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L'annee 2003 est marqu6e au Luxembourg par la prise de conscience que nous

ne vivons point sur une ile, mais dans un monde complexe aux interactions

contraignantes. ll semble que la richesse d'une certaine fraction de notre popu-

lation ait masqu6 cette dure et 6vidente r6alit6 au cours des ann6es fastes de la

fin du vingtiöme et du d6but du vin8t-et-uniäme siöcles.

Non, le LuxembourS n'est pas un havre de paix et de bonheur 6conomique et financier. Au contraire, et

l'histoire est lä pour le prouver, le Luxembourg contemporain n'a iamais cessd de d6pendre des economies

nationales de ses voisins imm€diats. Aprös l'ind6pendance en 1839, c'6tait la " Zollunion' avec

l'Allemagne, qui nous fournissait l'abri protectionniste sous lequel nous pouvions 6couler notre fer et notre

acier Aprös la premiöre guerre mondiale, ce fut l'Union Economique Belgo - Luxembourgeoise, relay6e

aprös 1945 par l'Union Europeenne. Les interddpendances 6conomiques se sont encore renforc6es dans Ie

' march6 unique " europ6en et le libre 6change au niveau mondial.

Tous les Luxembourgeois et tous nos concitoyens dtranSers qui vivent depois quelques ann6es chez nous le

savent : la branche essentielle de notre tissu industriel, la sid6rurgie, a depllis toujours 6t6 secou6e par des

variations cycliques. ll y en a eu, des crises, depuis l'avönement de la sid6rur8ie !

Quelle relation, me direz-vous, y a-t-il entre l'histoire economique et une petite section d'un petit parti d'un
petit pays? La r6ponse en est que les liens entre politique et 6conomie sont multiples et incontournables. Les

premiers socialistes 6taient les promoteurs d'id6es nouvelles tendant au bien-6tre de la classe la plus oppri-
mde de Ia soci6t6 industrielle luxembourgeoise : Ia classe ouvriare. lls cherchaient l'6galit6 et la solidarite

et revendiquaient haut et fort le droit de pafticiper aux affaires de l'Etät, jusque lä r6serv6es aux maitres de

for8e et autres bourgeois enclins ä faire passer leurs propres int6rÖts avant ceux du peuple.

Seul le juste partage des fruits du travail, de l'industrie et des investissements assure le bien-Ctre de tous. La

section de T6tange, cr66e en 1903, et celle de Kayl, fond6e en 1918, sont des atomes du vaste ensemble
politique appel6 " democratie sociale' qui a su orienter nos soci6t6s dans cette voie plus 6galitaire et plus
juste.

Que de combats politiqLles livr6s, endeuill6s le premier mai 1918 par le d6cös tragique du pionnier,ean
SchortSen, que de Bräves, de d6bats et de revendications, que de hasards de l'histoire aussi, pour aboutir ä

la soci6t6 democratique et 6galitaire que nous connaissons aujourd'hui.

lgnorer que rien ne s'est fait de soi-möme, que la d6mocratie a 6t€ obtenue ä la suite d'un äpre combat et
que Ia richesse, partaS6e par le plus grand nombre, est le fruit du travail et de l'aspiration ä la solidarit6,

relöve de l'inconscience. lgnorer qu'il n'y a pas non plus de droits acquis en matiäre 6conomique relöve du

m6me aveuglement.

C'est avec 6motion que I'on prend connaissance, avec le recul d'un siöcle, du combat des pionniers du

mouvement socialiste, auxquels il faut attribuer au moins deux qualit6s essentielles : le courage et la d6ter-

mination.

le crois pouvoir exprimet au nom de toutes et de tous les camarades de la section, notre 6motion et noÜe

fiert6 d'avoir eu dans notre mouvement des hommes de la trempe d'un Jean Schortgen.

A l'aube du deuxiöme centenaire et des nouveaux d€fis qui nous sont lanc6s, nous nous enBa8eons ä pour_

suivre avec force et vigueur leur voie vers une soci6t6 plus humaine et plus fraternelle.

lohn LORENT

MESSACE et ENCAGEMENT



lubiläumsfeierlechkeeten sinn en8 Celenheet sech ze fr6en an ze feieren, awer och en Ulass fir e Reckbleck
ze maachen an d'Zukunft ze plangen.

An d6iwem Respekt a mat grousser Dankbarkeet Bedenke mer all eisen Virdenker an Memberen d6i desen

lubiläum erm6iglecht hun, ugefaangen bei den Crendungsmemberen iweft all d6i Komerodinnen a
Komeroden, d6i eis Parteisektioun, speziell a schweieren Zäiten ennerstetzt, a getrei hiren ldealer hiert
Bescht gemaach hun.

100 lo'er LSAP Käl,T6iteng am Dengscht vun den sozialisteschen ldealer, am Dengscht vun politeschen
Liewen bedeite fir Ceneratiounen grouss Verd6ngschter em d'Erhaalen an d'Beliewen vun eisen politeschen
Werter, soziale Werter, eisem Brauchtum, eisen Traditiounen an eiser Eegenart.

100 Jorer LSAP Käl/T6iteng- mat H6ichten an Ddiwten am CemenSeliewen, verbonnen mat Frendschaft a
Komerodschaft hun op d'Zesummenliewen, op den Charakter an op d'Liewensqualit6it an eiser Cemeng
bestemmt e positiven Afloss gehaat an wärten en och weider hun.

Et bleiwt eis och bewosst, dass zenter dem Wahlrecht vun den Fraen hei zu Letzebuer8, d'Femmes
socialistes en8 wichteg Missioun an eng Brouss VeranhvortunB am Bereich vun der Politik vun eisem Land
an och an eiser Cemeng hun.

Weiblech Kandidatinnen sinn bis no dem 2.ten Weltkrich Minderh6ten bliwen an allen Parteien, an et huet
bis zu den Landeswahlen vun 1964 gedauert bis iwerhaapt en8 weiblech Persoun op enger Lescht figurdiert
huet. D'Letzebuer8er Arbechter Paftei hat iwerhapt 1964 d6i 6ischt weiblech Kandidatin op hieren Leschten-
Den i2. Oktober 1974 huet d'Pafteileedung vun der LetzebuerSer Arbechter Partei vir d'eischten K6ier an
der Ceschicht vun den Pafteien hei zLl Letzebuerg Vertrauen an eng weiblech Persoun gesaat, fir
d'Präsidentschaft vun der LSAP ze iwerhLrelen.

Och geh6iert der Jugend am politeschen Beralsch m6i Ceh6ier Mir sollten deene jonge Leit di beschten
politesch AusbildunS ginn, mir sollten och hinnen Responsabilit6iten iwerlossen, da könne mer mat
berechtegten Hoffnungen an Satisfaktioun an d'Zukunft kucken.

An desem Senn, Luef an Unerkennung all denen Komeroden an Komerodinnen d6i gehollef hun, des
looJoerfeier ze organis6ieren. All Frenn a Cäscht, d6i mat eis feieren kommen heeschen mer häerzlech
wellkomm, an dem Jubilar alles guddes fir d'Zukunft.

Eliane SCHMARTZ -KONS
Presidentin Femmes socialistes Käl-TEiteng
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Seit nunmehr einem Banzen lahrhundert setzen die Kayl-Tetinger Sozialisten sich aktiv für die Belange

ihrer Mitmenschen ein. Und dies nicht nur auf lokalem Plan. Mit herausragenden Persönlichkeiten wie

Jean Schortgen, dessen Mandat nach seinem plötzlichen Unfalltod, von Pierre Krier aus Bettemburg, in

den entsprechenden Nachwahlen errungen wurde, stellten die Kayl-Tetinger Sozialisten in der Person

von Edouard L6on, der am 4. August 1918 in die - Verfassungsgebende Versammlung gewählt wurde,
den zweiten Abgeordneten im Luxemburger Parlament.

Der Tetinger lean Schortgen ist als erster Arbeiterdeputierter in die nationale Ceschichte eingegangen.

Der «Cercle Jean Schortgen», den ich persönlich mitbegründen durfte, pflegt seit Jahren das Andenken
dieses grossen Militanten der uns auch heute noch ein Vorbild ist.

Aber auch in neuerer Zeit haben die Kayl-Tetinger Sozialisten so manche Erfolge zu verbuchen. Lange

wurden die CemeindeBeschäfte ausgezeichnet von BürSermeistern aus den LSAP-Reihen geleitet. Es

waren dies durchaus keine einfachen Zeiten. Die Auswirkun8en der Stahlkrise, Ende der 70er lahre,
hatten dramatische Auswirkungen auf die Cemeindefinanzen, und dies bis weit in die Boer Jahre
hinein. Als es dann Anfang der 90er iahre wieder bergauf mit den Staats- und Cemeindefinanzen ging,

wurden die Sozialisten l993 von einer CSV-D P-Koalition abgelöst.

AIs Militant kann man sich über diesen Umstand ärgern. Als Demokrat muss man ihn allerdings
akzeptieren.

Was die jetzige CSV-DP-Koalition jedoch nach dem 1999er wahlsieg der LSAP veranstaltete, ist weit
über die Crenzen von Kayl-Tetingen heftigst kritisiefi worden. Den deutlichen Wahlsieger LSAB mit 6

von 13 Sitzen, einfach zu übergehen, da CSV und DP schon vor den Wahlen ein geheimes

Koalitionsversprechen vereinbart hatten, hat mit Demokratie wahrlich nichts mehr zu tun gehabt.

ln meiner EiBenschaft als Vorsitzender des Südbezirks der LSAP freue ich mich über den Umstand, dass

die hiesigen Verantwortlichen sich dadurch nicht haben unterkriegen lassen. lm Cegenteil, die
Ungerechtigkeit die ihnen wiederfuhr hat sie noch stärker geeint als dies ohnehin schon der Fall war.

lhre Arbeit im Cemeinderat ist vorbildlich und stets im lnteresse der Allgemeinheit.

lch wünsche den Kolleginnen und Kollegen der LSAP Kayl-Tetingen jedenfalls, dass sie die
Verantwortung in dieser Cemeinde spätestens im lahre 2005 wiedererlangen werden!

C lück I

Mars di Bartolomeo
Präsident des Bezirks Süden der LSAP

1OO IAHRE UND KEIN BISSCHEN MÜDE !
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Il y a cent ans, Lrn an aprös la cr6ation du pa(i socialiste au niveau national, que fot constitue en date

du 24 juin 1901 la section t6tangeoise du parti socialiste.

Mais c'est ddjä bien avant cette date, que les premiers militants de gauche s'6taient r6unis ä T6tange,

en face de l'69lise, au caf6 Maller, appel6 " d6i roud Kierch ". Parmi ces pionniers figuraient notamment

Nic Litt, lean Schortgen, Cuillaume Maller et Emile Detaille.

Il faut toujours se rappeler qu'ä l'6poque l'un des buts principaux du parti socialiste 6tait l'abolition du

vote censitaire et l'introduction du droit de vote commun. Lorsqu'on sait qu'il fallait payer un certain

montant d/impöts et surtout ne pas 6tre une femme pour avoir le droit de vote actif, on imagine

facilement l'öre si peu d6mocratique dans laquelle vivaient les pöres fondateurs du parti socialiste.

L'6lection en 1 914 de Jean Schortgen, simple ouvrier des mines, sans droit de vote actit ä la Chambre

des D6put6s, prouve de I'assiduit6 et de l'engagement de la section locale du parti socialiste. lean
Schortgen d6cdda, hdlas, ä la suite d'un accident tragique ä la miniöre " Brommeschbierg ", le premier

mai 191 B.

La mAme ann6e, une section locale se constituait 6galement ä Kayl, collaborant de plus en plus

etroitement avec les camarades t6tangeois, jusqu'ä Ia fusion des deux sections en 1990.

MOme si aprös Edouard L6on, 6lu le 4 aoot 1918, membre de la Constituante, la section locale ne

disposait plus de d6put6, les socialistes de Kayl,T6tange jouärent depuis touiours un 16le prddominant

dans la politique locale. Au fil des ann6es, des gens comme Michel Junkel, Michel Meylender, Jules

Kauffmann, Nicolas Wilhelm et Nicolas Plein ont 6te 6lus bourgmestres socialistes dans la commune

de Kayl, sans oublier les nombreux conseillers communaux sortis des rangs socialistes.

C'est ainsi avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je tiens ä f6liciter les camarades du LSAP de

Kayl,/T€tan8e pour leur engagement durant tout un siöcle dans l'int6ret de la cause socialiste.

Ad multos annos I

Jean Asselborn

Pr6sident national du LSAP

1OO ANS D'HISTOIRE ET TOUT L'AVENIR!
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Der folgende Text erhebt keineswegs den Anspruch einen ausführlichen geschichtlichen Überblick zu
liefern. Er beruht auf lnformationen, von denen die wenigsten noch nicht in irSendeiner Form publiziert
worden sind. Eine wichtiSe Quelle für den Autor waren die mit akribischer Sorgfalt von Ehrenpräsident lules
Kauffmann zusammenSestellten Archive der LSAP Käl-T6it6ng. Darin wird sowohl das Parteileben, wie auch
die von der Partei und deren Mitglieder im Laufe der Jahrzehnte zum Wohl der Allgemeinheit geleistete

Arbeit fest8ehalten. Da die Vorarbeit von Jules Kauffmann die ErstellunS dieser Chronik ganz erheblich
erleichtert hat, Bebühft ihm unser aufrichtiger Dank.

jules Kauffmann schrieb 1983 fast beiläufig:,,Sollte der Text einmal integral oder auszu8sweise genutzt
werden, dann stellt sich die FraSe der Urheberrechte nicht, besonders dann nicht, wenn die Veröffentlichung
im lnteresse der LSAP geschieht.." Kann es ein schöneres Bekenntnis zur LSAP geben?

Luxemburg am Anfang des 20. Iahrhunderts

Man kann unseres Erachtens keine Chronik schreiben, ohne auf geschichtliche und gesellschaftliche
Hintergründe einzugehen. Dies ist insbesondete bei der Chronik einer Partei unabdinSbar, da die EntstehunB

einer politischen Formation entweder das Spie8elbild einer vorherrschenden Klasse ist oder eine Reaktion
auf gesellschaftliche und historische Gegebenheiten und Missstände darstellt. Der Nährboden, auf dem die
LSAP wachsen sollte, muss also beschrieben werden. Die Leser werden Verständnis dafür haben, dass der
Chronist eh^/as weiter ausholen muss und die Neuzeit, das heißt die Zeit ab dem wiener Kongress (18'l 5)

kurz behandeln muss.

Politische Systeme kommen und gehen und die Demokratie ist sicherlich kein ,,BottSegebener" Zustand. Sie

musste im Cegenteil hart erkämpft werden, wie wir sehen werden. Diesen Umstand kann man sogar als

Autor einer bescheidenen, lokalbezogenen Chronik ohne Probleme belegen, steht doch das allgemeine
Wahlrecht als eine der hervorragenden politischen Forderungen mit an der Wiege der sozialdemokratischen
BeweSunS in Luxemburg.

Wo also stand Luxemburg politisch und w,rtschaftlich am Anfang des 20. Jahrhundertsa

,,Mais malgrö cette 
'volution, 

jusqu'en 1919, quand Ie sullrage universel est introduit, il reste bien deux
Luxembourg. L'un qui güe ses affaires et sa fortune, vote et diri9e le pays, l'autrc qui travaille, ne vote pas

et se tait, mais de moins en moins ".'

Die politische SiIuaIion

Der Wiener Kon8ress von 1815 hatte Europa nach den Kriegen der FranzÖsischen Revolution und des

Kaisertums neu organisiert. Holland und Belgien waren ins KöniSreich Niederlande eingegliedert worden,
das Herzogtum Luxemburg wurde zum Croßherzogtum erhoben. Königreich und Croßherzogtum wurden
KöniB Wilhelm dem Ersten unterstellt, so dass beide Länder durch eine,,Personalunion" verbunden waren.

Luxemburg worde Mitglied des Deutschen Bundes und eine preußische Carnison wutde in der Festung (die

Bundesfestung wurde) stationiert, mit der Absicht, ein Bollwerk gegen Frankreich zu errichten.

Wilhelm der Erste, der Luxemburg als die 18. Provinz der Niederlande anSesehen hatte und sich mit
Ausnahme der vom Land gelieferten Steuergelder nie so richtig für das Croßherzogtum interessiert hatte,
machte sich damit im Lande unbeliebt. Auch bei den Belgiern stieß seine politische Führung auf wenig

Ben Fayol,.lscour renu ä l'o..asion du.enrenäne du LSAP le6 d6.embrc 2002

12.
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Cegenliebe. So kam es 1830 zur Belgischen Revolution. Die Luxemburger schlossen sich der Belgischen
Revolution an, mit Ausnahme der Stadt Luxemburg, wo die preußische Carnison die Entfaltung einer
revolutionären Bewegung unmöglich machte.

Der Londoner VertraS vom 19. April 1839 regelte die Folgen dieser Revolution und schrieb die letzte Teilung
Luxembur8s fest. Zwei Driftel des damaligen Territoriums wurden an Belgien abgegeben, in der Regel der
SprachSrenze entsprechend. Der französischsprechende Teil fiel an Belgien.

Die,,deutschsprachigen" Cemeinden um Arlon fielen allerdings auch, aus strategischen Cründen, an
Belgien: Frankreich wollte nicht, dass der ,,CJacis", das Land vor der Festung Longwy durch die
Mitgliedschaft Luxemburgs im Deutschen Bund unter preußischen Einfluss geriet.

Das so entstandene Croßherzogtum Luxemburg war winzig klein und wirtschaftlich schwach. lnternational
räLrmte man diesem Staat mit nur I70.000 verbleibenden Einwohnern kaum Überlebenschancen ein.

Deutschland, Frankreich und Belgien verfolgten die Entwicklung sehr genau und warteten nur auf die
passende Ceiegenheit, um den neuen Staat zu annektieren.

Auf den unbeliebten König Croßherzog Wilhelm der Erste lolgte sein Sohn Wilhelm der Zweite. Dieser
verhielt sich grundlegend anders. lm Cegensatz zu seinem Vatet der das Territorium des heutigen
Croßherzogtums nie betreten hatte, stattete er Luxemburg schon lB41 einen Besuch ab. Er begann, die
nötigen staatlichen lnfrastrukturen zu schaf{en. Verwaltungen wurden ins Leben gerufen und reorganisiert,
die Cemeinden bekamen 1843 die gesetzliche Crundlage, die bis ins lahr 1988 Cültigkeit haben sollte, das
Schulwesen wurde reformiert. Ein eigenständiger Staat entstand. Die Reiterstatue auf dem Knuedler zeugt
noch heute vom Dank der Luxemburger. Es wurde zwar eine mit beschränkten Rechten ausgestattete
Ständevertretun8 geschaffen, die ausführende Cewalt lag aber immer noch in den Händen des König -
Croßherzogs. Der Weg zur Demokratie war eingeschlagen, aber bis zum Ziel war es noch sehr weit.

Das Wohlergehen des Landes war demnach weitgehend von der Cesinnung des prinzen abhängig, was
einen ja nach heutigem Empfinden sehr bedenklich stimmen müsste. Das Schicksal einer Bevölkerung war
Bebunden an das Cutdünken eines Einzelnen.

Wilhelm dem Dritten, Sohn und Nachfolger Wilhelms des Zweiten schien das Croßherzogtum nicht
lxsonders ans Herz gewachsen gewesen zu sein, denn er zog ernsthaft in Erwägung, Napol60n dem Dritten
von Frankreich das Croßherzogtum zu verkaufen.

Wilhelm der Dritte hatre seinen Bruder Prinz Heinrich schon 1850 als Vertreter eingesetzt und ihn mit
Vollmachten ausgestattet. Obwohl Prinz Heinrich die reaktionäre Politik des Köni8s unterstützte, war er aber
dem kleinen Land gut gesinnt und wusstedie Unabhängigkeit Lerxemburgs, unter anderem gegen Bismarck,
zu verieidigen. Die Stadt Luxemburg mit seiner preußischen Carnison hatte also ein besonderes,
militärisches Statut. Durch die Rivalität unserer großen Nachbarn kam der geplante Verkauf an Napoleon
dem Dritten nicht zustande.

Nach der Schleifung (Abriss) der Festung und dem Abzug der preußischen Carnison (Londoner Vertrag, Mai
1867) wurde Luxemburg ein neutrales Land ohne fremde Besatzung. Im Cegensatz zur belgischen,
bewaffneten Neuiralität, blieb Luxemburg unbewaffnet neutral.

Als sei unser Land eine herkömmliche Erbmasse, führte der Familienpakt der Nassauer nach dem Ableben
Wilhelms des Dritten im lahr 1890 dazu, dass das Croßherzogtum an die Linie Nassau-Weilburg fiel und
die vom Wiener Kongress geschaffene Personalunion zwischen dem Königreich Holland Und Luxemburg zu
Ende ging.

Die Nassau - Weilburger waren dem Land zwar fremd, sch,ckten sich aber an, eine wahre nationale
Dynastie zu werden. Auf Adolf folgten sein schwerkranker Sohn Wilhelm der Vierte, Maria-Adelheid und
Charlotte. Die Unabhängigkeit des Zwergstaates Luxemburg war durch den Londoner VertraS von l867
gestärkt worden. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war das Croßherzogtum weitgehend unabhängig
und unterstand erstmals in der Person von Adolf einer ,,eigenen, nationalen,, Dynastie.

l4



Das wirtschaftliche Umfeld

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts war Luxemburg ein wahrhaft armes Land. Es gab lediglich zwei befes-

tigte Strassen, eine von Frisingen nach Ettelbrück und eine von Arlon nach Crevenmacher.2

Überall sonst gab es nur Wege, die während der schlechten Jahreszeit schwer oder überhaupt nicht zu
benutzen waren. Das Land lag isoliert da und lebte hauptsächlich von den mageren Erträgen der
Landwirtschaft, die nach veralteten Methoden betrieben wurde. Hungersnöte waren wegen der lsolation
und der schlechten landwirtschaftlichen Erträge nicht selten. ,, Le Luxembourg 6tait une des 16Sions les plus
pauvres de l'Europe, l'lrlande du continent, grand fournisseur d'6migrants vers le Nouveau Monde"3

Der Couverneur Willmar schätzte im lahre 1820 die La6e wie folgt ein ,,le pays de Luxembour] ne s'est
jamais distingu6 par l'industrie et le commerce. Ses pincipales richesses consistent en bois, en fer et en bes-
tiaux. Son commerce doit donc se r6duire ä peu de choses.. ". Wir wollen hier bemerken, dass der Teil
LuxemburBs, der 1839 an Belgien fiel in dieser Einschätzung berücksichtiBt war.

So braucht es nicht zu verwundern, dass viele Luxemburger im Laufe des 19. lahrhunderts ihr Clück in der
Auswanderung sahen. Sie kehrten ihrer armen Heimat den Rücken um eine neue Existenz in Nord- aber
auch in Südamerika (Brasilien, Cuatemala, ArBentinien) zu suchen. Im Zeitraum zwischen'1841 und 1891
wandeften fast 72.000 Luxemburger aus. Ende des 19. Jahrhunderts lebten nur um die 220.000 Menschen
in LLrxemburg. Auch nach der durch die industrielle Tätigkeit losSetretenen Einwanderungswelle von
Fremdarbeitern (Deutsche, ltaliener) kam die Emigration vieler Luxemburger nicht zum Stillstand und dauer-
te bis ins lahr 1914 fort.

Das wichtigste Ziel der Regierenden nach der Unabhän8igkeit wat Luxemburg mit allen Mitteln aus der
lsolation herauszuführen. Es wurden Süassen, Brücken und Tunnels gebaut, ein Eisenbahnnetz entstand.

ln LuxemburB gab es kleine Schmelzen in den Ortschaften Bissen, Colmat Fischbach, Ansemburg, Berburg,
Crundhof, Dommeldin6en und Lasauvage. lm heutigen ,,Minett" aber Eab es keine einzige HLtttenanlage,
Lasauvage aussenommen.4 Bohn- und Rasenerz wurden mittels Holzkohle verhüttet und die Anlagen hat-
ten wenig gemeinsam mit Hoch- oder Elektroöfen, Stahl- und Walzwerken, die wir aus der jüngeren Zeit
kennen. Es wurde auch lediglich Roheisen produziert, welches nicht an Ort und Stelle zu Stahl verarbeitet
wurde (7 000 Tonnen im Jahr). Die Kayl - Tetinger wird wohl interessieren, dass die Crafen von Hunolstein
im nahegelegenen Oettingen schon lan8e vor 1815 am Kaylbach eine ,,Schmelz" für Rasen- und Bohnerz
betrieben.

Zum Verständnis:

,, Die Bohnerze

Es handelt sich um Erbsen- bis Walnuß-große, unregelmäßige Knollen, die mit einer groben, braunen
Eisenrinde umhüllt sind. Diese Steine können auch Kopf8röße erreichen. Manchmal kommen auch größere
Brocken vor.

lhr Vorkommen erstreckt sich über das Plateau zwischen Differdingen und Lasauvage. Bohnerze findet man
auch im Schloßbusch, Origerbusch, Tetinger und Rümelinger Heide, Oldemsbusch und Rodebusch bei
Esch.

Das Bohnerz, (63-69 % Eisenoxidgehalt), ergab ein phosphorfreies Eisen, dai sich zu einem vorzüglichen
Schmiedeeisen verarbeiten ließ. ln Luxemburg, wurden die Bohnerze stark abgebaut, so dass sie heute
erschöpft sind. 5ie wurden in Oettingen und Lasauvage in Holzkohlefeuerungen verhüttet. Die Lager bei
Rümelin8en wurden übrigens bis 1860 für die Oettinger Hütte abgebaut.,

Die RaseneEe

Das 'minerai de fer tendre', auch Brauneisenerz genannt, ist ein ockergelbes bis braunschwarzes Cestein,
das man in Forrn von Knollen und Blöcken auffindet. Rasenerz- oder Wiesenerzvorkommen sind folgende
Cebiete: Linger - Athus - Küntzig - Bettingen Schouweiler - Bettemburg - Abweiler - Berchem Carnich -

rCilÜ. 'Irau*h, te tuxemboursä
'N.rhen von l(Ui 17[
,C bedTraüs.h: Le LuxemhouGä I epoque codempora ne, ouvra8ede raldrunle
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Holzem-Mamer-Cras5-Kahler-Kleinbettin8en-ste,p.n@
Pulvermühle - Mersch - PettinSen - Cruchten...

Die Rasenerze ergaben ein kaltbrüchiBes Eisen. lm cegenteil zum Bohnerz enthielt es einen hohen cehalt
an Phosphor und Iieferte somit ein Eisen mindefwertiger eualität. ,r

lm lahr der unabhängiSkeit r 839 lag die Eiseninduskie am Boden, denn auch im 19. Jahrhundert war die
Luxemburger Eisenindustrie einem harten Konkurrenzkampf ausgesetzt. Das mit veralteten
Produktionsmethoden hergestellte Roheisen war dem der Konkurrenz, beispielsweise aus England, hoff
nunBslos unterlegen.

1842 - ein wichtiges rahr

Um diese Aussage zu Llntermauern, berufen wjr uns auf zwei Ereignjsse:

' Der Eintritt Luxemburgs in den Zollverein eröffnete den luxemburgischen Produkten den riesigen deuts-
chen Markt. Der Zollverein schottete die lnlandsproduktion dieses Wirtschaftsraumes durch eine;rotektio-
nistische Politik ab. Die Politik des zollvereins kam unseren mit ,,antiquierten,, Methoclen proiuzierten
ErzeLlgnissen zugute;

. Die Entdeckung der Minette eröffnete ganz neue perspektjven.

Beide Faktoren zusanrmen setzten die industrielle Revolution auch in Luxemburg in Cang.

Entdeckung oder Wiederentdeckung?

Über die Entdeckung der Minette Sibt es eine Anzahl von Anekdoten, die oftmals beschrieben worden sind.
So zum Beispiel von l. Wagner, ,,la sid6rurgie luxembourgeoise avant la d6couverte du gisement cles
Minettes ". Es ist aber heute unbestritten, dass es eine wiederentdeckung war und dass die üinette schon
in der Steinzeit zur Eisenfabrikation eingesetzt wurde.

,,Die Wiederentdeckung der Minette

Lange bevor die Minetieausbeutung im r9. lahrhundert in Luxemburg ihren Anfang nahm, waren es die
Kelten und Römer, die im süden unseres Landes nicht nur Bohn- und Rasenerze verhütteten. sondern äuch
'L 

hon oolithi:, he: CesLein.

Mineningenieur Charles Limpach stellte in diesem zusarnmenhang zahlreiche untersuchungen an. In Esch,
Zolver, Sassenheim, Petingen und Differdingen, fand er Spuren von alten TaBe- und Stollenbauen.

1BB7 wurden auf einem Tagebau "Hunolstein' unterirdische stollen von 30 Metern Länge entdeckt. rm
Langengrund in Rümelingen waren deutliche Spuren langzeitlicher Minetteausbeutung zu finden.
Auf Tattenberg in Düdelingen entdeckte man im gelben Lager gut erhaltene Stollen8änge. Bei Tetin8en
lBromesr hbergr. im roren ldget. land man ei'lc I0 Ar große {Llsbeutungsfiä(he.

Bei all diesen crabungen und schürfungen wurde nur der obere Teil des Lagers abgebaut, weil er am eisen-
haltigsten war (40 %.) Die Erze wurden immer in unmittelbarer Nähe der Quelle verhüttet. Solche,,antike
Schmelzen", die sich gewöhnlich auf einem Hügel befanden, entdeckte Limpach auf RürnelinSer Bann in
den Cegenden genannt: "Beiswinkel, Krumfuhr, Langenberg und Wodef,, und in Kayl auf ,Kuhgrund,, und
'Eweschbour'.

Das Eisen wurde in Rennfeuer und stucköfen gewonnen, deren clut mit einem Blasebalg angeschürt wurde.
Das so gewonnene Eisen diente vor allem der Waffenherstellung.

lm Laufe der lahrhunderte geriet diese Art der Eisengewinnung in vergessenheit. so kann man schon von
einer rv\ iFderenrde.kung der Minefle ;m lq. ldhrhundert qp.F( hen.-

Ein anderer standpunkt, den zeitpunkt der wiederentdeckung betreffend, kann man in der ,,H6rnecht,4
nachlesen: ,,Am 7. Juli 1B1B schreibt ein sous-rntendant Royal.. über die Entdeckung einer mine cle fer d,un
aloi sup6rieur." .. Der sondierungsbrunnen lag.. im sogenannten bois communar de schiffrange, arso im
origerbusch." und,, lm Juli 181B ist also sicher, dass hrer auf Escher Bann im origerbusch ool-itisches Erz

'Gdr HenrB.s,le rcr Lu.ka Teringen, Röre Erdei Ru.de§ Leds z5 berS.C. Tdiianglcamile Robed, HEm€chr l/2oot seire lt5
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Die Rünelirger Schmelz wude 1872 ebaut. Links oben etkennt nan die Seilbahnanlaqe, mit det das Ez vom ,,Schmelzebierg"
zu den Hochöfen (über die heutiqe RümelinEer friedhofstrasse hinwe Eebracht wude. Det Bettieb dieses HADIR (Hauts loumeaux
et Acieries de Difierdanqe Sankt tn$bed et Difierdanqe) we*es wude schon t92t eingestelh.

liegt!" Dem Autor zufolge hätte es schon Spekulation auf minettehaltige Ländereien im lntervall zwischen
'18'l8 und 1842 gegeben.

,,Das oolithische Eiseneiz (Minette)

Die oolithische Eisenerzformation umfasst im Süden des Kantons Esch eine Fläche von 3.700 Hektar und
stellt nur den 25. Teil der Cesamtausdehnung des MinetteSebietes dar.

sie erstreckt sich zwischen Düdelingen und Rodingen und wird durch das Alzettetal in 2 verschiedene
Becken gestellt:

- das Becken östlich der Alzette: Esch- Rümelin8en - Düdelingen.

- das westliche Becken: Beles - Differdingen - Rodingen.

Von diesen Teilen ist das östliche Becken am beder.rtendsten. Stellenweise erreicht die Mächtigkeit dieser
Lager fast 51 Meter und lässt darum eine leichte AusbeutunB des Eisenerzes zu."

Der Übergang von der Eisen. zur Stahlproduktion.

lm lahr 1845 wurde die ,,Eecher Schmelz" durch die Firma Metz et Cie errichtet; wie ihre VorSängerbetriebe
übers Land produzierten sie mit ihren 3 Hochöfen lediglich Cusseisen.

Das erste Stahlwerk entstand in den iahren 1BB2 - lB86 in Düdelingen, weitere entstanden nach 1900 in
Differdingen, Rodingen, Esch. Der Zollverein hatte am Anfang noch 707o der Roheisenproduktion aufge-
nommen.' Durch den technischen Fortschritt jedoch wurden im Jahr 1914 schon 467" der Luxemburger
Produktion zu Stahl verarbeitet.

.Norben vor kudirk, cri\e r974 crise 2001lw üri200l
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Die oberc Lanle eniaass in letingen. Neben den ersten Häusern in diese. Sttasse kann man ein cebäucle auf dem Quaeschebiery
sehen. Rechts im Bild der Bremsweg zut Ctube und ein leil det Strecke zun Quai ,,Laan8enaaket". Die Nmatur des Üemshauses

aul dem Quaeschebiery steht heute noch.

Trotz der zyklisch wiederkehrenden Krisensituationen der Eisen- und Stahlindustrie (auch schon im 19.

lahrhundertl), war der Bedarf an Rohmaterial enorm und die Zahl der Anträge für Minenkonzessionen schnell-

te in die Höhe. Der Kayler Cemeindetat hatte regelmäßi8 über solche Anträ8e zu befinden, Prozesse blieben

nicht aus. ,,En I B4O, Ia production de fonte 6tait de 7.000 t. par an. En 191 3, elle est de 2.548.000 t.'\'

Die Erschließung der Minettevorkommen

Die Cesetze vom 15. März 1870 über die Minettevorkommen im Kanton Esch' und jenes vom 12. Juni

1874. warcn ganz im Sinne der Minettegegend und der Kayl Tetin8er Einwohner.

Sie führten dazu, dass die Minefte im Land verarbeitet wurde, und nicht dem Export zuBeführt wurde. Beide

Cesetze:

. sicherten dem Staat re8elmäßige Einnahmen aus den Konzessionsverträgeni

. ermöglichten nach Erfindung des Thomasverfahrens ' die Lieferung von Thomasschlacke als Dün8er für
die mageren Acker des Nordens;

. beschleuniBten durch vertragliche Bestimmungen mit den Konzessionären die Entstehung der

Eisenbahnen.

Die Eisenbahn

Es kann schon überraschen, wie schnell die Errichtung eines Eisenbahnnetzes vorangeirieben wurde:,,Si le

r6seau - un des plus denses d'Europe- ne fut termin6 que vers 1900, les lignes principales etaient achevdes

dös 1866 * La comparaison avec la construction d'autoroutes, 100 ans plus tard, est douloureuse" '.

Die Kayl-Tetinger wird wohl interessieren, wann die Eisenbahnlinie ins Kayltal ferti88estellt wurde. Man

muss natürlich davon ausgehen, dass neben dem 8roßen politischen Ziel der Anbindung an die internatio-

nalen Verkehrswege die Etschließung der Minettegebiete wirtschaftlich im Mittelpunkt stand. Die ersten

Pläne einer Eisenbahn stammen aus der Zeit kurz nach der Unabhängigkeit, als unsere Nachbarländer

Linien bis Saarbrücken, Metz und Namur erschlossen hatten. Für das Kayltal war die Entstehung der

Wilhelm Luxemburg Bahn, die 1857 mit fast ausschließlich französischem Kapital Segründet wurde, von

von phosphofia li8em E*nzu srah

"N.'henvon Kunrzk c, se 1974 Crise 2004 LW 9 05 2003'Loisur eselemenßd€ mine de fer ..lithiqüe du ca.lon d'Esch
,to du 12 lu n l37a 5ur le raB me des mines et miniörcs de Ier

'Thomas Cll.hrn- Veriahrcn (1373), emöBlichre de verarbeituiB
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Die Eisenbahnen im Kayltal und Ungeqend: det Plan det Ptinz-Heinrich'Bahn (un t87o) batand darin, die Escher Hiehl niuels
eines Tunnels mitdem Kayltalzu vebinden und an die Linie Bettenbuß-Düdelinsen anzubinden. (st6ke ._._._ sezeichnet, siehe
Pfeile). Das Projekt wat Anlaß lüt Strciti9keiten zwischen den Wilhelm.Luxembury und Ptinz-Heintich'qahnen.
Die Strecke wurde zwat nicht sebaut, der lunnel en5tand abet als clnek@ Verbihduns lu die Zwecke des üzabbaus zwischen
Hutbers ond Esch-(Quelle: Ed FedemeyeL Eisenbahnen in Luxenburs)

größter Bedeutung. Nach einer im heutiSen Maßstab kurzen Planungsphase begannen die Arbeiten im
Herbst 1858. ,,Am 30. Oktober edolgte die Crundsteinlegung für den Bahnhof Luxemburg; Anfang August
1859 waren die Arbeiten zum Bau der Strecken LuxemburS-Arlon und Luxemburg - Diedenhofen bis auf
kleinere Erdarbeiten beendet. Die Strecke bis zur französischen Crenze wurde am 11 . August 1 859 eröffnet.
Der Bau der Anschlussbahnen zu den Eisenerz-Lagerstätten des Kantons Esch verlief ohne größere
Schwierigkeiten. Beftemburg - Esch/Alzette wu rde am 2 3. April 1860, Nörtzingen Rümelingen Oettingen
(7.010 Meter) am 1. luni 1860 ohne besondere Feierlichkeiten eröffnet.",.

1872, also nach dem preußisch - französischen Krie8, wurde die Wilhelm - Luxemburg - Bahn von der
Kaiserlich Deutschen Eisenbahn Verwaltung übernommen. Das Cesetz vom 12. April 1882 erteilte der
Cesellschaft die Konzession für den Bau verschiedener Zweigbahnen im Kayltal. Eine KonkLrrrenzsituation
führte zum Streit zwischen der Wilhelm - Luxemburg und der Prinz Heinrich Cesellschaft. Unsere
Regierung sah sich dazu veranlasst, Verhandlungen mit beiden Cesellschaften aufzunehmen. Ein Veftra8
vom 29. Metz 1882 vermochte das Problem zu lösen: die Wilhelm - Luxemburg Bahn baute die
Anschlussbahnen. ,,Diese Strecken wurden eingleisig errichtet und 1883/1884 in Betrieb genommen: .. b)
Rümelingen - Hesselsbierg am 7. Mai 1B84; c) Tetingen - Langertengrund - Kirchberg (heutige lntermoselle

- Anbindung A.d.A.) am 29. September 1BB4; d) Verbindungskurve bei Nörtzingen am 29. September 1BB4
(diese Kurve sollte die Anbindung an die Hüttenwerke des Escher Raumes vereinfachen A.d.A.)."

Spätestens 1BB4 stand also die Infrastruktur bereit, die eine Erschließung der Bodenschätze aus Kayl
(Brucherbierg, Caalgebierg, leweschbuer..) und Tetingen (Brommeschbierg, MillebierS, H6renter,
Hesselsbierg, Didelster8rond, Perchesbierg, Doemptgesgrond..) in industriellem Maßstab erlauben sollten.

,Ed Federmeye,, Elenbahnef in Lurembuß
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Erste organisatorische Ansätze der Arbeiterschaft

Es hat während des 19. Jahrhunderts erste Ansätze gegeben, die Arbeiterschaft zu organisieren, und zwar
unter den Brauarbeitern (1860), den Tabak- und Zigarrenarbeitern, den Leder-, Bau- und
Handschuharbeitern und den Buchdruckern (1864-1865). Diese korporativen Vereinigungen wurden alle
auf dem Cebiet der Stadt Luxemburg Begründet und hielten auf eine strikte politische Neutralität.

lm lahr 1B7B wurde in Luxembur8-Stadt von N. S. Pierret ein " Arbeiter-Verein " gegründet, der Herausgeber
der Zeitung "Der Arbeiter" war. Es war die erste Organisation, die aus Luxemburg-Stadt herausging und in
anderen Industriezentren VersammlunSen abhielt. So hielt der Arbeiter-Verein am 6. luli 1879 eine
VersammlunB im Dorf Rümelingen ab, das damals noch zur Cemeinde Kayl gehörte.

" Es ist ebenfalls bedeutsam, dass dieser Arbeiter-Verein Banz besonders für das allgemeine Stimmrecht ein-
trat ; ein solches politisches Bekenntnis setzt voraus, dass eines der Crundübel des damaligen politischen
Lebens erkannt worden war. Ebenso wie das Bemühen, die Arbeiter zu erziehen..",.

Auch im Jahr 1890 hielt der ,,Arbeiter-Verein", dem nur eine kurze Lebensdauer beschieden war, wieder
eine Versammlung in Rümelingen ab, wo das allgemeine Stimmrecht gefordert wurde. Solche
Versammlungen wurden regelmäßiB von der Cendarmerie observiert, obwohl die Beteiligten sich mehr oder
weniger zu der bestehenden politischen Ordnung bekannten und eine Verbesserung der
Lebensbedingungen der Arbeiterschaft durch Reformen ereichen wollten.

Obwohl der Arbeiterverein seine Aktivitäten 1891 man8els Finanzen einstellen musste, hatten viele
Arbeiter und Handwerker Kontakt mit dieser Organisationsform bekommen und setzten ihre Aktionen in den
lahren 1B91-1900 aLrf gewerkschaftlichem Plan fort.

"Es ist dieselbe BevölkerungsSruppe, aus der die meisten Mitglieder des ersten sozialdemokratischen Vereins
im lahre 1902 kommen werden, die schon anfanBs der neunziger lahre für das allgemeine Wahlrecht kämpf
te und gewerkschaftlich organisien war...Wir sind davon überzeugt, dass der Brößte Teil des
Arbeiterelementes des ersten sozialdemokratischen Vereins über Organisationen solcher Art zum politischen
Bewusstsein erweckt wurden"."

Nach den Anfängen in Luxemburg-Stadt entstanden kurz darauf auch die ersten sozialdemokratischen
Vereine in der Minettegegend.

Wir haben gesehen, dass mit der Wiederentdeckung der Minette, der ErrichtunB von Schmelzen und der
Entstehung eines Eisenbahnnetzes die industriellen Aktivitäten im Soden richtiS in SchwunS gekommen
waren. Die Entstehun8 des Rümelinger H0ttenwerkes im Jahre 1872 erlaubte die Verhüttung der Kayltaler
Erze vor Oft und beschleunigte die ZuwanderLrnB von Arbeitskräften erheblich.

Die Bevölkerungszahl explodierte förmlich im Minettebassin und als Beispiele seien hier Esch/Alzette und
Düdelingen angeführt: zwischen 1871 und 1910 wuchs die Bevölkerung in Esch von 3.946 atJf 16.461
Einwohner (31 7%), in DüdelinSen von 1 .593 au 10.803 Einwohner (578olo). Die BevölkerunS von Kayl stie8
im selben Zeitraum von 1 .949 auf 4.555. Dass sich daraus soziale Probleme ergeben mussten, Iiegt auf der
Hand.

Wir wollen hier noch einmal darauf hinweisen, dass Deutschland der KapitalBeber und auch der
Hauptabnehmer für luxemburBische Eisen und Stahlprodukte war.

Dazu eine interessante Stellungnahme :"ln den Betrieben nahmen viele Deutsche leitende Stellungen ein,
in Lothringen und in Luxemburg (Lothringen gehörte zwischen 1871 und 19lB zum deutschen Reich und,
zusammen mit dem Saarland, zum selben Wirtschaftsraum wie Luxemburg - A.d.A.).Das deutsche Patronat
betrachtete diese Randgebiete als erobertes Land, in dem es seine nationalen lnteressen m:t Energie durch-
setzen wollte. Das deutsche wie das luxemburger Patronat wollte geduldige Arbeitet denen gegenüber man
den absoluten ' Herr im Hause'!Standpunkt veftrat. Die BerinBSte ReBunS der Arbeiterschaft der lndustrie,
sich in einem gewerkschaftlichen Verein zusammenzutun, wurde mit sofo(iger Entlassung bestraft...Das
Reservoir an Arbeitskraft in- und ausländischen Ursprungs und das Fehlen eines internationalen

ir Bei Fäyoi, sozia smus in Luxenrbuß
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Die Kastanienbaum Allee zrm Kayler rriedhal \|ude in lahr 1894 von det Fnna
Tonnet aus Heisdoi anBepflanzt. Es bleibt zu hoifen, daß det lahrhundettsonmet 2A03

keine bleibenden Schäden an den qäunen hinterla*en wnd..
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Ein Zeichen da tndusttiezeitalteß : das Kaylet Caswetk, in (len lahren 1905-1906 van der,,Berlin Anhattische Maschinenbau A.C,,.
etichtet. Nach Schließuns des Werks eNarb die Ceneimle das Geläncle am r B. Dezembet 1s23. Hiet im ,,Fauboür|,, steht heute
die Kaylet Spotthalle.

Klassenbewusstseins erlaubten dem Patronat, sich gegen Arbeiter und ihre Forderungen durchzusetzen.
Hinzu kam, dass der unverfälschte liberale Staat als Hüter der Ordnung die bestehenden Verhältnisse Segen
jede Veränderung verteidigte. Eine zusätzliche Carantie hierfür war die VerflechtunS von politik und
Wirtschaft. Der Verfassung von 1868 nach bestanden die politischen Freiheiten in vollem Umfang. Das poli-
tische Ceschehen spielte sich jedoch im kleinen Kreis der wirtschaftlichen und sozialen Notabilitäten ab,"

Womit wir wieder beim Zensuswahlrecht wären, das nur einer Finanz-Elite erlaubte, am politischen
Ceschehen teilzunehmen. So waren unter den 48 Abgeordneten im Jahr 1900 : l4 Advokaten, 6 Notare, I 2
Besitzer, 6lndustrielle (maitres de forge), 6 Händler und ,,natürlich,, kein Arbeiter.

So kann es einen nicht Wunder nehmen, dass die lnteressen der Arbeiterschaft in der Abgeordnetenkammer
von gutSesinnten Notabilitäten wahrgenommen werden mussten. Zum Beispiel von Dr Michel Welter :,,Au
commencement du siöcle (l9. lahrhundert, A.d.A.) nous n'avions pas chez nous de richesse, pas de gran
des propri6t6s, mais de petits propri6taires, des paysans, des ouvriers libres et ind6pendants, pas un grand
industriel, pas un millionnaire... Tout cela a 6t6 change depuis la construction des chemins de fer et le d6ve-
loppement de la grande industrie. D'un c6t6 Ia richesse, de l'autre la misöre,,- und Caspar Mathias Spoo:,, ..
Ia loi a un d6faut inexcusable, qui, d'ailleurs, existe dans toutes les lois modernes des Etats capitalistes, c,est
d'6tre congue en faveur de la minorite r6gnante et au d6triment du plus grand nombre.,!

\ /enn von ' misöre " die Rede geht, weiß Dr Welter wovon er spricht. Unmenschliche Arbeitsbedingungen,
Frauen- und Kinderarbeit, die stetige Unsicherheit, den Arbeitsplatz zu verlieren, Schichten von zehn
Stunden täglich und mehr, die PerspektivlosiSkeit der Existenz machten den Menschen zu schaffen, so dass
viele die Flucht in den Alkoholismus suchten. Letzteres konnte nur dazu beitragen, die soziale Situation
weiter zu verschärfen. Es gab kein Cesetz, das die Arbeitszeit regelte (der B-stunden Tag wurde erst I9l B

eingeführt) : in der lndustrie war der 12-Stunden Tag die Reeel.

, Ben Fayol Soziälßmu5 rn LurembuE
" Comple{endu de la Chambredes Odpuras,1397
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§n Un [0atn4. *lüniB r! ir !« lgobl n'ri bi,il. ,.6.t.Ir.

Wahlprcpaganda von Nic Litt, der sich wohlweislich nu an das nannliche Wahlvolk wendet. Die Frcuen wetden das Wahlrccht
eßt sechzehn lahrc später erhalten :" reinqen, der 7 Januat l904- Ceehrter Het wählet! Mit Geqenwäniqen gestatte ich nit lhnen
mitzurheilen, daß ich meine Kandidatü für die am 12. künftiE sta lindende Cemeindewahl aufqestellt habe.lch veßprcche lhnen,
falls ich Bewähh wetde, ttets hei und unabhdn9is mit a et Knft lnd Energie für die lntercssen der Aemeinde einzutreten, insbe-
sonderc bein verkaul und Ankaul von Gemeindeeigenttm. lch würde untü anderem eintrcten: 1) tur Errichtunq van
Ceneindewegen lnd Vehindungswegen mit den unlieeenden Onschaften; 2) lüt die Eüichtunq von waschbrunnen, welche in
unserer Aeneinde Bänzlich fehlen) lar die Erichtung einet Eibliothek: u. 4) für schne e Auszahluns der Rechnunqen der
Handwerksleute daß diese nicht 6 Monate auf ihre Geldet seitens der Gemeinde zu waften brauchen.
Hochachtut Bsvoll, Ma et Litt. NB. Um zahheiche qelheiliAurß an der Wahl wnd höfl. gebeten."
Cedruckt wude dieses P.opaaandablatt von H. üeist off lRünelingen)



Erst im späten 19. ,ahrhundert wurde die Arbeit für Kinder unter 1 2 lahren verboten. Die Alters8renze für
Nacht- und Crubenarbeit wurde auf I6 lahre festSesetzt (1 876). Der obligatorische wöchentliche RuhetaS

wurde erst I91 3 ein8eführt.

ln einer Debatte in der Abgeordnetenkammer über die soziale Fra8e im Kanton Esch im Dezember 1897
sagte Dr Welter: " Vous avez lä des puisards et des caves de 40 m3, ou vivent des douzaines, des vingtaines
de personnes. Les lits ne ddsemplissent pas. Un couple occupe un Iit dans la journ6e et fait place le soir ä
un autre qui quitte son travail, de sorte que la ma,eure partie des lits ne refroidissent jamais."

Dies war die Konsequenz der massiven Zuwanderung von in- und ausländischen Arbeitskräften ins

Minettebassin, das für einen solchen Ansturm natürlich nicht Berüstet war.

Während derselben Debatte fügte Dr Welter hinzu: 'Vous savez que le seul moyen d'arriver ä un r6sultat
pratique, c'est de faire des lois sociales et de donner surtout le bulletin de vote aux ouvriers. " Welter war
also der MeinunS dass es an der Zeit war die Arbeiterschaft zu emanzipieren und die Besserstellung nur
durch BeteiliSung am politischen Leben zu erreichen war

Es sollte aber noch bis ins lahr 19'14 dauern, bis der erste Arbeiter, lean Schortgen, in die
Abgeordnetenkamrner gewählt wurde.

Der Crundstein für dieses Ereignis wurde schon viel fruher gelegt, und zwar mit der Cründung eines
sozialdemokratischen Vereins in Tetingen im lahr 1903.

,,sozialdemokratie" - eine Definition

,, Die Sozialdemokratie ist eine Parteirichtung, die die Crundsätze des Sozialismus mit denen der
Demokratie zu verbinden sucht. Zur Sozialdemokratie gehören politische Parteien mit im einzelnen unter
schiedlicher Programmatik und unter verschiedenen Namen. Cemeinsam ist ihnen:

1) Das politische Ziel: eine zu8leich freiheitliche und sozialistische Ordnung von Staat, Wirtschaft und
Cesellschaft.

2) Eine Politik der Reformen: die Sozialdemokratie sucht das oben Benannte Ziel mit legalen, parla-
mentarisch-demokratischen Mitteln, auf dem weg einer Anderung und schließlich Überwindung des
kapitalistischen Systems durch politische, soziale und wirtschaftliche Reformen zu erreichen. Sie unter-
scheidet sich dadurch grundsätzlich vom..Kommunismus und den kommunistischen Parteien, die den
Sozialismus auf revolutionärem Weg.. verwirklichen wollen...

l) Eine demokratische CrundhaltunB: die Sozialdemokratie bekennt sich zum Herrschaftssystem der
Repräsentativen Demokratie, tritt aktiv für den freiheitlich demokratischen Rechtsstaat ein und legt je8liche

Diktatur ab; sie arbeitet deshalb mit anderen demokratischen Pafteien zusammen.

Die heute unter dem BeBriff Sozialdemokratie zusammengefassten europäischen Parteien entstanden fast

alle im letzten Drittel des 19. lahrhunde(s, meist als sozialdemokratische, sozialistische oder Arbeiter
Parteien.",,

Da Luxemburg am Anfang des 20. JahrhLrnderts immer noch stark unter dem wirtschaftlichem Einfluss

DeLrtschlands stand und die sozialdemokratische ldee eventuell durch den Einfluss deutscher Arbeiter Fuß

fasste, sei hier der Hinweis auf die deutsche sozialdemokratie Begeben. Es geht bei veßchiedenen Autoren
davon die Rede, dass die ersten luxemburgischen Sozialdemokraten sich der deutschen Sozialdemokratie
angeschlossen hatten, ehe es zur CründUng der lokalen Parteisektionen kam.

lnDeutschlandvereinigtensichlBT5dervonF.Lassallegegründete,,AllgemeineDeutscheArbeiterverein"
(unseren Quellen zufolge hing ein Bildnis von Lassalle und eines von Marx im ersten Lokal des sozial-
demokratischen Vereins beim ,,Roude Maller" in Tetingen, A.d.A-). mit der von W. Liebknecht und A. Bebel
gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands zur Sozialistischen Arbeiterpartei
Deutschlands, die sich I890 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) umbenannte.

" Sä.hwü erbu.h der Politik, R.lnha B..k, KröioiV.,4, Srut8äd
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Die eßte ".i.htiße" Schule det Cemeinde Kayl, (smnnt die nal Mderchetschoul). rediqstelluns und Einweihunq laDden im Jaht
l8a8 naft

Fast alle kommunistischen Parteien Europas entstanden ein paar lahre später durch Abspaltung von den
sozialdemokratischen, sozialistischen oder Arbeiterparteien, weil deren Forderungen als zu gemäßiBt
angesehen wurden. ,,Vor 1923 waren sozialdemokratische, sozialistische und kommunistische Parteien in
verschiedenen internationalen Organisationen verbLrnden.". Lenin hatte 1919 die dritte lnternationale
gegründet (den Komintern - Vereinigung der kommunistischen Parteien); die sozialistischen Parteien hin-
gegen vereinigten sich im ,ahr 1923 in der sozialistischen Arbeiterinternationale (ab l95l: Sozialistische
Internationale).

Vereinfachend kann man sagen, dass sich bei der CründunB des ,,Sozialdemokratischen Vereins" in TetinSen
1903 alle jene zusammenSetan hatten, die das schwere Los der Arbeiter und ihrer Familien nicht mehr hin-
nehmen wollten.

Heute, nach dem ,,Zusammenbruch des Kommunismus" in Europa sollte man jedoch nicht leugnen, dass
Sozialisten und Kommunisten gemeinsame Ursprün8e und ldeologien hatten. Ein Beispiel dafür findet man
auf der Nordseite des Denkmals für JhanS Schortgen (errichtet 1920) auf dem Tetinger Friedhof. Hier sind
die Symbole in den Stein gemeißelt, welche die Kommunisten nach der Abspaltung für sich beanspruchen
werden: Hammer und Sichel.

Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass die unterschiedlichen Konzeptionen über die anzuwendenden
Miftel (Reformen oder Revolution) zum Bruch führen mussten.

Die cründung

Wir sind davon überzeugt, dass die EntstehunS von rozialdemokratischen Parteien in unseren
Nachbarländern einen großen Einfluss auf unsere Arbeiter hatte. Sie kamen zur Einsicht, dass von Seiten der
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ArbeitSeber keine Ceschenke zu erwarten waren und dass man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen
musste. ln Zeiten, als die ersten Sozialisten von der Cendarmerie als Cegner der bestehenden Ordnung und
als möBliche Staatsfeinde unter Beobachtung standen, Sehörte eine Portion Mut dazu, einen sozial-
demokratischen Verein zu gründen.

Verschiedene Autoren geben an, eine Tetin8er Cruppe hätte sich schon im lahr 1900 der deutschen
Sozialdemokratie angeschlossen. Offiziell wird aber der 24. runi 1903 als Cründungsdalum angesehen 1'

Schortgen 8ründete am 24. luni 1903 mit einiBen Cleich8esinnten, den fünften Sozialdemokratischen Verein
des Landes in Tetingen. Er übernahm den Posten des Schriftführers. Sein Freund Litt stand ihm helfend zur
Seite.""

Jules Kauffmann zitiert eine Anekdote: ,,Lucien Cahen, ein Parteimitglied und Mitarbeiter von Dr Welter
erzählt: Welter bat mich eines Ta8es, mich mal umzusehen, ob es in der Umgegend nicht möglich sei, neue
Sektionen zu gründen. lch machte mich auf den Weg und kam eines Tages auch nach Tetingen. lch Bing ins
Caf6 Litt. Dort sässen die Sozialisten, hatte man mir gesagt. So begegnete ich Schortgen. Als ich herein kam
sah ich Bilder von Marx und Lassalle an der Wand. Auf dem Büchergestell befanden sich das ,,Kapital" und
der ,,Vorwärts" usw. Es bestand keine Sektion in Tetin8en. sie hatten sich den deutschen Sozialisten
an8eschlossen.... lch gab mich zu erkennen und brachte mein Anliegen vor. Schodgen meinte, man könne
es ja mal versuchen. Die Tetinger Sektion wurde in einer VersammlunS Besründet. Ein Teufelserfolg. Die
Kapläne waren gekommen um Opposition zu machen. Aber umsonst."
,,Leider machte Cahen keine Datumsangaben"

Es gibt keine Ursache, die Aussa8en von Cähen in Zweifel zu ziehen. Sie machen den Einfluss der deuts-
chen Sozialdemokratie deutlich (die Zeitschrift Vorwärts war und ist das Organ der SPD). Der Umstand, dass
die katholische Kirche durch den Eansatz von Kaplänen StimmunS gegen die CründunB des Vereins machen

ließ und damit Einfluss auf ein politisches
Ceschehen ausüben wollte, passt in diese Zeit.

Die CründunB der Sektion Tetingen war natürlich
kein Selbstzweck: sie sollte neben der internen
Organisation vornehmlich die politische
Aufklärung der Arbeiterschaft unternehmen und
befasste sich nach außen mit der Einberufung von
Volksversammlungen, in denen immer wieder die
,,klassischen" Forderungen erhoben wurden: das
all8emeine Wahlrecht, eine progressive Einkom-
menssteuer, die Alters- und lnvalidenversicherung,
die Anerkennung der LeistunSen des Kantons Esch.
Eine erste Volksversammlung nach der Cründung
fand am 4. ,uli 1904 statt. Die Sektion bestand
Anfangs aus 20 bis 40 Mitgliedern und gruppierte
sich um die führenden Persönlichkeiten Nick Lift
{Präsident), lean SchortSen, Wöllem Maller und
Emile Detaille {Escherdnger Emile). Der am 10.
Mätz 1892 geborene Edouard L6on war zum
Zeitpunkt der Cründung noch im zarten
Kindesalter. Als seine Eltern 1911 nach TetinSen
umzo8en, schlos§ er sich der Sektion an.

CleichzeitiS mit der CründunB des Lokalvereines
entstand im ,,Rick" (heuti8e ,,rue des
Ld8ionnaires") eine Arbeiterkooperative, die von
Emile Detaille geleitet wurde. Auch Schortgen
beteiligte sich am Aufbau und der Führung der
Kooperative.Enile Detaille, Een- rEscheftnaet Emile,
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Die Kooperativen entstanden, im Zuge der
lndustrialisierung Europas, als Schutzmassnahme
für die armen Bevölkerungsschichten (lndustrie-

arbeiter, kleine Handwerker..) gegen das kapitalis-
tische Wirtschaftssystem. Das kapitalistische
,,lrucl system" zwanS die Lohnabhängrgen zum
Kauf von Mitteln des täBlichen Bedarfs bei firmen-
eigenen Betrieben. Dieses System verschärfte
natürlich das AbhänsiBkeitsverhältnis der Arbeiter
dem Patronat gegenüber:,,1e truck-system" est un
paiement (partiel) de l'ouvrier en nature. Ce paie-
ment par un patron qui se fait en mCme temps
commer§ant constitue en r6alit6 une rdduction du
saldire de l'ouvrier. Le paiement en num6raire a

souvent lieu dans un cabaret ou danS une boutique
dans lesquels le patron a des int6rets.. ""

Das ziel der Cenossenschaft war zweifellos diese
AbhänBigleiten abzuschaffen und sie war
Bestandteil der großen emanzipatorischen ldee der
Arbeiterschaft. ln Esch/Alzette entstand im besag-

ten Zeitraum sogar eine kooperative Bäckerei, der
allerdings kein großer Erfolg beschieden war. Die
Kooperative Tetingen (1926 : 2 Ceschäfte) Behörte
mit jenen von Esch, Luxemburg, Differdingen ,
Wiltz und anderen der Cruppe,,La Populaire" an.

Mit der CründunB des sozialdemokratischen
Vereins in Tetingen. aber auch in anderen Orten
des Minettebassins, wurden die Crundlagen für
eine Beteiligung am politischen Ceschehen Selegt.
Die meisten der oben angeführten Forderungen
waren vom Cesetz8eber abhän8ig und so kann es

nicht wunder nehmen, dass man über die rein
lokale Politik auch einen Einfluss auf nationaler Ebene anstrebte.

Es ist schon erstaunlich, heute festzustellen, welche wichtige Rolle die Tetinger Kameraden in der zeit nach
der Cründung auf nationaler Ebene spielten. Der TetinSer Präsident Nick Litt gehörte der Parteileitung schon
1903 an, lean Schortgen schaffte den sprun8 in das oberste Cremium im ,ahr 1905.

Die ersten zwei Jahre waren Höhepunkte des Parteilebens, danach flachten die Aktivitäten deutlich ab. Es

scheint unBewöhnlich schwieri8 Sewesen zu sein, die Arbeiter für die sozialdemokratische Bewegung zu
beSeistern. Die weiter unten beschriebene Abspaltung tat ihr ÜbriBes, um die Bewegung zu schwächen. Die
Tetinger Kameraden besuchten die Parteitage regelmäßi8, was man von verschiedenen Lokalvereinen wie
beispielsweise Düdelingen oder Differdingen nicht behaupten konnte.

Eine weitere Besonderheit der Cründeriahre ist der Umstand, dass von den fünf gewählten sozialistischen

Abgeordneten des Kantons Esch nur Dr. Welter und Xavier Brasseur am eiBentlichen Parteileben teilnahmen.
Die Kammerfraktion fühlte sich nicht Bebunden durch Beschlüsse der Parteitage und eine von der Parteibasis

bestimmte Fraktionspolitik in der Ab8eordnetenkammer gab es nicht. Auch in der ParteileitunS waren die

AbBeordneten lan8e Zeit nicht vertrelen, von 1907 bis 1912 war kein einziger Deputierte MitSlied der

Parteileitung. lm selben Zeitraum waren Litt und SchortSen die einzigen Mitglieder der ParteileitunB, die

nicht aus Luxemburg-stadt stammten.

lean Schort8en erhielt auf dem Parteitag von 1908 lediBlich 3B Stimmen und war damit Erstgewählter (!).

Nick Litt und Cenlahlin
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Die sozialdemokratische Arbeiterpaitei

Kaum waren Lokalsektionen des sozialdemokratischen Vereins BeBründet, kam es zur Spaltung. Eine Cruppe
um Thilmany und Schaack-Wirth gründetete den ,,Armen Teufel", eine Zeitung die sich sozialdemokratisch
nannte und später als organ der,,sozialdemokratischen Arbeiterpartei" auftrat. ln dieser Absplitterung kann
man das Missverständnis erkennen, mit welchem die Pioniere der Sozialdemokratie zu kämpfen hatten:

,,Schaack und seine Freunde reagieften gegen die Überbetonung durch Welter der parlamentarischen Arbeit
in der sozialdemokratischen Bewegung, das sich anbahnende Zusammengehen mit den bürgerlichen
Liberalen und die Vernachlässigung der Arbeiterorganisation seitens der bütgerlichen demokratischen
Politiker.".

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei inspiriefte sich mehr an den Prinzipien von Karl Marx, musste

natürlich auch Konzessionen machen, um Wähler zu gewinnen. Man kann also sa8en, dass sofort nach der
Entstehung der sozialdemokratischen Paftei eine radikalere Konkurrenzorganisation entstand.

Publizislische Unterstützung

ln der Antike musste die Redekunst ausreichen, um seine politischen ldeen verbreiten zu können. Die
Efindung der Drockereikunst durch Cutenberg, die eine schriftliche MassenverbreitunB von Schriften erst
möglich gemacht hatte, wurde natürlich in der Neuzeit benutzt, um pol,tische Cedanken unter das lesende
Volk zu bringen.

Um den Stellenwert der geschriebenen Presse als politisches lnstrument darzustellen genügt der Hinweis auf
den französischen Sozialist lean laurös, der die Zeitung ,,1'Humanit6" mit beSründete.

Lesen und Schreiben, welche der Arbeiterschaft aber durch mangelnde Bildung allzu oft fehlten, waren
Crundvoraussetzungen für die politische Kultur. Folgende Zeitungen und periodisch erscheinende Schriften
dienten unter anderen den Sozialdemokraten als politisches lnstrument:

. das Escher Journal, Organ der Sozialdemokratischen Partei (später: Neues Journal);

. der obenSenannte ,,Arme Teufel", gegründet 1903, Sprachrohr der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
um racques Thilmany und Schaack - Wirth;

. das Escher Tageblatt, welches ab luni 1913 tä8lich erschien; das vom Verleger Schroell geSründete

demokratische und linksliberale Blatt war am 17. November 1927 von det Cenossenschaftsdruckerei
übernommen worden, die von den freien Cewerkschaften und der Arbeiterpartei gegründet worden war;

. die Schmiede, ab Dezember 1916 bis 1919; war Parteiblatt der sPL ab Oktober 191 7.

Erste politische Betätigungsfelder der Sozialdemokratischen Partei

Da die ersten Cemeinderatswahlen nach dem allgemeinen Wahlrecht erst nach dem ersten Weltkrieg
stattfanden, richten wir unser Augenmerk auf die nationale Politik und gehen deshalb auf die Vertretung des

Kantons ts(h in der AbSeordnerenkdmmer ein.

An dieser Stelle verweisen wir kurz auf die Cründun8 der Sektion Kayl, die am 9. Juli 1918 gegründet wurde
und auf die wir selbstverständlich zutückkommen werden.

Die Notwendigkeit von CewerkschaftsBründungen war von Anfang an klar erkannt worden. Die Rolle der
Cewerkschaften neben der auf Politik ausgerichteten Partei war allerdings Anlass für heftiBe Diskussionen.
Auf jeden Fall wollten die Sozialdemokraten die Cewerkschaften für sich beanspruchen und manche
Autoren sehen hier eine Ursache für die Abspahun8 der Leute um Thilmany und Schaack-Wirth, die am
meisten an der Cewerkschaftsbewegung gearbeitet hatten. Auch lean Schortgen half dabei, Cewerkschaften
zu gründen. So war er beteiligt an der von Thilmany aufSebauten Organisation, die sich 1906 auf fünf
Odschaften erstreckte. Die Mitgliederzahlen der Cewerkschaften waren schwankend, sicherlich bedingt
durch die große Mobilität der Arbeiterschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Ortsgruppe Tetingen des

späteren Berg- und Metallindustrie - Arbeiter - Verbandes (BMIAV) zählte ein Jahr nach der Cründung, bei

,o (D



Das eßte Dokunent in (ten Archiven det LSAP ktt-T1itöng : ein Wahlptosann, heraus+eseben von det sozialistischen

Kammeiraktion (Michet welter, xavier Brasseut, C.M. Spoo, Löon Metzlet, Jean)acques Didetich). Unter andercm seht in den
Dokument die Rede von Plänen eines Kanalisierunesproiektes, welches clie Mosel mit den tndustriestäclten des Südens verbinden

solhe. Wärcn diese Pldne umaesetzt worden, häue nan das Kavltal auch aul khilisweqe eneichen können '
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Ein Cruss von lean SchonAen an seinen Kamenden Nic.
schade daß a wintet kt. mit s.d. Ctuß Schonqen lean"

der lean Schortgen als Referent fungierte, schon 340 Mitglieder, lm CründunSsvorstand finden wir viele
Sozialdemokraten wieder: ,ean Coullen, Pierre Engel, Edouard L6on, Thdodor Zwank, ).-P. Zwank, Ed.

Heres, j.P Feller, Ferdinand Claude, Mich. Hoffmann, r.P Flohner, Emile Detaille.

Am AnfanB des 20. ,ahrhunderts nannten die Sozialdemokraten sich oft nur ,,Demokraten" und wollten sich
mit dieser Ausdrucksweise von den ,,Liberalen" und ,,Katholaken" unterscheiden. 1902 beruhte das poli-
tische Cewicht der Sozialdemokraten auf den fünf Sitzen, die sie im Kanton Esch (trotz des
Zensuswahlrechts) errungen hatten. Es handelte sich, wie gesagt, bei den gewählten Vertretern ausschließ-
lich um Notabilitäten (Xavier Brasseut Dr. Michel Welter, iean-lacques Diderich, Caspar Mathias Spoo,

L6on Metzler). Ausserdem war die Wahl des Begriffs ,,Demokraten" politischen UrsprunSs. Man wollte unter
anderem die konservative ländliche Wählerschaft des Kantons Esch nicht mit vermeintlich umstürzlerischen
Begriffen wie ,,Sozialisten" oder ,,Sozialdemokraten" verschrecken. lm Oegensatz dazu finden wir ein
Rechenschaftsbericht zu den Kammerwahlen des Jahres 1908, wo die fünf oben genannten Ab8eordneten
sich klar und der-rtlich als ,,sozialastische Kammerfraktion" an die wähler des Kantons Esch wenden.

Politischer Cegnen die Katholiken

Die katholische Kirche war EinSangs des 20. Jahrhunderts zum Angriff übergegangen, um ihren Einfluss in
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu wahren, respektiv auszubauen. Die Offensive hatte mit
dem Schulgesetz von 1898 be8onnen. Damit machte sie ihren Machtanspruch und den der ffarrer bis in die
Lehrzimmer hinein deutlich.

Die Kirche unternahm den Versuch, in allen Ständen und für das ganze Volk christliche Lösun8en bereit-
zustellen. Durch die 1906 Segründeten katholischen Arbeitervereine versuchte sie, neben den
Handwerkern und Ceschäftsleuten ebenfalls Einfluss bei der Arbeiterschaft zu bekommen. Sie strebte eine
Volksbewegung an und beschuldigte die (SozialrDernokraten, die Partikularinteressen der Arbeiter mittels
einer Klassenpolitik durchsetzen zu wollen. Die um die rahre 1905 bis I908 von den Katholiken entwickelte
Politik mit sozialem EinschlaS sollte von der 1914 gegründeten,,Rechtspartei", der heuti8en CSV
übernommen werden.
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Die Liberaleni Cegner und verbündete

,,Der doktrinäre Liberalismus: das ist die liberale Wirtschaftstheorie des 19. Jahrhunderts. die das absolute
Profitstreben der Kapitalbesitzer zur größten Entfaltun8 bringen möchte und jeden Eingriff des Staates

ablehnte; das ist die wirtschaftliche Kehrseite der menschlichen und politischen Freiheiten, die das

BürSertum seit der französischen Revolution immer wieder verteidigt hat. Nachdem der altliberale Führer
Charles Simons Abschied vom politischen Leben genommen hatte, stand einer Annäherung zwischen

lungliberalen und (Sozial-)Demokraten eigentlich nichts mehr im Wege."" Viele Vefechter des doktrinären
Liberalismus tagten seit Mitte des 19. lahrhunderts in der Abgeordnetenkammer und vertraten natürlich in

erster Linie die eiSenen wirtschaftlichen lnteressen, in der Überzeugung, der Markt würde die Regulierung
von Angebot und Nachfrage übernehmen. Diese Ansicht mag als reine Lehre zwar vertretbar gewesen sein,

Fakt bleibt aber, dass dabei der Stand des Produktionsfaktors,,Mensch" sich nicht allzu sehr von dem von
lndustriesklaven ohne Rechte unterschied. Der (alt-)liberale DepLrtierte Alexis Brasseur hatte den Arbeitern
selbst die Schuld für ihre Misere zugeschrieben (1889):

,,La question ouvriare n'est pas une qLrestion de salaires, mais une question d'6ducation, de moralisation. La

classe ouvriöre, rendue ä la libert6 depuis un siöcle (!), n'a su ni pr6voir, ni calculer. Au milieu des progrös

incessants et des changements violents de l'industrie, elle s'est trouv6e abandonn6e ä elle-meme, ballott6e
par des courants divers, qu'elle n'a su ni conduire, ni maitriser... L'ouvrier n'est sorti que partiellement vic-
torieux de la lutte : il a formd son dducation physique, mais il a n€glig6 sa culture morale (sic !) De lä sont
r6sultdes des habitudes de desordre qui ont eu et ont encore des cons€quences funestes pour son bien-6tre.

Quant aux salaires, dont on parle avec tant de complaisance, ils sont sor]vent mal utilis6s par I'ouvrier i
quant aux €poques de prosp6rit6 loin d'accroike son aisance (sic I) elles ne lui laissent la plupart du temps
que des habitudes nouvelles de dissipation.''

" Les casseus de fonte ", par Eugine Mousset (1900- Collection de la Ville d'Esch/Alzette, rcprcduite dans " Esch sur Alzette, du
villa1e ä la ville industielle "-

' Ben Fayor sozialsmus n Luxembuß'
'" zirien in Cilben Traus.h op.. r.
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Diese Zeilen drücken eine tiefe VerachtunB der Arbeiterschaft gegenüber aus: es kam dem Herr aus gutem

Hause wohl nicht in den Sinn, dass mangelnde Bildung und Kultur auf die Karenzen des ausschließlich auf
Produktivität bedachten ultraliberalen Staates zurückzuführen war.

Die AnBSt vor der Dominanz der katholischen Kirche war der Kitt, der unsere (Sozial ) Demokraten und die
Liberalen dazu führte, ein Wahlbündnis für die Legislativwahlen einzLlgehen. Das demokratisch-liberale
Kartell hatte zum Zweck, den katholischen Veftretern den We8 in die Abgeordnetenkammer zu versperren,

konnte aber über län8ere Zeit die tieferen Cesinnungs- und lnteressenunterschiede der beiden Cruppen
nicht überbrücken. War auch die Zusammenarbeit mit den iunSen Liberalen durchaus möglich, so mussten

die ideologischen Unterschiede mit den liberalen Schmelzherren, Unternehmer und Freiberufler eines Tages

zum Bruch führen. Ein erstes und ernstes Signal in diesem sinne war die Absplitterung der sozialdemo-

kratischen Arbeiterpartei 1903. Ab l9O5 entsteht eine neue Situation:" die Demokraten geben das

Sozialistische an ihrem Programm auf, die Liberalen den wirtschaftlichen Liberalismus, so dass beide sich

in der Mitte beSeSnen können"." lm Lebenslauf lean Schortgens finden wir dieses Dilemma wieder'

Die Wiedervereinigung der Sozialdemokraten

Seit der SpaltunB hatte es Bemühungen gegeben, die Einheit der Bewe8ung wieder herzustellen. Die sozial-

demokratische Arbeiterpartei um Thilmany und Schaack Wirth war marxistischer und radikaler als die

sozialdemokratische Partei und betrachtete die durch die Notabilitäten wie Welter und Spoo praktizierte

Parlamentsarbeit sehr kritisch.

Jean Schortgen war maßgeblich an den Bemühungen zu einer WiedervereiniSunS beteiligt, wohlwissend

dass die Abspaltung die Sache der Arbeiter nur schwächen konnte. Eine Ursache der wiedeNereiniSung
kann man in der lokalpolitischen TätiBkeit von Schaack sehen, der in Esch eine immer größere Rolle spiel-

te. Die verfeindeten Brüder kamen schließlich am 30. März 1912 überein, folSenden Beschluss im ,,Escher

lournal" und im ,,Armen Teufel" abzudrucken: ,,Die Mitglieder des früheren sozialdemokratischen
Arbeiterpartei, soweit sie in Esch und UmgeBend wohnhaft sind, konstituieren sich sofort als ,Escher Sektion

der Sozialdemokratischen Partei Luxemburgs'. Alle Escher Cenossen werden hiermit auf8efordert, der

Escher Sektion beizutreten und sich dieserhalb an den provisorischen Vorsitzenden, Cenosse Schaack-

Wirth, Stadtrat in Esch, wenden zu wollen. (Bezeichnet von Schortgen und Schaack-Wirth)"

Das wahlsystem

Die AbSeordneten wurden zu dieser Zeit nach Kantonen 8ewählt, und die zahl der Mandate hing von der

Einwohnerzahl ab (1902: 9 Sitze für den Kanton Esch). Sie wurden für 6 Jahre gewählt, aber alle drei Jahre
wurde die Kammer zur Hälfte erneuert, um eine gewisse Stabilität der politischen Verhältnisse zu wahren.

Wie im Majorzsystem 0blich wurden für im Laufe der Mandatsperiode vakant gewordene Posten Teilwahlen

organisiert.

Das System sah zwei WahlSänge, eine Haupt- und eine Stichwahl vor. Wer keine absolLlte Majorität in der

Hauptwahl eringen konnte, galt mit einer relativen Mehrheit in der Stichwahl als 8ewählt.

Wahlrecht (aktiv und passiv) besaßen Männer ab 25 Jahre, das Wahlrecht für Frauen wurde erst 1920 mit
dem allgemeinen Wahlrecht eingeführt. Es genügte aber nicht, männlichen Ceschlechts und 25 Jahre alt zu

sein: das Wahlrecht war an die zusätzliche Bedingung Seknüpft, eine Mindestsumme an Steuern während

einer Referenzperiode bezahlt zu haben. Dieses ,,Zensuswahlrecht" erlaubte nLlr den Besitzenden und

Wohlhabenden, am politischen Leben teilzunehmen. Der Zensus worde 1 896 von 30 auf 15 Franken, 1902

von 15 auf 1O Franken herabgesetzt. Wahlen waren also 1902 im Kanton Esch den 2.934 (von 53.801

Einwohnern des Kantons!) sosenannten ,,Zehnfrankenmännetn" vorbehalten Fol8ende Rede von lhanS
Schortgen bringt die Forderung nach dem Allgemeinen Wahlrecht, in Anlehnung an Ceschehnisse dieser

Zeit in Belgien, auf den Punkt:

,hang schortgen spricht über das wahlrecht (20. April 1913)

"Zweck dieser Versammlun8 ist es, wo gegenwärti8 in Belgien das furchtbare und letzte Machtmiftel des

Proletariats angewendet wird, zu untersuchen und uns vor Augen zu halten, aus welchen Ursachen dies
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entstanden ist, und wenn nötig eine Lehre daraus zu ziehen. Denn hier wie
dort ist der Klerikalismus unser Feind, hier wie dort ist es derselbe
Klerikalismus, welcher sich weigeft, das allgemein gleiche und direkte
Wahlrecht einzuführen.

Schon tB92 mußte sich die klerikale ReSierung eine Verfassun8sänderung
leisten, welche nur dank der Aufopferung der Radikalen Janson und Ferron
und unter dem Schutz der Baionette zustande kam, denn in Brüssel drohte
die Revolution auszubrechen-

Aber schon 1893 mußten unsere belgischen Cenossen wieder mit dem
Ceneralstreik gegen das im jahre vorher geschaffene Zensuswahlrecht
ankämpfen, wo sie dann auch erreichten, daß dieses abSeschafft und an
dessen Stelle, ein meiner Meinung nach noch viel fluchwürdigeres System,
nämlich das Pluralwahlrecht in VerbindunS mit dem Proporzionalsystem,

Sekommen ist. Denn nicht umsonst hal es der belgische Sozialistenführer
Anseele, "das Wahlrecht der vier lnfamien" Benannt. Denn nur durch dieses

niederträchtiBe System, welches den Arbeitern zwar eine Stimme gibt, den Besitzenden aber zwei und so8ar
drei oder vier Stimmen gibt, war es möBlich, daß sich die Klerikalen jetzt schon über lahre lang in Belgien
an der Herrschaft halten konnten, trotz allem Ansturm der Sozialisten und Liberalen, um das bestehende
Pluralwahlrecht abzuschaffen. Man muß sagen, die Klerikalen haben hier ein raffiniertes System eingeführt
welches nur zu ihrem Vorteil ausgerechnet ward. Wenn man bedenkt, dass bei diesem System ein unver-
heirateter Mann nur eine Stimme in die Waagschale zu werfen hat, während ein Familienvater zwei
Stimmen hat, weiß ein jeder der die klerikalen Kniffe kennt, daß sie einen Familienvater der Kinder hat,
schon eher unter den Fingern haben und sich Befü8ig machen können, deshalb bekamen die 2 Stimmen und
die lun8gesellen, welche freier sind, weil sie keine Familie haben und deshalb nicht immer so leicht unter
dem klerikalen Zepter zu holen sind, nur eine Stimme.

Einen weiteren Kniff der Klerikalen findet man bei diesem Wahlrecht, daß dieieniSen welche höhere
Schulen absolviert haben, was für alle Pfaffen und Kloslerbrüder in BelBien zutrifft und dieselben Berade dort
haufenweise zu finden sind, und obschon sie unverheiratet sind, drei Stimmen in die Waa8schale werfen
können. Man begreift wohl, daß die klerikale ReBierunS in Belgien an diesem abgefeimt niederträchtigen,
zu ihren Cunsten ausgeklügelten System mit besonderer Zähigkeit festhält, denn nur dLrrch dieses System ist
es möglich, daß eine Minderheit des Volkes auf lahrzehnte hinaus reSieren kann, und trotzdem sich die
Mehrheit des Volkes gegen dieses System wandte, ist es bis heute nicht mö8lich Sewesen, dieses System zu
stürzen. Denn wenn auch das Proporzionalwahlrecht (Vertretung der Minderheiten) sich noch gerecht
anhört, so behaupte ich, daß wie es in Belgien in Verbindung mit dem Pluralsystem angewandl wird, es kein
fluchwürdigeres, ungerechteres Wahlsystem gibt.

Man beSreift auch deshalb, daß der Cene.alstreik in Belgien von 1912 ein plötzlicher Wutausbruch des
Volkes gegen dieses infame Wahlrecht war, ein Kampf in dem unsere belgischen Cenossen Blut lassen muß-
ten, denn in Brüssel schoß die Zivil8arde unter die Manifestanten, so daß drei oder vier tot auf dem Platze
blieben, während noch drei Schwerverwundete zu verzeichnen waren. Ein weiterer Schandfleck an diesem
Wahlrecht.

Man begreift deshalb auch nicht, daß die klerikale Regierung nach den letzten Wahlen, welche ihrer Partei
eine größere Mehrheit verschafft hatten nach einer solchen Fälschung des Volkswillens mit diesem
Pluralwahlrecht, noch sagen konnte, sie würde nichts an diesem Wahlrecht revidieren, denn es sei der Wille
der Mehrheit det Bür8er des Landes. Nachdem nun auch noch der Ministerpräsident Broqueville, wie es
scheint unter dem Seheimen Druck des aken Reaklionärs Woeste, diesem Führer der klerikalen Partei, die
BürSermeister des ganzen Landes mit der Arbeiterklasse zum Narren gehalten, indem er seine
Versprechungen zwecks Revision des Wahlrechtes nicht einhielt; kurz und gut, nachdem die politischen
Verhandlungen nutzlos verlaufen waren, mußten die belgischen Cenossen zum ökonomischen Machtmittel,
Ceneralstreik, greifen, um die klerikale Re8ierunB zu zwingen, in dieser Fra8e nachzugeben. Soweit wir bis
jetzt aus den Zeitungen wissen, war derselbe von Partei, Cewerkschaften und KonsumBenossenschaften gut
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vorbereitet worden, auch die Arbeiter hatten Bespart und deshalb auch gerade konnte derselbe sich zu solch
riesiger AusdehnunS aufschwingen, wie es die Regierung wohl kaum erwartet haben dürfte. Und wir alle
hoffen, daß unsere belsischen Cenossen in diesem Kampfe siegen werden, daß es ihnen endlich gelingen
wird, wenn auch erst bedauerlicherweise durch die ErschütterunB des ganzen Erwerbslebens, die klerikale
Regierun8 derart an die Wand zu drücken, daß sie sich zu einer Reform dieses schändlichen Wahlrechtes
bequemen muß.

Auch hier im kleinen luxemburgischen Lande kämpfen wir seit rahren für das allgemeine Wahlrecht und
unseren Freunden Dr. Welter und Spoo gebührt die Ruhmespalme als Pioniere, dafür schon bei den Wahlen
von 1902 gekämpft zu haben.

Seit dieser Zeit ist schon viel Propaganda fürs allgemeine Stimmrecht gemacht worden und wie es scheint,
nicht erfolglos, denn in der klerikalen Presse schreit man jetzt am lautesten nach der Verallgemeinerung des
Stimmrechtes. Aber ich glaube, nach den Erfahrungen unserer Genossen in BelBien ist doppelte Vorsacht am
Platze, daß uns von klerikaler Seite kein Flickwerk des allgemeinen Stimmrechtes aufgehalst wird, wie in
Belgien. Denn dann hätten wir für lange daran zu beißen. Und wir wissen Sanz genau, daß bei einer
VerfassungsänderunB die klerikale Pa(ei noch in Frage käme, weil eine zweidrittel Mehrheit in der
Konstitution vorhanden sein muß, um eine Abänderung herbeizuführen, bei dreiviertel Anwesenheit der
Mitglieder. Und es ware töricht von uns, wenn wir glauben wollten, eine von Zensuswählern gewählte
Konstituante würde der Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes ganz günsti8
gesinnt sein. Wer bürgt uns dafür, daß es dann nicht wie in Belgien zwischen Liberalen und Klerikalen zu
einem Kuhhandel zwecks eines Flickwerkes fürs allgemeine Stimmrecht käme. Denn trotz der Anwesenheit
vieler demokratisch gesannter Liberalen, muß man bedenken, daß die alten Celdsackliberalen nicht gerade
Freunde des allSemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes sind.

Und von den Führern der klerikalen Partei Herrn Schiltz und Bech wissen wir, dass sie sich gegen das
allgemeine Wahlrecht ausSesprochen haben. Und von Herrn Prüm, dem todgeglaubten Manne, der jetzt
noch hinterrücks in ausländaschen Zeitungen die demokratischen Deputie(en des Landes anzuschwärzen
versucht wissen wir, daß er damals im lahre 1905 bei der Abstimmung zum Antrage unseres leider all zu
früh verstorbenen Cenossen Xavier Brasseur, zwecks Einführung des allgemeinen Stimmrechtes, nicht in der
Kammer anwesend war und auch niemals für das allgemeine Stimmrecht ausgesprochen hat und daß gerade
mit den Stimmen der klerikalen Partei die lnbetrachtziehung dieses Antrags verweigert wurde. Es wäre
deshalb verfehlt Sewesen, meiner MeinunB nach, wie Herr Anton Kayser den Antrag stelhe, einfach Art. 51

und 52 der Verfassung abzuschaffen, ohne zu wissen, was an deren Stelle kommt oder wie Herr Anton
Kayser durchblicken Iieß, das Proporzionalsystem, wahrscheinlich wie in Belgien an dessen Stelle zu setzen.
Das wäre ein Sprung ins Ungewisse, gerade wie wenn einer sein altes Haus abreißen würde, sich unter
freien Himmel setzt, ohne erst einen Plan zu haben, wie er das neue aufbaut. Solch törichter Sprung wäre
jetzt nur für die klerikale Partei zu rechtferti8en, welche bei ihrer jetzigen CestaltunS nichts mehr zu
verlieren hat und bei einer solchen Aufregun8 Wählermassen, wo sie überall auch in dem kleinsten
Dörfchen vom Staat bezahlte Agenten hat, nur gewinnen könnte. Es wäre meiner Meinung nach angebracht,
auf Aufnahme des Antrages Welter betreffend Zuzählung der Cemeindesteuern zom Wahlzensus, zu
drän8en, wodurch über 7.000 Wähler mehr auf dem Plan erscheinen würden, was eine solidere demo-
kratische CrundlaSe für die in nächster Zeit zu wählende Konstituante abSeben würde. Da dieser Antrag
noch beim Staatsrat IieBt, ist es höchste Zeit, daß Kammer und Regierung darauf drängen, daß dieser Antrag
vor der Kammer erscheint und zur Annahme gelan8t.""

Bedingt durch die industrielle Täti8keit und dem damit verbundenen demographischen Wachstum fanden
1906 und 1911 Teilwahlen fürjeweilszwei zusätzliche Sitze im Kanton Esch statt. Von den zwei zusätzli-
chen Sitzen, die 1906 zu verSeben waren, fiel einer an die Liberalen (Nau) und einer an die Katholiken
(ZieSler). Bei den allgemeinen Wahlen im rahre 1908 waren 11 Sitze 19 + 2) im Kanton Esch zu vergeben
und bei 3-651 abgegebenen Stimmen wurden vier (Sozial, Demokraten wiedergewählt: Welter, Brasseur,
Metzler und Spoo. Das Wahlbündnis hatte seinen Dienst geleistet, die Liberalen zogen aber weit mehr Profit
daraus als die Demokraten, die einen Sitz einbüssten (Diderich). Die beiden zusätzlichen Sitze im Kanton
Esch, welche durch die Wahl am 4. April 191I zu vergeben waren, fielen an die Katholiken.

'Ani[e im Escher )ourialvom 26. ADrilre]r
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'1914 - der erste Weltkrieg beginnt

Am 28. luni 1914 wird der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Saraiewo ermordet und dieses

Attentat liefert den Anlass für den ersten Weltkrieg. Durch das Zusammenspiel militärischer Allianzen treten
nacheinander Österreich - Ungarn, das Deutsche Reich, Russland, Frankreich und Croßbritannien in den
KrieS ein. Eanen Ta8 vor der Krie8serklärung an Frankreich besetzen deutsche Truppen Luxembur8. ln diesem
Zusammenhang sei daran erinnert, dass Luxemburg ein neutrales Land (!) war, und, wie oben beschrieben,
Deutschland vielfache wirtschaftliche lnteressen in unserem kleinen Land besaß.

lm Allgemeinen lässt sich sa8en, dass die Methoden des Besatzers im ersten Weltkrieg anders waren als im
zweiten. Das politische Leben konnte weitergehen, sofern man den lnteressen des Besatzers nicht zu nahe
trat. Sonst schritt er ein, wie das beim Streik von l917 der Fall werden wird. Die Croßherzogin Maria
Adelheid wird während des Krieges versuchen, politisch mitzuwirken, was ihre VorSän8er im Amt nicht
getan hatten. So begab sie sich in die Niederun8en der politischen Ränkespiele und stand nicht mehr ,,über"
dem Ceschehen. Diese Haltung sollte ihr von Seiten der Linken den Vorwurf des ,,Absolutismus" einbringen.

Mit dem Ausbruch des ersten WeltkrieSes ging die weltordnunB des I9. ,ahrhunderts zu Ende. Das erprob-
te System einer paternalistischen Machtausübung durch verschiedene Notabilitäten neigte sich langsam aber
sicher dem Ende zu. Krieg, Besatzung und HunSer verschärften die politischen Cegensätze und bildeten das

Subskat für eine neue Cesellschaft, die nach den KrieSswirren entstehen sollte. Für unsere damals elfjährige
Tetinger Sektion, ihre Mitglieder und die Bevölkerung bedeutete das iahr 191 4 den Anfang einer schwierigen
Zeit, wenn auch politisch ein erster Erfolg zu verbuchen war.

Endlich - der erste Arbeiterdeputierte

Die all8emeinen Wahlen des lahres 1914 im Kanton Esch brachten einen weiteren Erfolg für das Kartell der
Liberalen und Demokraten (8 Liberale und 5 Demokraten wurden gewählt). Für die lokale Sektion war der
erste 8roße politische Schritt Setan: der erste Arbeiter, Jean Schortgen, zog ins Parlament ein! Einzelheiten
über die FiBur lean Schortgens sind unter anderem in der Cedenkschrift ,,Erönnert lech - JhanS SchortSen",
die 1993 von Jules Kauffmann verfasst wurde, nachzulesen. Deshalb soll hier in dieser Chronik nur ein
Auszu8 aus dem Wirken Schort8ens aufgeführt werden, welcher den ersten Arbeiterdeputierten, aber auch
die schwieriBe Zeit des ersten weltkrieges charakterisiert (Sitzung der Kammer vom 26. September 1916): ,,

Und so lange ich nicht sehe dass die Regierung fest zu8reift, um der Hun8ersnot der Bevölkerung beizu-
kommen, kann ich der Regierung mein Veftrauen nicht aussprechen, einerlei welche persönlichen Cründe
ich beiseite schieben muss. lch muss dabei bleiben, dass sie lieber Tausende hungern ließe, als eini8e
Besitzende fest anzupacken. ...lch bleibe treu den Prinzipien, mit denen ich von meinen Wählern in die
Kammer Beschickt wurde, d.h. fur die Armen und Enlerbten, einzutreten. .. Die Reichen haben es nicht
nöti8, dass man für sie eintritt, denn sie haben sich bis jetzt immer noch zu helfen gewusst wir müssen

deshalb eintreten für die Enterbten und Unterdrückten."

Ein weiterer Deputierter für das Kayltal: ,acques Laux

Jean Schortgen und iacques Laux aus Kayl hatten an der VolksversammlungskampaSne teilSenommen,
welche die Bevölkerung über das Wahlgesetz von I913 (Absenkung des Zensus) und seine Bedeutung für
die Arbeiterklasse aufklären rollte. Die in diesem Zusammenhang abgehaltene Versammlung in der
Ortschaft Kayl wurde von ,ean Schortgen, lacques Laux und Aloyse Kayser animied.

lacques Laux gehörte als castwirt und Handelsmann der liberalen strömung des Linksblocks an und war
mit Schort8en befreundet. Der Antiklerikalismus mag wohl der gemeinsame Nenner zw,schen den beiden
Männern Bewesen sein. Am 23. März 191 6 standen Ersatzwahlen an, da Dr. Michel Welter in die Regierung
eingetreten war Zwei Kandidaten standen sich Be8enüber:,,..Jacques Laux, EiSentümer und Handelsmann
aus Kayl, als Kandidat der Linksparteien und Herr Klepper, Arbeitersekretär in Merl, als Kandidat der
Rechten"''

Jacques Laux erhielt 3.191 Stimmen, Klepper lediglich 1.666. .lean Schortgen nahm an den Feierlichkeiten
für den neu8ewählten Deputierten teil und hielt ,,vom Balkon herab eine zündende Rede an die

' T:Behh( vom llr M:iz l9l6

37



Versammelten, in welcher er die Bedeutung der Wahl darlegte und alle demokratisch Denkenden zum
festen ZusammenschlLrss gegen den klerikalen Feind aufforderte",,

Und wieder: das Allgemeine Wahlrecht

Am 20. Juli 191 7 legte die sozialistische Fraktion einen AntraS in der Kammer vor, der darauf abzielte, eine
Kommission einzusetzen, welche die Vorbereitungen für eine Verfassungsänderung ausarbeiten sollte. Das
allgemeine Wahlrecht mit Wahlpflicht für jeden Luxemburger über 21 Jahre sollte in die Verfassung
aufgenommen werden. Dieser von Schortgen, Housse, Kayser, Thorn und Mark unterzeichnete Antrag
wurde einstimmig, bei einer Enthaltung, angenommen und sollte zum Erfolg fllhren.

Der Streik vom 29. Mai 1917

,,La p6riode est agit6e. La gröve de 191 7 dans la sid6rurgie est une gröve de la faim ",,

Der von dem jungen Berg- und Hüttenarbeiterverband ausgerufene Streik scheiterte unter anderem durch
den Eingriff des deutschen Besatzers, der damit drohte, die ,,Rädelsfrthrer festzunehmen und vor ein
Kriess8ericht zu stellen". Die Stimmen, welche sich im Vorfeld des Ausstandes vor der offensichtlichen
Cefahr einer lntervention des Besatzers gegen die Aktion ausgesprochen hatten, bekamen Recht. Das deuts-
che Militär und die Kapitalisten hatten gemeinsame Interessen und setzten sie ge8en die Arbeiterschaft
durch. Verschiedene radikale Sozialisten wurden vom Besatzer nach Deutschland ins Cefängnis
verschleppt. Der Streik musste ohne nennenswerten Erfolg am 7. luni 191 7 abgebrochen werden und der
B.H.A.V verlor daraufhin drei viertel seiner Mitglieder. Schlimmer jedoch war die Welle von EntlassunBen,
Maßregelungen und ,,schwarzen Listen", die im Cefolge des Streiks vom Patronat 8e8en die Streikenden
verhän8t wurden.

ln seiner Qualität als linker Abgeordneter nahm Jean SchortSen auch Stellung in der AbBeordnetenkammer
zu den Ereignissen von Mai luni 1917. Oazu nur ein Zitat: ,,Die Arbeiterschaft ist bei dem Ausstand
unterleSen, aber wie ich schon hervorgehoben habe, mit Hilfe einer fremden Macht. Die Untätigkeit der
obersten Cewalt im Staat hat den Kapitalisten genützt und zur schnelleren Besiegung der Arbeiter geholfen-
..Die Minettearbeiter, die als Besiegte aus dem Kampf hervorgegangen sind, mögen daraus den Schluss
ziehen, dass sie ihre innere Organisation derart ausbauen sollen, damit sie ein anderes Mal, wenn ein neuer
Kampf bedauerlicherweise ausbrechen müsste, besser gerüstet sind. Was ich den Kapitalisten entgegen-
schleudert habe, bleibt aufrecht, solanBe die Semaßregelten Arbeiter nicht wieder eingestellt sind."

Die politische und wirtschaftliche Situation am Ende des ersten Weltkrieges

Luxemburg war trotz seiner Lage hinter der französisch-deutschen Front international in einer schwierigen
Situation. Die Abhängigkeit von deutschem Kapital und das Sute Verhältnis, das hohe Offiziere mit hoch-
Sestellten Persönlichkeiten des Crobherzo8tums hatten, trugen nicht dazu bei Sympathien bei den ,,Entente-
,, Ländern hervorzurufen. Ab der Mitte des Krie8es entstand in der Eiseninduskie eine Hochkonjunktur, die
durch die KriegsanstrenBungen unseres damaligen W,rtschaftspartners zu erklären war. Parallel dazu war die
Versorgungslage der Bevölkerung katastrophal, die sozialen und politischen Cegensätze enorm, unter ande-
rem wegen der Ceschäftemacherei verschiedener Kreise mit den seltenen Lebensmitteln. Croßherzogin
Maria Adelheid löste am 23. Dezember 1915 die Kammer auf, verschiedene sich folgende Regierungen
fanden keine Mehrheit in der Kammer, bis man sich endlich auf ein Kabinett der nationalen Union einigte,
um Herr der Lage zu werden. Währenddessen hatte sich das politische Cewicht zLl Cunsten der Rechten
verlaSert, und die Zeit des Linksblocks ging langsam aber sicher zu Ende, da die (Sozial-)Demokraten immer
mehr Schwierigkeiten hatten, ihre ldeen gegen die Liberalen durchzusetzen. ln diese Zeit fallen
Bestrebun8en, die Sozialistische Partei, wie sie jetzt Benannt wurde, neu zu beleben. Am 25. August 1917
wurden im Rahmen einer groß angelegten Wiederbelebungskampagne auch organisatorische Maßnahmen
in einer Sitzung in Tetingen, in Anwesenheit von P Krier und R. Jacoby, besprochen.

Am 21 . Oktober 1917 fand der erste Pa(eitag statt. Unter den 48 DeleBierten waren vier Tetinger Cenossen.
Dieser Parteita8 brachte wesentliche Neuerungen in der Organisation und die Wichtigste davon war, dass
die Kammefraktion der Kontrolle verschiedener Parteigremien unterstellt wurde. Die Abgeordneten wurden

ii Ben rayoi,Iepares h no ques,oDcI



also en8er an die Parteistrukturen gebunden. Jean Schortgen wurde auf diesem Parteitag zum ersten
Vorsitzenden Bewählt und es ist bemerkenswert, dass es jetzt die Arbeiter sind, die sich an der Spitze der
Organisation durchgesetzt hatten.

Der Bergmannstod ,ean Schortgens

Das Abgeordnetenmandat war zu dieser Zeit ehrenamtlich und ,ean Schongen musste seinem Beruf auch
weiterhin nachSehen, um seine Familae zu ernähren. Der fatale 1. Mai 191I fiel auf einen Mittwoch. Da der
Tag der Arbeit damals noch kein gesetzlicher FeiertaS war und anSesichts der schwieriSen Umstände des
Krieges hatte die Linksbewe8ung darauf verzichtet, am '1. Mai Mittwochs zu feiern. Der
,,Arbeiterweltfeiertag" sollte am darauffolgenden SonntaS, den 5. Mai feierlich begangen werden.

Was sich nun am I Mai I918 am Brommeschbiers ereiSnete, ist im Escher Tageblatt vom 2. Mai I91 8 nach,
zulesen: ,,Cestern im Laufe des Vormittags verunglückte tödlich auf seiner Arbeitsstelle in der Calerie durch
herabfallendes Cestein, der Hauer und Deputierte lohann Schortgen. Er starb auf dem Transport nach seiner
Wohnung. SchortSen hat ein Alter von 38 Jahren erreicht. Ueber das Unglück selbst erfahren wir folgendes:
Schortgen, der als einfacher Hauer beschäfti8t wat arbeitete MorSens gegen I Uhr vor Ort. Der
Verunglückte war allein, da sein Schlepper eben ausgefahren war. Scho(8en war damit beschäftiBt, unter
dem Han8enden einen 5tützbalken einzule8en, als sich vom Dach ein schwerer Block löste und Schortgen
unter sich be8rub. Sein Kamerad fand ihn bewusstlos. Er starb kurze Zeit nachher. ohne das Bewusstsein
wiedererlanSt zu haben".

Der erste Arbeiterdeputierte Luxemburgs stirbt am Welttag der Arbeit als Mineur. Man kann die
Fassun8slosiBkejt des Minettedorfes Tetingen und des Kayltales ob dieses schicksalhaften Ereignisses auch
mit vielen rahrzehnten Abstand verstehen und nachvollziehen. rean Schort8en wurde am 4. Mai 1918
beigesetzt, die roten Fahnen gaben ihm sein letztes Celeit. Es sprachen der Kammerpräsident Altwies,
Fraktionspräsident Jis Thorn, Jacques Thilmany und Rend Lecläre. Die Trauerrede von Ren6 Lecläre ist
integral im Buch von Jules Kauffmann ,,lhang Schortgen lBB0-1918 - Erönnert lech" abSedruckt.

Hier einige Passagen: .. D6put6 des parias, dds son entr6e au parlement, il s'est fait le d€fenseur de ceux qui
vivent dans l'ombre, en marge de la vie et qui n'en sont que plus assoiifds de soleil, le porte-etendard de
cette arm6e de prol6taires et de d6class6s, qui clament par de grands cris leur ddtresse et leurs misöres.
Proletaire lui-meme, il l'est rest6 toujours et malgr€ tout et aurait rougi de d6serter les rangs de ceux qui
l'avaient enrö16.. Socialiste de cceur et d/esprit, il a 6t6 n6anmoins l'adh6rent fervent et enthousiaste des
id6es d'6mancipation sociale et €conomique, Ie propaSandiste persuadd de la d6mocratie. Mais s'il n'a pas
vu le jour poindre ä l'orient et apercevoir les premiöres lueurs de l'aurore nouvelle, au delä les dchos de la
grande tuerie et le bruit des canons de Verdun ensanglante, il a pu encore avant de mourir entendre le pas
sonore de la d6mocratie qui est la marche vers la victoire.. "

" Le pas sonore de la d6mocratie " hatte Leclöre gesagt, der schallende Schritt der Demokratie : der erste
Weltkrieg ging zu Ende, eine neue Ordnung sollte in Luxemburg entstehen, das allgemeine Wahlrecht und
damit die wichtiBste Forderung der Sozialdemokraten sollte endlich Realität werden.

Am 2. Mai 1920 wurde auf lnitiative von Cenossen und Freunden das Denkmal zu Ehren ,ean Schortgens,
errichtet auf seiner Crabstätte, feierlich eingeweiht. Wie Jacques Bukovac schon am '1. Mai 1919 ver-
sprochen hatte, versammeln sich auch heute noch die freien Gewerkschaften und die sozialistische Partei
am Vorta8 des L Mai aufdem Crabe Schortgens, um ihrem Pionier und Vorbild zu gedenken.

Die Cründung der Sektion Kayl,

Erst nach den Wirren des ersten Weltkrieges entstand auch in Kayl eine Sektion der Partei. Sie ist sicherlich
das Resultat des auf dem Parteitag vom 21. Oktober 1917 beschlossenen Ausbaus der Ortsgruppen, deren
Zahl von 7 auf 12 erhöht werden konnte. Man darf davon ausgehen, dass folgende Männer an der
Cründung vom 9. luli 1918 beteiligt waren, einige davon werden in der nahen Zukunft auf Cemeindeebene
eine Brosse Rolle spielen: Michel CerlinS, Michel Junckel, Michel Meylender, lean Sand, ,ean-Pierre
Schausten, Jean Limpach, lean Defrang, Adolphe Wotipka, Henri Heinen, lean-Pierre Marx, Emile
Flammang.
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ln diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass trotz Zensuswahlrecht bei den Teilwahlen vom 30. Oktober
I91 7 erstmals zwei Sozialisten den Sprung in den Kayl-TetinBer Cemeinderat schafften und zwar die beiden
Arbeiter aus TetinSen Pierre Engel und Nicolas Lentz. Der elektorale Erfolg von 1914 durch lean SchortBen
auf Landesebene wurde also bei den Cemeindewahlen von 191 7 durch den Einzug von den Sozialisten in
den Cemeinderat bestäii8t. jules Kauffmann rechnet die beiden Eisenbahner lean Limpach und lean-Pierre
Schausten zu dem Kreis der Linken im Cemeinderat, da sie Cründungsmitglieder der Kayler Sektion waren.
Die ersten Cemeinderatswahlen, die nach dem Allgemeinen Wahlrecht am 31 . Oktober 1920 stattfanden,
sollten diese Tendenz einer aktiven BeteiligunB der Sozialisten an der Lokalpolitik bestäti8en.

Die Nachkriegszeit

Am 1l . November 1918 wird der Waffenstillstand in Compidgne unterzeichnet. Die Nachwehen des KrieSes
beschäfti8ten Luxemburg noch lange, aber leider konnte jean Schoftgen diese wichtige Zeit nicht mehr
erleben. Schort8ens Mandat wurde dLtch die Ersatzwahl vom 30. Mai l91B neu besetzt: Pierre Krier, der
von der Oftsgruppe Bettemburg vorgeschlagen worden war? gewann die Wahl mit 2.688 Stimmen Segen den
katholischen Kandidaten Rock.

Am 28. Juli und am 4. August 1918 waren Wahlen zur Konstituante abgehalten worden. Unter den
neugewählten sozialistischen Abgeordneten befanden sich nur mehr 2 Abgeordnete aus der Zeit des
Linksblocks; alle anderen waren neue Leute und unter ihnen der Tetinger Edouard L€on.

Unter den Verfassungsartikeln, welche für eine Revision freigegeben worden waren, befand sich auch jener,
der sich mit dem Wahlrecht beschäftigt.

lnternational steckte Luxemburg in einer existentiellen Krise. Sofort nach dem Abzug der Deutschen am 10.
11. November 19lB bildete sich ein Arbeiter und Bauernrat (Sowjet), der aber keinen Anklang fand.
Liberale und Sozialisten warfen der 6roßherzoSin vor, deutschfreundlich gewesen und politisch zu nahe an
die Rechtspartei gerückt zu sein. Damit hätte sie ihre Unabhängigkeit aufgegeben. Der Antrag zur Absetzung
der Dynastie wurde zwar in letzter Minute abgewendet, Staatsminister Reuter wolke diese Frage aber einem
Referendum unterwerfen. Frankreich und Belgien wandten sich ihrerseits gegen die Croßherzogin, neue
Annexionsgelüste seitens unserer Nachbarn entstanden.

Am 19. lanuar 1919 manifestierten zehntausend Arbeiter, die aus dem Minettebassin gekommen warenT vor
der Abgeordnetenkammer. Die Kammer wurde gestürmt, Minister und Deputierte mussten in die Keller
flüchten. Ein aus Sozialisten und Liberalen bestehendes Komitee rief die Republik aus. Die in Luxemburg
stationie(en französischen Truppen, die eine Revolte befürchteten, Iösten die Manifestation auf und
vertrieben die Anwesenden "manu militari". Die Revolte scheiterte zwar, Croßherzogin Maria Adelheid aber
war in eine unhaltbare Situation geraten und dankte am 1 5. Januar 1919 ab; ihre Schwester Charlotte folSte
ihr auf dem Thron.

Die ,,Entente-Mächte" waren nicht Bewillt, das internationale Statut LuxemburSs weiterbestehen zu lassen;
die offenkundige Nähe zu Deutschland (nicht nur wirtschaftlich) war von AnfanS des Krieges an ein Problem
Bewesen. Obwohl die RegierunB die Mitgliedschaft im Zollverein gekündigt hatte und die große Mehrheit
des Luxemburger Volkes unabhängig bleiben wollte, stand die Unabhängigkeit wieder auf des Messers
Schneide.

Die Regierung orSan,sierte ein Referendum, welches die Frage der Dynastie und der wirtschaftlichen
OrientierunB (Frankreich oder Belgien) klären sollte. Das doppelte Referendum vom 28. September 1919
sprach eine klare Sprache: die Luxembur8er wollten die Dynastie beibehalten und sprachen sich für e,ne
Wirtschaftsallianz mit Frankreich aus. Die Franzosen lehnten aber die Wirtschaftsunion mit Luxemburg ab,
so dass das Croßherzogtum sich schlussendlich gezwungen sah, im lahr 1922 die belgisch-luxemburgische
Wirtschaftsunion einzugehen (Union Economique BelBo- Luxembourgeoise). Nach anfänglichen
Startschwierigkeiten entstand aber im Laufe der Zeit zwischen beiden Staaten, die ja lange Zeit historisch
verbunden gewesen waren, eine sehr gute wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Die französisch - belgische Rivalität und der klare Unabhängigkeitswille der Luxemburger hatten die
Unabhän8i8keil unseres I andes beuahrt.
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Achtstundentag und Verfassungsrevision

Am 14. Dezember 1918 wurde durch C roßherzoglichen Beschluss (endlich) der B-stunden-Tag fest-
geschrieben: ,,..darf die Dauer cler wirklichen Arbeitsleistun| .. acht Stunden nicht übersteigen._ und Die
Einführung des Achtstundentags darl eine Lohnverminderung nicht zur Folge haben".

Trotz der institutionellen Krise wurde die Verfassungsreform am 15. Mai 1919 durchgezogen.

Artikel 32 innovierte : ,,Die souveräne Cewak beruht in der Nation..",

Artikel 52, führte das Ällgemeine Wahlrecht lü r alle Luxemburger, Frauen und Männer über 21 lahre, ein.

Eine besondere Bemerkung bleibt anzufügen, was das Frauenstimmrecht anbetrifft: die ldee, den Frauen im
lahr 1 91 9 das Wahlrecht zuzugestehen, gefiel nicht iedermann. Die Sozialisten unddie Rechtspartei waren
dafür, die Liberalen dagegen. Die Liberalen fürchteten, dass die Kirche viel Einfluss auf die Wählerinnen
nehmen würde und damit die Wahlen zu Cunsten der Rechtspartei beeinflussen würden. Die Sozialisten,
als erste und ernste Verfechter des allgemeinen Wahlrechts, traten für die Beteiligung der Frauen ein, obwohl
die Bedenken der Liberalen nicht ungerechtfertigt waren.

Edouard L6on

Der am 28. luli und 4. August 1918 gewählte
Edouard L6on scheiterte bei den Neuwahlen
vom 26. Oktober 1919, die nach den Regeln des
Allgemeinen Wahlrechts erfolSten. Edouard L6on
hatte am 3. ruli 1911 seinen Wohnsitz von Esch
nach Tetingen verleSt und war so auf die Tetinger
Cruppe gestoßen. Er war Bergarbeiter von Berul
Mitglied der Sozialistischen Partei und ab 1916
auch MitSlied der Tetinger Ortsgruppe des neu-
gegrundelen Berg und HLftenarbeilen erFins.

Edouard L6on war der jün8ste Abgeordnete nach
den Wahlen zur ,,Constituante'/ im lahr 1918
gewesen und war stark beeinflusst von republi-
kanischen und weltlichen ldeen. Er war Mitglied
des obengenannten,,comite de salut public",
welches am 19. lanuar 1919 die Republik ausge-
rufen hatte.

Auch Edouard L6on war ein tragisches Los
beschieden: der aktive Turner verletzte sich am
B. September 1920 bei einer Übung tödlich.
Seine sterblichen Überreste wurden unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung am 10. September
1920 dem heimatlichen Boden, in direkter Nähe
zum Crabe seines Kameraden lean Schortgen,
übergeben. lm Jubiläumsbuch von 1991 ,,Ein
Dorf und seine Verbandssektion, 75 Joör OCBL
T6iteng" sind weitere Details zu Edouard L6ons
Leben nachzulesen.

Zwischen den Kriegen

Die Kündigung des Zollvereins und das neue Bündnis mit Belgien hatten erhebliche Folgen für die
Stahlindustrie. Der Broße deutsche Markt stand den luxemburgischen Produkten nicht mehr offen und die
eLrropäische Eisenindustrie war in eine Rezessionsphase eingeireten. Es gab jetzt auch Schwierigkeiten, um
den notwendigen Energieträ8er für die Hüttenwerke, den deutschen Koks, zu beschaffen.
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So sah der Wddem n, Kayl vor 1951 aus. Das S.hul- un.l Ve^yaltungsgeb;iule rechls eat 19tl ebau! eor.len.

Auf Druck Frankreichs kennen sich die deutschen Gesellschaften von ihren Werken in Luxemburg, die von
französischem und belgischem Kapital übernommen werden. Langsam aber sicher übernahmen luxembur-
gische Slaatsangehörige die Ceschicke der Stahlindustrie.

Die ersten Landeswahlen nach dem Allgemeinen Wahlrecht: eine Enltäuschung

Die ersten Landeswahlen nach dem Allgemeinen Wahlrecht waren im Oktober 1919 abgehalten worden.
Die Sozialisten hatten sich bei diesen Wahlen nicht gegen die Rechtspartei durchsetzen können, die eine
absolute Mehrheit in der Kammer errinBen konnte und mit ihren Staatsministern Emile Reuter (1919-1925),

Joseph Bech 11926-1937) und Pierre Dupon8 (abl937) die Führung der luxemburgischen Politik für lan8e
lahre übernahmen.

EiniSe Historiker führen das schlechte Resultat der Sozialisten zurück auf den revolutionären Diskurs einiSer
ihrer Führungspersönlichkeiten und die unklare Haltung der luxemburgischen UnabhängiSkeit und der
DynastiefraSe gegenüber. Wie dem auch sei, blieben die Sozialisten auf Landesebene in der Opposition und
bemühten sich in diesen Jahren, die Crundsteine für den zukünftigen AufstieS der Partei zu legen.

ln diese schwierige wirtschaftliche Phase für das Land fielen die ersten Cemeinderatswahlen nach dem
Allgemeinen Wahlrecht. Anders als auf Landesebene, wo ein rückläufiger Trend zu bemerken war, Sab es
aber auf lokalem Plan Erfolge zu verzeichnen.

Die all8emeinen Cemeinderatswahlen vom 31. Oktober 1920 (Maiorz)

Die ersten Cemeinderatswahlen nach Abschaffung des Zensuswahlrechts fanden noch nach dem
Majorzsystem statt. Von Seiten der Sozialisten wurden gewählt: die Kayler Michel CerlinS, Maschinist,
Michel iunkel, Bergmann, Michel Meylender, BerBmann, lean Sand, Crubenbeamter und der Tetin8er Jean
Kemp, Bergmann.

Michel Meylender und lean Kemp besetzten die beiden Schöffenplätze. lean Kemp gab nach etwas mehr
als einem ,ahr seinen Platz im Schöffenrat aut so dass die Partei einige Zeit nur mehr mit einem Schöffen
in der Cemeindeexekutive vertreten war.

Rückschläge

Die Abspaltung der kommunistischen Partei auf dem sozialistischen KonBress von Differdingen am ersten
und zweiten Januar 1921 und der Broße Streik des Jahres 1921 stellten härte Rückschläge für die Partei dar.
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Nach dem Krieg war die Partei durch interne Spannungen zerüttet und auf dem Differdinger Kongress, an

dem die deutsche Kommunirtin Clara Zeikin teilnahm, wurde ein Antra8 Sestellt,,sich klar und deutlich für
den Anschluss an Moskau auszudrücken".

zur Erklärung: Die russische Revolution von 1917 hatte bei vielen Cenossen die Hoffnung auf eine revolu-
tionäre Umwandlung der Cesellschaft entstehen lassen und hatte den Craben zwischen Reformsozialisten
(die als ,,Sozialverräter" und ,,A8enten der Bour8eoisie" beschimpft wurden) und revolutionären Sozialisten
vertieft. E§ Bing darum, sich für die Zweite oder die Dritte lnternationale, zwischen Amsterdam (Reformisten)

oder Moskau (Kommunislen) zu entscheiden. Eine der 21 BedingunBen zum Beitritt in die Drifte
lnternationale war die Unlerordnung der Cewerkschaften der Partei gegenüber, was bedeutete, dass die
Cewerkschaften ihre politische Unabhängigkeit hätten aufgellen müssen,

Diese Bedingung konnten und wollten viele gewerkschaftlich täti8e Delegierte wie Pierre Krier nicht
annehmen.

Als der obengenannte AntraS betreffend den Anschluß an die Dritte lnternationale abgelehnt wurde, verließ
die kommunist,sche Cruppe den Saal. So entstand aus dem linken FlüBel der sozialistischen Partei die
Kommunistische Partei Luxemburgs (KPL), die nicht nur von allen anderen Parteien und von der ReSierung

hart bekämpft, sondern soSar später mit einem Verbot belegt wurde. Sozialisten und Kommunisten werden
fortan politische Cegner sein und sich mit harten Bandagen bekämpfen: dje Sozialisten wurden ob ihres

Reformkurses des,,crime social-ddmocrate". des sozialdemokratischen Verbrechens, bezichtiBt.

Lokal gesehen ist interessant zu wissen dass die,,ieunesse socialiste", die sich sofort nach der Abspaltung
schon ,,jeunesse communiste" nannte, im ,anuar l92l die juBendlichen Proletarier und Proletarierinnen zu
einem Referat in Kayl aufrief, bei dem Antoine Krier und Lily Becker auftraten.

Der streik von Mätz 1921 war ausgelöst worden durch einen von der HADIR vor8enommenen
Personalabbau und war der Höhepunkt der sozialen Unruhen der Nachkriegszeit. Er wurde mit Hilfe
französischer Truppen niedergeschlagen und hatte schwere Konsequenzen für die Arbeiter und die gewerk-
schaftliche Organisation. Viele Sewerkschaftliche Führer wurden verurteilt, Bemaßregelt und entlassen, die
HoffnunS verschiedener Prota8onisten auf Verbesserungen durch die Revolution war endgültiB zerschla8en
worden.

Die Arbeiterpartei

Die sozialistische Partei wurde durch die Abspaltung der KommLrnisten geschwächt und musste einen neuen
Anlauf nehmen. tin ParteitaB von 1923 beschloss Maßnahmen, um eine auf breiter Crundlage aufgebaute
Arbeiterpartei zu gründen. ln einem Beschluss vom 16. Mätz 1924 heißt es: ,,Die SPI erklärt sich bereiL in
Gemeinschatt mit dem gewerkschahlich und genossenschaltlich orqanisierten Proletariat kraftvoll den
Kampf Beqen Teuerung, Lohndruck und zur Erhaltung des Achtstundentags (der schon kurz nach seinet
Einführunl vom Patronat in Frage ge§ellt wurde, A.d.A.) zu führen und ruh alle Kopf - und Handabeitet
aut, sich geschlossen hinter diese Forderungen zu stellen." Am SamstaS, den 21. luni 1924 wu.den
Cründun8sversammlungen der Arbeiterpartei in vielen Ortschaften einbetufen, so auch in Kayl und in
TetinSen, wo ja Sektionen der SPL bestanden. Am selben Tag wurden die provisorischen Statuten der
Arbeiterpaftei veröffentlicht, die auf dem ParteitaS vom 29. ,uni 1924 diskLltiert werden sollten.

Die Arbeiterpartei hatte zum Zweck, eine politische Organisation der Arbeiterklasse zu schaffen. Sie sollte
die politirche, soziale und wirtschaftliche Emanzipation des Volkes fördern und den Kopf- und
Handarbeitern den ganzen Edra8 ihrer Arbeit sichern. Sie forderte gleiche Pflichten und gleiche Rechte für
leden und ein neues Element kam hinzu:,,..jedes ParteimitSlied muss l) einer freigewerkschaftlichen
Organisation angehören, sowie 2) der gleichgerichteten Kooperative seines Wohnsitzes." Die so definierte
Klassenpolitik entsprach ei8entlich im wesentlichen den BemühunBen der Cründer der Tetin8er Sektion, die
den Cenossenschaftsgedanken verbreitet und sich darum bemüht hatten, eine gewerkschaftliches Standbein
zu schaffen.

Die führenden Persönlichkeiten der Arbeiterpartei waren Gewerkschafter wie Pierre Krier und Nic. Biever.
Die Partei arbeitete eng mit den freien Cewerkschaften zusammen und ihr Hauptwählerpotenzial war das
Minettebassin, die Eisenbahner und die lndustriearbeiter der Hauptstadt.
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Die wirtschaftliche situation in den zwanziger lahren

Die Zeit nach dem ersten Weltkrie8 war schwieri8 für die Eisenindustrie, die sich auf ein umgeändertes

umfeld einstellen mLlsste. Die weltweite wirtschaftliche Depression machte nicht vor den Toren Luxemburgs

halt und die Bevölkerung musste sich an die Konsequenzen von lnflation und Abwertung 8ewöhnen. Diese

,,Nachkriegskrise" endete in den lahren 1923-1924 und die luxemburgische Wirtschaft profitierte nun von

clem weltweiten KonjunkturaufschwunS: 1926 wurde mit 2,5 Millionen Tonnen der Rekord der

Roheisenproduktion aus dem lahre 1913 gebrochen. Das Croßherzogtum, welches im lahr 1929 fast 3

Millionen Tonnen produzierte, zog während dieser Zeit wieder massiv Fremdarbeiter an.

Die Cemeinderatswahlen vom 12. Oktober 1924 (Maiotzt

Die Wahlen vom 12. Oktober 1924 fielen in die Zeit der Neuorientierung der Partei und des angehenden

wirtschaftlichen Aufschwungs. Von Seiten der Sozialistischen Partei wurden 8ewählt: Charles Bouschet,

Elektriker, Tetingen, Michel Cerling, Maschinist, Kayl, iunkel Michel, Bergmann, Kayl, Kemp Jacques,

Bergarbeiter, Kayl und Michel Meylender, Hüttenarbeiter, Kayl.

ln den Schöffenrat delegierten die Sozialisten wiederum Michel Meylender

Der ,,Minettslram"

Am 14. August 1927 wurde die Tramlinie Esch - Kayler Poteau Kayl - Düdelin8en eröffnet. Am 4 Februar

1928 wurde zudem eine Zweiglinie geschaffen, die von Kayl über Tetingen bis zur Rümelinger Hütte führ-

te. Der Anstoß zur Anlegung eines Nahverkehrsnetzes war unter anderem per Cesetzesvorschlag von Xavier

Brasseur im Jahr 1901 Segeben worden. Man hatte also schon früh erkannt, daß die lndustrialisierung des

Südens einen großen Mobilitätsbedarf (u. a. der Arbeitskräfte) hervorgerufen hatte. Die Cründung des

Cemeindesyndikates ,,TlCE" (namways lntercommunaux dans le Canton d'Esch) am 23. Oktober'1910 ver-

fol8te denn auch das Ziel, die Minettegemeinden und die lndustriestandorte mittels eines öffentlichen

Ve,kehrsnetzes untereinander zu verbinden. Der Tram verkehrte bis zum 20. AuSust 1956 zwischen Kayl

und Rümelin8en und bis zum 22. September I956 zwischen Esch und Kayl. Danach wurde auf Busbetrieb

umgestellt, wie wir ihn noch heutzutage kennen *

Ob||oht (ter Minettstnm nu z\lischen 1927 und 1956 fuh, hat et.loch bei (let Bevölkerung einen bleibenden Eindruck hintet
tassen. Auch heute lährt der ,,ham" in (let Um,an7ssptache noch, wenn auch tn Wirklichkeit in det Cestah votl T|CE Bussen- Aui

cien foto, ||elches in den 50et tahrcn Eenacht wu.de, sehen wir den han bei (ler Ablahtt vam ,Pateau" in Richtung Kavl' Links

oben ]m Eild die Kuppe des ,,Aehaansbiery"-

Pau Bohnen, Raymond Dhut lu es [ck, Prosp.r Rauen: De Minen(am
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Die Cemeinderatswahlen vom 14. Oktober 1928
(letzte Maiorzwahl):
der erste sozialistische Bürgermeister.

Cewählt wurden Charles Bouschet, Elektriker, TetinSen,
Michel Cerling, Maschinist, Kayl, lules ,ungers,
Hüttenarbeiter, Kayl, Michel runkel, Ber8mann, Kayl, racques
Kemp, Ber8arbeitet Kayl und Michel Meylender,
Hüttenarbeiter, Kayl.

Damit errangen die Sozialisten eine absolute Majorität im
Cemeinderat und stellten alle drei Mitglieder im Schöffenrat.
Michel lunkel wurde am 22. lanuar 1929 der erste sozia-
listische BürSermeister der Cemeinde Kayl - Tetingen.

Ende ,uni '1931 sollte es aber zum Eklat kommen: der
Schöffenrat sah sich gezwungen, geschlossen seine Demission
einzureichen. rules JunBers war zLr einer anderen Partei über-
getreten und hatte damit der absoluten Majorität der LSAP ein
jähes Ende bereitet. Die logische Konsequenz dieses Über-
tritts ist für die Sozialisten der CanS in die Opposition. Das
Tageblatl vom 27. )rni 1931 beschreibt den VorganS fol8en-
dermaßen: ,,..Entgegen dem klar ausgesprochenen Wähler-
willen ist die Führung der Cemeindegeschäfte wieder der
Reaktion anvertraut.." und,,Die Bevölkerung wird zu gege-

bener Zeit Revanche für den politischen Verrat nehmen."
B üryerne is tet Ml che I lu nkel

Die weltweite wirtschaftskjise

Im rahr 1930 gab es noch in der Minettegegend 30 ,,Calerien" und 7 Tagebaubetriebe, die Hochöfen und
Stahlwerke produzierten Rekordmengen an Stahl und Eisen. Die Krise, die im rahr 1929 ausbrach und deren
Auswirkungen in Luxemburg etwas später zu spüren waren, traf Luxemburg etwas weni8er als seine
Nachbarländer. Leidtragende waren natürlich die Arbeiter, deren Löhne ab 1929 stagnierten und vom Jahr
1932 an zurückginSen. Neben den Lohneinbussen verloren aber viele Fremdarbeiter ihren lob und man
erlebte einen nie da gewesenen Exodus der italienischen Arbeiter. Da die Beschäftigungsrate zwischen 1929
und 1935 um rund ein Drittel zurückgeganSen war, spielten die Ausländer gegen ihren Willen die Rolle
eines Ausgleichelementes des Arbeitsmarkts.

Neben diesen nationalen Problemen entstanden aber auch internationale Spannungen, die von der
Wirtschaftskrise und den Unzulänglichkeiten der politischen Systeme in Europa gefördert wurden: in
Deutschland entwickelten sich wiederum Croßmachtgelüste, die '1933 begannen ihre Schatten in Richtung
Luxembrlrg zu werfen.

Eine neue Bedrohung

Nach dem ersten Weltkrieg hatten sich die von der Rechtspartei geführten RegierunSen (ab I926 zusammen
mit den Liberalen) mit Erfolg darum bemüht, die Neutralität Luxembur8s zu retten. Sie versuchten
Luxemburg eine internationale Rolle angedeihen zu lassen, so dass eigentlich niemand mehr das
Existenzrecht Luxemburgs anzweifelte. Aber auch hier bestätigte die Ausnahme die Regel: mit dem
Aufkommen der NaziBewegung und der großdeutschen Theorien im Jahr 1933 entstand nicht nur eine exis-
tenzielle Bedrohung für unser Land, sondern auch für den ganzen europäischen Kontinent. Allgemein fan-
den die Versuche, in LuxemburB faschistisches 6edankengut durch die Bildung lokaler Vereine einzus-
chleusen, wenig Resonanz. Obwohl die RegierunB eine Politik der strikten Neutralität dem übermächtigen
Nachbarn gegenüber praktizierte, konnte man in der VorkrieBszeit Presseartikel lesen, die sich offen gegen
das Naziregime wandten. Auch Kundgebungen BeSen Nazi - Deutschland führten zu offiziellen Protesten
des zukünftigen Besatzers.
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Die Cemeinderatswahlen vom 14. Oktober 1934 (Proporz)

Erstmals arn 14. Oktober 1934 wurde nach dem bis heute für die Cemeinde Kayl - Tetingen gülti8e

Proporzsystem gewählt. Die LSAP CSV - Koalition, die nach diesen Wahlen gebildet wurde, blieb bis zum

17. November 1 940 im Amt. Cewählt wurden Michel CerlinS, Castwirt, Kayl, Clement Heinen, Arbeitet
Tetingen, Michel lunkel, Bergmann, Kayl, lean-Pierre May, Hüftenarbeiter, Tetingen und Michel Meylender,

Hüttenarbeiter, Kayl.

Mit Michel lunckel, stellte die sozialistische Partei wiederum den Bür8ermeister. Am 30. AuSust 1939 demis-

sionierte Clement Heinen und wurde durch Victor tlohnet HÜttenarbeiter aus Tetingen, ersetzt. Die

Mandatsdauer betrug sechs Jahre, der Cemeinderat hätte also im Oktober 1940 neu gewählt werden

müssen. Aber die Ceschichte wollte es anders: feldgraue Soldaten besetzten am I0. Mai i 940 Luxemburg.

,ean-Pierre Bausch

Am 12. Februar 1935 ereilte den Abgeordneten aus unserer Nachbargemeinde Rümelingen das gleiche

Schicksal wie ,ean Schodgen. ln der Crube der Cesellschaft Ougr6e-Marihaye in R0melingen (Walert -

heute ,,Musee des Mines") wurde er opfer eines Steinschlags und war auf der Stelle tot. Den Chronisten

zufolge beteiligten sich 8.000 Personen am Begräbnis von lean-Pierre Bausch und erbrachten so den Beweis

für die große Popularität des AbSeordneten und früheren Bürgermeisters der Stadt RümelinBen "

Kampf den Kommunisten!

Die meisten parlamentarischen Demokratien in Europa sahen sich von zwei Seiten bedroht: vom

Kommunismus der Sowjetunion und vom Nationalsozialismus Deutschlands, dem man den italienischen

Faschismus noch beiordnen kann. Da sowohl die Weimarer Republik, die aus dem Friedensabkommen von

Compiögne entstanden war, als auch die dritte Republik Frankreichs permanenten Regierun8skrisen

ausgesetzt waren, wurde der Ruf nach einem ,,starken Re8ime" laLlt. Die Rechtspartei war diesen

Sirenenrufen erlegen und ofiete gleichzeiti8 die Cefahr im linken Spektrum. lm lahr 1934 wurden zwei
kommunistische Lehrer, Dominique Urbany und lean Kill, entlassen. Außerdem Iieß die ReSierung das

durch Legislativwahlen vom 3. luni 1934 von Z6non Bernard etrungene Abgeordnetenmandat als un8ülti8

erklären: ,,1a Chafibrc.. diclarc que la constitution s'oppose ä l'att bution d'un siig,e de diputö ä un

candidat de la liste communiste ; En consöquence döclare non avenue la prcclamation de M. Bernard

comme döputö ; " und verwehrt allen Kommunisten den EinzuS ins Abgeordnelenhaus , " Dit qu'il n'y a pas

lieu ä appeler un autre candidat de la liste comfiuniste ;.. "

Die Verantwortlichen für diesen ,,coup" leSten wirklich ein erstaunliches Demokratieverständnis an den Tas.

Z6non Bernard beschrieb es wie folgt: ,, Es scheint als halte die heutige Kammer darauf, unter allen

Umständen als eine Kammer der laschistischen Parteiwillkür und des brutalen Rechtsbruches unfihmlich
und mit Schande bedeckt in die parlamentarische Ceschichte des Landes einzugehen."'o

Der spanische Bürgerkiieg

Per Cesetz vom 10. April 1937 wurde allen Luxemburgern und allen in Luxemburg lebenden Ausländetn

verboten, am Spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen. lede Zuwiderhandlung wurde rnit einer Freiheitsstrafe

von B Tagen bis 6 Monaten geahndet. Zur Erinnerung: der spanische BürSerkrieg begann im luli '1936 ,,nach
einem Aufstand aller nationalistischen, falangistisch-faschistischen, traditionalistischen und konseruativen

Cruppierungen Spaniens gegen die 2. Republik. Ceneral Franco wird Chef einer Nationalspanischen lunta,
die als Regierung vom Deutschen Reich, ltalien und Portugal unterstützt wird. Die republikanische

Regierung wird von Frankreich und der UDSSR und vom internationalen Freiwilligen korps unterstÜtzt."r'

Franco siegte mit deutsch-italienischer Unterstützung am 1 . April 1939 und stand Spaniens Diktatur bis ins

lahr seines Todes (1975) vor. Hitler hatte während des spanischen Bür8erkrieses nach Lust und Laune die

DurchschlaSkraft seiner nuppen -stichwort,,Legion Kondor"- für zukÜnftige Kriege testen können.

Es bedurfte einer lnitiative der sozialistischen Abgeordneten Alex Bodry und Mars Di Baftolomeo im Jahre

1999, um das Cesetz vom 10. April 1 937 abzuschaffen. Mit der Abschaffung dieses Cesetzes im Jahr 2003

,i 100 oor 5oz alist.§.h DeDurdie(, Diclionnane biösaph que

' compi€re^düdessdancesdelachambr.desDapuris, l'rl4 1935
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wurden die luxemburgischen Mitglieder der internationalen Brigaden, die Segen Franco (und Hitler)
gekämpft hatten, endlich rehabilitien. Der Einsatz für Demokratie und Recht war vor Beginn des zweiten
weltkrieges nicht gern gesehen. Fazit bleibt auch, dass Spanien, welches im zweiten Weltkrieg neutral

Beblieben war, erst nach 1975 in den Kreis der demokratischen Nationen zurückfand und in die Europäische
Union aufgenommen werden konnte.

Das Maulkorbgesetz

Die Regierung Bech unterbreitete der Abgeordnetenkammer 1937 ein soSenanntes ,,Ordnungsgesetz "
welches, obwohl es in allgemeinen Be8riffen formuliert war, doch speziell darauf abzielte, die
Kommunistische Paftei in Luxemburg zu verbieten. Dieses,,ordnun8s8esetz" welches 1937 mit großer

Mehrheit in der Kammer angenommen worden wat führte aber zu einer landesweiten Mobilisierung der
Arbeiterpartei, der lungliberalen und der Cewerkschaften. Das Ordnungsgesetz wurde als ,,Maulkorbsesetz"
tituliert, denn die Organisatoren des Widerstandes befürchteten eine Einschränkun8 der verfassunSsmäßig
garantierten Ausdrucksfreiheit. ln der Annahme, die Zustimmung des luxemburgischen Volkes zu haben,
entschied die Regierung sich, ein Referendum über das ,,Maulkorbgesetz" abzuhalten.

Hier der Wortlaut des Manifestes der Arbeiterpartei und des Cewerkschaftsbundes vom 18. April 1937,
nachSestellt von lules Kauffmann:

Luxemburger Vollt schütze dein Recht!

In Erfüllung einer ernsten Pflicht wenden sich heute die Arbeiter Partei und die Freien Cewerkschaften an

ihre Mitglieder, an alle werktäti8en, an alle verfassun8streuen Staatsbü6er, an alle um Frieden und das Wohl
des Landes, besorgten Luxemburger.

Die ReSierung und die Mehrheit haben beschlossen, das Parlament einem Ausnahmegesetz über die
politische und soziale Ordnung zu fassen. Das vorliegende Projekt widerspricht den verfassungsmäßi8en
Crundrechten der Meinungsfreiheit und des VereiniBUn8srechtes. Wir protestieren gegen diesen Angriff auf
die Volksrechte, wodurch besonders der Wirtschaftsfriede fortgesetzt gestört werden kann.

An8esichts der Cefahren, die unsere demokratischen Rechte und Freiheiten bedrohen, haben sich die
Vertreter der Arbeiterpartei und Cewerkschaften am 18. April erneut versammelt, um zu dem geplanten

OrdnunBssesetz, Stellung zu nehmen.

Diese Konferenz hat den Bericht ihres Semeinsamen Ausschusses mit BefriedigunS zur Kenntnis Senommen.
Sie hat dem Vorschla8 zugestimmt, das OrdnunSsSesetz einem volksreferendum zu unterwerfen. Die
Wählerschaft des ganzen Landes hat am 6. luni 1937 selbst darüber zu entscheiden.

Wenn das Volk klar seinen Willen kund gibt, darf keine Regierung wagen, sich diesem Volkswillen zu
widersetzen. Denn der wille des Volkes ist oberstes Cesetz!

Die Konferenz hat bekundet, dass die Arbeiterpartei und der Cewerkschaftsbund nach wie vor fest

entschlossen sind, gemeinsam die Luxemburger Demokratie mit allen Kräften zu verteidigen und auch alle
Konsequenzen aus dieser Haltung zu ziehen-

Die Freien Cewerkschaften und die Arbeiterpartei führen innerhalb und außerhalb des Parlamentes
energisch den Kampf geSen das so8enannte Ordnungsgesetz. Sie fordern die Luxemburger Bevölkerung auf.
sie bei diesem Kampfe zu unterstützen.

Luxemburger: Hört unsern Ruf! Die Rechte und Freiheiten des Volk stehen auf dem Spiel!

Lasst euch nicht zu voreiligen und darum schädlichen Nebenaktionen verleiten.
Kommt in unsere Versammlungen : Wir erwarten euch
Mit uns das Recht ! Mit uns der Sieg

Luxemburg, den 18. April 1937.
Die Arbeiterpartei. Der Cewerkschaftsbund.

17



Die Fra8estellung des Referendums lautete:

Sind sie damit einverstanden, dass das Cesetz in Kraft trete, welches die Auflösung der kommunistischen
Partei, sowie der Verbände anordnet, die durch Cewalt oder Drohungen die Verfassung odet die Cesetze

des Landes ändern wollen? la - Nein

Das Resultat des Referendums war auf Landesebene denkbar knapp (50, 7 % der wähler waren Segen das

Maulkorbgesetz), die Luxemburger hatten sich aber mehrheitlich für die Freiheiten entschieden: ,,le pays röel

dösavoue le pays l6gal. .. Le Luxembourg urbain et industriel l'emporte sur le Luxembourg conservateur ".'"

Das Maulkorbgesetz war zweifellos ein Sieg der Linken und sollte landespolitische Konsequenzen haben.

Ein Blick auf das Resultat dieses Referendums in der Cemeinde Kayl zeiSt eindeutiS, dass die Kayl - Tetinger

Bürger die Einschränkung det von der Verfassung garantierten Rechte nicht zulassen wollten. Von 2.545
gültißen Wahlzetteln warcn 877 füt, 1.688 Begen das Maulkorbgesetz.

Die Verfechter der Freiheiten hatten in Kayl und Tetingen mit 65,55% einen schönen Erfolg verzeichnet und

auch 66lahren später kann man sich ob dieses Resultates in unserel Cemeinde nur beglückwünschen!

Die Sozialisten erslmals in der Regierung

Das Referendum führte zur vorzeitigen Demission von Staatsminisier loseph Bech. Da sowohl die Wahlen

in den Bezirken Zentrum und Norden, als auch die im Osten und Stiden (1934) die Arbeiterpartei Sestärkt
hatten, endete die lanBe Zeit in der Opposition. ln die neue Regierung Dupong zogen jetzt die Sozialisten

mit Pierre Krier und Ren6 Blum ein. letzt hatte die Partei endlich ihren definitiven Platz im politischen

Cefüge Luxemburgs gefunden.

Den Kommunisten, die der Partei vorwarfen die Celegenheit zur Bildung einer Volksfront (in AnlehnunS an

den front populaire in Frankreich) verpasst zu haben, hatten die Sozialisten schon während der

MobilisierunB gegen das Maulkorbgesetz angedeuteti ,,Weder Berlin noch Moskaul". Die luxemburgischen

Sozialisten hatten ihren eiBenen weg 8ewählt

Der 10. Mai 1940

Am 10. Mai 1940 wurden infolge des kriegerischen Überfalls und der Besatzung durch H itleFDeutsch land

die demokratischen, politischen und gewerkschaftlichen Rechte außer Kraft gesetzt. Übet diese dramatische

Periode für Luxemburg und Europa ist sehr viel aus kompetenter Feder geschrieben worden. Wir wollen
deshalb nur feststellen dass der deutsche Besatzer, im Cegensatz zu 1914-1918, die absolute

Alleinherrschaft anstrebte und deshalb den luxemburgischen Staat zerstören wollte.

Der Croßherzo8in und der Regierung waren unter teils dramatischen Umständen die Flucht nach PortuSal

und später nach London ge8lückt. Mit Ausnahme der von der Exilregierung Setroffenen Maßnahmen kam

das demokratische Leben vollständiB zum Erliegen. Eine düstere Periode, sie war gezeichnet von

EvakuierunS, Liquidierung des Widerstandes, Arbeitsdienst, ZwangsrekrutierunS in die Wehrmacht, Hunger

und Entbehrungen, Konzentrationslager und der Zerstörung weiter Teile des OeslinEs während der

Ardennenoffensive, brach über das Land ein.

Schon im ersten Verordnungsblatt vom I . September 1940 hatte die Besatzungsmacht ihren diktatorischen

Anspruch preisgegeben. Der Cauleiter Custav Simon, Chef der ZivilverwaltunB in Luxemburg verordnete:

,,1. Alle im Bereich des Chefs der Zivilverwaltung in Luxemburg bestehenden luxemburgischen politischen

Pa(eien und deren Nebenor8anisationen werden aufgelöst. Das Vermö8en der aufgelösten Parteien wird
eingezoSen.
2- Die Volksdeutsche BewegunS gilt nicht als Partei im Sinne dieser VerordnunS.

3. Wer es unternimmt, den organisatorischen Zusammenhalt einer der aufgelösten Parteien aufrecht-

zuerhalten, Ersatzorganisationen oder eine neue politische Partei zu bilden, wird mit Cefängnis, in schweren

Fällen mit zuchthaus bestraft.
Luxemburg, den 23. August 1940.

' Ben rayoi, replre! hisroriquesorcn
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Jeder kann natürlich zur Politik und insbesondere zu politischen Parteien stehen wie er will, aber allein die
Feststellung, dass die Nazis schon kurz nach der lnvasion vom 10. Mai 1940 die politischen Parteien mit
einem Verbot belegten, müsste ausreichen, um auch den kritischsten Mitbürger über die wichtige Rolle der
Parteien im demokratischen Staatswesen zu überzeugen.

Dies war eine erste Maßnahme, mit dem der Besatzer den luxemburgischen Staat zerschlagen wollte. Die
zweite sollte bald folgen:

,,Verordnung über die Auflösung der Abgeordnelenkammer und des Staatsrates in Luxemburg vom 22.
Oktober 1 940

Auf Crund der dem Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg erteilten Ermächti8un8 wird für dessen
Bereich verordnet:

§1 Die Abgeordnetenkammer und der Staatsrat nach der luxemburgischen Verfassung vom 17.10.1868
und den dazugehörenden luxemburgischen Cesetzen und sonsti8en Bestimmungen werden aufgelöst

§ 2 Die VerordnunS tritt am Tage nach der Verkündigung in Kraft."

lnfolgedessen kam auch zwischen November 1940 und September 1944 kein demokratisch legitimierter
Cemeinderat in Kayl zusammen.

Nach der Befreiung durch die alliierten Truppen im September 1944 und spätestens nach dem Ende der
Ardennenoffensive im Winter 1944-1945 galt es, die EiBenständigkeit des Luxemburger Staates schnellstens
wieder herzustellen.

Die Regierung nahm nach der Rückkehr aus dem Exil am
23. September 1944 die Ceschäfte wieder auf, eine
,,Beratende Versammlung" wurde als Übergangsparlament
einSesetzt. Croßherzogin Charlotte kehrte am 14. April
1945 aus dem Fxil in die Heimat zurücL.

Nach den Neuwahlen vom 21. Oktober'1945 konnte man
sich für eine kurze Zeit auf eine RegierunB der nationalen
Einheit verständiSen (29. August 1946 - 1. Mätz 1947).
Unstimmigkeiten innerhalb der Regierung der nationalen
Einheit veranlassten Kommunisten und die Sozialisten
aber bald, die Regierung zu verlassen und in die
Opposition zu gehen.

Die Parteien spielten natur8emäß eine große Rolle beim
Neuaufbau des politischen Lebens: schon im Dezember
1944 Bab sich die ehemalige Rechtspartei den neuen
Namen Christlich Soziale Volkspartei (CSV). Die Liberalen
finden sich im,,Mouvement patriotique et democratique"
wieder, welches 1955 die Demokratische Padei (DP)

wurde. Die Kommunistische Partei profitiefte von dem
Ansehen der Sowjetunion als größter Cegner des
Faschismus.

Aus der Arbeiterpartei wird die LSAP

Die Arbeiterpartei wartete das Jahr 1946 ab, um sich
einen neuen Namen zu geben, was nicht leicht fiel: es
musste ein Kompromiss gefunden werden zwischen
jenen, welche die Vorkriegs-Klassenpolitik weiterfuhren
wollten und ienen, welchen eine linke Volkspartei, wie in

ln kieqsjahr 1944 wurden zwei Sctmmsteine det seit
I921 .till9ele9ten Rümelineet HADIR-Hutle abg i\'en.
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Frankreich oder England, vorschwebte. So ist der Name, den wir heute kennen, Resultat eines
Kompromisses: die Luxembur8ische Sozialistische Arbeiter Partei (LSAP).

Trotz des Antagonismus zwischen den Anhängern einer Klassenpolitik der Vorkriegszeit (Pierre und Antoine
Krier, Nic. Biever) und den Fürsprechern einer linken Volkspartei (Michel Rasquin) konnle die LSAP ihre
Bastionen aus der Opposition heraus schnell wieder erobern. Näch den Wahlen von 1951 kam die LSAP in

eine KoalitionsregierunB mit der CSV

Die gemeindepolitische Situation nach der Befreiung

Die Regierung beauftragte am 16. September die BürSermeister, Schöffen und Cemeinderäte, die am TaB der
lnvasion im Amt waren, ihre Posten wieder anzutreten. Ausgeschlossen waren natürlich die direkten
Kollaborateure der Nazis. An der ersten Cemeinderatssitzung in Kayl am 17. September I944 nahmen nur
6 Mit8lieder teil. Auf der Seite der Arbeiterpartei war der Rat Michel Cerling aus Kayl im lahr 1943
verstorben, zwei Cemeinderatsmitglieder der Rechtspartei waren ebenfalls in den Kriegsjahren verstorben.
Desweiteren wurde ein Mitglied des Schöffenrates aus dem Jahre 1940, im Rahmen der Epuration oder

,,Entnazifizierung" , aus dem Rat ausgeschlossen.

lm luli 1945 setzte sich der Rat von sozialistischer Seite zusammen aLls Victor Flohner, Hüttenarbeiter,
Tetin8en, Pierre Hoffmann, Kayl, Michel lunkel, Rentner, Kayl, und Michel Meylender, Rentner, Kayl, (* lean-
Pierre May, Hüttenarbeiter aus TetinSen, hatle vor 'l940 demissioniert, der Rät hatte aber durch die deutsche
lnvasion nicht über dessen Nachtolge befinden können).

Auf CrLrnd des Re8ierunSsbeschlusses und in Anwendung des Cemeindegesetzes vom 24. Februar 1843
setzte sich der Schöffenrat ab juli und bis zum 3l . Dezember 1945 aus den Herren Michel Junkel, Michel
Meylender (beide Arbeiterparlei) und Pierre Schlitz zusammen.

Die Cemeinderatswahlen vom 7. Oldober 1945

Cewählt wurden loseph Engel, TICE-Angestellter,
Tetingen, Victor Flohner, Hüttenarbeiter, Tetingen,
Michel Junkel, Rentner, Kayl und Michel
Meylender, Rentnet Kayl.

Die LSAP stelke in einer Koalition mit der KPL den
Bürgermeister und einen Schöffen (Michel Junkel.
Michel Meylender).

Die KP besetzte den zweiten Schöffenposten mit
Pierre Kieffer.

Michel Meylender wird neuer BürSermeister von
Kayl. Victor Flohner wurde daraufhin Schöffe und
Edouard Pierre rückte in den Cemeinderat nach.

Einige Daten zur Person des verstorbenen
Bür8ermeisters Michel lunkel:

Bür8ermeister von Kayl

. von 1929 bis '1931,

. von 1935 bis 1945 (die Periode der Nazi-
besatzung also mitgerechnet) und vom 1. lanuar bis
zum 10. Mai 1946.b' ENCEL
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Am Kircheneck: dies€s alte Pfatrhaus mit Dependenzien, etbaü 1762, stand auf dem Widdem in Kayl, bis es der Neugestalt!ng
weichen mußte. Auf dem Eild ist der Anschla8kasten .Reider, der Cemeinde Käyl zu sehen.

Ein mit Eisenerz beladener Damplzug im Bahnhol Erch/Alzette. Die ErrichlunS der Eisenbahnlinien zwischen den Bergwe.ken und
den Hüttenbetrieben in den 60er lahren des vorletzten lahrhundeß machte die rationelle Erschließuns der Mineltevorkommen eßt
möglich-
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S-K.H- Prinz Jean von Luxembury weilte an 14. Augüst 1949 in Tetin]en. ln Beisein des Militärgourcmeuß von Metz, Colonel
Labarbarie wude das "Monument aux Mons'l eingeweiht.

Hauptaufgaben auf nationalem Plan: Wiederaufbau und äußere Sicherheit

Der Finanzbedarf für den Wiederaufbau war enorm. Ein Drittel der Cebäude aus der Vorkriegszeit war durch
den KrieB beschädigt worden, der Kostenpunkt für die lnstandsetzung wurde auf 4,7 Milliarden alter Franken
geschätzt. Der Mobiliarschaden belief sich auf 2,5 Milliarden, die Körperschäden auf Seschätzte 4
Milliarden. Der Verursacher zahlte lediglich eine Milliarde an Reparaturen, den Rest durften die Opfer des
Überfalls selbst begleichen. Der durch den Marshall-Plan unterstützte Wiederaufbau verlanSte eine hohe
Besteuerung der luxembur8er Einkommen über jahrzehnte hinweg.

Am 17. März 1948 vereinbarten Frankreich, Croßbritannien, Belgien, Holland und LuxemburS den soge-
nannten ,,Brüsseler Pakt". Es war der erste Schritt Luxemburgs, seine äußere Sicherheit zu festigen. Die vom
Londoner Vertrag von 1867 vorgeschriebene ,,unbewaffnete Neutralität" Luxemburgs wurde außerdem
durch die Verfassungsrevision von 1948 aufgegeben. Als 1949 weitere Länder und unter ihnen die
Vereinigten Staaten dem Brüsseler Pakt beitraten, wurde die NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Beboren. Der Zwer8staat Luxemburg war also Mitbegründer und Mitglied eines starken
VerteidiBunBsbündnisses geworden.

Am 9. Mai 1950 wurde der,,Schuman- Plan" aus der Taufe gehoben und die Urzelle der heutigen
Europäischen Union, die Europäische Cemeinschaft für Kohle und Stahl entstand. Mitglieder waren
Frankreich und Deutschland, ltalien und die BENELUX-Staaten. ,,l'Europe des six", sagten die Franzosen
damals.
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Die Cemeinderätswahlen vom 14. Oktober 1951

Das lahr 1951 wurde markiert durch den Wiedereintritt der
LSAP in die RegierunB. Auf lokalem Plan konnte dieser Erfolg
aber nicht bestätigt werden: die CSV hatte bei den
Cemeinderatswahlen vom 14. Oktober 1951 eine absolute
Majorität errunSen und bildete zwischen dem 'l . ,anuar I952
und dem 31. Dezember I957 einen homogenen Schöffenrat.

Auf Seiten der LSAP wurden 8ewählt: ,oseph Engel, TICE-
AnSestellter, Tetin8en, Michel Meylender, Rentner, Kayl,
Edouard Pierre, Privatbeamter, Kayl und Arthur Schmitz,
TICE-AnBestel lter, Tetingen.

Auf Landesebene erkannten die politisch Verantwortlichen
langsam aber sicher, dass es sich als sehr gefährlich erweisen
könnte, die luxembur8ische Wirtschaft in der Abhängigkeit
eines einziBen Industriezweiges zu belassen. Es liefen
Diversifizierungsbestrebungen an: so entstand zum Beispiel
AnfanB der fünfziger lahre die Coodyear Fabrik in Colmar -
BerB. Die Entfaltung weiterer WirtschaftszweiSe im lndustrie-
und Dienstleistungsbereich wurde gleichzeitig 8efördert.

Die Gemeinderatswahlen vom 13. Oktober 1957

Der Kayler Cemeinderat hatte schon 1955 den Beschluss
zulegen und nur mehr eine einzige Wahlsektion zu bilden.
Tetingen getrennte Wahlsektionen bestanden.

gefasst, die RechnLrngssektionen zusammen
Bis dahin l'ratten in den Ortschaften Kayl und

Cewählt wurden 1957: Joseph En8el, TICE-AnSestellter, Tetingen, Michel Meylender, Rentner, Kayl, Edouard
Pierre. Privatbeamte, Kayl , Arthur Schmitz, TICE-AnSestellter, Tetingen und Nicolas Wilhelm,
CrubensteiSer, Tetingen.

Da die CSV bei diesem Wahlgang die absolute Mehrheit eingebüsst hatte, kamen KoalitionsSespräche mit
der LSAP zustande. Die Koaltionsverhandlungen ergaben folgendes Ergebnis: die CSV sollte den

BürSermeisterposten. die LSAP die beiden Schöffenposten
besetzen. Hierzu eine Anekdote:" Die KPL versucht mit allen
Mitteln, eine Koalition zwischen CSV und LSAP zu hinter-
treiben und bietet sich als Koalitionspartner der LSAP an.
Diese winkt jedoch ab und der Mitgliederversammlung soll
lediSlich das mit der CSV aus8ehandelte Resultat unterbreitet
werden. ln der betr Versammlung kommt es zum Eklat. Kurz
vor der Abstimmung in der bis dahin ruhiS verlaufenen
Versammlung platzt ein nicht8ewähker LSAP-Kandidat mit
einem ,,Sonderangebot" herein. Er erklärt, im Auftra8e der
KPL mitteilen zu können, diese sei bereit, einen minoritären
Schöffenrat, bestehend aus drei Mitgliedern der LSAB bedin-

SunSslos zu unterstützen und er fordert die Versammlung aut
auch über diesen VorschlaS zu befinden. Als die
VersammlunBsleiter nicht auf diesen Vorschlag eingehen,
kommt es zu regelrechten Tumultszenen und zo einer kurzen
SchläBerei am Rande des Ceschehens. Die Versammlung
fassl beinahe einstimmig zwei Beschlüsse. Sie Bibt ihre
ZuslimmunS zum Verhandlungsergebnis mit der CSV und
benennt auch die beiden Personen, welche die
Schöffenposten bekleiden sollen. Und sie fasst den

'+'

ßn rye.me istet Michel Meylender
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Die" UllaVa\ " in Kayl. Die Sanierunlsaheiten an Kaylbach verußachten denAbtißdi5es Hauses. Aus dem fieieewordenen Areal
wutde det Friedensplatz nit dazuqehüendem keisve*eht.

Beschluss, gegen den Überbringer der,,Hiobsbotschaft", dem sie eine paneischädigende Haltung
bescheinigt, ein Ausschlussverlahren einzuleiten.."

Die BesetzunS des Schöffenrates war folgende: loseph Müller (CSV) Bürgermeister, Edouard Piene und
Arthur Schmitz (beide LSAP) Schöffen.

Die Posten von Michel Meylender (gestorben am 9.
September 1958) und Edouard Pierre (Bestorben am lB.
Dezember 1961) werden von Th6o Eischen, Bergmann aus

Tetingen respektiv Nicolas Reisdorffet Schreinermeister aus

Kayl ersetzt. Nicolas Reisdorffer war allerdings zum
zeitpunkt des Nachrückens nicht mehr MitSlied der LSAP

Eini8e Daten zur Person von Michel Meylender:
. Mit8lied des Cemeinderates von I920 bis 1958;
. Bür8ermeister von Kayl von 1946 bis 1951 .

Die cemeindeiatswahlen vom 13. Oktober 1963

Cewählt wurden Th6o Eischen, Rentner, Tetin8en, Joseph
Engel, TICE-Angeste llter, TetinSen, Kauffmann Jules,
Cewerkschaftssekretär, Kayl, Arthur Schmitz, TICE-
Angestellter, TetinSen, Weinand Henri, Cewerk
schaftssekretär, Kayl und Nicolas Wilhelm, Crubensteiger,
TetinBen.

ln der ,,Zeitung vum schaffende Vollek" stand am 22.
oktober 1963 zu lesen, es käme in Kayl zu Neuwahlen, da
die CSV das Wahlresultat angefochten habe. Die Wahlen
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wurden aber am 5. November 1963 validiert und damit stand
Folgendes fest: die CsV verlor einen Sitz (von 5 auf 4), die
LSAP gewann einen Sitz (von 5 auf 6) und hatte damit eine
absolute Majorität. Der KP gelang es, ihren einzigen Sitz zu
retten.

Der schöffenrat setzte sich infolgedessen zusammen aus

lules Kauffmann, Bürgermeister, los. Engel und Nicolas
Wilhelrn, Schöffen (alle LSAP).

Am 1 . lanuar 1964 trat Victor Strasser, TICE-AnBestellter, die
Nachfolge des denrissionären Arthur Schmitz im
Cemeinderat an.

Croßherzog Jean, der schon im ,ahr 1961 ,,lieutenant-repre-
sentant" ernannt worden war, trat im lahr 1964 die
NachfolBe seiner Mutter Charlotte an, die seit 1919 regiert
hatte.

Tetin,en in den fünfziset lahren. Man bene*e die
Außchüttün1en des Mühlenber+s, dieden BerB bß zur
SchlieUun\ des Hutberg la9ebaus um etliche Meter
haben wachsen lassen-

29. Oktober t9s9: Nicalas wilhelm posie nit
Kolle?en vü den Vetbindungstunnel Hutberg-
Lanqertengtund (an votdeßtem Platz)-
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Die Landeswahlen von 1964

Bei den Landeswahlen im Jahr 1964 eüan8 die LSAP 21 Sitze und lag damit nur sehr knapp hinter der CSV
(22 Sitze). Allgemein wurde angenommen, dass dieses sehr gute Resultat auf die Politik des damaligen
Präsidenten Henri Cravatte zurückzuführen war. Diese zielte darauf ab, der Partei neue Wählerschichten in
der Mitte des politischen Spektrums zu gewinnen. Die deutschen Sozialdemokraten hatten schon 1959, mit-
ten im Kalten Krie8, im sogenannten ,,Bad - Codesberger Pro8ramm" Abstand zu den marxistischen
Theorien Benommen.

Das rahr 1968 wurde durch schwere Studentenunruhen in vielen europäischen Ländern markiert. ln
Frankreich erreichte diese Revolte bürgerkrie8sähnliche Zustände. Zu den Folgen der Unruhen zählten die
AuflösunB der Nationalen Versammlung mit anschließenden Neuwahlen und schlussendlich die Demission
von Ceneral De Gaulle vom Posten des Präsidenten der Republik am 28. April 1969.

ln der Tschechoslowakei wurde Alexander Dubcek am 5. Januar 1968 erster Sekretär der tschechischen
kommunistischen Partei. Er leitete Liberälisierungs und Demokratisierungsmaßnahmen für das Volk ein, die
noch heute als,,Aufbau eines Sozialismus mit menschlichem Anllitz" bekannt sind. Diese Politik stieß auf
heftige Kritik in den kommunistischen Ländern, die nach einer kurzen VermittlunSszeit eine bewaffnete
lntervention beschlossen. So rückten am 2I . AugLrst I96B sowjetische Panzer in Prag ein und setzten dem
sogenannten,,Prager FrühlinB" ein militärisches Ende.

Der letinget Be.Amann ' PiI' Ries in det " kleinen Roten '- Die 
'tützen 

bezewn, daß nan nicht liel Venrauen ins Dach dieser
Caletie haben konnte.
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Die lntervention des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei wurde europaweit heftig kritisiert und

hatte Auswirkungen bis in unser Land. Sie sollte aber nicht verhindern, dass die KPL bei den Landeswahlen

im lahr 1968 das beste Resultat in ihrer Ceschichte erreichen konnte (6 Sitze).

ln den Reihen der LSAP zeigten sich Risse im politisch gewerkschaftlichen Cefüge, welches die Kraft der
Arbeiterbewesuns jahrzehntelan8 aus8emacht hatte. Die Cewerkschaft begann, Abstand zur Partei zu

nehmen. lnnere streitigkeiten führten dazu, dass die Koalitionsverhandlungen mit der CSV nach den

Landeswahlen von 1968 abgebrochen wurden. Eine CSV-DP Regierung bestimmte also die Ceschicke des

Landes zwischen dem 6. Februar 1969 und dem 19. )uni 1974.

Bei den 6emeindewahlen im ,ahr 1969 §ollten die Streitigkeiten innerhalb der Padei über die BeteiliSung

der Kommunisten an verschiedenen Schöffenräten weitergehen.

Die Cemeinderatswahlen vom 12. Oktober 1969

Cewählt wurden Th6o Eischen,

Kauffmann, 6ewerkschaftssekretär,
Rentner, Tetingen.

Rentner, TetinSen, Joseph En8el, TICE-AnBestellter, TetinSen, lules
Kayl, Victor Strasser, TICE-Angestellter, Tetin8en und Nicolas Wilhelm,

Die LSAP büßte ihre absolute Majorität ein. Die
KoalitionsverhandlunSen gestalteten sich wegen des Über-
falls auf die Tschechoslowakei durch den warschauer Pakt

und der internen Streitigkeiten innerhalb der Cesamt - LSAP

als schwierig. Es lag ein Beschluss des LSAP - Kongresses vor,

dem zu Folge Koalitionen auf lokaler Ebene mit den

Kommunisten nicht gestattet waren. ds blieb also theoretisch
nur die MöBlichkeit einer Koalition mit der CSV die aber aus

teils personellen Cründen nicht allen LSAP - Mandatären
genehm war,

Da man sich zwischen LSAB CSV und KPL nicht ein,gen
konnte, griff der Distriktskommissar ein und führte getrennte

Cespräche mit den im Cemeinderat vertretenen Parteien.

Schlussendlich befand eine Militantenkonferenz der lokalen
LSAP - Sektionen, den Vorschlag der Kommunisten anzuneh-
men. Der Vorschlag zielte darauf ab, einen homogenen LSAP

- Schöffenrat bedingungslos zu unterstützen (Die

Parteileitung hatte am 13. Januar 1970 entschieden, keine

Einwände BeSen die ,,bedin8un8slose Unterstützun8" eines LSAP minoritären Schöffenrates durch die KPL

zu erheben). Diese Entscheidung führte aber dazu, dass der Erstgewählte der LSAP {Bürgermeister lules
Kauffmann) folgendes zu Protokoll Bab:,, angewidert ob des Verlaufs der VersammlunB und der bisheriEen

Verhandlungen, lehnte ich dieses Angebot (das Amt des Bür8ermeisters in dieser Konstellation, A. d. A.) strikt

ab und riet den Einpeitschern, ihren Mist nun allein weiter zu karren. ""'und ,, lch werde mein Mandat als

MitBlied des Cemeinderates mit aller Konsequenz ausüben und ich werde mich nicht, wie mancher das so

gerne sähe, aus der LSAP herausdränBen lassen.""'

Der Schöffenrat setzte sich nach diesen Ereignissen zusammen aus Nicolas Wilhelm, Bürgermeister, Theo

Eischen und Victor Strasser, schöffen (alle LSAP). Die Wunden, die in der LSAP Kayl und Tetingen aufge-

rissen wurden, verheilten im Laufe der Zeit und allmählich kehrte wieder Ruhe ein. Der KPL-Vertreter im

Cemeinderat, Nicolas Müller, starb am 24. Mai 1970 und wurde durch lean-Arthur Benannt ,,Fiss" Donven
ersetzt. f)ieser Wechsel ist erwähnenswert. da die KPL während dieser Periode den minoritären LSAP

Schöffenrat bedinSunBslos unterstützte.

D

4lul6 hufmann ; ! Auf den spurc. d€r Kayls Gemeinderara'
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So sah die Eisenbahnunterlührunq in tQuaniet to

Die Bahnhofstrasse in Kayl, Aufnahme aus dem lahr 1971. Das Vetkehrshindemis wude beseiti9t und der Stüssenname geändefi:
heute heßst sie " tue Jaseph Müller ".

e de l'Eau» in Tetngcn bis ins |ah.
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Und noch eine spaltung..

Auf Landesebene führten die ideologischen Streitigkeiten schließlich zu einer weiteren Spaltung: ein Teil der
LSAP Mit8lieder verließ im Jahr 1969 die Partei und gründete die ,,Sozialdemokratische Partei Luxemburgs
(S.d.P), die bis 1984 existierte und deren Hauptfigur Henri Cravatte war Die S.d.P nahm sechs
Deputiertenmandate mit und bildete eine eigene Fraktion im AbSeordnetenhaus.

Die dadurch stark geschwächte LSAP begann aber sehr schnell mit dem Wiederaufbau und brachte es

zustande, junge Leute für die Parteiarbeit zLr motivieren. Unter ihnen befand sich die aus Schifflingen
stammende Lydie Schmit, welche von 1974 bis 1979 die erste Frau auf dem Präsidentenposten der LSAP

wurde.

1974: Zurück in die Regierung

Obwohl die Partei durch die letzte Spaltung stark geschwächt war, gelang es der LSAP im lahr 1974 zusam
men mit der DP in die RegierLrng zu kommen. Die CSV wurde in die Opposition gedrängt. Dieser Erfol8 ist
sicherlich aufviele Faktoren zurückzuführen:der in Erinnerung gebliebene, von den Freien Cewerkschaften
organisierte Ceneralstreik von 1973, die Mobilisierung der Linken 8e8en den spanischen Diktator Franco
und den Vietnam - Krieg, die Beispiel gebende SPD FDP ReSierung unter Willy Brandt in Deutschland, das
gemeinsame LinksproSramm von Fransois Mitterand in Frankreich. Es bahnte sich eine langsame, aber
sichere Wandlung der Iuxemburgischen Cesellschaft an, die sich von dem bislang geltenden, erdrückenden
Konservatismus befreien wollte. Die LSAP - DP RegierunB leitete wichtige gesellschaftliche Reformen in die
Wege, die den scharfen Antagonismus zwischen Rechts und Links ans Licht brachten. Als Beispiele seien
hier aufgeführt: die AbschaffunB der Todessstrafe, die Lockerung des Abtreibungsgesetzes, die Reform des

Erbschaftsrechtes (der überlebqnde Ehepartner wird - endlich - Erbe), die Humanisierung des strafvollzuges,
die Arbeitslosenunterstützung usw.

Zu diesem Thema ein Nachruf, der Bände spricht: ,,Ceor8es Margue, CSV-Politiker, verstarb am Freitag im
Alter von 86lahren. Der Sohn des CSV - Ministers Nicolas Margue militiefte vor dem Krieg in der extremen,
antisemitischen Katholischen Rechten, wurde von den deutschen Besatzern deportiert und war nach dem
Krieg ein lahrzehnt lang Präsident der katholischen Männeraktion- Als Vertreter des konservativsten Teils des
hauptstädtischen Bürgertums gehörte der Hollericher 35 lahre lange dem Cemeinde- beziehungsweise
Schöffenrat und 33 Jahre dem Parlament an. Der Anwalt galt als Spezialist der CSV für Verfassungsfragen,

er stimmte ge8en die Abschaffung der Todesstrafe und die Lockerung des Abkeibungsverbots. lnnerhalb
seiner Partei widersetzte er sich lange jeder als Opportunismus empfundenen Modernisierung. So

verschwindet mit Ceorges Margue auch ein Stück CSV wie sie längst nicht mehr sein will.""

Das Areal ,,Ftieclensplatz" nach dem Abtiß des Hauses v.1x und wiihrcnd der Sanierunssabeiten am Kaylbach-

" LerzebueE€r tand vom ll.,uli200l
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Die sc)zialistischen fnuen zu Besuch in det Taseblatt Redaktion (1977): vlnt: lules Parcsch, j6 Durlet («tt, lacqueline Dtaut,
Löonie Skopo'ki, Creidy BrcsseL Eueöne Kesseler, Mme Kesseler, theng Aelhausen, Lofty schneide. lulianne Celhausen, Mme
Maller, Ella Konsbtück, tugäne Thommes, Mne Stütz flohneL Antoinette Vael, Anni Witlteßdori

Die cemeinderatswahlen vom 12. Oktober 1975

Bei diesen Wahlen trat erstmals die S.d.P. an, konnte aber keinen Sitz erringen. Auf LSAP Seite wurden
gewählt: Th6o Eischen, Rentner, Tetingen, Clement Heinen, Hüttenarbeiter, Tetingen, Kauffmann lules,
Cewerkschaftssekretät Kayl, Nicolas Plein, Privatbeamte, TetinBen und Nicolas Wilhelm, Rentnet TetinBen.

Die LSAP verlor zwar unter anderem durch die Beteiligung der S.d.P an Siimmen, behielt aber ihre 5 Sitze

im Cemeinderat. Die CSV erreichte 5 Sitze, die KPL einen. Diesmal Sestalteten sich die
Koalitionsverhandlungen nicht so schwierig. Es wurde sowohl mit der CSV als auch mit der KPL verhandelt,
den ZuschlaB erhielt aber schlussendlich die KPL.

Ab lanuar 1976 sah der von der LSAP-KPL Koalition gebildete Schöffenrat wie folSt aus: lules Kauffmann,

Bürgermeistet Theo Eischen Schöffe (beide LSAP), Jean Arthur Ben. ,,Fiss" Donven, Schöffe (KPL)

Nach dem Tod von Nicolas Wilhelm (3. luli 1977) trat Marcel Linden, Ceschäftsmann und Hüttenarbeiter
aus Kayl, die Nachfolge an. Am I B. September 1980 reichte Clement Heinen seine Demission eini er wurde
durch Alex Kraus, Arbeiter aus Kayl, ersetzt.

-f,'; {
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Jubilarcnehruns det Sektion Kayl, Dezembet 1977 :
eßte Reihe : ?, Anna Hansen, Nic. Hansen, J. Regnery, Jos. Rall, Jas. Bruna
zweite Reihe : lules schraecle, Hubet Deiskes, Ynnne (Jies, Madane Roget KJies, Madame lurea, Marcei Linden
dritte Reihe : Ern5t Hansen, Jules Kauffmann, Alex kaus, Nlc. K"äus, Jeng Daubenfeld, Madane Weinand

Die Entwicklung auf Landesebene

lm Jahr 1975 brach die große Stahlkrise über das Land herein, und nut das so8enannte,,luxemborgische
Modell" (welches Staat, Patronat und Salariat in der Tripartite vereini8te) konnte verhindern, dass viele
Industriearbeiter auf die Strasse Sesetzt wurden. ln einer kolossalen Anstren8ung nationaler Solidarität
konnte das Schlimmste verhindert werden. Die Solidaritätssteuer stammt, wie wir wissen, aus dieser Zeit.
Die DP-Ministerin, die damals behauptete, die Stahlindustrie sei eine,,industrie cr6pusculaire" und damit
einen mittleren Skandal auslöste, wurde eines Besseren belehrt. Die Hochöfen wurden zwar mittlerweile
durch moderne Elektroöfen ersetzt aber es gibt die Stahlindustrie im Jahr 2003 noch, auch wenn sie ihren
übermächtigen Einfluss auf die Nationalökonomie eingebüsst hat.

Trotz der enormen Leistungen der LSAP - DP Regierung in den lahren 1974-1979 ve ot die LSAP bei den
Landeswahlen von 1979 drci Sitze. Die DP gewann einen Sitz dazu. Die grosse Cewinnerin dieses

Wahlgangs war die CSV die von I B auf 24 Sitze katapultiert wurde und seitdem ununterbrochen bis heute,
mit wechselnden Koalitionspartnern, in der Regierung vertreten ist. MöBlicherweise la8en die Ursachen die-
ser LSAP - Niederlage in einem zu schnellen Vorgehen bei den Cesellschaftsreformen und im Niedergang
der S.d.P (von 5 auf 2 Sitze). Sicher lag es auch an der sehr harten, populistischen Oppositionspolitik der
CSV die von der publizistischen Dampfwalze des Luxembur8er Wort (und des ,,Luusseft" in den Spalten des
LW) unterstützt wurde.

Am Rande darf bemerkt werden, dass lustizminister Robeft Krieps damals wegen seiner Reform des

Strafvollzugs geradezu von der CSV verteufelt wurde, weil er damit angeblich die Sicherheit der
Bevölkerung 8efährdete. Diese HaltunB aus der CSV - Historie scheinen die christlich sozialen Justizminister
später vergessen zu haben. Der betreffende CSV - lustizminister zog keinerlei politische Konsequenzen nach
dem Ausbruch von zwei Schwerverbrechern aus dem Schrassiger CefänBnis, mit anschließendem Mord in
KonzlBRD...
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Die Cemeinde eMah die " Schungfabik" am 31. März 1980. Obwohl det Beschluß nicht von der damali1en oppßition (Csv) mit
Betralen ttude, muß man heute sager, daß das Kültürzenttum eine eminent wichtiqe Kultußtafte Beworden ist. Es warc demnach
ein unrcrzeihlicher Fehler Bewsen, diesen Kauf nicht zu tätigen.

Der Bergbau in Luxemburg wird Geschichte

Der letzte TaSebau auf Kayl - Tetinger Boden, der ARBED - Betrieb,,Hutbierg" hatte in den )ahrcn 1974-
1976 seine Aktiv;täten einSestellt. Der letzte Crubenbetrieb auf luxemburgischem Boden, die Crube

,,Thillebierg" in Differdingen, wurde im Jahr 1981 definitiv geschlossen. Die FörderunS von Erz in den
Betrieben dei ,,ARBED Mines franeaises" ging zwar weiter, das Mitte des 19. Jahrhunderts beSonnene Kapitel

,,Minettebergbau in LuxemburB" war aber damit beendet.

ürlI
t:l:
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Le Tourneau-westinShouse
Knicklenker (tournapull) vor
der Crubenwerkstatt aul dem
Hutberg. Da der Altor si.h
erinnern kann, diese beein
druckenden Maschinen im
Einsatz Sesehen zu häben,
wnd der Zeitrauni, an dem
diese Aufnahme entstand, auf
Ende der 60er - Anfans der
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Die cemeinderatswahlen vom 11. Oktober 1981

Cewählt wurden Th6o Eischen, Rentner, Tetingen, Kauffmann ,ules,
Cewerkschaftssekretär, Kayl, Alex Kraus, Arbeiter, Kayl, Marcel Linden,
Ceschäftsmann und Hüttenarbeiter, Kayl und Nicolas Plein,
Privatbeamte, TetinSen.

Da die LSAP einen leichten Stimmenzuwachs verzeichnen konnte
(+3,67%) la8 es nahe, die bestehende Koalition mit der KPL fortzuführen.
Die EntscheidunS der LSAP - Delegierten war fast einstimmig. Die nicht
immer faire und mit harten Bandagen geführte Wahlkampagne der CSV
spielte dabei bestimmt auch eine wichtige Rolle. Es ging damals von
einer,,infamen" und,,verleumderischen" Kampagne die Rede.

Auf ei8enen Wunsch schied Theo Eischen altersbedingt aus dem Ne
Schöffenrat aus, so dass der Schöffenrat wie folgt besetzt wurde: rules
Kauffmann, Bürgermeister, Nicolas genannt,,Schnuck" Plein (beide LSAP) und lean Arthur genannt,,Fiss"
Donven (KPL) Schöffen.

Am 3'l . März '1984 demissionierte Theo Eischen aus dem Cemeinderat und machte seinen Platz frei für die
erste Frau seitens der LSAP im Cemeinderat: Marie-Th6röse Parrasch - Wa8ner aus Tetingen legte am 1l .

Mai 1984 ihren Eid ab. Nach der Demission von ,,Fiss" Donven entsendete die KPL am 17. August 1984 in
der Person von Lucien Theissen aus Kayl ein neues Mitglied in den Schöffenrat.

s

ll. Mai I984 : Marie-Th6rcse Pariasch.wasner lesi als erst€ Frau aus den Reihen der LSAP den lür die Cemeinderäte
vorsesehenen Eid ab.
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Zum 1- luli 1985 reichte lules Kauffmann seine Demission vom
Bürgermeisterposten e,n. Er blieb aber bis zum 31 . Dezember 1986 im
Cemeinderat. Bürgermeister wurde Nicolas Plein und als 1. Schöffe
wurde Marcel Linden aus Kayl eingesetzt. Den Posten, den Jules
Kauffmann im Cemeinderat freimachte, besetzte Roland Cangolf aus

TetinSen (Ernennung am 9. Januar 1987).

Ab dem I . luli 1985 sah der Schöffenrat also folgendermaßen aus und
sollte bis zum Ende der Periode nicht mehr ändern: Nicolas Plein,
Bürgermeister, Marcel Linden, Schöffe (beide LSAP) und Lucien Theissen
(KPL) Schöffe.

Hier noch einige Daten zur Person des demissionären Bürgermeisters

Jules Kauffmann:

MitSlied des Cemeinderates während 23
während 15 Jahren und 6 Monaten, und

. l. ranuar 1963 bis zum 31. Dezember

. 1. Januar 1976 bis zum 31. Dezember

. 1 . lanuar 1982 bis zum 30. luni 1985

lahreni BürSermeister von Kayl

zwar vom:

1968
1981

Am B. Au8ust 1985 wurde lules Kauffmann durch Cemeinderatsbeschluss erster Ehrenbürgermeister der
Cemeinde Kayl.

So sah die Thomas Eyne'Stnsse in Tetinqen wahrcnd der Abeiten an Kaylbach aus- tnzwischen wude dieses Areal dutch den
1au von Häusem, Parkplatz ,,Schunsfaüik" und Alexandraschule weitqehend uhanisieft.
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Arnand Cros in Arbenskleidung

Das ,,Schottqenkannit@", 198A Eebildet anlaßlich cles hundens@n Ceburrsrages des Pionieß: Nic. Kohl, lean Sax, Christian
Thonö, Fftniok Enqel, lulianne Celhausen, Pierc Cangolf, Jules Kauffmann, Clenent Heinen, MaBEy Boryneiet, ,,Schnuck,, plein,
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B0 lahre LSAP Tetingen - 65 lahre LSAP Kayl

Das Jahr 1983 war markiert durch das Doppeljubiläum der lokalen Sektionen Kayl und TetinSen, welches

zusammen mit den Parteimitgliedern und Vertretern des lokalen Vereinslebens gefeiert wurde ln

Anwesenheit von zahlreichen cästen wurde die ceschichte der LSAP von Landespräsident Robet Krieps,

Fraktionspräsident Benny Berg und Bürgermeister Jules Kauffmann im Laufe einer Akademischen Sitzung im

Kulturzentrum Schungfabrik beleuchtet. Unter den Anwesenden waren auch der damaliSe LSAP -

Spitzenkandidat lacques Poos, die Abgeordneten Willy Dondelinger und lean Regenwetter.

Die Landeswahlen von 1984

Die Landeswah len des lahres 1 984 leiteten eine 1 5 Jahre wäh rende csv-LSAP Koalition ein. Die LSAP konn

te sich eines 8roßen wahlerfolges edreuen. Die zahl ihrer Ab8eordnetenmandate stieS um 7 Einheiten von

14im)atu1979 auf 21 bei denwahlen von .]984.

Die Periode, die nun begann, war gezeichnet von einer hervorragenden wirtschaftlichen EntwicklunS Diese

war nicht mehr so sehr auf den lndustriesektot sondern auf die 8länzenden Resultate des

Dienstleistungssektors zurückzuführen. Das arme, unterentwickelte LLlxemburS des 19. Jahrhunderts pro-

movierte zu einem der reichsten Länder der Welt Das war natürlich nicht gleichbedeutend mit ,, zu einem

Land ohne Probleme". Die CSV-LSAP Koalition hatte aber die finanziellen Mittel, eine ambitiöse

umverteilunSs- und sozialpolitik zu betreiben, die Sanz im Sinne der sozialdemokraten war ln dieser zeit
entstanden Cesetze über das Sarantierte Mindesteinkommen, die PflegeversicherunS, die Umwelt und die

LandesplanunB, um nur diese zu erwähnen.

Die cemeinderatswahlen vom 11. oktober 1987

Cewählt wurden: Joseph Dittgen, Arbeiter, Kayl, Roland Cangolf, Privatbeamter, Tetingen, Marcel Linden,

Ceschäftsmann und Hüttenarbeiter, Kayl, lohn Lorent, Staatsbeamter, Tetingen, Marie-Th6räse Parrasch-

Wagner, Hausfrau, Tetingen, Nicolas Plein, Privatbeamte, TetinSen.

Nach Koalitionsverhandlungen mit der KP wurde der Schöffenrat wie folgt besetzt:

Nicolas Plein, (LSAP) Bürgermeister, Marcel Linden (LSAP) und Lucien Theissen (KPL) Schöffen.

Die Fusion der sektionen Kayl und Tetingen im lahr 1990: die LSAP Käl-T6it6ng entsteht

Bis Ende des lahres 1989 waren die Sektionen TetinSen und Kayl unabhängige Organisationen und hatten

seit der CründUng ihr eigenes Parteileben aufrecht erhalten. Man hatte sich zwecks Zusammenarbeit auf

Cemeindeebene einen Dele8iertenrat, genannt,,Fraktioun" Eegeben, der die gemeindepolitischen FraSen zu

klären hatte. So fanden jedes lahr drei Ceneralversammlungen statt: die eher organisatorisch orientierten der

Sektionen Tetin8en und Kayl und die gemeindepolitisch orientierte des Dele8iertenrates oder der

,,Fraktioun".

Mat i e-T höräse Paft sch-Wagne r
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Der Wunsch nach einer Beeigneten Spoftinfrastruktur ging nach lahgem Watten am 12. Mai 1989 in Eiüllung: die beiden in
Rahmen des STCOSPORI Syndikates (Mit\liedet sind die Aeneinden Kayl und Rümelingen) Bebauten Hallen wurden von den
Aotoritäten eingeweiht. Die Kayl - letin\et Halle neht auf dem Areal der lrüheren Aasfabik.

Das Parteistatut sah zwar einen Delegiertenrat vot beinhaltete aber auch die generelle Empfehlung, prinzi-
piell in jeder Cemeinde nur eine einzige Parteisekiion zu gründen. Die Feststellung, dass man ein gemein-
sames lnteresse habe, die schwerfälligen Prozeduren zu vereinfachen, förderte den Cedanken einer Fusion.

Da beide Sektionen eine lange nadition von 87 respektiv 72 Jahren vorweisen konnten und auf ihre
EiBenständigkeit bedacht waren, wurde ein vorsichtiger Fusionsplan entworfen. Die Fusion glückte, weil sie
gut vorbereitet war und die lnteressen der beiden Partner in Betracht zog. Die Sektion nannte sich fortan
,,LSAP Sektioun Käl-T6it6ng". Mit einem Abstand von I3 lahren darf man sagen, dass die Fusion Selungen
ist und dass die SchlagkräftiBkeit der Partei sicher nicht darunter gelitten hat.

Der Zusammenbruch des ,,Ostblocks" und das Ende der ldeologien

Erste Auflösungserscheinungen im Ostblock begannen sich in den frühen achtziger Jahren zu zeigen. Am
13. Dezember l981 wurde in Polen, das durch immer wieder aufflammende Streiks gelähmt wurde, das
Kriegsrecht verhangen und die Danziger Leninwefft geräumt. Es begann ein langsamer Zersetzungsprozess
in fast allen Ländern des Ostblocks, der schließlich im November 1989 zum Fall der Berliner Mauer, zur
Wiedervereinigung Deutschlands und zu einer fundamentalen Anderung der politischen Ordnung in Europa
führte. Das kommunistische Experiment in Europa war definitiv gescheitert und die letzten Moskau - Treuen
mussten einsehen, dass sie iahrzehntelang einem Unrechtsregime das Wort geredet hatten. Der Fall des

,,antifaschistischen Schutzwalls" (sic) läutete das Ende der ldeologien ein.

Das hatte natürlich auch Konsequenzen im kleinen Luxemburg: von den fü nf Ab8eord neten der KPL im lahr
1974 blieb nach den Landeswahlen von I989 nur mehr ein ein ziget übti] \1979 und 1984: jeweils 2 Sitze).

Die Gemeinderatswahlen vom 10. Oktober 1993

Cewählt wurden: loseph Dittgen, Arbeiter, Kayl, Marcel Linden, Ceschäftsmann und Hüttenarbeiter, Kayl,
lohn Lorent, Staatsbeamter, Tetingen, Parrasch-Wagner Marie-Th6röse, Hausfrau, Tetingen, Nicolas Plein
Rentner, Tetingen.
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lm März 1993 schtieb die LSAP in einen Flugblatt:,,Ein Supernatkt iü die Geneinde Kayla ..Wir sehen das Errichten eines
Süpermarktes nänlich als eine seh. positive sache. lm Kaykal||ohnen 10.a00 Menschen, die unsercs Erachtens nach nicht auf
Ewiskeit Eezwungen sein sollen, ihrc Einkäufe in Esch, foetz, Düclelinlen ocler enterntet ta Een zu mt:issen...,, Die LSAp war ctanit
dF pn/Bp Pdaei dp tr, h .ona un.t ohne \ott)phdh- tu. den tupatn-\Lt au,LF,ptu hen h; c

Die LSAP hatte diese Wahlen klar verloren (-8,87%) vnd mit ihr die amtierende LSAP-KPL Koalition. Das
Ende des Kommunismus in Europa war sicher auch ein Erklärungselement, weshalb die KpL ihren einzigen
Sitz auf dem ,,Widdem" verlor. Da nunmehr keine numerische Aussicht auf Foftführung dieser Koalition
bestand, gab es keinen Anlass sich mit dieser Diskussion zu befassen.

Die LSAP rutschte stimmenmäßig hinter die CSV und war nicht mehr stärkste partei im Kayler Cemeinderat.
Sie verlor damit das lnitiativrecht, welches unseres Erachtens der stärksten partei zusteht. Die Dp gewann
zwei Sitze hinzu und war die eigentliche Wahlgewinnerin.

Der Wähler hatte eine klare Sprache gesprochen, an der es nichts zu deLrten Sab. Dem Wählerwillen
entsprechend kam es zu einer Koalition zwischen CSV und DP Die partei machte eine gründliche Analyse
der Niederlage, stellte sich auf ihre Rolle in der Opposition ein und stellte die Weichen für eine Verjüngung
innerhalb ihrer Reihen.

loseph Dittgen machte am l. Juli 1995 Platz für,,ein jüngeres Element,,, wie er sich ausdrückte. So zog
Etienne Schneider aus Tetingen am 6. luli 1995 in den Kayler Cemeinderat ein. Nachdem Nic. plein, dem-
selben Cedanken folgend, seine Demission zum 1.lanuar 1996 eingereicht und Roland Cangolf auf ein
neueres Mandat verzichtet hatte, rückte Ernest Warken aus Tetingen am 5. Februar 1996 in den Cemeinderat
nach. Auch Marie-Th6röse Parrasch-Wagner machte Platz für einen neuen, dynamischen Rat in der person
von Marcel Humbert aus Kayl (ab 5. AuBUst 1996).

Eini8e Daien zur Person des demissionären Nic. Plein: Mit8lied des Cemeinderates von 1976 bis 1996;
Bürgermeister von Kayl vom 1. luli I985 bis zum 31. Dezember '1993.

Nach der Verjüngungskur sah die Cemeinderatsmannschaft also folgendermaßen aLls: Marcel Humbert,
Arbeiter, Kayl, Marcel Linden, Rentner, Kayl, lohn Lorent, Staatsbeamter, Tetingen, Etienne Schneider,
Student, TetinBen, Ernest Warken. Arbeiter, Tetingen.
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Die Landeswahlen vom 13. luni 1999

Der ,,tageblatt'! Iirel CSV-DP Koalition verfüBt über 34 Sitze, LSAP etstmals seit 1984 wiedet in det
Opposition", macht das Resultat dieser Wahlen klar. Es gab viele Versuche. die Ursachen der
Wahlniederlage zu ergründen. sicher scheint aber zu sein, dass die Reform der Staatsbeamtenpensionen und
dle Ablehnung struktureller Verbesserungen im Bereich der Privatrenten eine Rolle spielten.

Darüber hinaus und viel Benereller wurde die LSAP möSlicherweise gestraft, weil sie zu viele inhaltliche
Kompromisse in der CSV-LSAP ReSierung gemacht hatte und nach 15 ,ahren BeteiligunS an einer RegierunB
mit der CSV ihre oft idealistischen Visionen größtenteils aufgegeben hatte.

Technologische Umstellung in der Eisenindustjie

Am 28. luli 1997 stelhe die Crube der ,,ARBED Mines fransaises" , die von Esch/ Hiehl aus befahren wurde
und sich unter französischem Boden bis nach Audun-le-Tiche, MontrouSe und Tressange erstreckte, ihren
Betrieb ein.

Dies war die direkte Konsequenz der Einstellung des Hochofenbetriebs und des technologischen Wandels
in RichtunB Elektroöfen. Das verbleibende oolitische Eisenerz aus unserer Cegend wird im Schoss der Erde

verbleiben, bis die Menschheit es wieder benötigen wird. Dies mag unrealistisch klingen, die Ceschichte

Bebietet aber Vorsicht, denn schließlich wurde die Minette schon mindestens einmal ,,wiederentdeckt".

Wechsel auf dem Thron

wie Artikel 42 der Verfassung es erlaubt, ernannte Croßherzog iean am 4. Mätz 1998 seinen Sohn,

Erbgroßherzog Henri, zum .,lieutenant repr6sentant" und bereitete damiteinen Wechsel aufdemThronvor.
Croßherzog rean dankte zwei Jahre später ab und Henri wurde am 7.

Oktober 2000 zum neuen Großherzog ernannt.

Die Gemeinderatswahlen vom 10. Oktober 1999

Cewählt wurden: Marcel Humbert, Arbeiter, Kayl, Marco junckel,
Privatbeamte, Kayl, Marcel Linden, Rentner, Kayl, lohn Lorent,
Staatsbeamte, Tetingen. Schneider Etienne, Ekonomist, Tetingen, Ernest
Warken, Handwerker, Tetingen.

Bis zum Zeitpunkt der lubiläumsfeier ist die Cemeinderatsmannschaft
der LSAP unverändeft Beblieben.

Die LSAP war eindeutige Siegerin dieses wahlSangs. Was dann geschah,
ist am Besten illustriert durch das FIuSblatt, welches die LSAP im
November 1999 verteilte:



,,warum haben Sie am 10. Oktober'1999 gewählt ?

Am 1 . November 1999 liess der Kayl-Tetinger CSV Präsident vor laufender RTL-Kamera die Katze aus dem
Sack : die Majoritätsparteien waren sich schon vor den Wahlen einiB, die bestehende CSV-DP Koalition
fortzuführen. Er sa8te " ..virun de Walen haten d'DP an d'CSv en Ofkommes gemat, egal w6i d'Walen
g6ifen ausgoön, g6ifen se sech eröm zesummefannen 'r, worauf die RTl-Journalistin feststellte " Do kann
6n sech allerdings froön, op dat nött e bössen de Geck mat de Wieler gemat as'.

Nicht Sie, liebe Wählerinnen und wähler, haben entschieden, wer die CemeindeführunB übernehmen
soll, sondern eine Minorität von lokalen Parteistrategen und ein Revanchist. Die LSAP als stärkste Partei

bot am Montag, den 11. Oktober 1999 sowohl der CSV als auch der DP Koalitionsverhandlungen an.
Schon am darauffolgenden Tag beschied uns die CSV eine negative Antwort :wie konnte es auch anders
sein, war man sich doch schon vor den Wahlen mit der DP einig !

CSV und DP haben klar gegen das elementarste Demokratieverständnis verstossen und den Wähler am
Narrenseil herumgeführt. Beide Pa(eien haben sich durch dieses skandalöse Verhalten nicht nur in den
Au8en der Sozialisten, sondern allgemein für die Führun8 der Cemeindegeschäfte disqualifiziert. Viele
Bür8er sa8en jetzt zu Recht :

" Da brauche mer nöl m6i wielen ze goön "

Das Resultat der Cemeindewahlen war mehr als eindeutig : die LsAP ist der grosse Cewinner des lokalen
Wahlgangs mit einem Zuwachs von 6,88 "1,, ist die mit Abstand stärkste Partei in Kayl-Tetingen und ihr
Erstgewählter hat 373 Stimmen mehr als der amtierende Bürgermeister Nicht wir sagten es, sondern der
Leitartikler des Luxembur8er Wort am 27. Oktober 1999 : " Denn der vielzitierte Mann von der Slrasse

sieht das ganz nüchtern. Für ihn ist die Umsetzung des Wahlresultates klar, wenn in Proporzgemeinden
der Spitzenkandidat der Partei mit dem grössten Stimmenanteil Bürgermeister wird, ..... Für alles andere
hal er kein oder nur sehr wenig verctändnis. "

Wir sprechen deshalb der Koalition, die am l. Januar 2000 antreten will, jegliche demokratische
Legitimität ab. Wir bestreiten die Legitimität eines BürSermeisters, der nicht Erstgewählter in der Cerneinde
ist und es auch noch nie war. Wir bestreiten die LeSitimität der beiden Schoffen, die ihr Amt nicht einem
demokratischen Votum , sondern geheimen Abmachungen verdanken. Wir bestreiten die Legitimität der
CSV als führende Partei, da sie mit 35% der Wählerstimmen weit hinter der LSAP lie8t. Schliesslich
bestreiten wir die Legitimität der DB die einen Sitz verloren hat, diesen Umstand aber souverän ignoriert.

Sie, werte Wählerinnen und Wähler, haben richtig erkannt : Sie werden nicht erst seit dem 10. Oktober
1999 auf den Arm genommen, da man lhnen die Existenz der Koalitionsabsprache bewusst verschwiegen
hat. Für die Damen und Herren von CSV und DP zählt die Meinun8 der B0rger nicht, es zählt nur der
eiBene Machtanspruch. Die Kayl - Tetinger Wählerinnen und Wähler wurden von DP und CSV 8etäuscht.
Diesen Staatsstreich wird der Wähler mit Sicherheit nicht ver8essen. Aber vielleicht wird man sich auch in
sechs lahren wieder mit geheimen Absprachen ge8en einen weiteren WahlsieS der LSAP zu schützen
wissen I

Für die LSAP-Fraktion :

lohn Lorent, Etienne Schneider, Erny Warken, Marcel Humbert, Marco lunckel, Marcel Linden.

Dem braucht man auch 4lahre später nichts anzufügen.

CITT MEMBER VUN DER LSAB

DITR EENZECER DEMOKRATISCHER PARTEI

7A
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Schlussgedanken

lhren 100. Ceburtstag muß die LSAP leider auf der Oppositionsbank feiern, dies sowohl national, als auch
in der Cemeinde Kayl Tetingen. Das ist in einer Demokratie nichts Ungewöhnliches und istTeil der demo-
kratischen Tradition, der die LSAP verpflichtet ist. Ungewöhnlich ist nur, wie oben angezei8t, mit welchen
Mitteln CSV und DP mit ErfolS versucht haben, die stärkste Partei von den gemeindepolitischen Ceschäften
fern zu halten.

ln seiner Rede zum I00. jubiläum der LSAP sagte Ben Fayot :"Au-delä de ce que l'historien constate et ana-
lyse, on peut affirmer que ce pa(i n'a jamais perdu la foi en l'avenir" also, ,,über das hinaus, was der
Historiker feststellt und analysiert, kann man behaupten, dass diese Partei den Clauben in die Zukunft nie
verloren hat".

Der Claube an eine bessere Zukunft für alle Menschen war der Cedanke, der alle Sozialisten, die bekannten
und die vielen unbekannten, in der Ceschichte der ver8angenen 100 lahre animierte.

Wir glauben fest daran, dass es so bleiben wird.

Die loseph Müller Strasse heute. Es ßt eine der Rallen der Politik, die Lebensqualität det Büget zu vebessen. Das wude noch
imnerBetan, wie dieses Bildbeweist- Es ist |ächetlich, wenn herte von bestinm@ Seite ein ,,Verbesserunqsmonopol" hefueigeredet
und fotog.afien wnd.
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Wer sich weiter informieren möchte, kann auf folgende Werke zurückgreifen:

Ben FAYOT

Luxemburg, Band I
Luxemburg, Band 2

. Sozialismus

. Sozialismus

tn

in

Ben FAYOT, Serge HOFFMANN, lacques MAAS, Raymond STEIT

.100 Joär Sozialistesch Deput€iert an der letzebuerger Chamber

lules KAUFFMANN
Ein Dorf und seine Verbandssektion
Das Denkmal am Sperrewee
Auf den Spuren des Cemeinderats 1 795-1990 (Kayl)

Llm Ciinzehe.hel

leannot LUNKES, Frangois SCHON
Tetingen, Cestern und Vorgestern

Caston HENTGES und leannot LUNKES

Rote Erde, Rundes Leder

Cilbert TRAUSCH

Le Luxembourg sous l'ancien rdgime

Le Luxembourg ä l'6poque contemporaine

Ed. FEDERMEYER

Eisenbahnen in Luxemburg

Paul BOHNERT, Raymond DHUR, lules ECK, Prosper RAUEN

De Minettstram

Auswahl von Vereinspublikationen :

Centenaire du Velo Club Les Cyclistes Kayl 1896-1996

Centenaire de l'Harmonie Victoria Tdtange 1 894-1994
Les Amis de la Fleur Kayl 1923-1995
70 Joer Käler Basket, BC Red Miners
Sport-Club T6tange 1 91 4-1 964
Harmonie Ste C6cile Kayl - l BBB-1988 - Kayl früher und

Cercle des Mandol inistes H6mechtsl6ift Kayl 1 927 -2002

BÜCHEREMPFEH LU NG
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Chers lecteurs francophones, nous nous excusons de ne pas pouvoir vous fournir une traduction pure et
simple de la version allemande de la chronique de notre section. Nous tenterons de pallier cette carence au
moyen d'un bref apergu historique.

Un peu d'histoire

La ddcouverte des gisements de fer au sud du Luxembourg vers la moiti6 du dix-neuviöme siöcle est all6e
de pair avec l'independance de notre pays. ll s'aBissait de deux 6v6nements majeurs qui bouleversaient de
fond en comble la soci6t6 en place ä cette 6poque. Pays rural trös pauvre qui n,arrivait pas ä nourrir sa faible
population, grand fournisseur d'6migrants vers le nouveau monde, le Luxembourg d,avant 1B4O peut
ais6ment 6tre compa16 ä un pays en voie de d6veloppement actuel. En effet, il manquait un facteur essentiel
au d6veloppement : le capital.

Le capital fut " import6 " par des investisseurs allemands ei franEais et le d6veloppement de l,industrie
miniöre et siddrurgique allait cr6er des richesses importantes, au grand bonheur des industriels et des
financiers. Le Luxembourg 6tait membre de l'u n ion 6conomique du Zollverein, qui fou",issait les d6bouch6s
n6cessaires aux produits industriels autochtones.

Mais ä cötd de la richesse se d6veloppait une nouvelle couche sociale, qui ne b6n6ficiait aucunement du
d6veloppement industriel et 6tait en proie ä Ia misöre I le proldtariat industriel. ll va sans dire que les villes
et les villages du bassin minier se peuplaient fortement d'ouvriers et de mineurs quj vivaient mis6rablement
des faibles revenus de leur p6nible travail.

En raison du suffrage censitaire, le sort de cette population fut pris en compte, ä la fjn du dix-neuviöme
siöcle, par quelques d6put6s issus de la bourgeoisie, comme le docteur Michel Welter ou Xavier Brasseur.
Ce sont ces notables qui montraient du doigt les propri6taires
une vie proche de I'esclavage ä leurs ouvriers et mineurs.

1903 : le parti socialiste s'installe ä T6tange

Sous l'influence 6üangöre, franqaise, mais surtout allemande, I'idde de la d6mocratie sociale et du socialis-
me allait prendre pied au Crand-Duch6. Les premiöres tentatives pour organiser les ouvriers furent entre-
prises ä Luxembourg-ville ä la fin du dix-neuviöme siöcle. AprEs quelques tentatives infructueuses, un cercle
d'adeptes de la social-d6mocratie allait crder en 1902 la premiöre section social-d6mocrate ä Luxembourg
- ville. Un peu plus tard, c'est au tour des ouvriers du sud du pays de s,organiser : sous l,impulsion du
docteur Michel Welter furent cr€6es des sections ä Schifflange, ä Esch/Alzette et dans d,autres lieux
industriels. ll semble av6r6 que les camarades t6tangeois 6taient affili6s ä la social d6mocratie allemande au
d6but du vingtiöme siöcle. Sur demande d'un 6missajre du docteur Welter 6taji entreprise un peu plus tard
Ia cr6ation d'une section luxembourgeoise : le Sozialdemokraten Verein Tetingen lLuxemburg). Les hommes
de la premiöre heure 6taient entre autres : Jean Schortgen, Nicolas Lift, Cuillaume Maller, Emile Detajlle dit
' Emile d'Escherange ". La section comptait entre quarante et soixante membres au d6bui.

Les fondateurs avaient pour ambition d'am6liorer les sort de leurs semblables, ce qui allait conduire au
niveau local ä la cr6ation de coopdratives d'achat et au niveau national ä la revendication du suffrage
universel.

Malg16 les diffjcult6s de d6part, le pafti socialiste t6tanBeois allait fournir des personnalit6s impo(antes au
mouvement : Jean Schortgen et Njc. Litt furent respectivement prdsident national et membre du comitd
directeur pendant de longues ann6es.

d'usine et autres industriels qui imposaient

La section Kayl-T6tange du parti ouvrier socialiste
luxembourgeois föte ses 100 ans



Deux d6put6s : lean Schort8en et fdouard L6on

Le premiöre grande victoire politique de la section allait 6tre l'€lection de Jean Schortgen ä la Chambre des

D6putds en 1914. SchortSen fut le premier ouvrier du Luxembourg ä rEussir l'exploit de se faire 6lire ä la
Haute Assembl6e et d'y repr6senter en personne la nouvelle classe sociale. Les sujets repris par Schort8en
ä la tribune de la Chambre refl6taient 6videmment le souci d'am6liorer le sort des pauvres et des petites gens

en ces temps de guerre.

Un destin tragique 6tait r6serve ä Schortgen: 6tant donn6 que le mandat de d6putd n'6tait pas rdmun6r6, le
d6put6 devait continuer ä travailler comme simple mineur ä la mine Brommeschbierg ä T6tange. Le premier

mai 1918, qui n'6tait pas encore la fate du travail, jour f6ri6 que nous connaissons aujourd'hui, Schortgen
devint victime d'un 6boulement et fut tud sur son lieu de travail. La population reconnaissante avait 6ri86
en 1920 le monument en l'honneur de ce pionnier de la lutte ouvriöre. On peut facilement apercevoir
l'ob6lisque d€di6 ä Schort8en sur le cimetiäre de T6tan8e.

Un collögue du premier d6put6 ouvrier, Edouard L6on, prenait la relöve le 4 aoüt 1918 en reussissant ä se

faire 6lire ä la Chambre des D6put6s. Ce mandat allait Ctre de courte dur6e, car aux 6lections du 26 octobre
t 919, L6on ne fut pas r66lu. L6on faisait partie de l'aile radicale du parti et avait 6t6 parmi ceux qui avaient,
envain, proclam6 la R6publique sur le seuil delaChambredesD6putdslel9janvierl9l9. Edouard L6on

est d6c6d6 trös jeune le B septembre 1920, des suites d'un accident de sport.

Le suffrage universel, vieille revendication des socialistes, fut enfin introduit en 1919, permettant la
participation de toutes les couches sociales ä la vie politique.

19-t8: Ia section de Kaylapparait

Revenons quelques mois en arriöre pour constater qu'une section du parti socialiste a 6t6 cr€6e ä Kayl le 9
juillet 1918 dans le cadre d'une campagne destin6e ä revitaliser la Sauche. Ce furent les camarades Michel
CerlinB, Michel lunckel, Michel Meylender, lean 5and, Jean-Pierre Schausten, Jean Limpach, Jean Defran8,
Adolphe wotipka, Henri Heinen, rean-Pierre Marx, Emile FlammanS qui allaient prendre le drapeau de la
d6mocratie sociale dans le village de Kayl.

t9l7 i les premiers socialistes au Conseil Communal

D'un point de vue communal, les socialistes avaient rdussi ä prendre siöge au conseil communal dös avant
l'introduction du suffrage universel. Lors des 6lections communales du 30 octobre 191 7, les repr6sentants
de la nouvelle classe sociale Pierre Engel, Nicolas Lentz, iean Limpach et iean-Pierre Schausten 6taient 6lus.
Avec eux commensait une longue p6riode de repr6sentation des socialistes au conseil communal de Kayl,
qui perdure iusqu'ä ce jour. Les resultats furent confirm6s par les 6lections B6n6rales du 31 octobre 1920
tenues suivant les rögles du suffrage universel : deux socialistes allaient occuper les postes d'6chevin de la
commune.

1928 i le premier bourgmestre socialiste

Un 6v6nement majeur fut encore la desiBnation du premier bourgmestre socialiste de Ia Commune de Kayl,
aprös les elections communales du 14 octobre 1928, en la personne de Michel lunkel. Le parti socialiste
allait dans la suile fournir plusieurs bourgmestres ä la Commune, couvrant en tout une pdriode de plus de
40 anndes de service. Les maires sont cit6s ici ä titre de personnes representatives de tout le personnel
politique du LSAP :

Michel lunkel, bourgmeslre
. de '1929 ä juin 1931,
. de 1935 ä mai 1946 (la p€riode de l'occupation est considdr6e comme pEriode d'activit6).

Michel Meylender, bourgmestre
. de mai 1946 ä 1951.

lules Kauffmann, bourgmestre
. de 1964 ä 1969
. de 1976 ä 1981
. de 1982 ä juin 1985
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Deux d6putes : lean SchortSen et Edouard L6on

Le premiöre Brande victoire politique de la section allait 6tre l'6lection de Jean SchortBen ä la Chambre des

D6putds en 1914. Schort8en fut le premier ouvrier du Luxembourg ä rdussir l'exploit de se faire 6lire ä la
Haute Assembl6e et d'y repr6senter en personne la nouvelle classe sociale. Les sujets repris par SchortSen

ä la tribune de la Chambre refl6taient 6videmment le souci d'am6liorer le sort des pauvres et des petites Sens
en ces temps de Buerre.

Un destin tragique 6tait r6serv6 ä Schortgen:6tant donn6 que le mandat de ddput6 n'6tait pas r6mun6r6, le
d6put6 devait continuer ä travailler comme simple mineur ä la mine Brommeschbierg ä T6tange. Le premier

mai 1918, qui n'6tait pas encore la fate du travail, jour f6ri6 que nous connaissons aujourd'hui, Schortgen
devint victime d'un 6boulement et fut tud sur son lieu de travail. La population reconnaissante avait 6rig6
en 1920 le monument en l'honneur de ce pionnier de la lutte ouvriöre. On peut facilement apercevoir
l'ob6lisque d€di6 ä SchortSen sur le cimetiöre de T6tan8e.

Un collöBue du premier d6put6 ouvrier, Edouard L6on, prenait la reläve le 4 aoüt 19lB en reussissant ä se

faire 6lire ä la Chambre des D6put6s. Ce mandat allait 6tre de courte dur6e, car aux 6lections du 26 octobre
1919, L6on ne fut pas r66lu. L6on faisait partie de l'aile radicale du parti et avait 6t6 parmi ceux qui avaient,
envain, proclam6 la R6publique sur le seuil delaChambredesD6put6slel9janvierl9l9. Edouard L6on

est d6c6d6 träs jeune le 8 septembre 1920, des suites d'un accident de sport.

Le suffra8e universel, vieille revendication des socialistes, fut enfin introduit en 1919, permettant la
participation de toutes les couches sociales ä la vie politique.

19.t8: la section de Kaylapparait

Revenons quelques mois en arriöre pour constater qu'une section du parti socialiste a 6t6 cr€6e ä Kayl le 9
juillet 1918 dans le cadre d'une campagne destin6e ä revitaliser la Sauche. Ce furent les camarades Michel
CerlinB, Michel lunckel, Michel Meylender, lean 5and, Jean-Pierre Schausten, Jean Limpach, Jean Defran8,
Adolphe wotipka, Henri Heinen, rean-Pierre Marx, Emile Flammang qui allaient prendre le drapeau de la
d6mocratie sociale dans le village de Kayl.

1917 i les premiers socialistes au Conseil Communal

D'un point de vue communal, les socialistes avaient rdussi ä prendre siä8e au conseil communal dös avant
l'introduction du suffrage universel. Lors des 6lections communales du 30 octobre 191 7, les repr6sentants
de la nouvelle classe sociale Pierre Engel, Nicolas Lentz, iean Limpach et iean-Pierre Schausten 6taient 6lus.
Avec eux commenqait une longue p6riode de reprdsentation des socialistes au conseil communal de Kayl,
qui perdure iusqu'ä ce jour. Les resultats furent confirmds par les 6lections B6n6rales du 31 octobre 1920
tenues suivant les rögles du suffrage universel : deux socialistes allaient occuper les postes d'6chevin de la
commune.

1928 i le premier bourgmestre socialiste

Un 6v6nement majeur fut encore la d6signation du premier bourgmestre socialiste de Ia Commune de Kayl,
aprös les elections communales du 14 octobre 1928,enla personne de Michel lunkel. Le parti socialiste
allait dans la suile fournir plusieurs bourgmestres ä la Commune, couvrant en tout une pdriode de plus de
40 anndes de service. Les maires sont cat6s ici ä titre de personnes representatives de tout le personnel
politique du LSAP :

Michel lunkel, bourgmeslre
. de '1929 ä juin 1931,
. de 1935 ä mai 1946 (la p€riode de l'occupation est consid6r6e comme pEriode d'activit6).

Michel Meylender, boulgmestre
. de mai 1946 ä 1951.

lules Kauffmann, bourgmestre
. de 1964 ä 1969
. de 1976 ä 1981
. de 1982 ä juin 1985
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Nicolas Wilhelm, bourgmestre
. de 1970 ä 1975

Nicolas Plein, bourgmeslre
. de juillet 19B5 ä 1993

Activit6s communales

II va sans dire que les socialistes ont marqu6 de leur emprunte les villages de Kayl et de T6tange. Comme
dirait lules Kauffmann, bourgmestre honoraire de la commune : ', .. il n,y a pas eu cle pöriodes pendant les
quelles il n'y a pas eu de röalisations dans l'in6ret de Ia population. Elles etaient paiois nombreuses et
impoftantes, parfois plus modestes, le tout en fonction des finances communales,,. pour le parti socialiste,
qui a eu la responsabilit6 politique pendant de longues ann6es, ce constat signifie, avec un peu de recul et
de modestie, que bon nombre de r6alisations communales sont ä porter au credit de ses acteLrrs politiques.

Un exemple de grands lravaux : l,assainissement du Kaylbach

Lors de la consultation des archives nous avons fait un constat: parmi les grands kavaux entrepris au cours
du 20iöme siöcle, il y en a un qui peut raisonnablement €ke class6 ,, hors catdgorie ,,. A cöt6 des investisse-
ments 6videmment n6cessaires dans la construction d'€coles, dans la cr6ation ou la r6fection de l,infras-
tructure routiöre etc., c'est l'assainissement des ruisseaux Kaylbach et Biermecht qui a le plus profond6ment
changd le visage de Kayl et de T6tange.

Les travaux ne se r6duisaient en effet pas ä l'assainissement des ruisseaux insalubres, ä la pose de collec-
teurs et au branchement ä la station d'6puration de Bettembourg, sur tout leur cours routes, places et autres
espaces publics ont 6t6 redessinds, r6am6nagds et modernis6s. On peut citer ici, ä titre d,exemple, la place
de la paix ä Kayl, le chemin pi6tonnier entre Kayl et T6tange, le parc , Bannmillen ', ä Kayl, la rue Thomas
Byrne et la Place Nicolas Wilhelm ä T6tan8e. sans vouloir minimiser la port6e d'autres travaux importants,
on peut affirmer que les fonds investis dans le Kaylbach et la Biermecht constituaient un investissement utile
et n6cessaire pour les g6n6rations qui ont suivi.

Une conceplion hasardeuse du terme ,, d6mocratie ,,

D'un point de vue politique plus r6cent, le parti socialiste a 6i6 priv6, par de basses maneuvres, des fruits
de son rdsultat 6lectoral lors des 6lections communales du 10 octobre 1999. Le LSAP 6tait redevenu en
1999, avec plus de 407o des voix, Ie premier parti de la commune. Mais un arrangement concoctd en sec_
ret dös avant l'6ch6ance 6lectorale avait reconduit I'ancienne majoritd chrdtien-sociale lib6rale dans ses
fonctions. Dans un tract distribu6 ä tous les m6nages, les responsables du LSAP ont pu affirmer: devenez
membre du LSAB le seul parti vraiment d6mocratique ä Kayl et ä T6tange.

Conclusion

Loin de nous laisser abattre, nous continuons notre travajl politique dans l'int6röt de nos concitoyens et nous
gardons la foi en l'avenir

Le LSAP Kayl- Tetange est un centenaire qui a gard6 toutes ses dents..

lohn Lorent
P16sident
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Gemeinde KAYL 1918 192L 1925 1929 2s.6.31 1935 1940 1946 1946' t952
Wahlsektion(en) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Zahl der Räte 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Bemerkunq Wahlen l/Vahlen Wahlen Wahlen Austrittl Wahlen Besatzunq Wahlen Sterbefall Wahlen

wahlsystem Maiorz N4ajorz Majorz lvlaiorz lYaiorz Proporz Proporz ProDorz Prooorz Ptoporz

Datum Wahl/Ereiqn 30.10.17 31.10.20 t2.t0.24 14.10.28 25.6.31 14.10.34 10.5.40 7.10.45 10.5.46 14.10.51

Ol - Bürqermeister iunkel lunkel Besatzunq lunkel b
l'.4evlende c5v

02 - schöffe 1 l,levlender N4evlender l,leylender RP Besatzunq Meylender Flohner CSV

03 - schöffe 2 (emp' Bouschet RP Besatzunq KPL KPL CSV

06-Rat3 Besatzunq CSV CSV CSV

07-Rat4 Besatzunq CSV CSV

08-Rat5 RP Besatzunq KPL KPL

09-Rat6 RP Besatzunq KPL KPL

10-Rat7 RLP Besatzunq OL OL

1l-Rat8 RLP Besatzunq OL OL KPL

12 - Rat 9 *ab 1988
13 - RAT 10 *äb 1988
l{.B.: es werden aus Platzgründen nur die am jeweiligen Stichdatum antretenden Räte hier erwähnt.
RP=Rechtspartei; RLP=Radikal Liberale Partei; KPL= Kommunistische Partei; OL = Onofhängeg Löscht

1) Kemp demissioniert als Schöffe am 3.7.1922, bleibt aber im Gemeinderat
2) Jungers läuft zum politischen Gegner über
3) Bouschet demissioniert am 1.1.1934 und wird nicht erseEt (auf Grund des Gesetzes vom 31. Juli 1924, Artikel 153)

4) Gerling (+1943) wird durch Hoffmann ersetzt
5) Heinen demissionlert und wird am 27.9.1939 esetzt durch Flohner

6) Junkel (+1946) wird durch Meylender (Bürgermeister) und Pierre (Gemeinderat) ersetzt

DrE SOZIALTSTTSCHEN RArE IN 100 fAHREN

04-Rat1 Enqel Gerlinq Bouschet Serlino reflln0 Besatzunq Enoel Enqel CSV

05-Rät2 Lentz lunkel Gerling lunoers2 Heinen I ' BesaDuno Pierre CSV

Limpach ;and lunkel (emp 14ay

Schausten Kemp lunkel 14eylender 3l

l,levlender er

Bouschet' )ierre

Gerlinq ;chmitz
KemD



DtE SOZTALTSTTSCHEN RATE rN 100 |AHREN

6a) Meylender (+ 1 958) wird durch Eischen eEetsl

7) Piene (+1961)wird durch Engeleßeä

7a) Reisdoffer ist zum Zeitpunktdes Nachdckens nichtmehr lt4itglied der LSAP

8) Schmilz demissionieri und wird am 18.2. 196,4 durch Slrasser ersetd

9)Wilhelm (+'!977)wird durch Linder eßetzt

10) Heinen demissioniert 1980 und wird durch Kraus eßelä

11)Eischen demissionied 1984 und wird durch Panasch eßelz

12) Kauflmann tdtt als Bürgermeisler (1985) dann als Gemeinderatsmilglied ab (1986)und wird eßetst durch Plein und Gangolf, Linden wird Schöffe

13) Schneider ersotst Diltgen (1995), Wa*en eßetst Plein (1996), Humberl eßetst Pa(asch (1996).

Alle Auslretenden hab€n ihre Demission eingereichl, umjüngeren Elementen ihren Plalzzu überlassen.

G. Kavl - Fortsetzunq 1958 23.1.62 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000
wahlsektion(en) 1 1 1 1 1 1 1 1

Zahl der Räte 11 11 11 11 11 11 13 13 13

Bemerkunq Wahlen Dem/+ Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen
Wahlsvstem Proporz Ptopoz Proporz ProDorz Ptoootz ProDorz Prooorz Proporz Prooorz
Datum Wahl/Ereionis 13.10.57 23.1.62 13.10.63 12.10.69 12.10.75 11.10.81 11.10.87 10.10.93 10.10.99

01 - Bürqermeister CSV CSV Kauffmann Wilhelm Kauffmann Kauffmannl2 Plein CSV csv
02 - Schöffe 1 Prerre Enqel Enqel Eischen Easchen Plein 12 Linden CSV CSV/DP
03 - schöffe 2 Schmitz Schmitz Wilhelm Strasser KPL KPL KPL DP DP

04-Rat1 Enqel Wilhelm Eischen Kauffmann Heinen II " Kraus Dittoen CSV CSV

05-Rat2 l'4eylendere Eischen Schmitz 3
Enqei Wilhelm e Linden 12 Ganqolf CSV csv

06-Rat3 Wilhelm CSV Weinand KPL Plein Eischen ' Lorent CSV CSV

07-Rat4 CSV CSV CSV CSV CSV CSV Parrasch DP CSV/DP

08-Rat5 CSV CSV CSV CSV CSV CSV CSV DP Humbert

09-Rat6 CSV CSV CSV CSV CSV CSV csv DittqenrJ Junckel
10-Rat7 CSV KPL CSV CSV csv csv csv Linden Linden
11 -Rat8 KPL KPL csv CSV csv csv Lorent Lorent

12 - Rat 9 *ab 1988 csv Parrasch 13 Schneider
13 - RAT 10 xab 1988 DP Plein rr

Warken



Michel
Michel
Jules
Nicolas
Nicolas

Jean
Michel
Charles
Victor
Edouard
Arthu r

Joseph
Nicolas
Victor
Th60
Nicolas
Marcel

Pierre

Nicolas

lean
lean-Pierre
Michel
,ean
Jacques

lules
Clement

Jean-Pierre
Pierre

Nicolas
Henri
Clement
Alex
Marie-Thdröse
Roland

lohn
loseph
Etienne
Ernest

Marcel
Marco

Junkel
Meylender
Kauffmann
Wilhelm
Plein

Kemp
Meylender
Bouschet
Flohner
Pierre

Schmitz
Engel

Wilhelm
Strasser

Eischen

Plein
Linden

Engel

Lentz

Limpach
Schausten

Cerling
Sand

Kemp

lungers
Heinen
May
Hoffmann
Reisdorffer x*

Weinand
Heinen
Kraus

Parrasch-Wagner
Cangolf
Lorent
Dittgen
Schneider
Warken
Humbert

Junckel

Kayl

Kayl

Kayl

Tetingen

Tetingen

Tetingen

Kayl
Tetingen

Tetingen

Kayl

TetinBen
Tetingen

Tetingen

Tetingen

Tetingen

Tetingen

Kayl

Tetingen

Tetingen
Kayl

Kayl

Kayl

Kayl

Kayl

Kayl

Tetingen

Tetingen

Kayl
Kayl

Kayl

Tetingen

Kayl

Tetingen

Tetingen

Tetingen

Kayl

Tetingen

Tetingen

Kayl
TetinBen

*NReisdodfer, auf der LSAP-Liste gewähh, ist beim
Amstantritt nicht mehr Mitglied der Partei

LSAP - Bürgermeister, Schöffen und Räte der Gemeinde Kayl

Schöffen



ln der Cemeinde Kayl gab es in beiden Ortschaften Kayl und Tetingen eine LSAP-Sektion, so wie es auch
in beiden Ortschaften Sektionen des ,,Foyer de la Femme" 8ab. Viele MitSlieder des ,,Foyer de la Femme",
der in den zwanziger Jahren von der Arbeiterbewegung gegründet worden war, waren lange Zeit auch
Parteimitglieder. Auf Initiative einiger weiblicher Pafteimitglieder wie Lydie Schmit, AIice Hildgen und
Margot Everling wurde am 21- Oktober 1971 in Schifflingen eine Arbeits8emeinschaft im Rahmen der Partei
gegründet unter dem Namen FTMMES SOCIALISTES (F.S.).

Am 14. Oktober 1972 wutde der erste statutarische Landeskongress der F.S. im Bonneweger
Eisenbahnerkasino abgehalten. Bei dieser CeleSenheit wurde die selbstgenähte Fahne der F.S. von Annette
Strasser aus Tetingen vorBestellt, die als beigeordnete Sekretärin figurierte.

ln unserer Cemeinde gründeten nach reiflichen Überlegungen beide Sektionen der LSAP eine F.S. Sektion.
ln Tetingen war das Cründungsjahr 1975. Die CründungsversammlUng fand im Caf6 Pierre Troes statt. Der
erste vorstand bestand aus:

Präsidentin,
Vize Präsidentin,
Sekretärin,
Kassiererin,

1975 wurde Annette Strasser vom
Ceneralsekretärin ernannt

lacqueline Draut Wingert
Ct€idi Bresser-Bourscheid
Antoinette Vael

Julianne Celhausen-Maller
Landesvorstand der F.S. als

Bis zum lahre 1979 wLirde ein neuer Vorstand gewählt
Präsidentin, Juliane Celhausen-Maller
VizePräsidentin CreidiBresser-Bourscheid

Antoinefte Vael
Maggi BorBmeier

Sekretärin,
Kassiererin,

Ende AuBUst 19Bo wurde die Tetinger F.S. eingestellt. De erste weihli'he vetrcterin 
'let

Der Kasslenbestand wurde an den örgani.atio"nsvorstand als Beitrag fur L5AP im Kavler cemeindent

die Festbroschüre zum 100. Ceburtstag des I Arbeiterdeputierten lean Schortgen übergeben.

In Kayl wurde eine F.S. Sektion im lahre 1976 gegründet von den Kameradinnen C6line Kraus, Paulette
Daubenfeld-Krings, Corinne Rohla, L6ontine Schroeder-B0chler.u.a.

Der letzte Vorstand \orstand bestand au!
,os6e Marin-Weyland
Chantal schroeder
L6ontine Schroeder- Büchler

Die letzte Ceneralversammlung fand am 14. März 1991 statt.

ln der Kayltalgemeinde kam es zu der Fusion der LSAP Sektionen im Jahre 1990. Fünflahre nach der
Zusammenlegung beider Sektionen wurde bei der sozialistischen Frauenbewegung ein neuer Start ge-
nommen. Am 17. Mai 1994 im Caf6 ,,KAYLER STUFF" entstand eine neue F.S. Sektion Kayl/Tetingen. Recht
viele Cäste waren bei dieser Neugründung anwesend. Unter anderem der damalige Landespräsident Ben
Fayot und die damalige Landespräsidentin der Femmes Socialistes Danielle Igniti.

Aus der Cründungsversammlung erfolgte folgender Vorstand:
Ehrenpräsidentin,lulianne Celhausen-Malleri Präsidentin, Eliane Schma(z-Kons
Vizepräsidentinnen:Ceorgefte Fuchs Tintinger und Denise Sturm-Corsi; Sekretärin, Nadine Promme,
Kassiererin, Annette Raach-Cuth. Beisitzende; Marie-Th6rÖse Parrasch-Wagner, Eveline Wagner-Puffet,
Marie-los6e Marin-weyland, Marie-Paul Bohler, Chantal Racco8li

Das politische Selbstbewußtsein der Frauen zu fördern, sie zu bewegen selbst ihre Probleme in die Hand zu
nehmen, an den Arbeiten der LSAP aktiver als bisher teilzunehmen, dies waren die Cedanken, die zur
Cründung der F.S Sektion Kayl/tetingen führten, die dann schon innerhalb des Jahres 2004 ihr zehnjähriges

Präsidentin,
Sekretärin,
Kassiererin,

lll

Marie-T hö röse Pa rrasch

FEMMES SOCIATISTES IM KAYI.TAI



Bestehen feiern kann. Eine F.S. Sektion ist nur dann stark wenn sie mit der Zeit handelt und vor anderen poli
tischen Kräften fortschrittliche EntscheidunBen trifft. Heute gehören zum festen Bestandteil der F.S Sektion
auch humanitäre Aufgaben, zum Beispiel Benefizkonzerte zu Cunsten Luxemburger HilfsorBanisationen
und dies seit 1996 mit großem Publikumserfolg.

Eine Partei, deren zentrales Anliegen Freiheit, soziale CerechtiSkeit, Cleichheit und Solidarität sind, darf
nicht Sleichgühig sein Be8enüber den sich ständig verschärfenden Nöten von immer mehr Menschen in
einer profitorientierten Cesellschaft. Außerdem beteiliBt die Sektion sich lebhaft am kulturellen Ceschehen
beider Ortschaften.

Heute kann man sagen, der Anfang war sehr schwer, aber mit all unserem Mut und ldealismus konnten wir
viel erreichen. Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat von Lydie SCHMTT erwähnen ,,Und die Frauen in all-
dem: von der ersten Stunde waren sie in der Paftei dabei, auch wenn sie sich wohl aus anerzogener
Bescheidenheit mehr im Hintergrund hielten. Eine Sondergruppe innerhalb der Partei bilden sie nicht: sie
fühlen sich in der Mitte gleich8esinnter Kameraden als prinzipiell gleichberechtigt."

Eliane SCHMARTZ KONs
Präsidentin

i1a t1.

Annette Raach, CeorSette Fu.hs,los6e Cell, Kim Ries, Anny Weyer, Denise Corsi, Eliane Schmartz, Julianne Cethausen,
Marie Th6räre Parrasch, Caby Thies, Sabrina Thies.
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In fu[emoriam

AnkJSticfi lu 100.lubikums füi[t {er
'l/orstan[ [er LSAP Klit Tditöng

laraal den ilerstor 6 erun Abg eor[ruten,
ßürgermeistem, Scfroffen, Qemeinferdten,
Mitg[ielem, Sympatfüsanten unf freunfen
[er Sefuion seirc tief empfun[ene

D an fr6 ar foit auszulrüc fu:n.
I ftr Eiruau für freifuit, So [ifaitrit
und Qerecfitigfuit ist nitrtt z)ergessen.

t')A
-----l



Der Organisationsvorstand,,Honnert foör ISAP Käl-T6it6ng,,:

Marcel Linden, Marcel Humbert, Annette Raach, Daniel Schenten, Ernest Warken, Fred Schroeder,
Eliane Schmartz, John Lorent, lules Kauffmann.

Auf dem Bild fehlen: Marco Junckel, Sonja Schneider, Etienne Schneider.
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INVITATIOUN

op d'

GEBUERTSDAGPARTY VUN DER LSAP
Sektioun Käl-T6it6ng

Freideg, den 4. Juli 2003 vun 1B Auer un

um Hondsterrain zu Kayl (rue de Noertzange)

Fir lessen an Dr6nken as gesuergt

De President,
john Lorent
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Die lSAP-Geburtstagsparty vom 4. luli 2003
auf dem Dressurfeld des Kennel-Club Kavl

rlnt: viviaie Heinen, C.1tlo Bnchen,los. Lascheue, Arlindo Ferend,
fred Schroeder. Esther Zwank

Pa ne ipüsi dent Jean Asselbo rn
tnit CeDeralseketät Lucien Lux
und Mars di Banolomeo

Emile Crandgenet, Ketty Biasini, Etienne SchneideL Kin' Ries

1t7
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Die Kayl letin7et hatten es
zuwe ge qeb racht, f rakti anschef
jeannot Krccke aus dem
Zentrunsbezirk in den Süden zu

Remy weyet Charles Schneider,

Cute Laune wat ftumpf
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sEANCE ACADTMIQUE DU CENTENAIRE

Centre Culturel " Schungfabrik " ä T6tange

samedi, le 25 octobre 2003 ä '19.30 heures

PROC RAMME:

Allocution de bienvenue par Madame Eliane Schmartz-Kons,
Pr6sidente de la Section Käl-T6it6nB des Femmes Socialistes

Discours de M. John Lorent,
Pr6sident de Ia Section Käl-T6it6ng du LSAP

Discours de M. Ben Fayot, D6put6

Discours de M. Jean Asselborn, D6put6, Pr6sident du LSAP

** * + * * ***********

L'encadrement musical a 6t6 confi6 aux talents de l'Ensemble ä Vent
de l'Harmonie Municipale de Schifflange

Tina Giannessi
Cilles Klein
Mathias Pierre
Manon Waringo
Martine Weinachter

fl0te
cor
hautbois
clarinette
clarinette-basse

La seance acaddmique est suivie d'un vin d'honneur offert par la Commune de Kayl

SAP
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,,Leif lnvit6en alleguer
L6if Komerodinnen a Komeroden

Et as eng grouss Eier, fir lech haut den Owend kdnnen am Numm vu m6ngen Kollegen an eiser Schungfabrik
ze emfänken, fir zesummen mat lech den honnersten CebuertsdaS vun der Sektioun Käl-T6it6ng vun der
sozialistescher Partei können ze feieren.

Ett kann 6n, menSen ech, politesch denken w6i 6 wöll, mais mat Ausnahm vun e puer Extremisten muss 6

soen, datt d'Parteien e Crondelement vun der Demokratie sin, och wann se an der VerfassunS nött ernimmt
sin-

Mat d6er lwerzdgung hu mer ndtt nömmen d'Memberen vun der LSAP haut invit6iert, mais vill Leit, mat
d6nen mer zesumme schaffen, wöll och sie lieweg Elementer vun eiser Demokratie sin, och an esou guer
wann se d'lddien vun der Sozialdemokratie net d6len.

Bei de Recherchen fir eis Chronik, d6i am Dezember wärt erauskommen, sin ech op d'VerordnunBsblatt vum
daitsche Besatzer Bestouss. D'Preisen haten nom 10. M6 1940 nött wölles, irgend eppes vum Letzebuerger
Staat bestoön ze loossen. Dofir huet de Cauleiter Custav Simon schon am eischten Verordnungsblatt, (de

Memorial vun den Naziön) ech betounen am eischten VerordnLrn8sblatt, all d'letzebuerger Parteien opge-
l6ist an hied Verm6igen agezun. Dat war d6n 6ischten Ugröff op d6i demokratesch lnstitutiounen vun eisem
Land. D'Opl6sun8 vun der Chamber an dem Staatsrot waren nächst Etappen um W6 vun der Zersteirung
vun eisem staat.

Dei Mossnahm schwätzt Bänn iwer d6i €minent wichteg Roll vun de Pafteien am demokrätesche Liewen:
k6n Diktator a keng Diktatur kann mat fraien, onofhän8eSen a staarken Parteien Iiewen.

Elo awer zu eiser Partei, der LSAB w6i se sech zanter 1946 nennt. Et wär vermessen ze behapten,
d'Sozialisten an d'lddien vum Sozialismus wären spontan entstanen. Am C6igend6l, d'lddi vun der
Sozialdemokratie as gewues an enBem Sanz präzisen an konkreten historeschem Kontext an et as natiirlech
k6n Zoufall, daft d6i lddi virun allem do op fruchtbare Buedem gefall as, wou d'Leit se konnte verstoän, wöll
se d'Messstänn an dat wat falsch an der Cesellschaft gelaf as, um 6gene Leiw konnte spiiren.

E loör no der Crönnung vun der Parteisektioun Stad LötzebuerS sin virun allem hei am Minette Sektionen
vun der Sozialistescher Partei entstanen. Hei zu T6iteng g6t d'Crönnung op den 24. Juni 1903 am Caf6
Maller vis-ä-vis vun der Kiirch ze.6ck. Dat Haus hat eng roud FaEade a war dofir am Volleksmond als " beim
roude Maller " oder d6i " roud Kierch " bekannt.

D'Partei huet geh6scht : Sozialdemokraten-Verein Tetingen (Luxemburg) an as anim6iert gin vun Nic. Litt
(Präsident), dem lhang Schortgen, dem Wöllem Maller, dem Emile Detaille an e puer aneren, d6nen hier
Nimm nött iwerliweert sin. D'Chronisten mengen, de Verain häft am Ufank 20 bis 40 Mömberen gehat.

Et kann ee soen, datt d'Cedanken vun der Sozialdemokratie vun den zougewanderten Aarbechter mat
impofteiert gi sin. En Hinweis dofir liwert den Lucien Cahen, e Mataarbechter vum Dokter Michel Welter,
d6n an d6er Zait d'lnteressen vun de klenge Leit an der Chamber vertrueden huet. Den Dr. Welter hat den
Lucien Cahen ugestallt, sech ömzekucken wou et an der C6iBend m6iglech wier, eng Pafteisektioun ze grön-
nen. Den Cahen huet sech op de W6 gemach. Fir T6itenS hat e gesot kritt, d'Sozialisten 86ifen sech am Caf6
Maller-Litt, beim ,,Roude Maller" treffen. De Cahen schreiM an sai Bericht, d6i T6itenSer hätten sech den
deitschen Sozialisten ugeschloss an dass Biller vu Marx a Lassalle am Caf6 Maller gehang hätten. Op dem
Cahen s6ng Demande hin sot den jhanS Schortgen, se g6ifen et versichen, eng 6gen letzebuergesch
Parteisektioun ze grönnen. Dofir schreiwt de Cahen weider: ,,Die Tetinger Sektion wurde in einer
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Versammlung BeBründet. Ein Teufelserfolg. Die Kapläne waren gekommen, um Opposition zu machen. Aber
umsonst.." Domat war also eis T6itdnger Sektioun um Liewen. Derniewt as eng Kooperativ gegrönnt gin, d6i
den Escher6nger Emil BefoLrert huet, et as Bildun8saarbecht gemach Bin an et sin Ustrengungen önnerholl
gin, fir Cewerkschaften ze grönnen. AII dat hat zum Ziel, dat schw6iert Lous vun den Aarbechter m6i liicht
ze machen, an e göwössent Klassebewosstsein erfirzeruffen.

Op döser Plaz muss ech soen, datt ech de Coura8e vun eise Pionndier och mat l00 roör Abstand bewon-
neren. An enger Zait, wou d'Sozialisten als potentiell Staatsfeinden vun der Cendarmerie iwerwaacht gou-
fen, huet et ouni Zweifel Courage kascht, sech als Sozialist ze bekennen an d6i bestehend Ordnung, d6i am
lnteressi vun en8er klenSer Elite vun der Cesellschaft wat a Fro ze stellen. AII dat gött haut all ze s6ier ver-
8iess, esou wdi wann eis demokratesch Cesellschaft d'Resultat vun engem Naturgesetz wär. Ech mengen,
mer sollen dat erfirstraichen an eise jonge Ceneratiounen de Message do viruginn.

Ee vun de Sroussen Zieler vun eise Mrfahren an der Partei war d'Afeieren vum Allgemenge Wahlrecht. Bis
1919 huet dat souSennnanten Zensuswahlrecht geBolt, bei d6m en8 Minoriteit vu Wieler, d6i en8 gewässen
Zomm u Steieren bezuele konnt, iwer eng grouss Majoritdit vu Leit verfügt huet.

K6 Wonner, dat d€se System eise Leit en Dar am A wor, och wann den Zensus ömmer mei erofgesat gouf.
Den einfache Mineur lhang Schort8en konnt 1914 kandideieren fir an d'Chamber, ouni selwer wahlbe-
rechtegt ze sin.

W6i hat den Dr Welter schon I B9B an der Chamber Befuerdert: ,,Fournissez aux ouvriers l'6ducation et l'ins-
kuction, donnez-leur le bulletin de vote, alors ils ont des armes ä la main pour atteindre leur but.." an rrvous

savez que le seul moyen d'arriver ä un resultat pratique, c'est de faire des lois sociales et de donner le bul-
letin de vote aux ouvriers ". D6 Wonsch as ereischt iwer 20 Joer m6i sp6it, nom Enn vum 1. Weltkrich an
Erföllung gaang, an zwar am Joör I919.

D'Sektioun huet am Ufank um nationalen Plang eng staark Roll Bespillt: den Nic. Litt war vun '1904 bis 1912
Member vun der ParteileitunB, den Schortgens's Jhan8 vun 1905 un. De schortgen war Parteipräsident vun
1908 un bis zu sengem Doud.

Et muss 6n awer soön, dat d'Parteileitunti an d6er Zait eigentlech nött d6i politesch Roll hat, w6i se haut
huet. D6i sozialistesch Deputdierten an der Chamber waren töscht 1907 an 1912 iwerhapt nätt an der
Parteileitung vertrueden an hun sech och nött esou vill vun der Partei gebonne gefillt. Den ,han8 Schortgen
huet sech bemeit, d'Partei ze fdieren an d6i abtrünne8 Kollegen vun der SDAP rem derzou ze bewegen, enB
Enh6t hierzestellen, wat dann och l9l2 geschitt as.

Den 6ischten groussen Erfolleg vun d6nen T6itenger Sozialisten war, w6i den ,han8 Schortgen bei den
Allgemengen Wahlen vun 1914 an d'Chamber Sewielt gin as. Vun do un waren nött m6i all6ng d'
Notabilitditen wdi den Dr Welter an den C.M. Spoo, d6i d'lnteressen vun den Aarbechter an der Chamber
vertrueden hun, mais och d'Aarbechter selwer Wann 6n haut dem lhang Schortgen s6ng Biographie liert an
sech sain tra8eschen Doud den I . Mai 191B an der Miniöre Brommeschbierg, als Sewielten Vertrieder vum
Vollek an als einfache Mineur a Betracht zitt, verstdt 6n de Schock, d6n dat d6mols ausgel6ist huet. Nött
nemmen zu Tditdn8: d6i Escher an d6i Diddeldnger Noperen hun dem Jhang Schortgen och eng grous Eier
erwisen, an d6m se eng Stross no him benannt hun.

Esou e Kämpfer vun der 6ischter Stonn war och den Edouard L6on, ddn e puer roör no der Crönnung op eis
Crupp Sozialisten gestouss as. Den Edouard L6on war den 4. August 1918, also 4 M6int nom Schortgen s6n-
gem Doud, an d'Chamber Bewielt gin. De Mineur Edouard L6on, den zum ,,Comitd de Salut Public" geh6iert
huet, d€n den '19. lanuar 191 9 an der Stad d'Republik ausgeruff hat, huet et awer nött gepackt, fir den 26.
Oktober 1919 zeröck an d'Chamber gewielt ze gin.

Och hien hat en tragescht Enn: hien war en gudden Turner an huet sech den 27. September l92O bei engem
Exercice esou schw6ier verletzt, dat en un de Folgen vun d6m Akzident gestuewen as. Hien lait e puer
Schrött ewech vum rhanS Schortgen s6ngem Craf begruewen.

Et as eng lokal Besonnerh6t, datt mer während enger Period vun 72 Joör hei an der Cemeng nöft eng, mais
zwou Parteisektiounen haten. D'Sektioun Tdit6ng, dat hu mer Besin ,as 1903 Begrönnt 8in.

Den 9. luli 19lB as am Kader vun der Neibeliewung vun der Padei, d6i 19'17 agel6t gin as, dann och eng
Sektioun zu Käl gegrönnt gin. Leit vun der eischter Stonn waren de Michel Cerling, Michel junkel, Michel
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Meylender, Jean Sand, l.P Schausten, lean Limpach, Jean DefranB, Adolphe Wotipka, Henri Heinen, lean-
Pierre Marx an Emile FIammang. Vill Nimm fanne mer dono laang Joören an der Cemengepolitik, heiansdo
a führende Positiounen eröm.

Cemengepolitesch kann 6 soen dat schons 191 7 mat de KolleSen En8el, Lentz, Limpach a Schausten e puer
Leit aus d6er,,sozialer Wählerschichf'an de Kayler Cemengerot komm waren.

An der Zait no 191 B hun d6i zwou Sektiounen, dei um Niveau vun engem Deleg6iertenrot zesummeges
chafft hun, och Broussen Erfolleg op lokalem Plang kritt. Bei de Wahlen vun 1920 nom allgemengen
Wahlrecht sin 5 Sozialisten an de Conseil komm: de Michel Meylender, de Jean Kemp, de Michel Cerling,
de Michel Junkel an den Jean Sand. Domat as den Ufank vun der Partizipatioun vun de Sozialisten un de
Cemengegeschaefter zu Käl - T6it6nB durch den Banze Rescht vum 20.lohrhonnert a bis haut geluet gin.

D'Partei huet iwer iohrzingten vill Buergermeschteren a Schäffen an der Cemeng gestallt an et 96if de Kader
hei sprengen, fir die Partizipatiounen hei alleguer opzezielen.

Stellvertriedend fir all d€i aner aktiv Schäffen an Konselj6en wöll ech d'Nimm vun de Buergerm6schteren
nennen, d6i d'LSAP hat:

Junkel vun 1928 1931, vun 1935 bis Juni '1946 (d'Besatzungszait matSerechent)

. de Michel Meylender vun 1946, nom Doud vum Michel Junkel, bis 1951

. de Jules Kauffmann, vun I964 bis 1969 an vun 1976 bis 1985

. de Nicolas Wilhelm, vun 1970 bis 1975

. de Nicolas Plein, vun I985 bis 1993.

E wichtege Moment war am loör 1990 d'Fusion
zwdt 72lo* laanS zerumme8e\r hrft hun. mdi5

vun d6nen zwou Traditiouns-Sektionen Käl an T6it6ng, d6i
awer hier 6Ben organisatoresch Existenz haten.

an der Festbrochure noliesen, d6i w6i gesot, am Dezember eraus-All dat a vill m6i kdnnt der m6i am
könnt.

Als Präsident
Verstuewenen
tescher Partei
Comit6en, d'
haten.

vun der Sektioun Käl-T6iteng well ech awer haut, op eiser akademescher Sitzung all ddne
Merci soön, d6i am Laaf vun d6nen 100 vergangene loör enner dem Fändel vun der sozialis-
fir Freih6t a Solidarit6it 8ekämpft a geschafft hun, ugefang beim einfachen Member, iwer d'
Fraktioun, d'Konsellj6en, d'Schäffen, d'Buergerm6schteren an och d'Deput6ierten d6i mer

Merci d6nen, d6i Sanz am Ufank d'Lokomotiven vun der Demokratie an der Claichberechtegung waren, an
d6nen d6i dono Caranten an Akteuren vum demokratesche Liewen zo LetzebLterg an an der Cemeng Kayl
waren a sin. Mer vernaipen eis virun hinnen a verspriechen dat Wierk, wat sie ugefang hun, weiderzef6ie-
ten.

lech alleguer sodn ech datt der mer esou laang no6elauschtert hudd."
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DIE ISAP-SEKTION IM IUBILAUMSIAHR

!

Der e^veilerie Vorstand mit Ehrenpräsidenten im Jahr 2003:

Annette Raach, Marcel Humben, Kim Ries,Marcel Linden, Arlindo Fetreira, Daniel
Ernest Warken, Fred schroeder, Nic. Plein, Piere Schmartz, Jules Kauffmänn, iohn
Eliane Schmartz

schenlen, lulianne Gelhausen, Jean Sax,

Lorcnl, Marie'Th6rase Parasch,
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LSAP FEMMES SOCIALISTES

Pr6sidente d'honneur:

Juliane CELHAUSEN-MALLER

Pr6sidents d honneur:

Jules
Nicolas

Pr6sidenti

lohn

Vice-P16sidentsr
julianne
Marcel

lim
Etienne

Sec16taire:
Daniel

Tr6sorier:
Marcel

Kauffmann
Plein

LORENT

CELHAUSEN
LIN DEN
MARIN
SCHNEIDER

SCHENTEN

H UM BERT

Pr6sidente:

Eliane

vice-P16§idente:

Denise

Sec16tairei

Ceorgette

Tr6soriöre:

Annette

Membres du comit6:

Sandra

Caby

Kim

Annie

los6e

SCHMARTZ-KONS

STURM,CORSI

FUCHS TINTINCER

RAACH CUTH

Membres du comitd et du comitd 6largi:
CeorSes CRESTO
Romain DAUBENFELD
Alain DEISKES

Arlindo FERREIRA

ceorSetre FUCHS-TINTINCER
Marco IUNCKEL
Claude KRAMER

Jos6e MARIN
Claude MICLIOSI
M.-Th6röse PARRASCH-WACNER
Roger PEIFFER

ANNEIIE RAACH-CUTH
Kim RIES

lean SAX

Eliane SCHMARTZ
Cilbert SCHMARTZ
Pierre SCHMARTZ
Sonja SCHNEIDER
Fred SCHROEDER

lean SIMON
Mike STEINMETZ

Evelyne WACNER-PUFFET
Ernest WARKEN

DECHMANN-OBERWEIS

THIES CRATZ

RIES

WEYER ROLLINCER

CELF-RAACH
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Pr6sidents d'honneur:

Membres du comite et du comit6 ilargi:
Ceorges

Romain

Alain

Arlindo

Ceorgette

Marco

Claude

Jos6e

Claude

Annette

Kim

jean

Eliane

C ilbert

Pierre

Sonja

M.-Th6röse PARRASCH WACNER

Roger PEIFFER

ADRESSES DE CONTACT:

27 rue du Moulin

35 rue de l'lndustrie

9 rue de Volmerange

33 rue du Chemin de Fer

20 rue du Commerce

10 rue Kahlebierg

110 Langertengaass

6 Cit6 Berens

11 rue de T€tange

27 rue Neuve

38 rue Pierre Schiltz

166 rue d'Esch

69 rue des L6gionnaires

7 rue Bechel

34 rue Thomas Byrne

38 rue de la Chapelle

10 rue Kahlebierg

3B rue de la Chapelle

54 rue Principale

27 rue Michel junckel

51 rue des Pr6s

4 rue des Martyrs

71 rue de l'Eau

7 rue de la Fontaine

128 rue de Dudelange

7 rue de la Fontaine

13 Crand-rue

4 rue de la Fontaine

8 rue lules Wilhelm

21 rue Michel Junckel

33 rue de la Bare

5 rue Thomas Byrne

Jules

Nicolas

P16sident:

lohn
Vice-Pr6sidents:

lulianne
Marcel

Jim

Etienne

Secr6taire:

Daniel

T16sorier:

Marcel

Kauffmann

Plein

LORENT

CELHAUSEN

LIN DEN

MARIN

SCHNEIDER

SCHENTEN

H UMBERT

CRESTO

DAUBENFELD

DEISKES

FERREIRA

FUCHS-TINTINCER

]UNCKEL

KRAMER

MARIN

MICLIOSI

RAACH-CUTH

RIES

SAX

SCHMARTZ

SCHMARTZ

SCHMARTZ

SCHNEIDER

L-3660

L 3774

L-3790

L-3766

L-3616

L-3653

L 3762

Kayl

TdtanBe

TEtange

Tdtange

Kayl

Kayl

Kayl

L-3612 Kayl

L-3672 Kayl

Jean

Mike

Evelyne

Ernest

L-37A1

L-3786

L-4985

L-3780

L-3611

L-3762

L-3617

L-3653

L-3621

L-3770

L-3653

L-3671

L-3786

L-3763

L-3768

L-3630

L-376a

L-3650

L-37 68

L-3671

L-3653

L-377.1

L-3770

T6tanBe

T6tanSe

Sanem

T6tange

Kayl

T6tanSe

Kayl

Kayl

Kayl

T6tanBe

Kayl

Kayl

T6tanSe

T6tange

T6tange

Kayl

Tetange

Kayl

T6tanSe

Kayl

Kayl

T6tanBe

T6tanBe

Fred SCHROEDER

SIMON

STEINMETZ

WACNER-PUFFET

WARKEN
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Ademes Lex

Airoldi Ren6

Albonetti Carlo
Albonetti Pino
AnSel Marc
Anonyme
Asselborn lean
Atten Jean-Pierre
Backes Sylvie
Bartz-Heiderscheid
Baseggio Primo
Bastian L6onie
Bausch Mariette
Becker los6e
Belardi Daniel
Benguigui C6rard
Beftinelli Fred

Betti-Sorbelli Wilma
Biasini Nicole
Biasini-Stocklausen
Bicheler Claude
Biever Arnold
Bintner-Kohn leanny
Birchen Carlo
Birchen Nico
Birchen-Miller
Birchen-Theobald
Biwer-Erpelding Robert
Bodry AIex
Bodry lean
Boever Francine
Bordignon Joel
Borgmeier Aly
Borgmeier Henry et Angöle
Breden John
Bremer Lucie
Brendel jeannot

Bresser Fransois
Bruna-Welter Jos et Marie-Theröse
Burg-Linden Eugöne

Caf6 * Um Bour *

Caf6-Brasserie * Fl *

Caf€-Restaurant * Um Haff *

Castegnaro John

Cattazzo Roby
Chaumont Scharl6
Coiffure " Armand Laboulle *

Coiffure Kockhans
Collart Piere
Cresto Ceorges
Da Cruz Daniel
Da Silva Lu is Afonso
Dall Agnol Claudia
Daubenfeld Paulette
Daubenfeld Romain
DefranB Jean-Paul
Degrott Robert
Delvaux-Stehres Mady
Di Bariolomeo Mars
DittSen Jos

Dostert Cilles
Draut lacqueline
Dublin Cuy
Eck Arthur
Eck Jules
Eck Marcel
Ecker Viviane
Eickmann Willy
Engel Ceorges
Engel Laure

Eroglij Resid

Erpelding-Clemen Cuy
Err Lydie
Ewen lean
Faber Pierre

tantini lenSi
tayot Ben

Fehr Cuy
F6ischerklub Crondel
telix-Airoldi Pierre et Ketty
Feller leannot
teller Maisy
Ferreira Arlindo
Filaferro Nathalie
Fleck Romain
Frast Raymond
Freichel Corinne
Freis Edith

Kayl
Rumelange
Dudelange
Tetange

Luxembourg

Steinfort
Bascharage

Kayl
Tetange

Tetange

Schifflange
Tetange

Schifflange
Tetange

Belvaux
Oberkorn
Sanem

Dudelange
Kayl

Niederanven
Tetange

Petange

Tetange

Frisange

Eppeldorf
Frisange

Bettembourg
Dudelange
Kayl

Kayl

Tetange

Tetange

Tetange

Codbrange
Tetange

Lamadelaine
Tetange

Kayl

Linger
Bettange-Mess
Kayl

Tetange

Rumelange

Kayl
Kayl
Tetange

Schifflange
Oberkorn
Tetange

Luxembourg
Tetange

Dudelange
Kayl
Tetange

Kayl
Kayl
Luxembourg
Dudelange
Tetange

Bissen

Tetange

Mondorf
Tetange

Rumelange
Rumelange
Luxembourg
Linger
Belvaux
Tetange

Luxembourg
Hagen
Luxembourg
Bridel
Linger
Tetange

Luxembourg
Schifflange
Hautcharage
Tetange

Lamadelaine
Lamadelaine
Tetange

Lamadelaine
Tetange

ReckanBe

Esch/Alzefte
Tetange
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Fusulier Lucien
Cales-Malle. F6licie
Cangolf Alain
Cangolf Ren6 et Louise

Cansen-Bertrang Lily
Casparro rosy
Celf ,os6e
Celhausen leff
Gelhausen-Maller rean et rulaane
Celz-Helbach L6on

Ciuferri Renzo

Coebbels Robert
Coebel Elise

Coebel Liliane
Coedert Michel
Craff6 Caston

Creisch Raymond

Oringor Raymond
Crober lean-Marie
Cros Armand
Haag Daniel
Hagen Mike
Haine Henri
HalsdorJ Claude
Hames Josy
Hamling Carlo
Heil Marco
Heinen Christophe
Heinen Daniel
Heinen Marie
Heinen Nora
Heinen Romain

Heinen Stephanie
Heinen Viviane
Heinz John
HenSen Albert
Hengesch Ren6

Herv6 Bernard
Hinterscheid Henri
Hoffmann EuBöne

Hoffmann Marie--Paule
Hoffmann Nic et Eliane
Hopp Raymond
Huberty-Lorent Marianne
H ubeny-Schroeder Joseph
Humbert-Kalmes Marcel
Huss-Schroeder L6on

ladin Annie

Joachim Paul

JunckelAlain
Jungen Tom

Käerjenger Theater
Kaiser Armand

Hautcharage
Stadtbredimus
Tetange

Tetange

Lamadelaine
FrisanSe

Tetange

Mondercange
Tetange

Steinfort
Mondorf
Luxembourg
TetanSe

Heisdorf
Rumelange
Kayl
Linger
Tetange

Dudelange
Tetange

Kayl

JunBlinster
Rumelange

Bascharage

Tetange

Luxembourg
Tetange

Tetange

Tetange

Tetange

Clemency
Tetange

Tetange

Schifflange
TetanSe

Mondorf
Diekirch
Esch/Alzette
Ehlerange
Dudelange
TetanBe

Schifflange
Differdange
Echternach
Kayl
Tetange

Kayl

Kayl

Rumelange
Bivange
Bascharage

Petange

Kanter Paolo
Kauffmann Josy
Kauffmann rules
Kauffmann Marc
Kauffmann-Seidenthal Felicie

Kirsch Eugöne

Kirtz Fernand

Klein Fips

Klein jean-Pierre

Klein Marco
Klein Roger

Kleinschmidt Louis
Konz iosy
Kowa Marco
Kraetzer ,erry
Kreck6 reannot
LallemanB Thierry
Lenz Danielle
Linden Jeannot
Linden Keftchen
Linden Marcel
Linster Cuy
Lorang Lucien
Lorent John
LSAP Dippach/Carnich
LSAP Dudelange
LSAP Rumelange
LSAP SchifflanBe
LSAP Steinsel

Luchetta Patricia
Lucius Ceorges
Lutz rulien
Lux Lucien
Lu! Roger

Maierus Camille
Maller Marcel
Maller Robert
Marso-Wolff Nicole
Marx Carole
Mathieu Jeff
Mechtel Charles
Meunier Cecile
Meyer AIain
Miller
Mischo Roby

Mousel Luc
Mutsch Lydia
Negri Ro8er

Nepper Emile
NeuhenSen Dan

Ney Jean et EuB6nie

Orlando-Netgen lean-Noel
Paolucci Anna

Hautcharage
Kayl

Kayl

Kayl
Kayl
Belvaux
Bascharage

Oberkorn
steinsel
Lorentzweiler
Petange

Kayl

Mamer
Dudelange
Eelvaux
Luxembourg
Kayl

Tetange

Lamadelaine
Kayl
Kayl
Bridel
Tetange

Tetange

Dippach/Carnich
Dudelange
Rumelange
Schifflange
Steinsel

Contern
Merl
Esch/Alzette
BettembourS
Tetange

TetanBe

Remich
Kayl

TetanSe

Rumelange

Crosbous
Tetange

Bascharage

Luxembourg
LuxbrS-Hamm
DifferdanBe

Coeblange
Esch/Alzette
Mamer
Dudelange
Tetange

TetanBe

Pontpierre
Tetange
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Papeterie * beim Coofy *

Parrasch lules
Parrasch Marie-Theröse
Parrasch Romain
Peter Helöne
Pettinger Cuy
Pezzotta Romain
Plein Nicolas
Pletschette Sonja
Promme Nadine

Quintus-Schanen Cuy
Raach Beby
Rach Josy et L6onie
Ramos Ceorges
Reis Fabrice
Reiter lacqueline
Reiter lean-Paul
Remy Robert
Reuter Emil

Reuter Michel
Reuter-Brendel Ady
Ries Jean-Pierre
Rodesch Albert
Rolz Eugöne

Rolz Marco
Romes lean Paul

Royer lean-Paul
Sannipoli-MehlinB Marie-Theröse
Sax lean
SchanenJaans Ceorges
Schaus jean-Pierre

Scheuer Mariette
schiltz lean
Schleich Margot
Schmartz Cilbert
Schmartz lusiine
Schmartz Pierre

schmanz Roger

Schmartz-Kons Eliane
Schmit Frank

Schmit Lucie
Schmit Roger

Schneider Etienne
Schneider Mathias
Schneider Ren6

Schneider Robert
Schneider Romain
Schneider Sonja

Schoder Robert
Scholler Emile
Schreiner los6e
Schreiner Nicolas
Schreiner Roland

Schroeder Claude

Schroeder Fred

Schroeder-Kauffmann Maria

Schroeder-Zwank Cuy et Nancy

Seyler Jean

Simon-Mohnen Theröse

Slongo Maisy

Slongo Roger

Steinmetz Caston

Steinmetz Cinette

Steinmetz Malou

Stockreiser Camille

Strasser Victor

Sturm-Corsi Denise

Syoen Cuido
Theisen lean
Thies Carlo

Thies Mariette

Thies-Buny

Thilllos
Thiltgen Michel
Thomd Fransois

Thom6 lean-Pierre
Thom6-Heinen Maria

Thull MarieJulie
Treinen Alain
Troes Chantal

Unsen-Medinger Chades

Valdagno Norbert

WaBener Thdid

WaBener-Schank Myriam

Wagner Charly

Wagner Eveiyne et loel
Wagner-Steichen Pierre

Wanderscheid L60n

Wanderscheid-Brendel Lol,y

warken Ernest

Weides Henri et Renate

weiland Nicolas

Weis Emile

Weyrich Ser8e

Wilwert lacqueline
Wogen Heläne

Wolter los
Wolter Othon

Zanussi Marc

Zeyen Armand

Zucchini Benito

Tetange

Tetange

Tetange

Tetange

Petange

Kleinbettingen
Tetange

Tetange

Bascharage

Kayl

Livange

Schifflange
Tetange

Differdange
Ehlerange
SenningerberB
Roeser

Schifflange
Bertrange
TetanBe

Tetange

Tetange

Bettembourg
Kayl

Kayl

Bascharage

Luxembourg
Mondercange
Tetange

Tetange

Bascharage

Tetange

Oberanven
Bascharage

Kayl
Tetange

Tetange

Tetange

Tetange

Tetange

Tetange

Bascharage

Kayl
Tetange

Hautcharage
Dudelange
Roullingen
Kayl

Hautcharage
Tetange

Schifflange
Schifflange
Schifflange

Kehlen

Tetange

Kayl

Dudelange

Aspelt

Esch/Alzette

Tetange

Tetange

Kayl

Kayl

Kayl

Hagen

Tetange

Noertzange

Tetange

Kayl

Tetange

Kayl

Kayl

Hautcharage

Schifflange

Kayl

Kayl

Tetange

Kayl

Tetange

Rumelange

Sandweiler

Kayl

Tetange

Luxembourg

Tetange

Tetange

Kayl

Tetange

Tetange

Tetange

Tetange

Dudelange

Esch/A lzette

Dudelange

Kayl

Tetange

Kayl

Tetange

Dudelange

Bascharage

Dudelange
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Die Cewinner eines LSAP Ballonwettbewerbs mit Mitslledern de, LSAP Vorstandes in der Kayler Sporthalle.
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Pierre FELIX

197 5

lim MARIN
1947, 1993, 1999

Edmond MONTI
1969

lules SCHROEDER
1947

luliane CEHLHAUSEN
1987

jacquot STEINES

1981

Th6ophile HUBERT
I969

Charles MADREE
1987

Nico MICLIOSI
1981

Cilbert SCHMARTZ
197 5

Christian THOME
1981, 1987

losy MARX
1975,1981

Emile MULLER
1969

Carlo dit "Bitz, THIES
1947

wn enßchuldiqen uns fü die teilweise schlechte Qualität dü Bilder. Sie ist datauf zurückzuführen, dass die Aufnahnen aus
Wahlbtoschüren kopie werden nussten.
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LSAP-Kandidaten aus jüngster Vergangenheit
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Die Kandidaten z! den Genei"deratswahlen 1993 :
in Uhtzeiseßinn Nic- Plein, Jos. Dittgen, Roland Gan1olf (verdeck , Emest Warken, Marcel Humbert,
(Pierc Schmadz - Wahlkomnission), Marcel Linden, lohn Lorent, Etienne Schneidea lim Ma.in, Ma.ie-Thö.ase Pamsch,
Eliane Schnadz, Ceorqeie ruchs, Albed Hinz

Die LSAP Kandidalen zu den Cemeindeetswahlen 1999:
Reihe 1, vlr Etienne Schneider, Kin Ries, John Lorent, Eliane Schmanz, Ceorqeue fuchs, lean Simon.
Reihe 2, vlnt, Marcel Hunbe , Marcel Linden, Marco lunckel,ljm Marin, Roset Peiffet, Emest watken, Romain Daubenfeld
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