die LSAP während 44 Ja}:rren durch Schöffe
Mathias Reiter (bis 1967), dann von 1967 bis 1987 durch Schtiffe
Camille Kleber an der Gemeindeführung beteiligt. Ab 1.1.1988 tritt
Georges Boden in einer DP-LSAP-Koalition in den Schöffenrat ein.

In Niederanven, wo 1987 erstmals nach dem Proporz ge-
wählt wurde, bringt die LSAP mit Staatsratmitglied Claude Biche-
ler einen jungen Bürgermeister in einer CSV-LSAP-Koalition; hier
soll nach drei Jahren Jean Schiltz das Amt des 2. Schöffen beset-
zeTr.

In Strassen, wo der beliebte Jean Wirtz (LSAP) zwischen
1964 und L974 die Gemeindegeschäfte führte, ist die LSAP sowohl
zwischen 1982 und 1987 wie auch ab 1.1.1988 an einer CSV-LSAP-
Koalition beteiligt. In der ersten Amtsperiode war Dr. Gust Ess-
lingen Schöffenratsmitglied, in der zweiten ist es Robert Weiwers.
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In Walferdingen gab es zwischen 1964 und 1967 mit Jos
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Junker einen LSAP-Bürgermeister. Hier war Professor Aioyse
Belche nach den Wahlen von 1969 während drei Amtsperioden 1.
Schöffe einer DP-LSAP-Koalition; von 1982 bis 1984 war ebenfalls
CamiIIe Kieffer Schöffenratsmitglied. Nach den Wahlen von 1987
wurde die Koalition durch ein CSV-LSAP-Bündnis ersetzt, in dem
Camille Kieffer Schöffenratsmitglied ist.

Im Kanton Luxemburg-Land gibt es zudem eine Reihe wich-
tiger Majorzgemeinden, in denen die Sozialisten seit Kriegsende
stark vertreten waren. In Sandweiler, wo Charles Unsen jr
zwischen 1982 und 1987 erster Schöffe war; in Steinsel, wo Henri
Bausch zwischen 1964 und 1969 Schöffenratsmitglied war und wo
die LSAP 1987 die absolute Mehrheit effurng: hier wird Jean-Pierre
Klein Bürgermeister, sekundierb von den Schöffen Charles Steinmetz
und Henri Bausch; schließlich in Weiler-la-Tour, wo der Eisen-
bahner Georges Schoentgen vom 1.1.1988 als Schöffenratsmitglied
mit an der Gemeindeführung beteiligt ist.

Auch in einigen Majorzgemeinden des Kantons Mersch gibt
es beliebte LSAP-Gemeindepolitiker, so z.B. in Heffingen, wo Gas-
ton Neumann zwischen 1970 und 1981 Bürgermeister ist; so in
Larochette, wo Marcel Reimen - dank der Aufteilung der Schöf-
fenratsmandate - ab 1.1.1991 Mitglied der Gemeindeexekutive
wird. LSAP-Hochburgen im Alzettetal sind Lintgen und
Lorentzweiler. Lintgen hat von 1945 bis 1975 eine starke so-
zialistische Mehrheit um Bürgermeister Jean Donnersbach sowie
den Schöffen Jean Unsen und Michel Klein. Hier gibt es ab 1.1.
1988 einen Schöffenrat mit zwei LSAP-Mitgliedern, nämlich Dr.
Pierre Weicherding und Jeanne Boever-Hames.25)

In Lorentzweiler führt der Abgeordnete Jos Wohlfart die Ge-
meinde von 1961 bis 1974, mit dem LSAP-Mitglied Bernard Koenig
als Schöffe. Von 1982 bis 1987 war Jeannot Kaesz Bürgermeister,
Jos Roller und Michel Medinger Schöffen. Ab 1. Januar 1988 ist
Jos Roller Bürgermeister, mit Jean-Pierre Weis und Paul Bach als
Schöffenräte.

Schließlich bleibt zu erwähnen, daß in Colmar-Berg Bim
Diederich zwischen 1982 und 1987 Schöffenratsmitglied war.



Bezirk Süden

Bascharage

LSAP
o/o S

7975 57,5 7
1981 56,8 7
1987 45,2 5

Bettemburg

t945 37 5
1951 52,5 7
t957 53,8 6
1963 52,5 6
1969 51,5 6
L975 26,7 3
1981 36,2 4
1987 45,2 7

Differdingen

1945 32 6
1950 42 8
1951 47 7
1957 42 6
1963 40,5 6
1969 34 5
1975 39,4 6
1981 47,2 8
1987 42,6 8

Düdelingen

1945 50,4 7
1951 68,7 9
1957 61,9 8
1963 67 9
1969 57,2 8
t975 56,5 8
1981 57,5 8
7987 55,4 9
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CSV
o/o S

253
31 3
405

DP KP
ToSVoS

10 1

6l

Versch.
7oS

12 l/ 5,5 ltz)
tzt/ I
9,8 15ll

435
47,5 4
47,2 5
405
384
41",6 5
42,4 5
37,8 5

28,3 4
32,4 5
36,9 6
38,3 6
35,2 6
29,9 5
29,4 5
26,2 4
29,6 5

19,8 1

7,8 I
10,6 1

11 1

13,5 1

12,6 1

ll
tl
ll
ll
ll
I 20,6
I 7,8
4,5 ll

Zr2)
]_t2)

25,6 4
31,3 4
385
32,9 4
31 4
28,5 4
29,2 4
27,2 4

7,2 1

14,3 2
70,7 1

14,9 2
15,8 2

11,3 1

9,3 1

11,5 1

9,8 1

5,7 1

29,5 4
19,5 2
15,9 2
19,9 3
772
21,9 3
17,6 3
11,3 1

122

12,6 1

2,4 I

3,5 I
2,8 I

2,8 llz)

t2)3,6

8,9

Itrsch/Alzette

LSAP
VoS

1945 28,7 5
1949 33,8 6
1951 39,4 7
1957 34,5 6
1963 38,3 8
1969 37 ,9 7
1970 21,6 4A.27)

15,6 3e
1975 29 6
1981 41 8
1987 38,9 8

Kayl-Tetingen

1945 30,5 4
1951 37,5 4
1957 46,4 5
1963 47,3 6
1969 45,2 5
1975 40,9 5
1981 44,6 5
1987 42,5 6

Kehlen

7987

Mamer

1981 37,3 4
1987 34 4

Monnerich

1981 33,6 4
1987 28,2 3

CSV DP KP
7oS7oS7oS

26,2 4
27,2 5
27,9 5
29,7 5
26,4 5
22,8 4

22,4 4
25,2 5
30,7 6
31,3 7

,9' I
466
39,8 5
39,3 4
39,7 5
36,5 5
36,6 4
36,7 5

t22
8,1 1

9,7 1

11,8 2
ll,4 2
17,8 3

12,5 2
I2,3 2
12,6 2
8,7 1

4,6 /
7/
1"0,5 1

11,3 1

30,5 3

33,6 4
37,4 4

32,9 6
30,9 5
234
244
23,9 4
23,7 5

27,9 6
275
14,9 3
12,2 2

24,5 3
16,4 1

L3,7 1

L3,4 1
70,4 1

]_]-,2 1

8,3 1

9,6 1

Versch.
o/o S

7
6,5 l72t

8,4 l2t)

22,7 2

4,4 lt2..

31 427)

10,5 l2t)

31

29,1 3
28,6 3

42,6 5
35,5 4

17,5 2
21,4 3

6l
4,4 I

127)

3t7



Petingen
LSAPoks CSV

VoS

31,6 4
43,9 5
41,4 5
385
345
304
29,4 4
38,3 4

29,4 3
34,6 4
404
38,7 4
40,7 5
28,5 3
30,6 3
29,2 3

6,7 /
5,6 /
5,4 /

3,3 I
3/
2,7 /
10,5 1

11,5 1

9,5 1

1

20,6 2

2,5 I
7,5 1

10,1- 1

9,9 1

8,2 1

6,3 1

273
71,4 1

9,6 1

11,1 1

t2 1

7,5 1

10 1

11,1 1

23,9 2
222
19,8 2
27,2 3
28,8 3
22,5 3
16,6 2
14,7 2

11,3 1

10 1

9,2 1

15 1
91
7l
11 1

Versch.
VoS

7,3

13
11,8
8,2

14,6 I

KP
7oS

DP
o/o S

15 11945 32,6 6
1951 48,8 8
1957 56 8
1963 54,5 7
1969 49 7
L975 38,6 5
1981 41,6 6
1987 36 6

Rümelingen

t945 31,9 4
1951 53,9 6
L957 50,4 6
1963 50,2 6
1969 47,2 5
t975 57,4 7
1981 53,7 7
1987 54,2 7

1951 35 5
7957 45,2 6
1963 43,4 5
1968 41,8 5
1969 39,1 5
1975 39,4 6
1981 47 7
1987 52,7 9

Schifflingen
t945 49,8 6
1951 53,6 6
1957 47 6
1963 50,3 6
1969 45,2 6
1975 33,9 4
1981 37,6 5
1987 45,6 7
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6,6 I
9,4 1

91
7l

2r2)
118)

12t)

11,6 1

Sassenheim-Beles

26,4 4
32,8 3
33,5 4
283
23,6 3
243
25,2 3
23,1 3

t9,2 2
354
374
40,5 4
344
24,5 3
223
38,4 5

5,7
3,5 lt2)

192

29 3r2)
27 312)

t2

5,7

5,8
3,6
6,2
4,9

In Bascharage, wo erst seit 1975 nach dem Proporz gewählt
wird, ist der Sozialist Robert Steichen seit 1957 ununterbrochen
I3ürgermeister, kann also ein seltenes Jubiläum im Jahre 1987
['eiern. Er konnte sich in sämtlichen Mandatsperioden auf eine
bequeme Mehrheit stützen. Zwischen 1957 und 1969 führt er die
(]emeinde mit den Schöffen Nic Roth und Victor Klein, zwischen
1970 und 1975 mit Emile Welcher und Victor Klein. Roger Less ist
Schöffe zwischen 1976 und 1978, Roger Frisch zwischen 1976 und
1978, dann von 1982 bis 1984, Raymond Greisch von 1979 bis 1984,
.Ios Lucas von 1971 bis 1981 und von 1985 bis 1987, Andr6 Sieben-
bour von 1985 bis 1987. Bei den Wahlen von 1987 verliert die
LSAP ihre absolute Mehrheit und wird durch eine DP-CSV-Mehr-
heit abgelöst.

In Bettemburg tritt die LSAP 1946 in eine Koalition mit der
gleichstarken CSV ein, in der sie mit Ady Fox und Jean Pauly zwei
Schöffen stellt. Dank der absoluten Mehrheit wird Ady Fox 1951
I}ürgermeister nebst den sozialistischen Schöffen L6on Eberhard
und Albert Clesen, nach dem Tod von Ady Fox im Jahre 1954
besetzt L6on Eberhard den Bürgermeisterposten. Als Bürger-
rneister Eberhard 1961 stirbt, folgt ihm Louis Ganser, mit Gusty
Heirend und Marcel Tholl als Schöffen. Ab 1963 wird Gusty
Heirend im Schöffenrat durch Marcel Engeldinger ersetzt. Seit der
Spaltung von 1970 ist hier die LSAP aus dem Schöffenrat ausge-
schieden. 1987 gelingt den Bettemburger Sozialisten ein schöner
Wahlsieg, der ihnen die absolute Mehrheit und die Führung der
Stadt einbringt. Lucien Lux wird ab 1.1.1988 der jüngste Bürger-
meister des Landes mit den Schöffen Jeannot Tholl und Jeannot
Michely (der drei Jahre später durch J.P. Marteling abgelöst
werden soll).

In Differdingen wird Vorkriegsbürgermeister Pierre Gansen
1946 bestätigt. Bis 1949 regiert er mit einem Dreiparteien-
schöffenrat, eine 'Union nationale', wie sie nach dem Krieg häufig
war. Auch hier kündigt die CSV das Bündnis im Rahmen der Aus-
einandersetzungen mit der KP, doch kommt es erst 1950 zu Neu-
wahlen. Wie die folgende Aufstellung zeigt, sind die Koalitionen
wechselvoll, die meisten allerdings werden mit der KP als Zusatz-
kraft abgeschlossen. 1987 verlieren die Differdinger Sozialisten
ihre absolute Mehrheit und verbünden sich erneut mit der KP.
l}ürgermeister Nic Eickmann führt die Stadtgeschäfte mit den
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Schöffen Ren6 Erpelding und Mady Nurenberg-Reuter; beide
Schöffenratsmitglieder wollen ihr Amt in der Hälfte der Mandats-
periode an Marcel Blau und Jean-C1aude Schmit übergeben.

In Düdelingen beherrscht die LSAP die kommunale Poli-
tik uneingeschränkt seit 1945. Dort ist Jean Fohrmann Bürger-
meister von 1945 bis 1965. Emil Ludwig ist Schöffe von 1945 bis
1963, Nic Biever zwischen 1945 und 1951, bis er Minister wird,
nach ihm Nic Conrady bis 1963.

1963 wird der Schöffenrat mit Rend Hartmann und Nic Birtz
erneuert; ersterer folgt dann Jengy Fohrmann auf dem Bürger-
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Die Zusammensetzung der Schöffenräte von Differdingen

Bürgermeister

l94b_46 pierre Gansen (LSAP)

1946-49 Pierre Gansen (LSAP)

1949-50 Pierre Gansen (LSAP)

lgb0_52 pierre Gansen (LSAP)

L952-55 Pierre Gansen (LSAP)

1955-58 Pierre Gansen (LSAP)

1958-63 Pierre Gansen (LSAP)

1964-67 Jean Gallion (LSAP)

1967-68 Jean Gallion (LSAP)

1969 Jos Haupert (LSAP)

1970-75 Jos Haupert (LSAP)

1976-77 Jos Haupert (LSAP)

1977-78 Jos Haupert (LSAP)

1978-79 Jos Haupert (LSAP)

1979-81 Nic Eickmann (LSAP)

1,982-87 Nic Eickmann (LSAP)

19BB- Nic Eickmann (LSAP)

Schöffenrat

Jean Keppes (LSAP), Nic Gaspar (CSV)

Jos Thiry (CSV), Jehan Steichen (KP)

Jean Keppes (LSAP), Jehan Steichen (KP)

Albert Goerres (LSAP), Jean Keppes (LSA

Albert Goerres (LSAP), Jos Lommel (CSV)

Pierre Schons (LSAP), Jos Lommel (CSV)

Pierre Schons (LSAP), Jehan Steichen (KP)

Jos Haupert (LSAP), Jehan Steichen (KP)

Jos Haupert (LSAP), Demy Meis (KP)

Jos Conter und Ren6 Bürger (CSV)

L6on Eichhorn und LulI Masson (LSAP)

L. Eichhorn (LSAP), Marcel Flammang (KP)

Nic Eickmann (LSAP), Jos Freismuth (KP)

Nic Eickmann (LSAP), Bruno Piazza (KP)

Ren6 Erpelding (LSAP), Bruno Piazza (KP

R. Erpelding (LSAP), A. Goffinet (LSAP)

Ren6 Erpelding (LSAP), Mady Nurenberg
(LSAP), Bruno Piazza (LSAP)

meisterposten im Jahre 1965, mit Nic Birtz, Henri Berg, dann
Albert Cremmer als Schöffen.

Nach dem Ableben von Ren6 Hartmann im Jahre 1973 wird
Nic Birtz Bürgermeister, mit Albert Cremmer und Louis Rech als
Schöffen.

Zwischen 1975 und 1981 wird Düdelingen von Bürgermeister
Birtz mit den Schöffen Rech und Raymond Mack geführt, von 1982
an von BürgermeisterBirtz mit Louis Rech und Nic Daubenfeld als
Schöffen. Als Louis Rech 1985 Bürgermeister wird, rückt Fos
Grimler in den Schöffenrat nach.

Bei den Wahlen von 1987 überflügelt auf der LSAP-Liste der
junge Abgeordnete Alex Bodry den austretenden Bürgermeister
Louis Rech, der weitere drei Jahre im Amt bleibt und dann von
seinem jüngeren Parteifreund ersetzt werden soll.

Die Escher Kommunalpolitik ist wechselvoll; hier haben
sich seit Anfang des Jahrhunderts nationalpolitische Bewegungen
niedergeschlagen, gepaart mit lokalen Gegensätzen. Nach der Be-
freiung findet Bürgermeister Cldment sein Vorkriegsamt bis zum
Oktober 1945 wieder, in der Koalition mit CSV alias Rechtspartei
und Liberalen. Hier gelingt den Kommunisten am 7. Oktober 1945
der große Durchbruch; mit 6 Sitzen werden sie die stärkste Frak-
tion, mit Arthur Useldinger haben sie den höchstgewählten Ge-
meindepolitiker von Esch. Nach langem Hin und Her wird letzterer
Bürgermeister in einer CSV-KP-Koalition, die in der Folge scharfe
Auseinandersetzungen mit der LSAP auszutragen hat. Wie bereits

".*51rrr128), 
kündigt die CSV die Koalition mit der KP im März

1949, und die anschließenden Neuwahlen vom 10. April lassen die
LSAP wieder zur stärksten Partei in Esch werden. Infolgedessen
wird Michel Rasquin, der LSAP-Präsident, Escher Bürgermeister
in einer Koalition mit der CSV, in die auch Antoine Krier a1s
Schöffe eintritt. Als Rasquin in die Regierung berufen wird (3.
7.1957), folgt ihm Antoine Krier als Bürgermeister und Jules
Schreiner wird Schöffe. Krier bleibt Bürgermeister bis 1965, als er
für den verstorbenen Nic Biever in die Regierung ernannt wird.
Ihm folgt Jules Schreiner bis 1969.

Wie bereits dargestelltze), hat die Auseinandersetzung über
die kommunale Linkskoalition in Esch zur Spaltung der LSAP ge-
führt. Als nach den Wahlen von 1969 innerhalb der LSAP keine
Einigung über eine Koalition mit der KP bzw. mit der CSV erreicht
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werden kann, spaltet sich die Escher Sektion; die Neuwahlen
stärken vor allem die KP, die erneut den Bürgermeister in einer
Linkskoalition mit der LSAP stellt. Nach einem feinen Wahlsieg
und trotz der Spaltung gelingt es Jos Brebsom 1975, Bürgermeister
in einer LSAP-KP-Koalition zu werden, eine Koalition, die 1981 auf
eklatante Weise - was die LSAP angeht - bestätigt wird. Neben
Bürgermeister Brebsom führen Henri Schmitz und Frangois
Schaack die Gemeinde. Dieselbe LSAP-KP-Koalition führt die Ge-
meindegeschäfte ab 1988 weiter.

In Kayl-Tetingen bleibt der populäre Michel Junckel Bür-
germeister bis zu seinem Tode im Jahre 1948 und wird dann durch
Michel Meylender, bis dahin Schöffe in einer LSAP-KP-Koalition,
ersetzt. Ihm folgt 1948 Victor Flohner als Schöffe. Zwischen 19b1
und 1957 erhält die CSV die absolute Mehrheit, von 1957 bis 1963
führt eine CSV-LSAP-Koalition die Gemeinde mit einem CSV-Bür-
germeister und den LSAP-Schöffen Arthur Schmitz und Edouard
Pierre, der nach seinem Tode von 1962 bis 1963 durch Jos Engel
ersetzt wird.

Von 1963 bis 1969 wird Jules Kaufmann Bürgermeister zu-
sammen mit den LSAP-Schöffen Nic Wilhelm und Jos Engel. In der
nächsten Mandatsperiode steht Nic Wilhelrn an der Spitze eines
minoritären Schöffenrates mit Th6o Eischen und Victor Strasser,
der von der KP unterstützt wird. Jules Kauffmann wird erneut
Bürgermeister von 1975 bis 1981 an der Spitze einer LSAP-KP-
Koalition, in der Th6o Eischen Schöffe ist. Diese Koalition wird
auch nach den Wahlen weitergeführt. Jules Kauffmann bleibt Bür-
germeister bis zum 1.7.1985 und überläßt dann Nic Plein das Amt,
der bis dahin Schöffe war, während Marcel Linden als Schöffe
nachrückt.

Auch nach den Wahlen von 1987 führt die LSAP-KP-Koali-
tion die Gemeinde mit Bürgermeister Nic Plein und Marcel Linden
als Schöffenratsmitglied auf sozialistischer Seite.

Petingen kennt nach Kriegsende nur drei sozialistische
Bürgermeister bis heute: Jos Philippart, von 1946 bis 1962, Th6o-
phile Kirsch, von 1962 bis 1979, Armand Kaiser, von 1g79 bis 1987.
Auch hier stehen erfahrene Schöffenratsmitglieder den Bürger-
meistern zur Seite: so Nic Thill, Marcel Knauf, Jos Moscardo.
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Vom 1.1.1988 führt erstmals ein CSV-Politiker die Gemein-
de, während A.Kaiser und Jos Moscardo Schöffenratsmitglieder
bleiben.

Die Beständigkeit der Rümelinger Gemeindeführung wird
durch die Bürgermeister Henri Lück (1946 bis 1969) und Andr6
Zirves (1970 bis heute) gewährleistet. Bloß zweimal mußte die
LSAP eine Koalition eingehen:1946 mit der KP, 1948 mit der CSV.
Ab 1951 besitzt die LSAP die absolute Mehrheit. Dasselbe gilt hier
wie in anderen Gemeinden, die von Sozialisten geführt werden. Die
Stabilität wird durch eine Handvoll kompetenter Gemeinde-
politiker gewährleistet: so ist Emil Lux Schtiffe von 1946 bis 1969;
Jean Privd von 1951 bis 1957, ersetzt durch Jean Eck (1957) und
Jean Krings (1959 bis 1975); Will Hoffmann (von 1969 bis heute),
Raymond Kremer (1975 bis 1986), Ren6 Minelli (von i.7.1986 bis
ntrr.Bl-12.7987).

1987 verstärkt die Rümelinger LSAP noch ihre absolute
Mehrheit. Neben Bürgermeister Andr6 Zirves und Schöffe Will
Hoffmann zieht Paul Marx in den Schöffenrat ein.

In Sassenheim-Beles können die LSAP-Bürgermeister
Pierre Greisch (von 1946 bis 1966), Roger Krier (1966 bis 1980) und
Mathias Greisch (1980 bis heute) sich in manchen Mandatsperio-
den nur durch Koalitionen mit der KP resp. mit der CSV behaup-
ten. Dreimal, von 1957 bis 1963, von 1981 bis 1987, von 1988 an,
konnte die LSAP die absolute Mehrheit erringen. Von 1951 bis
1957 gab es eine Koalition mit der CSV, von 1963 bis 1968 eine
solche mit der KP, die nach den Ereignissen in der Tschechoslo-
wakei gekündigt und nach Neuwahlen durch eine solche mit der
CSV ersetzt wurde. Diese dauerte bis 1981. Schöffenratsmitglieder
der LSAP waren im Laufe der Jahre Franz Bettendorf (1946 bis
1951), Eugöne Kohn (1952), Georges Poos (1952 bis 1957), Roger
Krier (1957 bis 1966), Ren6 Biver (1957 bis 1983), Greisch Mathias
(1975 bis 1980), Pierre Bettendorff (1982 bis heute), Klein Auguste
(1983 bis heute).

Seit dem 1.1.1988 sind neben Bürgermeister Metty Greisch
Auguste Klein und Ralph Krier Schöffenratsmitglieder.



In Schifflingen blieb der Vorkriegsbürgermeister Denis
Netgen bis 1964 im Amt. Ihm standen von 1946 bis 1951 Domi-
nique Baum und Nic Mannes zur Seite, dann von 1952 bis 1963
Hubert Olinger und Dominique Baum. Hubert Olinger übernimmt
das Bürgermeisteramt im Jahre 1964, mit Jean Ackermann und
Camille Kayser als Schöffenratsmitglieder. Ab 1970 wird Astrid
Lulling Bürgermeisterin, ein Amt, das sie zuerst als LSAP-Mitglied
(bis 1971), dann als SDP-MitgIied bis 1985 innehat. Nach der
Spaltung von 1971 wird Camille Kayser durch W.Geib (CSV) im
Schöffenrat ersetzt, die absolute Mehrheit der LSAP ist durch
deren Zersplitterung verloren gegangen. 1975 kann A.Lulling ihr
Amt durch eine erneute Koalition mit der CSV retten, ebenso 1981.
Erst am 29. April 1985 übernimmt mit Nic Frisch wieder ein
Sozialist das Bürgermeisteramt in Schifflingen, mit Jean-Pierre
Rehlinger und Pierrot Wagner als Schöffen. Der Wechsel war durch
den inneren Zerfall der SDP möglich geworden, nachdem das
frühere SDP-Mitglied Rehlinger die 6 gegen S-Mehrheit um Bür-
germeisterin Lulling umgeworfen hatte.

Die Wahlen von 1987 bestätigen diesen Umschwung klar
und deutlich, und dieselbe Mannschaft führt die Gemeindege-
schäfte weiter.

In anderen Gemeinden des Südbezirks, die entweder noch
nach dem Majorzwahlrecht oder erst vor kurzem nach dem Pro-
porzwahlrecht stimmen, gibt es ebenfalls wichtige sozialistische
Gemeindeführungen. In Kopstal z.B. ist Jean Even seit 1981
Bürgermeister in einer LSAP-DP-Koalition. Trotz der Bestätigung
der Wähler wird die LSAP 1988 durch eine CSV-DP-Koalition
abgelöst. In Mamer war Frangois Trausch von 1968 bis 1975
Bürgermeister, ab 1982 Josy Konz mit Fr.Trausch als Schöffen
(L982-84), dort ftihrt die LSAP auch nach den Wahlen von 1987 die
Gemeindegeschäfte mit Bürgermeister Konz weiter; in Monnerich
war Marcel Bov6 Bürgermeister von 1956 bis 1966, Mathias
Trauffler von 1976 an, der 1977 die LSAP verläßt; in Steinfort
nacheinander Dominique Steichen (1946-1969), Erny Sander
(1973-1981) und ab 1981 Jean Asselborn, in Roeser Arthur Sinner
(1969-1975 und 1981 bis heute) mit den Schöffen Raymond Becker
und Armand Bildgen (beide ab 1982). In Clemency war Nic
Ehleringer lange Jahre Bürgermeister; ab 1988 sind dort Fred
Reuter und Jos Robinet Schöffenratsmitglieder.so)
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1) Dazu Mathias WEBER: Der Mentor der Födöration des Conseillers Communaux
Socialistes. in; Hubert Clöment, un humaniste du trauail.
Esch/Alzette, L954. (t. I, 5. 79-87).

2) Manuel du conseiller communal contenant la lögislation communale d l'usage
pratique, von Hubert CLEMENT. Esch,/Alzette (Imprimerie coop6rative), 1955.

3) FCCS - außerordentliche Generalversammlung am 20. Dezember 1964 in
Rümelingen.

4) Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 12 auf l8Vo, an der
Umsatzsteuer von 8 auf llVo, 2ÜVoige Beteiligung der Gemeinden an der staatlichen
Autosteuer; Herabsetzen des Gemeindeanteils an den Kosten für das Polizeiwesen
von 60 a:uf 40Vo; Ubernahme der Kosten für die Beleuchtung der Staatsstraßen
durch den Staat; Schaffung eines Gemeindekrisenfonds u. ä. m.

5) ESCHER TAGEBLATT, 8. Oktober 1945.

6) Dazu: Compte rendu analytique des s6ances du Conseil Communal de la Ville de
Luxembourg - s6ance dujeudi 1er aoüt 1946 (S. 61 und ff).

7) VOLKSSTIMME, 11. Oktober 1945: "Die Reaktion können wir nur dann
vernichtend schlagen und die Massen der Kleinbourgeoisie und des Bauerntums
entscheidend zu uns herüberziehen, wenn die Arbeiterschaft, Kommunisten und
Sozialisten vor allem, selber einig werden."

8) In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß eben der Eingriffder
Parteileitung in die inneren Angelegenheiten der Escher Sektion im Jahre 1969 die
Entwicklung zur Spaltung hin auslösen wird.

9) Diese Versammlung beschließt auch, daß die sozialistischen Schöffenratsmit-
glieder der Hauptstadt ihre Kandidatur nicht für die Legislativwahlen von 1964
stellen würden.

10) Dazu 3. Kapitel: Der Neubeginn (1947-51).

11) Die Jahreszahl der Tabellen bezieht sich auf den Wahltermin. Bekanntlich
finden die Gemeinderatswahlen jeweils im Oktober statt, während die
neugewählten Räte am 1. Januar des darauffolgenden Jahres ihr Amt antreten.
Zu den Parteinamen sei daran erinnert, daß die LSAP 1945 noch als AP auftritt; die
DP übernimmt ab 1959 die Nachfolge des Groupement. In Esch gab es 1945 neben
dem Groupement eine liberale Liste.

12) SDP (sozialdemokratische Partei).

13) Gemeinsame LSAP-SDP-Liste.

14) OnoIhängeg Fortschröttspartei.

15) Uerdnungs- a Möttelstandsgrupp.

16) Uerdnungspartei.

17) Arbeitereinheit.



18) PSI.

19) "Fir wat nöt".

20) Ekologesch Initiativ (Tendenz Weber).

21) Gr6ngAlternativ Partei (Tendenz Huss).

22) Biergerinitiativ Bartr6ng.

23) CSU.

24) Diese Entwicklung muß durch genauere Analysen vervollständigt werden.
Dazu eine Studie von Michel Delvaux über die Gemeinderatswahlen vom
12. Oktober 1975 sowie zwei Beiträge im parteiinternen LSAP-MILITANT no 2,
Nov.-Dez. 1975 von Robert GOEBBELS: Zislenstimmen und Einzelstimmen am
Beispiel Luxemburg rnd von Antoine WEHENKEL jr: Die Resultate der
Kammerwahlen im Vergleich zu den Kommunalwahlen.
Insgesamt stimmt auf die iange Sicht, was die Hauptstadt angeht, die Feststellung
von Michel Delvaux: "(...) on a assist6 au r6tr6cissement du monde socialiste."

25) Hier soll Dr. Weicherding ab 1. Januar 1992 das Bürgermeisteramt
übernehmen.

26) Zwei Listen: Liste A der sogen. Dissidenten, Liste B, die sogen. offizieile Liste.

27) Frai Löscht (LSAP-Mitglieder mit Unabhängigen).

28) Dazu Kapitel 3: Der Neubeginn der LSAP (1947-51).

29) Dazrt Kapitel 6: Die Geschichte der Spaltung (1968-1971).

30) Für wertvolle Angaben und Hinweise über die kommunalpolitische
Entwicklung danken wir Robert Steichen (Bascharage), Jeannot Michely
(Bettemburg), Robert Fleischhauer (Differdingen), AIex Bodry (Düdelingen), Marcel
Linden (Kayl-Tetingen), Fritz Trausch (Mamer), Armand Kaiser (Petingen), Will
Hoffmann (Rümelingen), Metty Greisch (Sassenheim-Beles), Nic Frisch
(Schifflingen).
In Bettemburg arbeitet Jeannot Michely an einer geschichtlichen Studie über die
LSAP-Sektion. In Düdelingen hat die lokale JSl-Sektion einen historischen
Rückblick über die Kommunalwahlen in Düdelingen von 1907 bis 1982 verfaßt,
ebenso eine Wahlanalyse der Düdelinger Gemeinderatswahlen vom 11. Oktober
1981.
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10

Frauen- und Jugend-
organisationen in der LSAP
(1e44-re7e)

In der LSAP sind die Mitglieder gleich welchen Geschlechts
und welchen Alters grundsätzlich in der Basisorganisation der 1o-

kalen Sektion zusammengefaßt. Dies verhindert nicht, daß ftir be-
stimmte Zielgruppen besondere Strukturen entstehen, die inner-
halb der Partei ein gewisses Eigenleben führen. Dies gilt für die in-
ternen Arbeitsgruppen, aber auch für die sogenannten Unter-
organisationen, die FEMMES SOCIALISTES und die JEUNESSES
SOCIALISTES.

FEMMES SOCIALISTES LI.DGMBOURGEOISES

1927 war die Frauenorganisation "Le Foyer de la Femme"
nach belgischem Muster als Teil der Luxemburger Arbeiterbewe-
gung gegründet worden.l) Nach 1945 dauert die Vorkriegsorgani-
sation unter Leitung von Henriette Cldment-Bessling weiter. Die
Mitglieder des "Foyer de la Femme" sind automatisch Mitglieder
der LSAP unter der Bezeichnung "Femmes Socialistes" und zahlen
einen geringeren Beitrag als die Männer, etwa ein Viertel des vol-
len Beitrags, hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen.



t
Der Ztsatz "Femmes Socialistes" wird geschaffen, als die So-

zialistische Internationale den Internationalen Rat Sozial-Demo-
kratischer Frauen 1945 neugründet und eine sozialistische Frauen-
organisation in Luxemburg aufnehmen will.2) So wird der "Foyer de
Ia Femme" in "Femmes Socialistes" umgewandelt, ohne jedoch
seine erste Bezeichnung je ztt verlieren. Nach dem Tode von Hen-
riette Cl6ment im Jahre 1958 wird Ginette Kohner Landespräsi-
dentin von 1958 bis 1962. Sie unternimmt die Klärung der rechtli-
chen Lage: die politische Frauenorganisation soll vonjenen Frauen
gebildet werden, die bewußt politisch tätig sein wollen, der "Foyer
de la Femme" soll als neutrale Gesellschaft ohne Gewinnzweck ihre
sozialen Ziele weiter verfolgen.3r

Im Jahre 1962 wird die Gewerkschaftssekretärin Astrid Lul-
ling Präsidentin des "Foyer de la Femme". Auch sie führt die Orga-
nisation im engen Einvernehmen mit der LSAP. Die Kongreßreso-
lutionen enthalten klare Hinweise auf den Sozialismus. In der
Kongreßresolution von 1965 wird erklärt: "Der Kongreß erklärt
sich (...) zu den Zielen des Internationalen Rates Sozialdemokrati-
scher Frauen. (...) Mit den sozialistischen Frauen in der gar,zerr
Welt verstehen auch die Sozialistinnen in Luxemburg, daß ihr Er-
folg oder ihr Versagen in dieser Aufgabe nicht nur die Wohlfahrt
der Menschen, sondern, im Atomzeitalter, auch die künftige Exis-
tenz der Menschheit betrifft."at

Als 1969-1970 Zersetzungserscheinungen in der LSAP auf-
kommen, wird der "Foyer de la Femme" in eine sozialdemokra-
tische Frauenorganisation umgetauft.

Nach der Spaltung und der Gründung der SDP versucht die-
se Partei wenigstens in der sozialistischen Fraueninternationale
präsent zu sein, nachdem die Sozialistische Internationale sie als
Mitglied abgelehnt hat. So will der "Foyer de la Femme" sich Mitte
L972 am Europatreffen der sozialistischen Frauen beteiligen, ein
Unterfangen, das die LSAP durch die Neugründung der "Femmes
Socialistes" verhindern kann. Auf Jahre hinaus, bis Anfang der
achtziger Jahre Astrid Lulling nicht mehr wiedergewählt wird, be-
steht der "Foyer de la Femme" außerhalb der Einflußsphäre der
LSAP.

Nach der Spaltung im Jahre 1971 unternimmt die LSAP-
Führung den ersten ernsthaften Versuch, eine eigene Frauenorga-
nisation aufzubauen. Am 6. April 1971 beauftragt die Parteilei-
tung ihr Mitglied Alice Hildgen mit dieser Aufgabe. Schon vierzehn
Tage später hat sie einen provisorischen Vorstand zusammenge-
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bracht. Gemäß Bericht der "Femmes Socialistes" an den LSAP-
Landeskongreß vom 22. lr,d 23. April 1972 haben die Frauen in
ihrem ersten Jahr bereits politische und organisatorische Akzente
gesetzt. Eine Arbeitsgruppe Henriette Cl6ment befaßt sich zusam-
men mit einem Arzt und einem Juristen mit der Frage der Schwan-
gerschaftsunterbrechung. 5)

Nach dem Landeskongreß vom 6. Mai 1973 wird Lydie
Schmit Generalsekretärin der "Femmes Socialistes", Vize-Präsi-
dentin der LSAP, ein Jahr später Präsidentin, ein Erfolg für die
junge sozialistische Frauenbewegung, die desweiteren 1974 die
Wahl von Marthe Bigelbach-Fohrmann, der Präsidentin der Düde-
linger FS-Sektion, zur Abgeordneten als Erfolg hervorheben kann.

Innerhalb einiger Jahre werden mehrere Sektionen der FS
aufgebaut. 1975 vermerkt der Bericht an den Kongreß Gruppen in
Schifflingen, Esch/Alzette, Bettemburg, Düdelingen, Differdingen,
Petingen sowie Rodange-Lamadelaine und 1976 in Kayl. Danach
entstehen weitere Gruppen in der Hauptstadt, in Wiltz (ftir den
Nordbezirk) und im Ostbezirk.o)

In jenen Jahren versucht die Frauenorganisation der LSAP,
den Foyer de la Femme auf seinem eigenen Betätigungsfeld zu
konkurrenzieren, indem z.B. Kinder in Ferienheime der belgischen
Femmes Pr6voyantes verschickt werden.

Die l-entmes Socla/is1cs ntorti.fitstieren uor dent Karnntergt'hdtrde (i10.5.1972)

'a.

D'1



lPolitisch tätig sind die sozialistischen Frauen 1975 im natio-
nalen Komitee für das internationale Frauenjahr. Vorrangig ist
auch das Bestreben, den Frauen den ihnen gebührenden Platz im
Wahlgeschäft zukommen zu lassen. Bei den Gemeinderatswahlen
von 1975 werden Lydie Schmit in Schifflingen, Marthe Bigelbach
in Düdelingen, Raymonde Hummer in Petingen, Iröne Weiss in
Monnerich und Jeanne Boever in Lintgen gewählt.

Von der LSAP werden die Exponentinnen der sozialistischen
Frauenbewegung für Stellungnahmen zu Frauenproblemen, Fra-
gen der Familienpolitik und der Schwangerschaftsunterbrechung
vorgeschickt.

Die politischen Optionen betreffen in der Hauptsache die
Stellung der Frau in der Gesellschaft. Bei ihren Bemühungen, die
Gleichberechtigung der Frauen in jeder Hinsicht des sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Lebens herbeizuführen, stoßen die so-
zialistischen Frauen nicht immer auf die gewünschte Aufmerksam-
keit, auch innerhalb der von Männern dominierten und geprägten
Partei. Chancengleichheit, d.h. Anwendung gleicher Einstellungs-
und Aufstiegskriterien für Männer wie für Frauen, Sozialeinrich-
tungen, die der Frau erlauben, ihren Beruf auszuüben, die Abstim-
mung der Arbeitszeit, der Schulstunden und der Offnungszeiten
der öffentlichen Dienste, die steuer- und sozialrechtliche Gleich-
stellung: diese Forderungen, die eine tiefe Umwandlung der Men-
talitäten voraussetzen, werden immer wieder vorgebracht, sickern
aber nur langsam in den Entscheidungen durch.T)

Nach 1975 läßt die Tätigkeit der FS etwas nach.8) Am 1.
Februar 1981 wird daher ein Kongreß einberufen, der die Neubele-
bung vornehmen soll. Ein neues Nationalbüro wird gewählt. Das
Statut wird zum Teil erneuert. Neue Aktivitäten werden angegan-
gen. Neue Sektionen werden gegründet, so z.B. in Strassen. Ein be-
sonderes Augenmerk richtet man auf die Gemeinderatswahlen von
Oktober 1981, für die man eine Kampagne startet:

"Et geht öm de Portmonni - keng Gemeng ouni sozialistesch Fra!"

Sodann will man konkreter arbeiten und ruft Arbeitsgruppen
ins Leben, die spezifische Themen zu behandeln haben: z. B. die
Berufsausbildung der Mädchen, die finanzielle Versorgung der ge-
schiedenen oder verlassenen Frau.

Auch auf kulturellem und geselligem Gebiet will man sich
betätigen. So wird mit dem 'Centre Culturel des Communaut6s
Juives' zusammen eine Konferenz organisiert, in der der Wider-
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Die Frauenorganisation Femmes Socialistes wird systematisch wiederbelebt: in
Strassen...
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stand im Ghetto von Miriam Novitch dargestellt wird. Die 'Ecole
des Femmes' bemüht sich, aufklärend und gesellig zugleich zu
wirken.

Heute ist die Organisation der FS gefestigt, ohne allerdings
eine Massenorganisation innerhalb der Luxemburger Frauen zu
sein wie z. B. der Foyer de la Femme. Dies ist auch nicht die
Absicht der heutigen Führung, die vielmehr eine aktive Gruppe
von Frauen solidarisch zum politischen Handeln bringen und so
auf die Politik der Partei Einfluß gewinnen will.

JEUNESSES SOCIALISTES LI.XEMBOURGEOISES

Die vor dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufenen sozialis-
tischen Jugendverbände waren einerseits in die Gewerkschafts-
jugend übergegangen, andrerseits zur extremen Linken abgedriftet
und deren Mitglieder zum Teil bei der KP gelandet.

Die erstmals mit dem französischen Namen bezeichneten
JEUNESSES SOCIALISTES LUXEMBOURGEOISES werden im
Winter 1946-47 neugegründet.l) Der erste Landeskongreß frndet im
Januar 1948 in Düdelingen statt, 1949 erscheint auch die erste
Nummer der bis Ende der fünfziger Jahre unregelmäßig veröffent-
lichten Zeitung TROIS FLECHES. 1948 treten die JSL der interna-
tionalen sozialistischen Jugendorganisation IUSY bei.

Die interne Entwicklung der JSL ist schwer nachzuvoll-
ziehen, obschon die Organisation lange Jahre stabil wirkt. Unklar
ist auch der Mitgliederbestand, obschon die JSL immer wieder von
den Verantwortlichen als die größte politische Jugendorganisation
des Landes bezeichnet wird.

Die neugegründete Jugendorganisation umfaßt zuerst alle
LSAP-Mitglieder bis zum Alter von 25 Jahren; dies sind etwa 300
bis 400, von denen die Hälfte an den Arbeiten der Jungsozialisten
teilnehmen. Während im Südbezirk meist junge Arbeiter zu den
JSL stoßen, sind es in der Hauptstadt, in Diekirch und in Echter-
nach oft Schüler und Studenten. In den fünfziger Jahren sind die
Interessen der beiden Gruppen sehr unterschiedlich; während die
Schüler den Antiklerikalismus als Reaktion auf den in der Schule
erlebten Klerikalismus betonen, sind bei den jungen Arbeitern
soziale und wirtschaftliche Probleme vorrangig. Anfang der fünf-
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ziger Jahre wird dann das Höchstalter auf B0 Jahre festgelegt,
wodurch die Basis der JSL sich auf etwa g00 bis 900 Mitälieie;
erhöht. Die Folge davon ist eine noch größere verschiedenhäit der
Interessen nach den Alterskategorien. wie ehemalige verant-
wortliche betonen, ist es schwer, eine festgefügte Führingsmann-
schaft über mehrere Jahre hindurch heranäubiiäen. Der väschleiß
an Vorstandsmitgliedern ist sehr groß.

1972 wird dann das Höchstalter auf 85 Jahre heraufgesetzt,
was die vorher erwähnten schwierigkeiten nicht löst. Heule sind
nur jene Mitglieder der JSL, die einen Beitrag entrichten und sich
ausdrücklich zu der Jugendorganisation bekennen.

. -.Di." 
leidige Frage, ob die Freie Gewerkschaftsjugend und die

so.zialistische _Jugend eine einheitliche organisation b"ilden sollen,
wird am 3. Mai 1950-auf vorschlag von Parteipräsident Rasquin
dahingehend gelöst, daß beide Or§anisatio.r"ri r*r, ein Koordi_
nationskomitee bilden, ihre Eigenständigkeit jedoch erhalten2),

Die Jungsozialisten am 15.8.19s8 in Greuenmacher. von linhs nach rechts: willy
Dondelinger, Jean Fohrmann, Benny Berg, Nic Bieuer, Jos Marson und Mathias
Hinterschei.d.

335

I



obschon am 28.2.1950 beschlossen worden ist, eine große ein-
heitliche Jugendorganisation zu gründen.

Man frndet die Ursache dieser Schwierigkeiten in der Vor-
kriegstradition der Ligue Ouwiöre, jener Zusammenarbeit der Ar-
beiterpartei und der freien Gewerkschaften auf verschiedenen
Gebieten. Auch nach dem Krieg schwebt einigen älteren Mitgliedern
vor, die 'Jeunesse de la Ligue Ouwiöre'wiederaulleben zu lassen.

Die JSL kann das Verdienst beanspruchen, neue Themen in
die politische Debatte eingebracht und besonders unter den Stu-
denten für Nachwuchs für die LSAP geworben zu haben. Daneben
darf nicht vergessen werden, daß der LAV mit der LAJ (Letze-
burger Arbechter-Jugend) eine systematische Jugendarbeit unter-
nimmt, die Ende der vierziger Jahre von A. Weiss betreut und Mit-
te der fünfziger Jahre von Metty Hinterscheid weitergeführt wird.

Inhaltlich gibt das am 11.10.1947 im ESCHER TAGEBLATT
veröffentlichte Mänifest einen guten Überblick über die Mischung
von marxistischer Sprachregelung und pragmatischen Forderun-
gen, die bei der damaligen Jugend einen gewissen Anklang findet.
Darin lehnen die JSL sich gegen "die von den kapitalistischen Aus-
beutern angewandten Methoden auf und verdammen die spezifisch
konkrete Produktionsweise dieser Klasse, derzufolge das Proleta-
riat die Reichtümer schafft, um selbst aber im Zustand höchster
Not leben zu müssen."

An erster Stelle der geforderten Sofortmaßnahmen steht die
Abschaffung der Militärpflicht, eine Steuerreform, insbesondere die
Abschaffung der Junggesellensteuer, eine tiefgreifende Schulre-
form, der Ausbau der Berufsberatung, der freie kostenlose Zugang
zum Mittel- und Hochschulstudium für alle Begabten, das aktive
Wahlrecht mit 18 Jahren und das passive rnit 2L, und schließIich
die integrale Anpassung der Löhne und Gehälter an die Teue-
rung.3)

In ihrer politischen Aktion können die Jungsozialisten bis
1951 beherzt gegen die CSV-Groupement-Koalition losschlagen, ein
Unterfangen, das zwischen 1951 und 1954, und ganz besonders
zwischen 1954 und 1959 problematischer wird und zu manchen
Reibungen mit den Erwachsenen Anlaß geben wird.

Schon auf dem Parteikongreß von 1951 machen einige JSL-
Vertreter ihrem Unmut über die CSV-LSAP-Koalition Luft, so daß
der Schriftleiter der TROIS FLECHES, Jacques Kirsch, im Ok-
tober 1951 erklären muß: "Auch und gerade jetzt, nach dem Regie-
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rungsbeitritt der Sozialisten, werden wir nicht verfehlen, Kritik zu
üben an den oberen Parteiinstanzen, ja selbst an den Ministern,
ohne daß auch nur im geringsten an eine Abwendung von der Par-
tei die Rede sein kann."a)

Mit besonderer Heftigkeit greifen die JSL in der Folge die
CSV und das LI-IXEMBURGER WORT an, sei es im Zusammen-
hang mit Franco-Spanien, sei es mit der Armeepolitik. Ein kräf-
tiger Antiklerikalismus herrscht unter den linken Jugendbewe-
gungen, die 1952 im "Conseil de la Jeunesse Luxembourgeoise" die
Oberhand behalten, nachdem die katholischen Organisationen sich
zurückgezogen habsn.5)

Am 21. März 1952 wünschen die JSL, daß die LSAP-Minister
gegen die Aufnahme Franco-Spaniens in die UNESCO agieren.
Noch heftiger werden die Angriffe gegen die CSV nach dem Rück-
gang der LSAP bei den Wahlen von 1954: "Wir müssen wachsam
bleiben, denn aus einem Klerikalen macht man nie einen fairen
Menschen," schreibt TROIS FLECHES im Juli/August 1954. Von
da an nimmt die AntiArmeekampagne der JSL genauere Formen
an, und im Juni 1955 verlangt Fernand Georges eine Armeedebatte
im Parlament und ein Herabsetzen des Armeebudgets.

Am 30. November 1954 treffen sich JSl-Vertreter mit der
Parteileitung, um verschiedene politische Fragen zu behandeln,
wie z. B. die Frage der Holdinggesellschaften, die als "die reinste
Gesellschaftsform kapitalistischer Prägung" bezeichnet werden.
Aber immer wieder kommt das Militärproblem zur Sprache: die
JSL fordern, daß die parlamentarische Armeekommission endlich
zu arbeiten anfangen soll, wünschen die Herabsetzung des Diens-
tes auf ein Jahr und möchten Armeeminister Werner die Forde-
rung nach Einführung des Mindestlohnes von 4.200.- bei Rappellen
vortragen.

Der Einsatz der JSL gegen die Armee, zusammen mit an-
deren Jugendbewegungen wie z.B. der ASSOSS in einem 'Aktions-
komitee zur Herabsetzung der Militärzeit', führt die LSAP dazu,
auf dem Generalrat vom 1.12.1957 eine sofortige Herabsetzung der
Militärdienstzeit auf 9 Monate zu verlangen.

Vierzehn Tage später kommt es zu einer weiteren gründ-
lichen Aussprache im Generalrat, an der die führenden JSL-Leute
wie Fernand Georges, P. R. Schneider und Willy Dondelinger einen
maßgeblichen Anteil haben. Für die LSAP geht es darum, die Zuge-
hörigkeit zum westlichen Bündnis mit der tiefen Unzufriedenheit
der Luxemburger Jugend in Einklang zu bringen. In einer Reso-
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lution wird zwar das Bekenntnis der LSAP zum Brüsseler und zum
NATO-Pakt wiederholt. Es wird jedoch zugleich unterstrichen, daß
"die rapide technische Entwicklung die bisherigen Begriffe und
Dispositionen der militärischen Verteidigung des Westens sowohl
aufstrategischer als auch auftaktischer Ebene verändert hat."

Außer der bereits erwähnten Herabsetzung auf 9 Monate
wird die Möglichkeit in Betracht gezoger,, den Militärdienst auf 6
Monate zu verringern. Die Rappelle sollen beschränkt werden, mi-
litärfremde Beschäftigungen durch Einstellen von weiterem Zivil-
personal abgebaut werden.

Am 30. März 1958 gehen die JSL noch weiter und erklären
als Endziel die "Wiedereinführung des Freiwilligensystems."

1958 wollen die JSL, daß "der Sozialismus sich seiner ur-
sprünglichen Kampfstellungen wieder bewußt wird." Innenpoli-
tisch wollen die JSL mit besonderem Nachdruck in der Erziehungs-
politik aktiv werden. Generalsekretär Roger Linster legt eine aus-
führliche Analyse über die Finanzierung der höheren Studien vor.
Insbesondere verlangen die JSL die Abschaffung der in der Studen-
tenschaft mit Skepsis betrachteten Gradenexamina in Luxemburg
und die Ablegung der Examina an den Universitäten, wo die Stu-
dien absolviert werden. Man befürwortet zur selben Zeit die Schaf-
fung einer europäischen Hochschule in Luxemburg.Gl

Auch international treten die JSL mit klaren Forderungen
auf: für die Selbstbestimmung der VöIker, z.B. in Osteuropa, in Al-
gerien, in Zypern, gegen die Rassentrennung in Südafrika (nach-
dem eben der luxemburgische UNO-Vertreter für die Apartheid
gestimmt hat); sie sind der Meinung, daß "die vorbildliche Haltung
eines Landes wie Luxemburg dazu beitragen kann, die erwähnten
Probleme einer friedlichen Lösung zuzuführen."

Das Atomwettrüsten wird gebrandmarkt, eine atomwaffen-
freie Zone in Mitteleuropa sowie die Einstellung der Atom- und
Wasserstoffbombenversuche verlangt.

Mit dem Ausscheiden der LSAP aus der Regierung im Jahre
1959 erhalten die JSL wieder etwas mehr Spielraum. In jenem
Jahr übernehmen einige Exponenten der JSL erstmals Mandate in
der Parteileitung, der Kontrollkommission oder in den Sektionen
und Bezirken.

VOIX Januar 1968 (Organ der linken Studentenbewegung ASSOSS): Die.
päiiiiätii7 d.er LSAFuerbietet d.er JSL im März 1967, der "Confödöration des

Jeunesses dä la Gauche Luxembourgeoise" beizutreten. Karihatur uon Leo Reuter
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Zur selben Zeit sorgt auch der Algerien-Konflikt frir heftige
Diskussionen. ASSoss und JSL bekampfen die Algerienpolitik där
französischen Regierungen, die bis 1958 auch von sFlo-poritikern
geführt werden. Mit immer mehr Nachdruck fordern die JSL die
Parteileitung auf, ihre Haltung zur Kolonialpolitik zu klären.

Auch in der Wirtschaftspolitik wollen jugendliche partei-
mitglieder wie Jacques Poos, die sich in den "Economistes Socia-
listes zusammengefunden haben, eine straffere Linkspolitik. Nach
dem Eintritt der LSAP in eine neue Koalition mit der ösv betonen
die JSL nach 1964 ihre Linkspolitik gegen den Rechtsdrall der
Parteiführung. Anfang 1967 werden sie Mitglied der "Conf6d6-
ration des Jeunesses de la Gauche Luxembourgeoise". Am 12. März
1967 sind Parteipräsident cravatte und vize-Präsident Fernand
Georges der Meinung, die JSL sollten aus dieser Konföderation
austreten. Am 16. Juni 1967 dann beschließt die parteileitung mit
8 gegen 1 Stimme, daß die JSL aus diesem Bündnis mit dei Kp-
Jugendorganisation "Jeunesse Progressiste" und anderen linksge-
richteten Verbänden wie z.B. die ASSOSS austreten muß. Das Na-
tionalbüro der JSL ruft daraufhin einen außerordentlichen Kon-
greß am 29. Juni 1967 ein, der die Haltung des Nationalbüros be-
stätigt. Im TAGEBLATT werden die Parteileitungssprecher Cra-
vatte, Ourth und Georges des Maccarthysmus beschuldigt. Schon
zu dieser Zeit gehhen die JSL zur linken Gruppe, die derMehrheit
der Parteileitung gegenübersteht.

Die Verurteilungen der JSL durch die Parteileitung häufen
sich. Am 24. oktober 1967 tritt Robert Goebbels als Geneiarsekre-
tär der JSL zurück. Dann liegt die Organisation eine Zeitlang
brach, bis die Parteiführung am 2. April 1g68 einen Kongreß dei
Jungsozialisten einberuft. Eine neue Führungsmannschäft wird
gewählt, die jedoch wiederum im Widerspructr zur parteiführung
s-!e\e-n ryr1d.a Im April 1970 findet in Esch ein Kongreß statt, dei
die Konflikte innerhalb der LSAP theoretisch zu klären versucht.
Ein Antrag der Sektionen Esch und Differdingen, der von Mario
castegnaro verteidigt wird, ist aufschlußreichftir die Interessen
innerhalb der LSAP jener Jahre.

Ausgangspunkt ist dabei die Kritik eines "falschen pragma-
tismus" sowie der sterilität des Parteilebens und der parteidiskus-
sion. Bemängelt wird, daß die LSAP ihren ursprünglichen Charak-
ter.als Arbeiterpartei aufgegeben hat und sich zur volkspartei ent-
wickelt.

JSL die Demokratisierung aller Lebensbereiche dcr (icscllsr:lrrrl'1,
sein." Dazu gehört u.a. auch die Uberführung der Produktions-
mittel in die Nutzung und Verantwortung der Gesamtgesellschalt.

Starke Kdtik wird an der ungenügenden Demokratie in der
LSAP geübt, die "nach ihrer bestehenden Struktur der Willensbil-
dung nicht in der Lage ist, einen konsequenten Demokratisierungs-
prozeß einzuleiten."

Diese Überlegungen müssen im allgemeinen Kontext gese-
hen werden. Insgesamt beobachtet man in der Jugend einen Drang
nach links. Der Wahlerfolg der KPL im Dezember 1968, trotz Prag
im August desselben Jahres, die das beste Resultat ihrer Geschich-
te überhaupt erreicht, ist ein Zeichen dafür, daß Ideologie mehr ge-
fragt ist als pragmatische Politik. In der linken Studentenverei-
nigung ASSOSS, in der KP und LSAP eifrig rekrutieren, gärt es zu
jener Zeit. 1970 wird sie durch linksextreme Mitglieder von den
nicht revolutionären gesäubert.8)

Die Zuspitzung der Gegensätze innerhalb der LSAP führt
bekanntlich gegen Ende 1970 zur Bildung der SDK, zur Demission
der alten Parteiführung und zur Neuwahl der Parteileitung, in die
die beiden Jungsozialisten Raymond Kirsch und Robert Goebbels
einziehen. Andere JSl-Nationalbüromitglieder wie John und Mario
Castegnaro, Jean Theis, Fränz Hayard wachsen in die Führungs-
gruppe des LAV hinein. In die theoretischen Überlegungen der
neuen Parteileitung werden manche der JSl-Gedanken der sech-
ziger Jahre einfließen. Der Generationskonflikt ist wieder einmal
überwunden.

Im Tätigkeitsbericht der JSL an den Landeskongreß vom 19.
und 20. Juni 1971 schreibt Generalsekretär Goebbels: "Die Aktivi-
tät der Jeunesses Socialistes wurde in den letzten Jahren dauernd
gehemmt durch die frühere Parteileitungsmehrheit. Insbesondere
verweigerte die frühere Parteileitung zuletzt den JSL jede Geld-
mittel. (...) Nach dem Kongreß vom 12. Dezember 1970 begann das
Nationalbüro mit dem Wiederaufbau der JSL. Auf einem ordentli-
chen Kongreß bekannten die JSL sich zur neuen Parteileitung. In
der Zwischenzeit wurden neue Sektionen der JSL in Schifflingen,
Bascharage und Esch/Alzette gegründet. Weitere Neugründungen
sind geplant in Luxemburg, in Differdingen, im Kayltal."

Dementsprechend erklärt die Parteileitung am 7. September
1971, den JSL "vollständige Handlungsfreiheit zu erlauben"!

Diese können alle beliebigen Aktionen starten, solange sie im
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Rahmen der Prinzipienerklärung handeln. Dieser folgenschwere
Entschluß wird der neuen JSl-Generation nicht entgehen!

Am 1. Oktober 1971 wird ein neues Nationalbüro gewählt,
das sich darum bemüht, die JSl-Organisation zu straffen, indem
die JSl-Mitgliedschaft von jener der LSAP getrennt wird. Der Vor-
stand bemüht sich intensiv um die Außenpolitik. Weitere Themen
sind die Sexualpolitik mit der Schwangerschaftsunterbrechung so-
wie die Schulreform.

Auf dem Landeskongreß vom 29. Oktober 7972, mitten in der
Programmdiskussion legen die JSL Anträge zu Chile, Israel und
zum außenpolitischen Programmentwurf der Parteileitung vor. Der
REPUBLICAIN LORRAIN berichtet am 30. Oktober: "Entr6e re-
marqu6e des Jeunesses Socialistes qui ont monopolis6 Ia plus gran-
de partie des d6bats." Im LETZEBURGER LAND vom 3. November
1972 analysiert Jean-Marie Meyer: "Die Jungsozialisten wollten
den Kongreß provozieren und zum Nachdenken zwingen," dies auf
einem Gebiet, das die Luxemburger Sozialisten bis dahin wenig be-
geistert hatte.

Yon 1972 bis 1978 suchen die JSL die beständige Ausein-
andersetzung mit der Parteiführung. Im Hinblick auf die Legisla-
tivwahlen von 1974 verweigert die Parteileitung den Jungsozia-
listen, "direkt die von ihnen geforderten 12 Kandidaten bezeichnen
zu dürfen." Die Parteileitung wiII den JSL allerdings weit ent-
gegenkommen: "Die JSL sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Kan-
didaten und ihren Standpunkt vor den respektiven Kommissionen
zu verteidigen." Auch sollen möglichst viele Jugendliche auf den
Listen berücksichtigt werden.e)

Aber schon schöpft man in der Parteileitung Verdacht. Die
jugendlichen Kandidaten sollen sich in der Hauptsache mit Ju-
gendpolitik befassen und "Fraktionsbildung innerhalb der LSAP-
Kandidaten bleibt untersagt."10)

Anfang 1973 gibt die JSL-Führung sich mit Volksfrontge-
danken ab. Eine Delegation beteiligt sich am KPL-Kongreß. Zu-
gleich bietet die KPL der LSAP an, gemeinsame Listen aufzustel-
len, ein Ansinnen, das die Parteileitung scharf zurückweist. Eine
gemeinsame Sitzung von Parteileitung und JSL-Nationalbüro
schlußfolgert am 3. April 1973, daß Prinzipien, Statuten und Pro-
gramm der LSAP ein Zusammengehen mit der KPL unmöglich
machen.

delegation, eine Arbeitsgruppe innerhalb der Partei zu bilden.

In der 1973 neugewählten Parteileitung wird mit Ed.Kirsch
ein einflußreiches JSl-Mitglied gewählt und Jean Huss, ein weite-
rer Vertreter der Führungsgruppe der Jungsozialisten, wird Beo-
bachter in der Parteileitung, und Ende 1973 Mitglied der Wahl-
kampfleitung mit Goebbels, Krieps, L.Schmit, M.Thoss und R.
Vouel. Dergestalt werden immer mehr JSl-Exponenten in den Par-
teiapparat eingebunden.

Zugleich unterstützt die LSAP Initiativen der JSL, die das
linke Image der Partei aufwerten.

Im JSl-Bericht an den Landeskongreß vom 12. Oktober 1974
wird erklärt, daß 17 Lokalsektionen gegründet wurden.11) Statuta-
risch wurden Veränderungen vorgenommen, die eine größere inter-
ne Demokratie ermöglichen sollen:
- kollektive Führung durch die Schaffung eines dreiköpfrgen Präsi-
diums,
- Schaffung eines Generalrates als Kontakt- und Konsultations-
organ,
- Anerkennung der "Etudiants Socialistes" als autonome Arbeitsge-
meinschaft innerhalb der LSAP.

Nach den Wahlen von 7974 beanspruchen die JSL das Ver-
dienst, "daß ein erheblicher Teil der Jungwähler (...) den histori-
schen Einschnitt des 26. Mai 7974 herbeigeführt haben." Aber so-
fort nach dem Regierungseintritt wollen die JSL klarmachen, daß
der Kampf für den Sozialismus nicht identisch ist mit der Ausü-
bung der Macht im bürgerlichen Staate. In einer Empfehlung an
den Kongreß wollen die Jungsozialisten, "daß es, um den Fortbe-
stand einer dynamischen Partei zu sichern, unbedingt notwendig
ist, eine Identifikation von Partei und Regierung zu vermeiden."
Daher soll auch darauf geachtet werden, daß die Regierungsver-
antwortlichen nicht in den höchsten Parteigremien überrepräsen-
tiert sind."

In einer Motion wollen desweiteren die JSL die Abzüge der
Mandatäre drastisch erhöhen, dies im Namen einer sozialistischen
Mora1.12)

Daß solche Thesen bei den Parteimilitanten ankommen,
zeigt das Resultat von Jean Huss bei den Parteileitungswahlen,
der immerhin auf Anhieb an 13. Stelle, stimmengleich mit dem bei-
geordneten Generalsekretär Ben Hermes, herausgeht und damit
Mitglied des höchsten Parteigremiums der LSAP wird. Auch bei
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Am 17. April 1973 erlaubt die Parteileitung einer Studenten-
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Im Ohtober 1977, nach dem Kongre/3 uon Greuenmacher, zeigen sich starhe
Gegenscitze zwischen den Jungsozialisten, Jean Gremling (um den Spitzeldienst)
und den Gebrüdern Tony und Claude Wehenhel (unt das KKW Remerschen),
einerseits, und der Parteiführung andrerseits. Karihatur uon Fons Deloos aus dem
LETZEBURGER LAND uom 14.10.1977.
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den Wahlen für den Disziplinarrat werden zwei Jungsozialisten,
Georges Wagner und Michel Delvaux, an zweiter und dritter Stelle
gewählt.

Ersten Arger gibt es mit der neuen JSl-Generation im Mai
1975, als der JSl-Generalrat scharfe Kritik an der LSAP-DP-Re-
gierungspolitik übt.

Sehr aktiv setzen die Jungsozialisten sich in der parteiinter-
nen Diskussion um das KKW Remerschen ein, die gegen Ende
1975 beginnt.

Zum eigentlichen Eclat kommt es allerdings erst am 22. Mai
1976, als der JSL-Kongreß sich gegen eine weitere Regierungs-
beteiligung der LSAP ausspricht. In einem dreißig Seiten starken
Kongreßpapier, das allem Anschein nach von Jean Huss, Mitglied
des Präsidiums, verfaßt wurde, wird die wirtschaftliche und poli-
tische Entwicklung in der Welt und in Luxemburg analysiert.
Dabei wird festgestellt, daß die industrielle Diversifizierung seit
den sechziger Jahren das Land wirtschaftlich der Erpressung und
den Strategieänderungen der Multis aussetzt. Politisch gesehen
bahnte sich in den sechziger Jahren eine Annäherung von Sozia-
listen und Kommunisten in den Jugendorganisationen sowie in den
Gewerkschaften an. Die Erneuerungsversuche nach der Spaltung,
die laut JSL eben durch die Ablehnung dieser Entwicklung durch
den rechten Parteiflügel entstanden ist, fielen in eine Zeit der "neo-
kapitalistischen Strukturreformen" in der Luxemburger Wirt-
schaft. Politisch war dies nur durch "das Heranziehen der LSAP
als Partei des Großteils des Salariats" möglich. Die Regierungs-
beteiligung der LSAP "ermöglichte auch die Spaltung der Arbeiter-
klasse. - We1ch unliebsame Entwicklungen für die Bourgeoisie
hätte der gemeinsame Kampf von LSAP-KPL-LAV (CGT) gegen die
Krisenerscheinungen herbeiführen können! Man versprach sich
sogar eine weitgehende Integration der Mehrheit der Arbeiter-
klasse, die sich in der LSAP wiedererkennt."

Die nach der Spaltung unternommene Erneuerung bleibt
laut JSL "eine zaghafte Schritt-für-Schritt-Politik", die letztlich
zum Scheitern verurteilt ist.

AIs Politik, die den Übergang zum Sozialismus einleiten soll,
wird deshalb nicht nur die Verstaatlichung der ARBED und des
nationalen Kreditwesens, sondern auch eine Beschneidung der
Gewinne und Einkommen der zur herrschenden Klasse gehörenden
Gruppen, eine "schrittweise Herausnahme von Grund und Boden
aus der Marktwirtschaft" usw. vorgeschlagen. Die JSL schreiben
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ein neues, radikales Programm. Als mögliche Bündnispolitik zum
Durchsetzen der sozialistischen Forderungen soll in äer Haupt-
sache mit der KPL, mit der christlichen §beiterbew"gur! ,o*iu
mit Teilen der DP-Beamtenschaft zus ammengearbeitet ri"ra-"rr.

Die Meinung, daß die LSAp aus der Regierung austreten
soll, vertreten die Jungsozialisten zweimal auT de, Landestor-
grejsgen der LSAP, und zwar 1976 und 1927, jedesmal ohne großen
Erfolg.

Gegen Ende des Jahres 1927 starten einige JSl-Mitgrieder,
zusammen mit Mitgliedern einiger linksextreÄer Gruppän, daÄ
Unternehmen SoAk (Sozialistischer Arbeitskreis) und !äben die
Monatsschrift D'ALTERNATIV heraus, die die politik ä", r,sap
klar bekämpft.tsl

Die in den ersten Nummern veröffentrichte plattform er-klärt, der soAk sei weder eine organisierte Tendenz innerhalb der
LSAP, noch verstehe er sich als pärtei.

Trotzdem erklärt die parteileitung der LSAP die Mitglied-
schaft im soAk am L4. Februar 1928 als slatutenwidrig, ohne aller-
dings sofort Parteiausschlüsse zu verhängen. Da ein fäit der JSL-
Führung srlh mit dem soAk solidarisiert,-erschlafft die eigenfliche
Tgtiq}eit der Jugendorganisation. Nach dem Abgang aä" Soak_
Mitglieder und dem Zerfall der JSl-Führunglar w"ird"im-Oktober
1979 ein provisorisches Nationalbüro ,o., Jer parteileitung be-
stimmt, um zuerst wieder die organisatorischen strukturen zu fes-
tigen. zu diesem Zeitpunkt namiich sollen die JSL riber eiwa 800
zahlende Mitglieder, darunter 50 bis z0 Militanten, d.h. aktive Mit-
glieder verfügen.

- zugleich versuchen die Jungsoziaristen, eher praktisch ars
theoretisch vorzugehen, indem siJ einzerne problemä üLrru"a"m,
ohne daß unbedingt der theoretische untergrund klar sein muß. so
w^Td 1ib9r die Drogenabhängigkeit gearbeilet, eine Broschtirt ver-
öffentlicht, zu DiskussioSe-n angeregt. Ebenso wird bei Frauenpro-
b_lemen vorgegangen. Sehr aliti' lst das neue Nationalbüro im
§"-p-f geg-en Cattenom. Bildungsseminare im Ausland, Feste,
freundschaftliche Zusamme-nkrinfte geben der neuen i"s""äorgu-
nisation heute ein jugendnäheres Bild.

Femmes Socialistes Luxembourgeoises

1) Dazu Sozialismus in Luxemburg. Von den Anftingen bis 1940. (5.322-324).

2) Da:a:- ein kurzer geschichtlicher Überblick von Lydie SCHMIT aus dem
Jahre 1973.

3) Wie wenig allerdings diese Klärung überhaupt nach außen hin bekannt wurde,
zeigt die Studie von Lily KRIER-BECKER: 40 Jahre Foyer de la Femme, in der ohne
Unterschied von "Foyer de Ia Femme" und sozialistischer Frauenorganisation
gesprochen wird.

4) Lydie Schmit zur Entwicklung des "Foyer de la Femme" in jener Zeit: "Aus dem
ehemaligen sozialistischen "Foyer de la Femme" ist ein wüstes politisches Allerlei
geworden, in dem sich neben echten Sozialistinnen in großer Anzahl reaktionäre
katholische Frauen, mehrere moskauhörige Kommunistinnen und einige Liberale
tummeln."

5) Am 10. Dezember l974legt Tilly Jung den Standpunkt der "Femmes Socialistes"
hierzu vor. Grundsätzlich sind die FS gegen Abtreibung." Ein solcher Schritt kann
nur als letzter Ausweg in Betracht gezogeln werden." Im Falle einer Liberalisierung
soll die Abtreibung "Sache von Frau, Partner und Vertrauensarzt sein", anstatt daß
eine Kommission eingeschaltet werde, die allerdings im Gesetzesvorschlag
Wehenkel vorgesehen ist. Vor allem aber pochen die FS auf eine gründliche
Sexualerziehung, eine regionale Streuung von staatlichen Familienplanungszentren
sowie die Abschaffung von Art. 9 des Gesetzes vom 23. Mai 1958 betr. das Verbot
von Reklame für Verhütungsmittel.

6) Die Gründungsgruppe von 1971 besteht aus Elise Becker (Esch-Alzette), Margot
Eveling-Haupert (Oberkorn), Andr6e Federspiel (Luxemburg), Alice Hildgen
(Luxemburg), Georgette Martin (Luxemburg), Denise Nangeroni (Luxemburg),
Georgette Scheer (Wiltz), Lydie Schmit (SchifIlingen), Anita Wag:ner (Schifllingen),
Iröne Weiss (Monnerich), Caroline Wohlfart (Helmdingen).

1975 setzt sich der Landesvorstand wie folgt zusammen: Margot Eveling,
Präsidentin; Alice Hildgen und L6onie Bodry, Vizepräsidentinnen; Lydie Schmit,
Generalsekretärin; Annette Strasser, Ersatzsekretärin; Josette Zirves,
Generalkassiererin; Germaine Schmit, Ersatzkassiererin; Margot Ackermann,
Anny Herkes, Tilly Jung, Marie-Jos6e Kerschen, Georgette Scheer, Marthe Schmit,
Beisitzende.

Die Kontrollkommission besteht aus: Marthe Bigelbach, Präsidentin; Claudine
Speltz, Vizepräsidentin; Ldonie Kinn, Sekretärin; Maria Groos, Josette Jaminet,
Iröne Weiss, Jos6phine Wilhelm, Beisitzende.

1981 setzt das Nationalbüro sich folgendermaßen zusammen: Präsidium: Marthe
Bigelbach, Alice Hildgen, Mady Nurenberg, Mariette Wehenkel; Kasse: Josette
Zirves, Michöle Krieps; Sekretariat: Charlotte Fleischhauer, Tilly Jung, Lise
Linster.

1984 ist Alice Hildgen Ehrenpräsidentin, Lydie Err Präsidentin, Nicole Lux, Mady
Nurenberg und Mariette Wehenkel Vize-Präsidentinnen, Jung Tilly, Liliane Thoma
und Lise Linster im Sekretariat; Josette Zirves Kassiererin; Mitglieder sind:
Th6röse Bertam6, Marthe Bigelbach, Jos6e Brandenburger, Arlette Braun, Liliane
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Differding, Gilberte Kennerknecht, Nicole Metzler, Lydie Schmit, Martha Schmit,
Mariette Wehenkel, Marianne Wehenkel, Alix Weides.

1986 ist Lydie Err Präsidentin; Vize-Präsidentinnen sind Nicole Lux, Mady
Nurenberg und Mariette Wehenkel; das Sekretariat besorgen Tilly Jung und Lise
Linster; die Kasse Josette Zirves und Arlette Braun. Mitglieder des Nationalbüros
sind: Rose Barnich, Th6röse Bertam6, Jos6e Brandenburger, Liliane Differding,
Mady Delvaux, Charlotte Fleischhauer, Maria Grober-Fiori, Annette Hempel,
Charlotte Hoffmann, Gilberte Kennerknecht, Betty Kugener, Nicole Metzler, Maisy
Schaaf, Michöle Seyler, Raymonde Steffen, Lydie Schmit, Mariette Wagner-Zeimet,
Marianne Wehenkel, Jeanny Wohl.
Die Kontrollkommission besteht aus Rosemarie Frisch, Anne Kinn-Schumacher,
Marcelline Pletschette, Paulette Schaus, Arlette Wagner.

7) Die gemeinsame steuerliche Veranlagung der Ehepaare führt in vielen Fällen
dazu, daß die Frau ihren Abschied vom Berufsleben nimmt. Erst 1986 werden erste
Schritte zur Abschwächung des Systems unternommen.

8) Kurios mutet an, daß für den ordentlichen Kongreß von 1978 und von 1979
derselbe Bericht für die Periode 1975-77 erscheint und anscheinend zu keiner
Bemerkung Anlaß gibt.

Jeunesses Socialistes Luxernbourgeoises

1) Ren6 MANDERSCHEID: Rüchblic&. in: TROIS FLECHES, Dezember, 1951.

2) Parteileitungsbericht vom 1.3.1949: "Auf Wunsch von Kam.Krier wird
Generalsekretär Ourth beaufibragt, beim Nationalbüro der JSL daraufhinzuwirken,
daß zukünftig ihre Kongresse nicht mehr um dieselbe Zeit stattfinden sollen, wie die
Konferenz der Freien Gewerkschaftsjugend, da letzten Endes doch immer nur
dieselben Jugendlichen vertreten sind." (sic!)

3) Anfangs 1949 starten die JSL eine Kampagne zur Abschaffung von Art. 22 des
Disziplinarreglementes, das den Sekundarschülern die Zugehörigkeit zu einer
politischen Organisation verbietet.

4) TROIS FLECHES, Sept./Okt. 1951 (no 6, 2. Jahr).

5) So besteht der Vorstand des "Conseil National de la Jeunesse Luxembourgeoise"
vorwiegend aus Vertretern linker Organisationen oder solcher, die von den
katholischen Organisationen nicht als Jugendorganisationen betrachtet werden, wie
z. B. die "Auberges de Jeunesse". Die Linke übernimmt die Taktik der Rechten,
indem sie eine Vielzahl von Vereinen schafft, die oft nur auf dem Papier bestehen.
Präsident: Pierre Philippe (Auberges de Jeunesse) Vize-Präsident: Paul Th6obald
(JSL), Ren6 Hengel (LAJ), Generalsekretär: Pol R.Schneider (Jeunesse F6d6raliste),
beigeordn. Generalsekretär: Ed. Peschon (CIub des Coll6giens), Kassierer: Fernand
Georges (ASSOSS), beigeordn. Kassierer: Jos Gall6 (FNEL), Beisitzende: Aloyse
Scherer Jr. (Jeunesse Musicale)
Kontrollkommission: Präsident: Jacques Kirsch (Mouvement Socialiste pour les
Etat-Unis d'Europe), Sekretär: Tony Wehenkel Jr. (Jeune Libre Pens6e), Mitglieder:
Jacques Beffort (Clan des Jeunes), Gaston Holzmacher (Cercle Litt6raire et
Artistique).
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6) Anfangs 1956 fand eine Zusammenkunft zwischen Unterrichtsminister Frieden,
Vertretern der Koalitionsparteien und Professoren der Universität der Saar statt,
bei der die Schaffung eines "Institut europ6en d'6tudes et de recherches" sowie einer
Interpretariatsschule in Luxemburg erörtert wird. Damit erklärt sich die LSAP-
Parteileitung im nachhinein einverstanden (Sitzung vom 11.6. 1956).

7) 1965 war John Castegnaro Präsident, 1966 Armand Nati, 1968 Raymond Kirsch.

8) Die ASSOSS besteht seither nur noch auf dem Papier.

9) Eine Forderung, die sich erfüllt hat. Laut CRISP-Studie hat die LSAP die
meisten jugendlichen Kandidaten unter 30 Jahren.

10) Sitzungsbericht vom 23.1.197 3.

11) Luxemburg, Esch./Alzette, Differdingen, Düdelingen, Bettemburg, Steiniort,
Petingen, Rümelingen, Bartringen, Mamer, Steinsel, Diekirch, Walferdingen, Wiltz,
Clerf-Ulflingen, Echternach, Mertert-Wasserbillig.

12) "Ou devrons-nous croire que Ie prestige social, le carri6risme et I'enrichissement
personnel sont, sinon les uniques, du moins les principaux motifs (des mandataires
socialistes)? (...) On est socialiste par conviction, non par int6r6t ou calcul et la
morale n'admet ni compromis ni surtout de compromission."

13) D'ALTERNATIV, Zeitung des sozialistischen Arbeitskreises. No 1, Februar
1978. Im Impressum wird Jean Huss als verantwortlicher Herausgeber genannt.
Zum Redaktionskollektiv gehören R. Wagener, J. Housse, M. Goedert, F. Mahnen,
V. Huss-Kremer, H. Breier, J. Langers, J. Huss, J.Cl. Reding.

14) Das JSl-Nationalbüro ist während der siebziger Jahre mit andauernden
Demissionen konfrontiert. 1978 wird ein neues Nationalbüro gewählt, in dessen
Präsidium Raymond Becker, Charles Mataigne und Jean-Michel Miller sind.
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Schlußwort

Beim Nachlesen der vorhergehenden seiten fäIlt auf, daß die

Darstellung eigentlich keinen abgerundeten Eindruck macht. Die

Ursache aäftir"llegt in dem Wesen einer Partei: wenn auch die

Wrtit"" wichtige. ückdaten für ihre Entwicklung sind, d-ann sind
sie nicht alles."Über die Wahlen hinaus lebt die politische Bewe-

ä""ä ä"f 
"lelen 

pbenen weiter, in den Gemeinden, in den Sek-'
[iorrä.r, in 6en Arbeitsgruppen usw. Der Abtritt einiger Personen

von der politischen Btihne, der Austritt dieser oder jener Persön-

Iichkeit,'die Veränderungen in der Führungsgruppe-sind zwar

"i.rrt ""*"sentlich, 
können allerdings das wesen der Partei nicht

grundlegend ändern. Grundlegend ändern sich nur die Grundsätze
ünd die Ideologie, die Ausrichtung einer Partei'

In dieser Hinsicht hat die LSAP viele Wandel durchgemacht,
auch wenn diese nicht immer so klar dargelegt wurden, zum TeiI
auch weil die Presse mehr an den Personen und den Anekdoten
interessiert ist als an den gedanklichen Entwicklungen. Immerhin
hat die LSAP ihren Bruch von der vorkriegs-Arbeiterpartei zur
sozialistischen Partei inhaltlich zwischen 1946 und 1951 vollzogen.
Neben den sozialen Fragen der Industriearbeiter und der Eisen-

bahner sind immer mehi andere Belange berücksichtigt worden:

die Außenpolitik, die Erziehungspolitik, die wirtschaftspolitik.

Gegen Ende der füLnfziger Jahre wird dann die Ideologie der

LSAP rru".h du- sPD-Modell vom Marxismus weggeführt und die

Entwicklung zur volkspartei für alle Berufsgruppen des Landes

weitergetrieien. Ende där sechziger Jahre wird diese pragmatische
';Ale.#ettsideologie" ir.- Zrge des Zeitgeistes bekämpft. Wahrend
in der Bundesrefublik die Mittelirrkskoalition Gesellschaftsrefor-
men angeht und in Frankreich sich das 'Programme commun' an-

bahnt, #ahrend in der ganzelWelt ein frischer Wind gegen Autori-
iat, Gäho..am und geistige Anpassung weht, kann L gremb-urg die-

."ä /"itg"ist nichientkommen. Meist jugendliche Politiker und
Ge*erksähafter lehnen sich gegen die Anpassungsstrategie auf,

wollen den sozialismus stärker betonen und gegen die Konserva-
tiven zu Felde ziehen.

Die Auseinandersetzung innerhalb der LSAP wird allerdings
mehr über personen als übei Gedanken geführt. Nach der Spal-

tung entfaltet sich dann die ideologische Diskussion auf einer bis

dahin selten erlebten Breite.
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Während der Mittelinkskoalition von 1974 bis 1979 versu-
chen insbesondere die Jungsozialisten, die ideologische Diskussion
weiterzuführen. Das Problem dieser Zeit liegt darin, daß diese
Diskussion die Glaubwürdigkeit der LSAP in der Koalition zu er-
schüttern droht, weil fast sofort der Austritt aus der Regierung ge-
fordert wird. Inzwischen bahnt sich auch in der Gewerkschaftsbe-
wegung eine Umstrukturierung an. Der Prozeß der Entindustriali-
sierung und die Entwicklung des Dienstleistungssektors, der Weg
zur Freizeitgesellschaft und der zunehmende Platz der Medien in der
geistigen Auseinandersetzung, der Drang zur Mitbestimmung über
Bürgerinitiativen, der Wille, eine saubere Umwelt zu erhalten und
überhaupt die Infragestellung der Industriegesellschaft, dies alles
verlagert die Akzente. Das Krisenjahrzehnt zwischen 1975 und
1985 hat offensichtlich diese Entwicklung für eine Weile gestoppt.
Heute, nachdem die Spuren der Austerität verwischt sind und der
wirtschaftliche Aufschwung sich behutsam bestätigt, sind neue
Entwicklungen vorauszuahnen: Forschung, Kultur, Erziehung,
Umweltschutz sind mehr denn je in der Diskussion.

So erscheint eine Partei wie die LSAP als eine Bewegung, die
versucht, die Synthese der Avantgarde nicht zu verpassen und als
Linkspartei althergebrachte Werte nicht zu vergessen. Weil die
LSAP nicht nur im Gedanklichen stark sein will, sondern auch den
Willen zur Praxis mehr denn je betont, ist ihr Wesen immer auch
ein Kompromiß, der treue Wähler- und Anhängergruppen nicht
verunsichern darf und zugleich neue Schichten der Gesellschaft,
die sich im Gefolge der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
herausschälen, ansprechen muß. Dies alles ist in unserer Zeit auch
verstärkt eine Frage der Darstellung, der Verpackung: das Image
der LSAP wird von ihren Exponenten, ihrer Politik und... ihrer
Graphik bestimmt!

Wir haben in diesem Buch versucht, diese Komponenten zu
berücksichtigen und dergestalt dem Leser einen Einblick in das
innere Leben der LSAP zu gewähren. Es wäre zu hoffen, daß an-
dere Historiker sich verschiedener Teilaspekte etwas gründlicher
annehmen würden, zur besseren Kenntnis der Politik und unserer
Zeit.
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2. Sozialisten im Parlament

l95l1945 1959

Pierre Krierx
Jean Fohrmann
Nic Biever
Denis Netgen
Math. Clemens
Piene Gansen
(M. Ras+uin)*
(Hub. Clement)

Jean Fohrmann
Nic Biever*
Vic Bodson*
P Gansen
M. Rasquin+
D. Netgen
Ant. Krier
R. Fandel
Math. Clemensx
Dom. Steichen
Jules Schreiner
Jean Gallion
Jos Phillippat

Nic Biever*
Jean Fohrmann
M. Rasquin*
P. Gansen
R. Fandel
A. Krier
D. Nergen

Dom. Steichen

Jean Gallion
J. Phillippart

Nic Biever
Jean Fohrmann
A. Krier
P. Gansen
R. Fandel
D. Steichen
J. Gallion
D. Netgen

Zentrum J.P Kohner*
Vic Bodson*
J.P. Bauer
Franqois Neu
n=yel xauyc&qch
Albert Bousser

Vic Bodson*
Paul Wilwertz*
A, Bousser

A.van Kauvenbergh
J.P Bauer
A. Wehenkel
Maurice Leick
Jean Gremling
Ven. Hildgen

Vic. Bodson*
A. Wehenkel
A.van Kauvenbergh
J. Grerrling
A. Bousser

J.P. Bauer
Jos Wohlfart

P. Wilwertzx
J. Wohlfart
A. Wehenkel*
A. Bousser
V. Bodson*
A. Hildgen
A.van Kauvenbergh
J.B. Schilling

Norden Vic. Abens Vic. Abens
Michel Ewen

Vic. Abens
Michel Ewen

H. Cravatte
Vic. Abens
Michel Ewen

§ Osten Oth. Decker+
G. Hurt

Oth. Decker
Oth. Decker

N' Ersetzt durch den Nächsteewählten



l9ti;l19711961

Nic Biever*
J. Fohrmann*
A. Krier*
R. Fandel

J. Gallion*
D. Steichen
P. Gansen
M. Knauf
J. Schreinet
Th. Kirsch
Jos. Hauoen
H. Lück
A. Luiling
C. Paulv

R. Vouel
R. Fandel

A. Luliing
A. Krier
J. Fohrmannx
Roger Schleimer
Roger Krier
Ren6 Hanmann*
Piene Gansen

Jos Hauoert
Marcel Knauf

B. Berg*
R. Vouel*
J. Poosx
R. Krier
Jos IJaupert
M. Knauf
Nic Birtz
Jos Brebsom
M.Bigelbach-Fohrmann
Willv Dondelinger
Jean Regenwetter
Th. Kirsch

J. Poos

B. Berg
Lydie Schmitx
Maurice Thoss

Jean Regenwetter
Jos. Brebsom
Roger Krier
Willy Dondelinger
Nic Birtz

J. Poos*
B. Berg*
Jos. Brebsom
Jean Regenwetter
Lydie Err
Maurice Thoss

Alex Bodry
Nic Eickmann
Nic Birtz
Jean Asselbom
Willy Dondelinger
Mett), Greisch
Andrd Zirves

Zentrum Jos Wohlfart
A. Wehenkel*
A. Hildgen
A. Bousser*
A.van Kauvenbergh
Rend Hengel
Robert Krieps
J.B. Schilling

Jos Wohlfart
P. Wilwenz
R. Hengel
A. Wehenkel
Ren6 van den Bulcke

Jos Wohlfart*
R. Henget
Robert Krieps*
Ren6 van den Bulcke
Jean Gremling
Fons Hildgen
A. Wehenkel*
Henri Ackermann

R. Krieps
Jos. Wohlfart
Rend Hengel
Rend van den Bulcke

R. Kriepsx
Rend Hengel
Robert Goebbels*
Jos Wohlfart*
Ren6 Kollwelter
Henri Ackermann
Robert Angel
Ben Fayot
Roger Linster

H. Cravatte
Vic. Abens
Frankie Hansen
Michel Ewen

H. Cravatte
Vic. Abens
F. Hansen

Vic. Abens
Fr. Hansen

Vic. Abens*
Fr. Hansen

Camille Weiler

Camille Weiler
Georges Wohlfart

Georges Hurt
Vic. Bodson
Marcel Schlechter

Georges Hurt M. Schlechter M. Schlechter M. Schlechter*
Aly Schroeder

Jos Scheuer
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tg64
Süden

Zentrum

Norden

Osten

1974
Süden

Zentrum

1968
Süden

1979
Süden
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Nic Biever, zum Minister ernannt, wird durch
Jos Haupert ersetzt.
Jean Fohrmann, Mitglied der Hohen Behörde der
EGKS, wird im Juli 1965 durch Henri Lück ersetzt.
Auf Antoine Krier, Nachfolger des verstorbenen Nic
Biever in der Regierung, folgt Astrid Lulling im
Oktober.
Jean Gallion stirbt am 13. Oktober 1968 und wird
durch Camille Pauly ersetzt.

Antoine Wehenkel und Albert Bousser, zu
Mitgliedern der Regierung ernannt, werden durch
Robert Krieps und Jean-Baptiste Schilling ersetzt.

Henry Cravatte, Mitglied der Regierung, wird durch
Michel Ewen ersetzt.

Vic Bodson, zum Mitglied der EWG-Kommission
ernannt, wird ersetzt durch Marcel Schlechter
(1967).

Benny Berg und Raymond Vouel, Mitglieder der
Regierung, werden durch Willy Dondelinger und
Jean Regenwetter ersetzt.
Jacques Poos, Nachfolger von Finanzminister Vouel,
wird im Juli 1976 durch Th6ophile Kirsch ersetzt.

Jos Wohlfart und Robert Krieps werden Mitglieder
der Regierung und durch Fons Hildgen und Antoine
Wehenkel ersetzt. 1977 demissioniert letzterer und
wird durch Henri Ackermann ersetzt.

Jos Haupert ersetzt den am 73.4.1973 verschiedenen
Ren6 Hartmann, Marcel Knauf Jean Fohrmann, der
am23.9.1973 stirbt.

Lydie Schmit demissioniert 1980 und wird durch
Nic Birtz ersetzt.

Norden

1984
Süden

Zentrum

Osten

Europa-
parlament

Vic Abens, zum Mitglied des Europaparlaments
gewählt, demissioniert und wird durch Frankie
Hansen ersetzt. Dieser stirbt im Jahre 1982 und
wird durch Camille Weiler ersetzt.

Die Minister Poos und Berg werden durch Metty
Greisch und Andr6 Zirves ersetzt.

Während Robert Krieps und Robert Goebbels zu
Mitgliedern der Regierung ernannt werden,
demissioniert Jos Wohlfart aus Verwandtschafts-
gründen. Es folgen ihnen Robert Angel, Ben Fayot
und Roger Linster.

Marcel Schlechter, zum Minister ernannt, wird
durch Jos Scheuer ersetzt.

Weil die LSAP das Doppelmandat verbietet, wird
Lydie Schmit Mitglied des Europaparlaments,
nachdem Poos, Krieps und Berg sich zurückgezogen
haben.
Nach dem Tod von Lydie Schmit im März 1988 wird
Jos Wohlfart Mitglied des Europaparlaments.

Europawahlen 1979

Vic.Abens

1984

Vic.Abens
J.Poos'r'
Robert Krieps*
B.Berg't'
Lvdie Schmit*
Jos Wohlfart
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3. Parteileitung, Kontrollkommission und Disziplinarrat

l9il5 (7) 1948 (9) 1951

Juli
Parteileitung
Präsident
Vize-Präsident
Generalsekretär
Generalkassierer
Beisitzende

Michel Rasquin

Alphonse Hummer
Paul Wilwertz
Victor Bodson
Emile Ludwig
Franz Neu
Jules Schreiner

Michel Rasquin
Paul Wilwertz
Raymond Ourth
Franqois Weirig
Albert Bousser

Alphonse Hummer
Emile Ludwig
Nic Schmitz
Jules Schreiner

Michel Rasquin
Paul Wilwertz
Raymond Ourth
FranEois Weirig
Aibert Bousser
Venant Hildgen
Antoine Krier
Emile Ludwig
Jules Schreiner

Paul Wilwertz
Emile Ludwig
Raymond Ourth
Frangois Weirig
Hubert Cl6ment
Venant Hildgen
Lily Krier-Becker
Jules Schreiner
Jos Schroeder

Albert Bousser

Emile Ludwig
Raymond Ourth
Frangois Weirig
Hubert Cl6ment
Venant Hildgen
Lily Krier-Becker
Jules Schreiner
Jos Schroeder

Kontrollkommission
Präsident
SekretZir

Beisitzende

Pierre Kieffer
Jos. Kirsch
Jean-Piene Bauer
Antoine Krier
Mathias Weber

r953

Jean-Pierre Bauer
Pierre Weiler
Jos Gretsch
Eug. Schaul
Nic Schmitz

Jos Gretsch Jos Gretsch
Jean Erpelding Alphonse Hummer
Alphonse Hummer Nic Kolbach
Ren6 Klees Albert Peters
J.B. Schilling Georges Thom

19571954 1955(ll)

Parteileitung
Präsident

Vize-Präsident
Generalsekretär
Generalkassierer
Beisitzende

Albert Bousser
Emile Ludwig
Raymond Ourth
FranEois Weirig
Hubert Cl6ment
Henry Cravatte
Venant Hildgen
Jules Schreiner
Georges Thom

Emile Ludwig
Raymond Ourth
FranEois Weirig
Lily Krier-Becker
Henry Cravatte
Venant Hildgen
Jules Schreiner
Georges Thom
Albert Bousser

Paul Wilwertz
Emile Ludwig
Raymond Ourth
Frangois Weirig
Lily Krier-Becker
Henry Cravatte
Romain Fandel
Jean Klein-Brücher
Robert Krieps
Jos Rischette
Georges Thorn

Paul Wilwertz
Emile Ludwig
Raymond Ourth
FranEois Weirig
Lily Krier-Becker
Romain Fandel
Jean Klein
Robert Krieps
Georges Thom
Robert Van Hulle
Nic welter

Kontrollkommission
Präsident

Sekretär

Mitglieder

Alphonse Hummer
Robert Krieps
J.P. Becker
Albert Peters

Felix Wenner

Alphonse Hummer
Femand Züm
Nic Blau
Paul Thöobald
Robert Van Hulle

Alphonse Hummer
Paul Thdobald
Franqois Alf
Nic Birtz
Ren6 Klees

id.

Disziplinarrat
Präsident

Sekrettir
Mitgtieder

Paul Wilwertz
Femand Züm
Michel Flammang
Nic Schmitz
Cathdrine Victor-Krier

Jules Schreiner
Ferd. Weiler
Nic Schmitz
Nic Schwachtgen

Cath6rine Victor-Klein

Jules Schreiner
Pierre Wennig
Nic Schmitz
Nic Schwachtgen
Cath. Victor-Klein

id.

CJI

1952



I 959 t961 196-l 1965 ( I 3)

O)
Parteileitung
Präsident

Vize-Präsident

Generalsekretär
Generalkassierer
Beisitzende

Henry Cravatte
Nic Biever
Alben Bousser

Raymond Ourth
Frangois Weirig
Vic Bodson
L6on Eberhardt
Femand Georges

Alphonse Hildgen
Paul Wilwertz

(+ I Mitglied der

Kammerfraktion mit
Stimmrecht)

Henry Cravatte
Nic Biever
Albert Bousser

Raymond Ourth
Franqois Weirig
Vic Bodson
Femand Georges
Alphonse Hildgen
Marcel Knauf
Robert Krieps
Francis Schonckert

id.

Henry Cravatte
Femzrnd Georges

Mathias Hinterscheid
Raymond Ourth
Franqois Weirig
Vic Bodson
Albert Bousser
Marcel Bovd
Gaston Glaesener

Jacques Poos

Francis Schonckert
Femand Weyrich
Jos Wohlfart

Kontrollkommission
Präsident

Sekretär
Mitglieder

Femand Zürn
Paul Th6obald
Nic Birtz
Claude Conter
Albert Schartz

Femand Züm
Paul Th6obald
Ren6 HzLrtmann

Alphonse Hummer
Camille Remackel
Albert Schartz

Jacques Theisen

Gaston Glaesener

Jos Braun
Rend Hartmann
Alphonse Hummer
Camille Remackel
Nic Schmitz
Fernand Zürn

Femand Zürn
Jos Braun
Claude Conter
Ren6 Hartmann
Rend Hochstrass

Alphonse Hummer
Camille Remackel

Disziplinarrat
Präsident

Vize Präsident

Sekretär

Mitglieder

Jules Schreiner
Cathdrine Victor
Nic Blau
Marcel Engeldinger
Nic Schmitz

Paul Wilwertz
Georges Thom
Jea.r Fohrmann
Jos Jungblut
Jules Schreiner

id.

Jean Fohrmann

Robert Krieps
Roben Van Hulle
Roland Lacaf
Jacques Theisen

1967 1969 1970 t97t

Parteileitung
Präsident

Vize-Präsident

Generalsekretär
Generalkassierer
Beisitzende

Henry Cravatte
Femand Georges

Mathias Hinterscheid
Raymond Ourth
Franqois Weirig
Vic Bodson
Alben Bousser

Willy Dondelinger
Alben Goedert
Roger Linster
Lucienne Tholl
Femand Weyrich
Jos Wohlfart

Henry Cravatte
Femand Georges

Jeannot Schneider
Raymond Ourth
Franqois Weirig
Albert Bousser
Robert Goebbels
Raymond Kirsch
Marcel Knauf
Robert Krieps
Marcel Schlechter
Henri Schmitz
Lucienne Tholl

Antoine Wehenkel Sr.

Benny Berg
Robert Krieps
Raymond Vouel
Raymond Kirsch
Nic Eickmann
Robert Goebbels
Frankie Hansen

Rend Hengel
Alide Hildgen
Marcel Schlechter
Andr6 Zirves
Roger Linster
beigeord. Generalsek.

Antoine WehenkeI Sr.

Benny Berg
Robert Krieps
Robert Goebbels
Raymond Kirsch
Arthur Goffinet
Frankie Hansen

Ren6 Hengel
Alice Hildgen
Edouard Kutten
Marcel Schlechter
Andr6 Zirves
Ben Hermes

beigeord. Generalsek.

Kontrollkommission
Präsident

Sekretär
Mitglieder

Femand Züm
Jos Braun
Ren6 Hartmann
Ren6 Hochstrass

Alphonse Hummer
Camille Kieffer
Camille Remackel

Femand Züm
Astrid Lulling
Ren6 Hartmann
Ren6 Hochstrass

Alphonse Hummer
Camille Remackel
Pierre Weyler

Femand Züm
Jos Braun
Jean-Pierre Gira
Eugüne Harles
Roger Linster (Ehnen)

Henri Schmitz
Ren6 Van den Bulcke

Femand Züm
Lydie Schmit
Jean-Pierre Gira
Roger Linster (Ehnen)
Armand Nati
Henri Schmitz
Ren6 Van den Bulcke

Disziplinarrat
Präsident
Sekrettu
Mitglieder

Jean Fohrmann
Robert Krieps
Roland Lacaf
Ed Merres
Vic Tholl

Jean Fohrmann
Ed Merres
Vic Bodson
Rend Gr6gorius
Roland Lacaf

Rend Gr6gorius
Roger Linster
Rend Morheng
Julien Roden
Robert Van Hulle



t973 1976

Parteileitung
Präsident
Vize-Präsident

Generalsekretär
Generalkassierer
Beisitzende

Antoine Wehenkel Sr.

Benny Berg
Robert Krieps
Lydie Schmit
Robert Goebbels
Raymond Kirsch
Willy Dondelinger
Frankie Hansen
Edy Kirsch
Aly Schroeder

Maurice Thoss
Andr6 Zirves
Ben Hermes
(beigeord. Generalsek.)

Lydie Schmit
Benny Berg
Jean Gremling

Robert Goebbels
Raymond Kirsch
Willy Dondelinger
Ben Hermes

Jean Huss

Aly Schroeder
Tony Wehenkel Jr.

Andr6 Zirves
Raymond Vouel
(polit. Generalsek.

dem. 1974)

Lydie Schmit
Benny Berg
Aly Schroeder

Robert Goebbels
Raymond Kirsch
Jean Gremling
Comel Meder
Jacques Poos

Maurice Thoss

Raymond Vouel
Tony Wehenkel Jr.

Andr6 Zirves
Em Hansen
(beigeord. Sekr.)
(1977: W. Dondelinger
für A. Zirves, dem.)

Lydie Schmit
Robert Krieps
Aly Schroeder

Robert Goebbels
Ernest Hansen

Raymond Becker
Willy Dondelinger
Ben Fayot
Andr6 Feller
Comel Meder
Jacques Poos

Maurice Thoss

Tony Wehenkel Jr.

Kontrollkommission
Präsident

Vize-Präsident
Sekretär

Mitglieder

Femand Züm
Alice Hildgen
Jean Regenwetter
Jean-Pierre Gira
Rolf Hoffmann
Camille Kayser
Armand Nati

Femand Züm
Alice Hildgen
Arthur Goffinet
Robert Angel
Pierre Hendel
Jos.A. Massard
Ady Streveler

Femand Züm
Jos Massard
Arthur Goffinet
Robert Angel
Pierre Hendel
Frankie Hansen

FranEois Schaack

Femand Züm

Arthur Goffinet
Robert Angel
Eugöne Harles
Roger Linster (Luxbg)
Franqois Schaack
Georges Wohlfart

Disziplinarrat
Präsident

Sekretär
Mitglieder

Ren6 Gregorius
Roger Linster (Ehnen)
Roger Linster (Luxbg)
Ren6 Morheng
Georges Wagner

Georges Wagner
Michel Delvaux
Armand Alesch
Jempy Klein
Roger Linster (Ehnen)

Georges Wagner
Ady Streveler
Armand Alesch
Roger Linster (Ehnen)
Guy Wagner

Georges Wohlfart

Armand Alesch
Margot Eveling
Jean Klein
Marianne Wehenkel

1985*) 1987

Parteileitung
Präsident

Vize-Präsident

Generalsekretär
Generalkassierer
Beisitzende

Robert Krieps
Benny Berg
AIy Schroeder

Robert Goebbels
Raymond Becker
Michel Delvaux
Ben Fayot
Guy Linster
Comel Meder
Jacques Poos

Tony Wehenkel Jr.

Andr6 Zirves
Wi1ly Dondelinger
(Organisationssekr.)

Robert Krieps
Benny Berg
Jacques Poos

Robert Goebbels
Raymond Becker
Michel Delvaux
Ben Fayot
Ren6 Kollwelter
Guy Linster
Comel Meder
Lydie Schmit
Andr6 Zirves
Willy Dondelinger
(Organisationssekr.)

Ben Fayot
Jacques Poos

Aly Schroeder
Raymond Becker
Jeannot Kreckd
Mady Delvaux
Willy Dondelinger
Robert Goebbels
Lex Kaiser
Erwin Kalmes
Jean Klein
Ren6 Kollwelter
Guy Linster
Comel Meder
Aloyse Schmitz
Dominique Weis
Marc Zanussi

x 17 Mitglieder
(Statutenänderung)

Ben Fayot
Jacques Poos

Aly Schroeder
Raymond Becker
Jeannot Kreck6
Armand Bamich
Marcel Burg
Mady Delvaux
Willy Dondelinger
Nadine Everling
Robert Goebbels

Lex Kaiser
Erwin Kalmes
Jean Klein
Rend Kollwelter
Guy Linster
Aly Schmitz

Kontrollkommission
Präsident

Seketär
Mitglieder

Tilly Jung

Guy Wagner
Roben Angel
Roger Linster
Jeannot Michely
Jean Regenwetter
Raymond Weber

Tilly Jung

Jeannot Michely
Robert Angel
Jean Asselborn
Lydie Err
Roger Linster
Raymond Weber

Tilly Jung

Roger Scheueren

Claude Bicheler
Ren6 Bleser
Lydie Err
Alphonse Grimler
Guy Wagner

Tilly Jung

Roger Scheueren

Claude Bicheler
Lydie Err
Alphonse Grimler
Lucien Lux
Gusty Stefanetti

Disziplinarrat
Präsident

Sekretair

Alex Bodry
Armand Alesch
Armand Hoffmann
Roger Scheueren

Marianne Wehenkel
Paul Kremer
Armand Alesch
Jeannot Metzler
Romain Meyer

Alex Bodry
Marianne Wehenkel
Jean Reiffers
Romain Meyer
Jeannot Michely

1974 197!t

1980 1982



4. JSL-Führung

Jslu,vtr.DddmtTiIJN@.Ju.g
tuffiHub..r,vn46ddor !ür§d.h

wiryDmderi,gs wi(yDoddüp

Präsidcnt Jacques Kirsch Jos Daubenfcld F.Georges F.Georges

Vize-Präsidcnt Jos Braun Rully Schumachor Bernard Berg Raymond Bccker

Generalsekretär Pol R.Schneider Willy Dondclingor W.Dondelingcr W.Dondelinger

Kassierer Gust Sabus Jos Braun Gust Sabus Gust Sabus

1958/1959 1960

1953 l9t1 1955 1956

Präsident F.Gcorges F.Gcorges W.Dondelinger W.Dondelinger

tgt6

Nationalbüro

Präsidium HussJean

Langers Jean

Mataigre Charles

Sekretariat Breier Heng

Bemard Conny

Kassiererin Andr6e Michel

r978

Beker Raymond

Charles Mataigne

Michel Miller
L6on Hut

Jean-Pierre Bausch, Kassierer

1982

MarcZanussi,Generalsekretär MarcZanussi,Generalsekretär

Lily Eveling, beigeord.Generalsek. Patrick Spirinelli, beigeordn.Generalsekretär

Generalsckretär W.Dondelinger Rogcr Linster Jean-Piene Kayser

Kassierer Paul Cerf Paul Cerf Jos Daubenfeld

1961

Präsident Jos Daubenfeld Ren6 Bleser John Castegnaro

Vize-Präsidcnt Germaine Block Armand Nati H6löne Gehlen

Raym.Dahm

Generalsekretär Jean Thull Eryin Kalmes A.Nati
Kassierer Josy Schrot Roger Wohlfart J.P.Gilbertz

Vize-Präsident R.Becker R.Becker R.Feltrini

R.Feltrini H.Wehenkel Marc Muno, Kassierer

1984

Daniel Lanners, intemat.Sekretär

Patricia Corsi, Generalkassiererin

1986

1968

Präsident Raymond Kirsch

Generalsekrctär RobertGoebbels

ZanussiMarc,Generalsekretär NadineEverling,Generalsekretärin

Nadine Everling, beigeordnete G.sekretärin Jemot Nickels, beigeord.G.sekretär

Wagcncr Guy, Kassicrcr Daniel Lanncrs, intern.Sekretär

Nicole Hoffmann, beigeordnetc Kassiorerin Marianne Reichling, beigeord.G.sekrctririn

DanielLanncrs,intern.Sekretär ThilmanyDaniel,Org.rnisationssekretär

r988

Marc Pitzen

John Scheurcn, beigeordn.Generalsekrctär

Marianne Reichling, Kassiererin

Lydia Mutsch, intern.Sckretärin
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5. Die LSAP in den Kammerwahlen

Süden

LSAP
VoS

CSV
VoS

DP
VoS

KP
7oS

SDP
VoS

EdF
VoS

GAL
VoS

PSI
VoS

1,9

MIP
VoS

2t.70.7945

6.06.1948

30.05.1954

1.02.1959

7.06.7964

15.12.1968

26.05.7974

10.06.1979

17.06.1984

30.6 6

43,6 g

408
40,2 8

47,8 10

35,8 9

35,2 9

30,4 8

41,3 11

35,5 8

31,6 6

36,5 8

337
29,8 7

31,8 7

25,5 6

30,5 8

31,9 8

9,9 2

6,5 1

4,8 1

70,2 2

5,3 1

10,1 2

13,5 3

15,4 4

77,7 3

20,7 4

18,3 4

15,1 3

15,3 3

774
225
15,8 4

92
7,3 2

9,5 2

6,5 1

6,1

2

7

SDP
VoS

5,7

SDP = §oTisl6emokratesch Partei
EdF = Enröl6s de Force
GAL = 6l16nr 41ternativ Löscht
PSI = Parti socialiste ind6pendant
MIP = Mouvement ind6pendant populaire

Zentrrrrn

2L.70.L945

3.06.1951

30.05.1954

1.02.1959

7.06.7964

15.12.1968

26.05.7974

10.06.1979

17.06.1984

25,7 4

39,9 7

33,7 6

30,8 5

33,7 6

29,3 5

23,5 5

17,9 4

25,38 6

39,8 6

36,3 6

42,3 7

37,5 6

34,t 7

36,6 7

27,6 6

37,3 8

36,1 I

DP
7oS

25,9 4

79,7 3

17,4 3

27,7 5

16,5 3

25,2 5

34,5 7

307
267

8,3 1

4,1 0

3,5 0

40
91
9,4 1

5,1 1

2,6 0

2,9 0

7,1 1

4,1 0

LSAP
7oS

CSV
7oS

KP
7oS

GAL
VoS

PSI
VoS

MIP
7aS

6,7

6,1 1

3,4 0
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ILSAPlEo s

,r.ro.rnnul ,u,, 1

,.ou.rrutlrn,, 2
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,.or.rrurlrr,, 3

,.ru.,.runlrr,t 3

,u.rr.rnurl ro,, B

,u.or.rnrnlr,.u 2

,o.ou.rnrrl1T,11 1

,r.ou.rrrnlrn,u 2

I

I

CSV
VoS

DP
7oS

KP
7oS

SDP
7oS

PSI
VoS

MIP
VoS

61 7

51,5 6

60,7 7

47,4 5

45,6 5

46,4 4

40,7 4

44,6 5

45,8 5

19,7 2

,9 1 I

12,9 1

23,8 2

15,6 1

19,1 2

22,7 2

202
26,2 2

3,2 0

30
1,7 0

1,5 0

2,5 0

4,1 0

2,8 0

7,5 0

1,5 0

L2,8 1

9,9 1

1,9 0

0sten

I LSAPlEo s

zr.ro.rgaslz,s o

u.ou.rrnrlro,u 1*

,o.nu.rnonlro.u 1

,.or.rrunlrr,u 1

z.oasoa+lzs,r 2

75.72.t968122,7 1

,".no.rrrolrr.n 1

,o.ou.rnrrl tu,, 1

,r.ou.rrrnlru,, 2

I

I

CSV
7oS

DP
VoS

KP
7aS

SDP
VoS

EdF
7oS

u.o.*
VoS

72,7 1

PSI
VoS

MIP
VoS

58,2 4

50,4 3

564
49,6 3

46,4 3

47,6 3

36,6 2

433
42,4 3

19,5 1

26,6 2

27,8 1

28,8 2

79,4 1

23,9 2

26,3 2

242
27,4 2

2,3 0

2,5 0

1,7 0

30
5,1 0

2,8 0

1,5 0

2,t 0

6,1

16,9 1

7,3 0

+ Socialistes Ind6pendants de I'Est

7,2 0

2,4



Bibliographie

Die vorliegende Arbeit beruht hauptsächlich auf partei-
internen Dokumenten, Broschüren und Berichten. Die Tages- und
Wochenzeitungen wurden teilweise benutzt, allerdings nicht um-
fassend. Für die Zeit von 1940-44 wurden die Papiere der Exil-
regierung im Staatsarchiv eingesehen.

Was die parteiinternen Dokumente angeht, so befinden sie
sich im Fundus der LSAP in der Nationalbibliothek Luxemburg,
im Generalsekretariat der LSAP und im Privatarchiv des Verfassers.
Die meisten dieser Dokumente sind hektographiert bezw. photo-
kopiert, nur wenige sind gedruckt. Dazu gehören die Programme,
die meist vor den Wah1en veröffentlicht werden.

Das Generalsekretariat gab von 1949 bis 1961 ein mehr oder
weniger regelmäßig erscheinendes hektographiertes Informations-
blatt heraus, das zahlreiche Fakten und Texte enthält.

Gedruckte Zeitlur,gen und Zeitschriften:

. DE CLAIRON, fräi Wocheblat zum Notzen vum Ostbezirk (Janu-
ar bis Juni 1948)
. TROIS FLECHES, Organe officiel des Jeunesses Socialistes
Luxembourgeoises (von 1949 bis 1957?)
. LINKS, Monatsschrift der Luxemburger Sozialisten (von Januar
1961bis Mai 1962)
. LSAP - INFORMATION, Informationsblatt der LSAP (1968)
. LSAP - MILITANT, internes Mitteilungsblatt der LSAP (von
1975 bis 1979)

Für die Wahlen von 1979 gab die LSAP eine Sonntagszeitung
heraus, die an sieben Sonntagen vor der Wahl erschien.

Die Bücher und Artikel, die benutzt wurden, sind in den
Notizen am Ende eines jeden Kapitels angegeben. Es erübrigt sich,
sie hier zu wiederholen. Eine genaue Bibliographie mit den wesent-
lichen Büchern im Band 23 der World Bibliographical Series von
Carlo Hury und Jules Christophory (1981) und Le Luxembourg tt.

l'öpoque contemporaine von Gilbert TRAUSCH.
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Die Prrisidenten der LSAP

Michel Rasquin Henry Crauatte ( 1959-1969), hier
als Innenminister in Wellenstein
(9.10.1967).

Paul wilwertz war 1951 und uon 1955-58 Prcisident, Albert Bousser uon lgs2-s4.
Hier die beiden als Regierunssmitslieder.
Von linhs: Modeleine Friedei. Pail Wilwertz. Jean-Pierre Buchler, pierre Werncr,
Albert Bousser.



Robert Krieps ( 1980-85),

S ozi al i sti s che Ka mme r p rd s ide nte n

Victor Bodson (1964-67) hier auf der Kammertreppe, erste Reihe erster uon linhs,
neben Jean Fohrmann, dahinter uon linlzs Renö Hengel, Jean Spautz, Jean Bech,
Jos Wohlfart.

Tony Wehenhel (1970-74) und Lydie Schmit (1974-80) uon linhs nach rechts,
zusdtnmen mit Willy Brandt und Robert Goebbels inVianden im Juli 1975. Romain Fandel ( 1967 - 68).
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Die interne Kommunihation uerbessern : Mitteilungsblcitter und Zeitungen
der LSAP.

LSAP r Militant
Nr 12- November/Dezember 1977 Erscheint sechsmal iährlich

rRorNHäflHES
ORGANE OFFICIEL DES JEUNESSES SOCIALISTES LUXEMBOURGEOISES

No6 SEPTEMBRE.OCTOBRE 195I 2e ANNTE

Torty Wehenhel ( 1974-75).

fieryö Vqn den B_ulche,(1975-79), hier auf dem LSAP-Kongre[J, umgeben uon Renö
Grögorius und Michel Deluaux.

DIE
§CHÄTTEt{
PRAGS
nn oirs bdllen ri.h drohend€ wolken oir po.
rlücheh Hi6ftel. Eoropq tönetr wiede.

O.r Prdg.r Folilirth. frnhling mußie .ined
.ouh.n oilwind wci.hen. der di€ iung€ tsoil
nu.g ir Europo brurql zersröile-

Oi. Angii irr ,ieder ollg€g€nwöilig. sie sil.,
dem Bü,ser u.d de- PotrtilE, im No.len. Sie
66mmr d.n wirbcholrri.fre. und der 3o,ioten

Der Humqni\du\ vcEe(lt elendro unrer Ponler.
*ehe. ou Ruglutrd und Orrdeurichtona.

Oi! Porolelen, d'. oo! den Ereisnßren der Mo.
r,oß Avqo.l 1968 6ir ienen de. Joh,er 1938

9..096. r.,deo lön.en. tn,d zu otrenri.h{i.h"
!h doB .' nör;e wä'e, !i. no.tr cinmol n! oile.
DeloiL,! erör,ern

Nur z{si A!pelr:: sollen unr Srorl ruh Noch

O€ M6.ü!p.hri! de5 (rcßß uilrds.leidd sr.h
,on d.7i.n;ern hiIeB wad.r m A,;moß dei
Car.lra.wendung ro.h dur.l d:e ve,ligen"

**.2 ,n",
I5, FEBRUAR

informationsblatt
der luxemburger sozialistischen

arbeiterpartei
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w

lnternes Mitteilungsblatt der Luxemburger Sozialistischen

MONATSSCHRIFT DER LUXEMBURGER SOZIALISTEN
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Die Wiedergeburt der LSAP nach der Spaltung uon 1g70,

Diffirdinger Kongreß (22. und 23. April 1972),

Wormeldinger Kongre B (Dezember 1972)

Diekircher Kongreß (29. September 1972) Differdinger KongrefJ am 2. Februar 1974 als Auftakt der Wahlkampagne.



KongrelS in Bonneweg (15. Juni 1974), um den Eintritt in die Regi,erung zu
beschlibssen.

Die Parteileilunp im Juni 1973.
Erste Reihe uonlinks: Ben Hermes, Lydie Schmit, Robert Krieps, Tony Wehenhel Sr,
Benny Berg, Fronkie Honsen.
Zweiie Reihe uon linhs: Mourice Thoss, Ro.ymond Kirsch. Roberl Goebbels. Andrd
Zirues, Willy Dondelinger, Edy Kirsch, Aly Schroeder.

Die Kommerfroklion im Oklofur 1974.
Erste Reihe ion links nach rechts: Franhie Hansen, Renö Van den Bulche
(Frahtionsprö.sident), Jacque s Poos, Marthe Bigelbach-Fohrmann, Marcel
Schlechter, Vic Abens.
Zweile Reihe uon linhs: Nic Birtz, Marcel Knou[, Jos Brebsom. Willy Dondelinger.
Rene Hengel, Fons Hildgen. Jos Hauperl. Jean Regenweller. Jean Gremling.Ordentlicher KongrefS uom 72. September 1974 in Bonneweg
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Frahtionsprrisidenten der LSAP.

Tra.ditionsg_emcilS gilt das Amt des Prrisidenten der parlamentarischen Gruppe als
politisch releuant.
Es wurde uon 1945 bis heute uon Nic Bieuer, Jean Fohrmann, Paul Wilruertz,
RonlqiT Fqndg!. Renö Van den Bulche, Jacques Poos, Fons Hildgen, Benny Berg
und Maurice Thoss besetzt.

Fons Hildgen ( 1976-79).

Maurice Thoss (seit 1984).

gestürzt. l)rc Llnhe rnanüesttert (lagegen duf der ganzen Wel,t. ln Lux.embt
September 1973, Leute aus allen Linhsparteien züsammen auf der Stra/3e

Die-Linke findet uiele Gelegenheiten, in den siebziger Jahren gemeinsam
oufzutreten...

Jr ,

Am 11. Septe

' ; *. §;Ä'" ,LLilUI *ii §1rE 'a*,r.'rvrf,a& tll

n 11. September 1973 wird Saluador Allende in Chile uon der Militäriunta
stürzt. Die Linhe manifestiert dage1en auf der gonzen Wetl. In LuxeniburgLinh_e manifestiert dagegen auf.der ganzen Welt. In Luxeniburg am 20.
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Nach dem Sturz uon Saluador Allend,e taufen iusendliche Militanten der LSAP und
der KPLdie rue Philippe ll in rue SoluodörAilöhde um. Zu;eiter uon linhs: der
heulige grüne Poliliher Jean Huss.

Am 9.2.1974 geht die Linhe in Luxemburg für die Freiheit in Spanien auf die
Strol3c. Nach der Mobilisierung [ür die uörurteilten Sponier oon Burgos i3.12.1970)
wird enteul gegen dos Fronco-Regime monifestiert. Der Anorchist Piig Anlich war
am 7. Februar 1974 barbarisch hingerichtet worden.

4m.12. Jonuar 1977 legt d.ie L_SAP ein Blumengtbinde aul'dem Crob uon Dr Michel
Weller, e-inem der Begründer der sozialislischeÄ- Bewegung in Luxemburg, nieder.Weller, einem der Begründer der sozialislischei'Bewegung in Luxemburp. nieder.
Vor 75 Jahren waren die erslen Orlsuereine der sozioldenlohrolischen pärlei
enl.stondcn.-Auf d.em_Liebfroue.nfriedhof in Luxemburg. oon linhs nach rechls: Al.y
Schroeder. Maurire Thoss. Robert Krieis, Paul Wilwellz, Robert Coebbels. Lvdie"
Schmit. Guy Linster. Benny Berg. Tony Wehenhel Sr. und Ben Fo.yot.

i.i
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Am 12. Januar 7977
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Die LSAP der achtziger Jahre

Am Vorabend des 1. Mai uersammelt die Escher LSAP sich am Denhmal uon Dr
Welter.

Kommunardenfeier auf dem Friedhof uon Siechenhof. Tröppeltour in Tetingen (Landeswahlen 1984).

Der Generalrat bezeichnet die Europahandidaten für 1984 (am 7. Februar 1984 auf
Kirchberg).
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Programmkongress in Petingen tor den Wohlen uon 1984.
Vordere Reiheion linhs nach rechts: Renö Kollwelter. Ben Favot. Bennv Berp.
Robert Goebbels, Robert Krieps, Jacques Poos, Witly Dondeliiger, Lilidne Tfrbma.
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