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,,fl) Joör l\{aulkuerw"

Les associations,, partis et syndicats suivants - organisations ou
successeurs des organisations qui ont combattu activement la
loi museliöre - se sont engag6s ä soutenir les efforts, les vues et
les manifestations du Comitd ,,50 Joör Maulkuerw".

Associations: FGIL
Libre Pensde
Ligue des Droits de i'Homme

FNCTTFEL
OGB-L

POSL-LSAP
KPL
DP

Syndicats:

Partis:

S'y sont joints ultdrieurement les partis Grdng Alternativ et
PSI qui n'ont 6t6 cr66s qu'assez rdcemment.

Les quotidiens Lötzebuerger Journal, ,,tageblatt" et Zeitung
vum Lötzebuerger Vollek ont publi6 gracieusement les
communiquds du Comitd ,,50 Joör Maulkuerw", rappelant le
möme jour qu'en 1937 les d6cisions et votes de la Chambre des
D6put6s et du Conseil d'Etat de l'6poque.
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Das europäische Umfeld
Zwischen 1940 und 19,14 lernte das Luxemburger Volk den
Fäschismüs deuts.her hagung aln €igenen Leib kennen. Die über
das gänze Land verstreuten Totenmälcr und Gedenkstänen
zeigen l{ohl. daß unser Volk in seiner großen Mehrheit den
Schalmeien dieser Art des Faschismus Trotz bot und ihm wider-
stand. Die Erinnerung hieran darf aber nichr davon able*en.
daß in der Zeit zwischen den beiden wehkriegen der Faschismus
in viel€n Staar€n Europas einen günsrigen Näh:bod€n fand und
gar in kaditionellen Denokratietr Fuß fassen konnte.
Mehr alsjede andere Ideologie aber blieb der Faschismus mit den
sp€zifis.hen Tradnionen und Mentalitären des jeweiligen Volkes
verbunden und von daher veßuchen auch heute noch rechtsge'
richtete bürgerlich€ Kreis€. diese Erscheinung von Länd zu Land
verschieden zu interpretieren und tragen so (meines Erachrens
nach bewußo dazu bei. das eigendiche unmenschliche Wesen des
Fäschismus zu verschleier".
Bis zum Exzeß üb€ßpitzter Natioträlismus. Blut- und Bodenkult.
virulenrer Militarisftus und SäbelSerässel. Rassismus und forcier-
ter Natalismus. Obsessiotr des ökonomischen wächstums sinse.
einher mit dem Führerprinzip. zentralisrischer und staalstragen-
der Panei. paramilirärischen JuSerdverbärden utrd gipfeltetr im
Haß gegen das Gleichheitsprinzip, gegen Demokratie. Men$heF
rechte, G€werkschaftetr und überhaupl gegen alle Ande6der-

Der ersrcn faschisrischen Panci - 1919 im katholischen Imlien
geSründet und 1922 don an die Macht gelan$ - folgr€ bereits
1932 das klerikofaschistis.hc Salarar-Rcsime nach 6 Jahren
Milirärdikrarur rm katholischen Po(ugal. l5 ,dhre nach dem
Ende des I wekkrieses kam ,la. larho]ische Osrerreich hinzu. in
dem die Rechßkräfte sich 'neder mii der Zerschlagung der
füheren k.u.k. Doppelmonarchie noch mn dem vcrbliebenen
Resrösrerr€ich abzufinden vermorhten. Auch s€in katholis.hes
Nachbarland Ungarn trauerre seiner Versansenheit nach und
emicht€te unrcr dem Reichsverweser Horthy €in tolalitäres
Regim€ faschistischer Präguns. Sogar das wied€rerstandene
karholisch€ Polen. das mch 130 Jahren der TeilüDg trur schw€r
,usammenfatrd. erhielt nach einem Pul$h unter Pilsudsky eine
faschisrische Dikktur.
In all diesen Staaten konnten sich die faschistischer Führer der
offcnen Unterstürzung der karholischen Hierarchie erfteuer.
Inwieweir diese Haltung des Klerus aufdie damals in kirchlichen
Kreisen rcch nicht überrundenen Denkansichten der Enzyklika
Ouanla Cura und auf den Svllabus zurückzuführen sind. wäre
einer eingehenden geschichrliahen Untersuchung werl.

Den Luxemburgcm besser bekäont dürfte die Geschichte des
dcutschen Fas.hismus s€in. der 1920 lon Hitler im katholischen
Bayern lancien wurde. dofl 1923 zusammen mit andern Rechts-
extremisten einen Bescheirerten Pußchv€ßuch unternahm und in
den Jahren der großen Wirtschaftskrise mit einer bis dahi,
uobckannrcn D€magoSie große Kreise des BürSertums und der
Bauern sowie der NGtalgiker des alien Kaisereiches atr sich zu

Doch die faschistische NSDAP kam eßt an die Macht. ah
rechtsbürgerliche Kreise sie ftir ihre eigcnen Zwecke e;nspannen
wollten und diese überasch€nd shncll von Hitler überlistet
wurden. Das im März 1933 beschlosnc ErßächligunSsges€tz.
das die DikBtur Hitleß legalisierte. wurde auch voa der katholi-
schen Panei des Zenrrums mitbeschloscn. die sich nach diesem
vorum freiwillig auflöste. Und seinen erste. außenpolitischen
Erfolg enang Hillermit dem Reichskonkordat zsis.hen Deulsch-
land und dem vatikan. das der damaliSe Nunrius Pacelli und
spätere Papsr Pius XIL in der gleichen Zeit mit dcr Hitleregie-
rung aushändelte, in der in Deußchland die ersten K.Z.-Lager in
Berricb genommen vurden und am 10. Mai 1933 die 8roße
Bücherverbrennung durchSefühn wurde. Zu bemcrken bleibt
noch, daß prakrisch alle hohen NS-Füh.er karholi$h getauft
*aren, auch wenn sie als Erwachsene nicht mehr praklizierten.

Faschistische Bewegungen hatlen sich zudem im katholischen
Spanien, im katholischefl Belsien (Rex. flämische vNv) und im
karholi$hetr Frankreich (Ligues. Croix de Feu: Brasillach. Dneu
la Rcheue) gebildet, konnten sich in den beide. Ielzlef, Staate,
allerdings e6t nach der Niederlage von 1940 durchsetzen. In
Spa.ief, jedoch war es im Juli 1936 zum Btirgerkrieg gekommen.

als die faschistischen Kräft€ gegen die im Februar 1936 legal
gewählte VolksfroDtregierung putschren und dann mit der ofte'
nen Unterstürzung der faschistischeo Truppen aus lralien und
Deutschland in einem drei Jahre lang dauernden Krieg die
Demokrarie zerschlugen und jenes Franco-Regime errichlelen,
das bis in di€ 70er Jahre an der Machr verblieb. h diesem
Bürgerkrieg sland die alte. verkrustele kalholische Hierarchie
vom eßl€n Tag an gegen die Republik und desavouierte sogar
ihre eigenen Priester, die auiseiren der Iegalen Regierungmir detr
Basken oder den Karalonen für die Autonomic ihrer Landcsreile
in einem demokratischen Spanien kämpfien.
WeDn auch itr den onhodoxen Staaten Europas einige faschisti-
$he B€wegurS€n Fuß faßten, wi€ in Rumänien, Griech€nland
und zum Teil gar in Bulgarien, erreichten sie doch eßr wirkliche
Bedeutung mit d€n deutsch€fl Besaizungstruppen im Zweiten
Weltkrieg. Die proresBntischen Länder - ob lutherisch. kalvini-
stisch oder anglikanisch - blieben weitgehend von dieser Volks-
seuche verschort. tnwie*eit das eigendich auf die karholischen
Teile Europas begrenzte Führerprinzip mit seiner bedingungslo-
sen Unterwerfu.S unt€r die Obrigkeil auf die im Mitrelalter
entstandcne und itr derNeuzeil immer nehr verfeinene hierarchi-
sche Struktur der katholischen Kirche sowie auf die damit
einhergehende Polarisierung der Enls.heidunSszentren wie auch
auf den vof, Pius IX. verfochtenen reaktionären Ansichten fußt.
müßte eigcntlich in dcn oben an8creglen Studief, mituntersucht

lcerilofrschismus in Luxemburß
Selbstveßtändlich faf,d der europaweite Kampf zwischen Demo-
krade und Faschismus auch s€inen Niederschlag in Luxemburg.
Hier ist nicht derPlatz. um aufdie Lobeshymnen einzugehcn. mit
denen das ..Luemburger Won' di€ Diktatur Hitleß und die
Vemichrung der jungen deutschen Demokratie bejubelte. Es
dauerle ziemlich lange. ehe es seinen tmum einsah und merkte,
daß der deutsche Faschismus sich insofem lon ähnlichen Regi
men in Zenrral' und Südeuropa unrers.hied. als er Kirchen nur
insoseir duld€re. als diese s€inem totaliraren wahn nicht im
Wege standen. Das aber brachte das .,Luremburger won noch
nffner nichr dazu, sich eindeurig für unseft Demokratie auszu-
rprechen. im Cegenreil. Dre Berrpiele Iralienr und Osrerretchr
harten e( ihm angeran. vor allem \cin Eeßthcher Redakleur Bdlt)
Es.h propagiene den faschisti$hen Stätrdestaal. tur den €r gar in
päpstlichcn Enzykliken manch positives won fand. Die Zers.hla-
sung der österreichischen Demokraiie fand seifle ausd{ickliche
Zustimmung: ..Natürlich ist das nur möglich. *eil sich der Staat
selbsr äuf konf€ssionell chrisdichen Boden sielh. Der alt€ BeBnff
vom areligiGen Staar wird gründlich aufge8cben. Das ii nicht
identisch mit vergewalrigung aller Andeß8läubigen. Nur gehen
Staar und Kirche gemeinsam vor, um christliches Ideengut ins
Volkzutragenundeinc gewaltigeErziehunginchnsllichenGeist
vorzunehmen. Alle Lebensbereiche i Familic. Gemeinde und
strrr. ab€r auch die Berüfsrände. die Wirtschaft und Polilik
sollen lerchristlicht werden. (L.w. 3.3.1934). Utrd für Luxem-
burg gläubt er, stellvenretend lür viele Zitate: .,Auch bci uns
findet nan unter denen. die überhaupi dem Problem nachgehen
und die Emwicklungim Ausland verfolge.. $lche. die als Lösung
den Ständestaat voßchlagen. Und Voneile sind sichervorhanden
und wäre es nur die Garantie für größerc Ko petenzen. für
größere Urabhälgigkeit der Abgeordnete.. Iür Beschränkutrg
des Demagogentums und des Partciunsesef,s. (L.w. 19.4.1934).

Es.h sand nichr allein. mit ihm militienen utrd fochteD die
sackeren Kampen von -Juns-Luxemburg . dem Organ der
kaüolischcn Jungmänner. was da an demokratiefeindlichem
Unsinn. an klerikaler Arroganz, an militantem Antisemitismus,
an Fremdenhaß zusammenkomml, seht nichl mehr auf die
bekanrre Kuhhaur. Wer die* Elukubrat€ (= Himgespinste)
heute nachli€st. muß sich einfach ekeln. Dässelbe silt für dicjeni'
g€n. bei dcnen..de wecker rabbclte .

Wie Lucicn Blau im ..Letzebuerger Almanach 87' nachwies,
fanden dicse faschisthchen Ideen soSar noch ihren Niedeßchlag
im Jahre 1943 im ProSramm der slark vo. kalholischen Elcmen-
ref, getragenen Resislenzorganisalion L-V.L. (Lelzebuergcr Vol-
leks-Legioun). in dcr es am 26. September t9,{3 hießi ..Als
Staaßform eng demokratesch Monarchie mal Staatsroot önnert



dem Virsatz vum Monarch. mat enger Regirung, d6i vum
Monarch €manot göt, mal enSem Parlament, dat - aplaz äus
Paßeien - aus de Beruffsstänn erfierS€ef .

wen wrdert es da noch. daß es 1937 zum Maulkorb kam?

Genese des Gesetzes
Am 12. Januar 1936 waren auf G€heiß ihrer Gewerk$hafien
40.0m Luxemburger in der Hauptstadt aufmarschien und forder
ten die Ab§chaffung des berlichtigten Anikels 310 des Strafge-
serzbuches (Organisationsrecht) und die Einrrihrung eitres Nario-
nalrats der Arbeit. In w€nigen Wochen mußten ein€ atiefst
eßchreckte R€8ierutrs und ein in s€iner Mehrheit arbeiterfeindli-
ches Parlament den Arbeilem und ihren Gewerkschafletr weilge-
h€nde Zugeständtrisse nachen. Doch mn wut im Hezetr santren
die reaklionärer Kräfte auf Rache.

Ein eßter Voßtoß gine vom neuen Bischof Philippe aus. der im
Juni 1936 das Mitt.agen von Gewerks.hähsfährcn oder andern
Cewerkschafls€mblemen bei kirchtich€n BeSräbnissen uflt€r-
sagte. Es kam zum ,.Fendelsstreit", der die Freien G€werkschaf-
ten letztendlich nur stärkte und nach dem Kriege vom Bistüm
kl€inmütig b€igel€gt surde. Nachdem s€ir Vorgänger Normesch
veßuchr hatrc- di€ Wunden des Schulslreits von l9I2 zu heilen.
venrat Bis.hof Philippe eine militant klerikale Richtung und
degrädiene die gesamte katholische Aktion praktisch zu einer
Hilfstrupp€ der unchristlichen Rechtspartei. Er selbst nahm den
Mund s€hr voll. zumindest bis zum 10. Mai 1940. um dann zum
goßen Schweiger a verden.

Dä d€r Fahtren€rläß nichr wirkte. versuchte es die Reaklio, auf
einem atrderfl Weg. 1934 hatre eine willfährige Mehrheit in der
Abgeordnerenkamner dem im Südbezirk gewählten Kommuni-
nen Aemard sern Kammennandar ab8e5proch€n rosie 5einc
Ersatdeute vom Nachrücken ausgeschlosen. Einige Monate
später *urden Nei koEmunistische Lehrer grundlos etrdassen.
Beides war nichl mit der besrehenden Verfassung vereinbar. Um
hier eine Lücke zu schließen. brächte derdamalige Staatsminister
Bech am 3. Jaruar 1935 €in Projekt €in, das das Verbol
slaatsfeindlicher Organisationen voßah.

Dieses Projekt wurde in inrellektuellen Kreisef, gau offef,
bekämptr und trug a manchen DiskussioDer zaischen def,
beiden Regierungspartnerf, bei. Dann aber shien es. ats ob
dieses Projekr von Tish verschwinden lltlrde. Doch im Herbst
1936 tauchle es pieder aus d€r Veß€nkung auf. und im Januar
1937 brachte der Radikahozialist (= Lib€rale) Caston Diderich
eine von seiner Partei abgcsegnete Fassung desselben Projekts
vor. Die Zentralsektion vermerkte in ihren Bericht. daß das
Geselz zur veneidigurg d€r politishen und sozialen OrdnunS -
wie das Maulkorbsestz Bänz s€manthch hieß - eigendich eine
Lücke schließe. wie sich s€il 1934 mehrfach Sezeigt habe.

Das Nein
Hier ist nicht der Platz. um erneut die Geschichre und die
Geschehnis§€ von 193? zu erklären- Diese mrde in Seraffter
Form vom Komite€ ,.50 Joar Maulkueh- sämllichen Tagesme-
dien des Landcs zugesrellt und mir einer einzigen Ausnahme
von allen veröffendicht und vielfach mit eigenen Kommentaren
vervollständigr.

Effektiv stie3 das mehrfach ab- und umScändene Mauikorbges€lz
auf vi€lerlei Wideßtände.

Der Block d€r Freien Gewerkschaften und der Arbeiterpartei sah
im Rampt gegen den Maulkorb nur erne Etappc in \einem
Bemühen zur Einbindung der Arbeiterklasse in die luxemburgi'
s.he Gesellschafr. Wie tür älle Sozialiste, gah auch frir die
Arbeirerpartei, daß eine Stäatsform nur dann demokratisch isr
und sich nur dann demokradsch nennen darf. wcnn all ihre
Bürger .tieselben Rechle besitzen uf,d auch derselber Pftichl€n
unlerliegen. Das GleichheitspriMip des ämeikanischen Unab'
hängiSkeirskricges und d€r trauösis.hen Revolurion i$ und
bleibl das Fundamenr eincr j€den Demokratie. Wer sich an
diesem Grundprinzip versündigt, wer dagegen veßlößt oder gar
wer es aushöhlen oder abschaflen möchte. ist kein Demokrat und
kann kein Demokrat seir-

Von daher war der Kampf der Arbenerparrei nichr nur ein Kampf
für den Schutz unserer demokratischen Ordnung. gegen den
Übermut der Regierenden und gegen die Verteidiger einer
ahherSeb.achten Ständ€ordnung. es war und blicb auch ein

Karnpf für die reale Emanzipation der luxenburgisch€tr Arbeit€r

Wenn 1937 auch f,icht alle Gegner des Maulkorbgesetzes diese
dualistische GrundhaltunS der Arbeiterpartei und des Gewerk-
schaftsblocks veßtanden. so heißt dies aber nicht, daß nicht auch
die mit voller Kraft, mit Mut und Schneid die Vorlage d€r
klerikalliberälen Regicrung bekämpften. Die Liga zur veneidi-
gung der Demokratie gruppiene die Segen dieses Gesetz agieren-
der abtrünniSen Liberälen und dic Kommunislen, zu der äuch
ediche Sozialisten stießen. besondeß als Rend Blum sein Mardat
als AbSeordneter niederlegte und als Präsideni der Arb€iterpanei
demissioniene. Die* LiEa arbeilet€ eng mil dem Freid€nker'
bund. der ASSOSS, d€r Liga für Memchenrechte und dem
If,hrenerband zusammen. In diesen Kreisen gehörte nalürlich
auch mehr als eitr Mihant der Freimaurcrlogc an. So sie das
..Tageblatl die Meinung der Arbeit€rbewegung wideßpi€gelle,
$ spiehc das Orgaf, des Freidenkerbutrdes ..Die Neue Zeil' die
Rolle des SprachrohN fur dree relativ starke Gruppierung.
Aber auch andere Kreise stießen zur Front der Maulkorbgegner.
Die Unabhä.gigen des Ostens (3 der 7 Ostdeputierten) belunde-
ren dies berehs in den Kammerdebatten. Die Leure um das
..Volksblatt zumeistenrtäuschtefrühere Mhgli€derd€rRechts-
panei -, die die ..Demokradsche Paftei' gründeten, warfen sich
mit voller Ubeneugung gegen die verrassungsfeindliche Vorlage.
Es ist natürlich klar, daß all diese Gegner des MaulkorbSesetzes
sich nur über di€ Ablehnuns dieses Projekrs einig waren, doch in
vieletr andem Fragen gegensätzliche Srandpunkr€ venraten. Es
ßr darum auch ertlarl'ch. da8 ie sich nrchr ,n erner einTrgen.
großen Front zusammerschlosse, und zumeist einj€derfür sich in
den beginnenden Kampf um das Referendum traten- Zu Bcginn
der Kampagne fehlte es sogar nicht an gegensiliSen Anklagen,
Verleumdungen, was die Krei* um di€ Rechrspartei und die
Rädikalen narürlich heure.
Doch es muß auch gesagt werden. daß, je länger der Wahlkämpf
dauerte, jc oäher der 6. Juni 1937 heranrückre, die Verunglimp-
fungen aufhörren und alle sich mehr und mehr gegen den
eigentlichen Feind, Scgen da§..Ja der Regierung wehnen.

Das Ja
Dazu verhalf natürlich auch die erschreckende Kampagne des
Bisrumsblates. was in jenen Monat€n don vcrdrehr, v€rklausu-
lien. bramarbasien. ab€r auch Sedroht und deudich nied€rge-
schrieben ward. müßre mafl heure eigentlich als Sonderbroschür€
herausgeben und all jenefl nr Pflichtlektüre übeneichen. die
versuchen, das Maulkorbgesetz ..aus dem Geisl der Zeir" heraus
zu interpr€tieretr und die in Bech einen ..großen Demokraten"

Denn gegcn wen das Ce*ü angew€ndel werden sollte. verdeui-
lichte dieses .,Luxemburger wort sehr klar am Donneßtag, den
20. Mai 1937. aul Seite 4. wo es mit den Gegnern der Ordnung
abrechnete. In l5 Zeilen werden di€ Kommunisten mit so
chrisdichcn Wonen wae Schmarotzer, Fremdkörper. Todteinde
der Ordnung usw. abgetan. In 52 Zeilen geht es dänn geSen ..all
jene. die dem Volk den Glauben und die Achlung der Aulorilät
nehmen. Die es seincr sitdichen Kräfte berauben und ihm die
chnsllichc Auffassung der Staalsg€wäh und ihrer Trä8er zerstö-
ren . All jene w€rd€n dann auch genannt: ..Die Gesner der
Ordnung und di€ wegbereiler der R€volurion siizen darum bei
den Freid.nkern. den Freimaurern. den Glaubens' und Gotles-
hassern. den Kirchenlerfolsern. den Feinden einer chrisllichen
Eziehung. den Verbreilern glaubcns- und sittenloser Schriften.
den Torengrabern der öffendichen Moräl durch Kino. Pornogra-
phre. Badeunlrren unddirelre verluhrunS. wah'enddanndie
Iberalen. pdüonar.hoflgen Flemerre rn 20 Zcilen abgelanzell
*€rden. hält das .,wort aber darauf, an die Sozialisten gleich 32
Zeilen zu veßchwenden: ,.Sie (die Sozialisten) \rollen sogar die
Ausroxung der Mirtelsrände und die veßklalung des freien
Bauern- und Bürgeflums. Darum i$ der Sozialismus ein Elcmenl
und eine srändige DrohunS der Unordnung. '
wenn das DemokrÄtie isl. dann war Bech nätürlich auch eib
Demokral!
Genau so er$hreckend rie die Lekrür€ des L.W. und d€r b€reirs
oben angefühnen Organe derkath. Aktion sind auch die GendaF
nerieberichre aüs der Relerendumszeit. Jede Versammlung. jede
öffentlichc Kundgebung, jedes wahlmeeting (am 6. Juni fanden
auch Kammerwahlen in den Bezirken Zenlrum und Norden statl)



eurde lotr Gendameriebeamt€n in Zivil besucht. die ih.en
Vorgeserzten darüber schriftlich b.richren mußten.

Utrd die VorS€setzlef, leiteten dic Berichre dann *eiter an den
Getr€ralsraatsanwalt. der sie dem Jusli2mi ster weilergab. von
wo aus sie darn beim damaligen Slaäts- urd Außenminisrer
landeien. Dieserklärt auch. warum im Sraatsarchiv so viele dieser
Berichrc in der Akten dcs Auß€nministeriums zu finden sind.

Neben der Rechtspanei und den Organisationen des Bisrums rrar
auch die Führungsmännschaft der Radikalsozialisten. di€ sich um
die Zeil auch berens Rädikälliberale nannten. mir gaüer K.aft ir
den Kampf fijr da\ .Ja ern. lhrc Zeitüng. die zwermäl amTag
ercheinende..Luxemburser Zeirung. \tand im Refercndum*
kampl kaum hinrcr dem..L.W. zurück. auch senn rhre Argu-
mente erwas ..inrellekrucller" wirkten.

Auch die offizieue Bauernschaft scheule sich oicht. die Vorläufer
organisation der Bauernzenrrale in di€scn Kampf für das ..Ja
eiMuspaflnen. eine Haltung. die den Inleressen dieses Berufs-
standes direkt zuwiderlief .

Doch sic aue zusammen vermo€hten nicht. dic Mehrheir der

Gemehsrmes Erinnerungskomit€€
Was 1937 beim Referendum nicht möslich sar. was 1967 bci den
dreißigjähngen und 1977 bei den vierzisjährisen Feiern noch
nachldang. konnle für d€n 50. Jahresrag endlich ausgeräumt

Mcn(hcn der \erbchieJensren Richrunge, der Nc,n-Kampasne
konoren sich aul die Grundung eines einzigen und gemeinlaÄen
Komirecs zum Cedenken an das MaulkueN-Ref€rendum eini-
8en. Sozialirren. Liberälc der liga. Kommun,nen. Alrerc, d,e in
rhrer Jugend d'e Ere'gn'sr mir;rleh und zum Tcil mirg€shlrer
haben. und Jüngere. die die Erinnerung an dies€n groß€n Ta8 -
an di€sc Zäsur - in der Geschishte unseres Volkeapflegen und
lf,hren für die nachrückenden Gen€rationen daiaus ziehen

Persönlich maf,hie ich an dies€r Srelle meinen heplich$en Dank
an jene aussprechen. dic alle sofon und ohne zu zögem ihren
Namen und ihrc Mitarbeil zur Verfügung stellten: Mrrio Cäste-
gnaro für den OCB-Li Maß di Bartolomco. der die Sekrelariäls-
arbeiren übernahm: \adrne EvcrlinC als Veflrelcrin der Jugend:
Gu) Gretreldins rur dic FNCrrFfLl der unermüdtiche i{enri
Ko.h-Kent, dämals spnnus rector der Liga für die Demokratiel
Julien Meßch für die ..Li8ue des droirs de lhomme-t Lydi€
Schmir. Mrrgl€d de\ Europaischen Parlamenls. frühere Prajden-
tin der LSAPr John Thir) tur dcn OCB-L: Yvonne Usetdinger-
Hostefl Iür die KPL und jüDgste Rednerin d€r Kampagne von
1937: Tony wehenkel, der sich ebenfalls mir all seint Dynamik
in diese Nern-Kampagnc qarf. Lhrenpräsidenl dcr LSAP, sosic
Anroine Weß\. ehemaliger Gercrahekrctar und dann prasrdenr

Dieser herzliche Dank geht ebenfalls an die vielen. die spontan
dem Autruf dc, Gnindungskomilee( Folge lersleren u;d aus
denen da\ eiSenrl'che Arbeilss€Irelanat sebildel wrdc. prak-
risch unaufseforden licfen auch {hon di; eßren Spenden ein.
kaum daß das Posrscheckkonto einmal leröffendichr sär.
ln der gemeinsamen Br6chüre. zu der viele ihre Mitarben
anbot€n. werden die Ereisnise um den Maulkuer* zum Teit
\er,chrcdeninrerpreriE . F\lregrautderHand.daßjederBerrrag
dre An\ichl \einc\ Auroß /urüakBibl und die lnrerpäralion e'nei
gesrhichrlichen Ereignnse\ nichieinem tirchliche; Dogma enr.
ipncht. Doch rjhcr ällc rrennenden A\p!kre hinaus 8ib( ar jedo.h
auch breiren Konrn.. I937 uurdc dre demokrali(che Veda\sung
des Luxemburger Sraäles gere er. *urde den celusren vo;
Reakrion und Obsluranrismul cin RieScl rorgeschoben.
i937 wrrde - dcn damals Aktiven logischerweise voltkommen
ünbewußt - €igentlich auch der crundstein für die passive uDd
dann immer \rärker werdende akrive Res'sleu gegen den deur-
\chen Fr\.hismu. in der Zerr ruischen dem t0. V;iio40 und dem
10. Seplember 1944 gelegr.
Die viclen Miliranten für das Nein ebef,so yie auch in anderer
Sichr die rund hundcrt Freiwillieen zu den Internaiionaten
Brigaden rm sprnr$hen Brjrgerkneg traren effekliv Resislenzter
beren\vordersrundeo. Witb Doodctitrg€r
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Rdtrospective historique
Le 2 msi 19§. Joseph Bech. prd§ident d'ur go,urememenl
cl6rtco.lib6rrl. ddpo3i lurle bureau de h chambre des d6pul6s un
pmjel de loi ..§lrnl pour objet l0 d6leße de l'o'dre polidqüe el
.ocirl". Adopl6e le 23 rvrll lc37 prr J4 voix conlre 19. er une
.h6ler.ion, li loi füt soümise .ü r6fdrendum du 6juir r937r qül
I'cnn'rl p8r 72 3m voix con.rc 70 371-

Fin 1932, ä la suile d indi$reiions. le brun se räpändit que Bech
avait ordono€ ä des loncliomaires de son d€panem€nt d'dludier
la posibilitd de disoudre le parti communisre lürembourgeois-
D€bul1933, Hitl€r arriva au pouvoir. Il ne lardä päs ä sdvir contr€
lescommunistes, qu ilfit arr€ler par milließ. En memetemps.les
nazis conmengaienr ä se d6barrässer des socialisles. des lib6raux
de gauche, des francs-na9om et des Juifs.
D'äprös le recensement de 1930. sur une population d€ 300 000
personnes ä peine. 23 5?6 .,Reichsdeuts.he habitaient le Grard-
Duch6. Pami eux se irouvaient de tronbreux €l6ments fanatisds
par la propaga"de national'socialisl€. Celle avant-garde coNri-
ruait une .,cinquaäm€ colonne' qui considerrn les Lu{embouF
geois comme des fräres de race. De plus. pour Hitler. notre pays
€tait devenu unobjet d annexion convoit€ ä cause de I'importance
de sa production sid6rurgique, destilde ä contribuer au r6arme'
ment du Troisiöme Reich.
Situ6 en dehoß de la ligtre Maginot er des fortifications fronia-
Iiares belges,l Erät gränd-ducal €mit livr6. sans aucune possibilit€
de ddfense nilitairc. aux projeß d'agression de l Allemä8tre

Les n^zis finirenr par ddployer une acdvit€ subv€ßiv€ intense sur
notre rerriroire. Peßuades que l heure du pangemanirme appro-
chait. iln'6tait päsrare de voir des Allemands se saluer, en public,
ä l'hi 6nenne. Et si quelqu un protestail. ils rdpliquaient, pleins
d'insolence: .,Bient6t. vous en ferez autantl'
l.e traite de Londres de 1867 avan impose au Grand'Duch6 un
statul de neutralitd ddsarmde. La saulegardc de l indep€ndance
du pays fut confide aux puissnces signakires de la convenrion.
Mais leur garartie sav€ra illusire. p'risq'rc l€s troupes de
l €mp€reur Guillaume II violarenr le pacle el etrvahir€rt le
Luxembourg en aoüt 1914.

L amistice du 11 novembre 1918 mit fin ä loccuparion alle-
marde. Mäis l'avönement du chancelier Hirler, quinze ans plus
rard, constilua unc nouvelle menace d assujettissement pour les

Le dmger n{tionrl.socirliste
Bech s'efforsa, dös le debur. de minimiser la gravitd du da.8er.
Somm6 par les d6pur6s de I'opposirion de menre fin aux
agissements des nazis. qui se rendaienr coupables d aneintes ä la
sdcuril€ extdrieure de lEtat.le president du gouvemement retusa
obstinement de prendre des mesures contre les fossoyeuß de
notre ind6pendance. A ce sujer. il y a lieu de signaler I inrerven-
tion parlementaire. le 30 mai 1933. du ddpur6 socialiste Hubert
Clement:
--Il n ea pas douteu, que devant l etolunon r(cen? et cetßtr,es
,ianifestations de la politique a enade. une g@tde inqüi€tüde
s est enpafte de note poprlation- Er plusie!ß incidents regrcua-
bles ienneDt dc I cxasp$et au point quc les explications du
goüvememeot sont devenues ,icess,rres. '
Pendant plus de cinq mois, ]e danger allemand ne fut plus dvoqu€
ä la chämbrc des ddput6s. Ce n'esr que le 9 novembre 1933 que
Clement revinr ä la charSe pour danoncer ,,toute une s6rie de
marifesmtions nä2isrcs. non seulefterr ä lcxrerieür. mais sur
notre propre rerriroirc. d€montrant ä nouvcau que nous avons
toutes les raisons de nous m6fier du Troisitme Reich'. Il
commen9a par citer Gustav Simon qui deviendra plus tard. en sä
qualit€ de ..Gauleit€r und Chef der ZivilverwahunS . le rortion-
nair€ des L'rxembourgcois :

.,En aoot deniet, le conseiller d'Etat ptussico Simon. pa aDt aux
cheß des associanbrs sa..oßes au cours des fetes du NiedeNatd.
a difini Ie bDt du nationalaocialßne. conne tendant ä lane de
1'A enagne ür1 peuple de n nillioDs d habitants pat l'anDexioD
de k Sane, de I Alsace et de la Loraiae, de l Autiche et du
Luxenbourg. des Pays-Bas et d'une panic de la Belgique."
Bech irterompil I oraleur: ..Le danSer n cst pas 8rand._'

En rraitant ceux donr la clairoyance avait d€cela l€ danger
all€mand de.,semeurs de panique'et de ,,propagareurs de faNses
nouvelles",le pr6sident du gouvernement s'appliqua ä chlorofor-
mer I'opinion publique.
t-orsque le depuß socialisre demenda ä Bech d'inlerdtre le pani
nalional-\ocralisre allemand. qui operä'r au Grand-Duche
(NSDAP Luxernburg). le ministre dEtat l aposrropha avec

..L'honorable M- Clemcnt nots denande de dissoudrc les sroury'
ments ndzi'ter- Connem. vous. un dimocrate. tous gu' vo.r5

consid€rez contue k delenseü attitft .le notre Constitutio\, vous
denandez au Gouvernemenr de poset un acte nettement anti'
consthttionnel? Et cela pour le seül notif que les th€ories de ces
|iangeß ne cadrcnt pas avec les vötrcs ! Ca\ je tieos ä Ie ftpöte\
il ne s'agit jusqü ici ?uc de th€oties et non pas d actes ! Encore lne
fois. il ne suffit pas quc le parti socialiste voie dans te national'
socialisne un daneet incnational. '

ConfiImatiotr d'une rumeur
Bech rcrmina sa tirade inläme en soulignant qu€ le danger du
nalional'socialisme ne regardail pas lä chambre luxembourgeoase.
Puis il enchaina:

.,.1e n'en vold is, Messieurs. de ne pas vous dire qDen ce
noment noüs sommes en tßin d'exaniner les nesues e FeDdft
contre les partis qui, ouveftement, prochment que Ieü intention
cst de renvercr. par tous les noyeß, |'odrc det choses ehbli

Les rumeuß qui circulaienr depuis fin 1932 trouvarent ainsi une
confirmation offcielle. Pour 6viter tout malenlendu. le pr6sident
du gouvem€ment prdcisa que str projet concernait le parti

Ouelques jours plus tard, au cours de la sdance du 15 f,ovembre
1933, Re"6 Blum, prasidef,t du panisocialiste. prit Ia parole ä la
chambre des dcputds. S'adresatrt ä B€ch. il fit la d6claration

,,Ii conntDisrne hxenbourseois. vous savez bien que nots- les
social^tes. Dous en sonnes les adversaircs lcs plus achanös et

'i,a,,ne 
nols so,,,7,,es. jout Nr jour. catonnies par le prötendu

pafti conmuniste luxenbouryeois- fe ne denande aloß. est-ce
gue tous avez des no|ens conrhutionnel, en nan' pout
procö.let @Dtre des Luxembo!ryeois? Cat c est un patti luxen-
bouryeoß que tou' vsez. Comment toulezaous poubuvrc un
pafti de ,.staatsfeinclliche Lüenbüryet , alors que vous bßrcz
daos notre pays un patui qüi est egabnent ,,staatsfeindlich et qui
est conqse d etarycß !
Vous roulez donc interdire un pani luxe,rboütgeois pov des
,,otiß d'odrc politique er le but de notre i erpellation. c'est la
ptohibition d'un parti €tange\ coLnaie A nos conceptioDs
|üxenbouryeoises. d€mocrutiques- Cetui-lä iotit de la synpathie
et nCne. disons-le tßnchenent, de ]a pntection EoureneneD'

L'opposilion §'or8.oise
Ce ne turent pas seulem€nt les socialisles qui criliquaief,r I arti_
rude complaisante de Bech ä legard des hnleriens. II en tur de
mcme des liberau\ de gauche. comme aussi d innombrables
esprir. independan(§. Pour ce qui e.r des communsre.. ils
n a\arenr pa. d illusions sur Ie 5ofl qur leur:erarl rd\erve \ou\ un

r€gime d€pouilld de garanries constitutionnelles. De plus, des
organ'\auons polir,ques ncurre. prirenr po'iuon conlre le gouveF
nemenr Bech. comme la ..Fdderarion de' In\rrlutcur\". la ..I igue
d€s Droits de l Homme , la ..Libre Pens6e et ..L Association
Cef,€rale des Erudiants Luxembourgeois (Assoss). Celte deF
niäre coEprenair un millier de membres. dort l influence. sur les
intellectüels. €tair considarable.
A ladate du 22 avril 1933. la prL3sidence de celle inslitulion me fut
confiee. Sans hdsiter. le nouveau comi(d (Anloine Wehenkel.
secr6taire et Marcel wunh. tr€soner) se lansa ä fond dans la lune
conrre le national"socialisme. Nous ötions bienlöt en possession
d informations concernäf,t les men6es anti-nationales d un Srand
nombre d agents allemands. Ces rens€ignements furef,l transnis
au souvememenr luxembourgeois pour 6toffer les dossiers de



Tourelo,,. nous eümes bienrot l rmpresion que nos ,ltormduon\
n {raienr pa\ prir, en con\iderduon pdr Bech A pa(ir de ce
momenr. il devinr la crble principale de no\ arraques Deja a celle
dpoque. on lui rep,ocha oe mendAer tes hirterien< du derrimenr
de. inrerer\ virauy du Crand-Drihe Dan\ Ie cadre de ,on
interpellation du 9 novembre 1933, Hubert Clement fit 6tar de 1a
ddclamtion d'un nommE Doell. un äsirateur nalionalso.ialisie
nobire. qui avaii ddclare publiquemenr .,Bech ist unser Mann".
flairanl le danger qu'une rele aserlion repre\enlair pour 5a
repurauon. le mini§üe d l-rar rerorqua. du haui de Id rribu;e de ta
chambre de. ddpule.. ..Se wölle mer de Pr:ir\ unhdnten".

Nous ne reprochions pas seulemenl ä Bech de ne pas dksudre le
pani nazi Le\ reldrrons privilegiees qu rt enrrarenarr a\ec re5
diploma,e\ allemands accredrte\ a Luembourg. suflout a!ec
Olro von Radow /. tirenl egatemenl I obier de nolre de.approba
tron. Ln,rn. nous condamnion\ \erqremenr la potirique de neurra-
hre er d apdßemenr que \on gouvernemenr praliquair ä t egard du
lror,ieme Rerch. On.air que ta potiuqJe de n;urrdtrre ixr une
arme r€doutable de la propagande allemande et qu'elle finit, par
l'invasion du 10 mai 1940. ä metrre fin aüx illusions de ceux itui
s'€taient laisses berner par les nazis.

Ltr menac€ du cl6rico-fascisme
II y eur encore un aurre d\pect du probleme qui fir du ro a Bech
eI qut \es adveßaire. ne manquerenr pd\ d'explorrer. Ioujour,
dans lc.ddre de la rance dL a novembr., tall. Ie depute Cte'men-

,.Non seulement ]e gouyemeneDt tolire les neD@s aazßtes sut
notre ten:iroire, naß encorc daDs le pincipai de ses]ioumrur,
disons phtöt dans l'oryane de Messieüß Bech et Dupong, il a
laissi entaner une campag\e tehdant ouvefiene eine viota-
tion de none Conritution daf,s /e )er! tar.^re. "

Pour comprendre ldrrrude du ..l u\emburger uofl . it ) d un
demi-secje. il taur eroquer je\ condirion. d'it ) a crrquanie dns.
Panour en Europe. de pui\\anl\ mouremenl\ jischre. monlerenr
ä l a,saur des Erars democrdlique(. A\anr t {ttemagne. ,'tra'ie er
le Pofluga dvarenr .dccombe'd de. regime\ dkldroneu\. .uiri,

Quelle Iur 'rri ude de( ca rholiq ue\ . urenoourseoi\ a t'e8ard de.
pd)§ rordlllaires er. plJ\ pdfli;ulieremenr. 

"ni"^ te ri"",".e
Reich" La !erire oblige de rdppeler qu'ils \a uerenr dvec drdeur
larriv€e au pouvoir du cbancelier Hitler, considdrd comme un
rempart contre le bolchevisme arhde. Les militants clöiicaux de
lalJ con.iderdienl le. commL,nisres comme de\ pardsire, du corp(
5ocral. qull lallail exrermrler en meme temp' qJe le..ocretr,re. erIe' Juif.. ll e,r lrdi que len,housid.me oi ci. energumene. se
rransforma d depir le jour oü Hitler mir en p6ril la vie des

Pour faire comprendre la siruation aux nouvelles g6ndrarions,
de!reuse\ de.'rnformer. ,r eq rnor.pen:abte de rappelercenarne.
pnse, de poilron. Ie .Lurembu;per Worl" du tl Taß l,)3j

..Wi betonen innet wieder. daß iD naf,cbet Hi,si.ht rler
Fd\ch,<mü\ untl Na ona^o/ß|ismu\ rn. \vm1dthi,cher tDd aß
L'bet"li'mu' und So/iahnus, ae ie p;u;.5en Nrrune.hren
nenieet zu\|ider snd als sß. -
Wit veweie\ .lie |ibeft\e und sozialistische Gese schaftsauffas-
'unE. Ddtun lehnen wi duch ton\eque dß heuuBe Rellerungr
ünd Parldnenhlom ab. wr beeruißen und beiaien airun d'en
Ccmein'thdtt! und AutoriÄr.E;danken de, F;schßmu' untl de,
Nationdlsozialßnus-
Ce ne fur pa, ru.emenr Hiller qur .usc rd l enrhoula\me de no\
clericau\. Dollfu* ledr,en:r egdlemenr de modele. comme nou,
lapprir le..Worl" du 15 ian!ier 1934:
..Die Zeit der Pafieihe;chaft ßt in Östeneich berens zD Ef,de.
ebento iie dte de, Mc^|nu.. dc, Ptopot/e: und det Aünl{

Il est ä noter que la presse cldricale du crand Duchd ddclencha,
des l'arrilde au pouvoir du chancelier Dollfuss, une vaste
cdmpagne en tareur du.orpord,,.me durorira,re.,n\prre par te.
enc)clrques pdpa e\ Le. propagandFle\ lu\embourgeob oe ce,
ddre ndEd. appele ,.berufssündische Ordnung', prdconi
'a:enr Ielm na,ion des prfln noncnreUeni detavrepubtiqLe
du Grand-Duche

Aussi n'esr-ce pas 6tonnan! de trouver, dans le ,,Luxemburgerwo " du 15 jatrvier 1934, cetr phrase significativei
--Mit det ldeenweh de\ ,/eitaheß de, :oeendnnten AutktätunB
unc! det trdnzö\«hen Re,o/urron. auj'der ganz Europa siö
ldnssan /u töten be\innt ünd nh det ene;ench zu btechen
Oietrcich ndch den EnahrunCen lnd laten seiner ieuieen
Futuet ee{irn tu, tatlen aüch di Ptodukte dierel ldee,treir.'

Le r6le de l'Assoss
C est d parri- de ce(e roile de fond qu'rl idgir d anat).er t'artaire
de la ..loi pour la defen,e de l'ordre pohrique er .ociai .

Lerude approrondre de la lure conire ta loi mu.etiere revelerd
que la cdmpdgne conrre le projer Je Bech commensa deja de. le
d{bur de lannee 1033. Flle ierendrr (ur une penoAe de ptu\ de
quatre an'. I ampleur de la campagne 'era sans preceäenr er
remuera l'opinion publique dans ses profondeurs. Dans @ cadre.
l {\sos joua un röle de precußeur. rour en resrerranr td ditßion
d€. Iomalions de eauche. rause pflncrpale de la preponderance
cle cale. A ce .Lier. ..La voix des Jeunes . organe men,uel de
I a('ocrarion. publla une rerirabie prolesion de f;i, donr \oici des

,,Ce que nous De voülons plus. c'esr gre rolre pays resre soümis ,
l enprise dictatoriale dü pafti clötical-
Ce que DoDs voulons, c'est que les polhicieDs de gauche, c'est-ä
dirc les honnes d€cid€s ä De pas pactiser avec i droite, cesselt

ryo6 demardors aux potiticiens de Eaüche de s adaptet ä ta
fornDle qui unit. Noüs exigeons q!'ils fiDisent .le s'ach;net (rans

Nous denardons a,.L\ politiciens de gauche de s'a.laptet n Ia
fotnule qu unit- Novs eußeon\ qu il\ fintsse de\'achinerdan
c€ qur /es d/, ße.
Le FrcDt Uniqüe, fornatio, de combat et d'ataque. coDstitue ta
seule possibilitö de fairc sauter le ftsine actuel. Seul. i1 pouna
interdirc toure expöneDce fasciste."
l,e tirage de ,,La voix des Jeunes , u. journal de srand rormat.
qui comptair de 8 ä 12 pages, etair de dii mile exe;phires. Il fur
envoy€ graluitement aux trois mille ddbhs de boissons, ainsi qu'ä
un miller d en'ergnanr( ue. ecole' Drimaire.. tf,. prote\.eur de.
Iycee(.e ree\aiinr egatemenr te re,re erarr äirru.e par res
Messageries Paul Kraus. Les invendus lurent distribuds itans la

Certains de ces num€ros suscitörent de violentes polemiques.
En dehors de moi-mCme. les principaux collaborareu6 de ,.La
Voix des Jeunes' dtaient les journalistes Frau Cl€menr. un
cousin du ddputd, Evy Friedrich, Emile Marx. Nic Molling er
Armand Schleich (qui presida. apres la Libdration, l Associarion
Luxembourgeoise des Journalistes). Ils avaient eu veot dun
proier auenra.oire a la Iiberre de la prese. devorte par Bech ä ta
chambre de\ depure\ le a noremb;e 1033. le toui aöme ou rt
rendir publique linrerdicrion üu pafli comniuni.re. { ce e
occason, le president du gouvernedent declara
.,Nors avors ercore ,e devoir de prctöger Dos institutions et tes
honnes qui les rcpröse\tett contte toute calonnie et diffamation
da6 /a presse. Nous espi.ors vous sounettre bientöt un prcjet de
lot do le but er de donner r'u iuge /e. arme. necesdire"pour
Nnit efficacemeDt cetsi por qui lhonne"r de son prochain.
quakd i] est homne politiqüe, n'est pas un vaiD not. Tous les
honneEs jounalisEs se rejoüno d'üne pafti e |oi.
De cette fagon. Doüs /al,,enercns .le nouveau plüs de digtit€ dans
notre \ie publique er flor\ Jll,reron5 de. gens cäpable. er
nculant' qui. auioutd hui.,ont tenb d t'e,dn pdt td peur d. vot
leu honnite nom ttlipende p* te premrer peni pum.tt,re ,enu '
Conscienß du danger de lactivitd des nazis. que Bech conlinuait ä
rolerer. le. mrlndnr. de l'As,os lin:renr par ie prendre pour ie
complice de. hrrlelens. lor,que "e\ plan( de merrre en danger
nos libert6s constitulionnelles se prdcisarent. il devi.t suspect de
machidatioos anti-d6mocratiques.
fn mdme Iemp.. ..1 a Voix de. leune. denonsa le rrd\ar. de sape
de. coQorau.re' clen.aur. donr le,,enrinenrr anrr-\em,re\ el
xdnophobes firent scandal€. rout comfte leur engouemenr pour
Ies idöes rexistes.les regimes autoritaires de Mussolini. Salazär et
Dollfu-. le champion de I dusrro-tä\ßme. qui n heira pa' a faire
pendre Ln 'ynd,cal,.re gra\emenr ble\e. dmene sod\ a porence



Une pris€ de positiotr coürgeuse
Dans le num6ro d'octobre 1933 de -h Voix desJeunes',l alocar
Marcel wunh. qui rermina sa carriare comme procureur general
d Etat, analysa longuement le cldrico-fascisme. voici un extnit
de son article qui caract€rise le climal dam lequel alhn se
ddrouler la lutte contre la loi museliarel
..1y a de profondes aflinitös eatre le cl.ticalisme et le fascistue.
Leuß ncines ptoneent dans te Dcne sol. L'egise n'a janais
pactise qü ä contre-coetr arec la dönoctatie et e||e a toujouß vu
dans ]a Revohtion franiaße. son antagoniste. I'oeüwe du diable.
Fascisne et clticalisne adoptent conme €lene essentiel de
leuß doctnnes b pnncipe hilrarchique er aurodtaire. La döno-
crutie veut la sonveminete du Wuple: tascisme et crcncahsne
veulenr la sounission aveugle du peüple au chef i"failtibte- Les
d(nocßtes exigent un naximun de contfile des gouvcmants pat
les gouven's; tascistes et cl€ricaux pftconisent. ce&x-lä dans ]e
donaine tenporcl. ce&\-ci dans le donaine spirituel. |'exrernoD
du pouvoir des diigeanrs.
Cl'dcalisne er lascisne ne peüveDt exßter que dans l intoli-
noce: ils vouent aux erleß - flan,nes de I au-delA, canPs de
concentatioh d ici bas tous ceux qüi rcfusent de se pliet ä ]a
consigne et ne veulent pas narchet dans les onieres tacEes. Les
deux doctrines veuleot l unilomisation Eön€nle : tous les espits
doivent Ct e coults dans un mene noule. la personnalitö doit
s efiacet et disparaitre dans la nasse anonyne- L htt€sie est le
pite des cimes: son extiryatiot uk devoir sacre. Et poutatt.
seuls, un peu de scepricisme, et ]a tol€nnce qui en Dait. rcndent
supponable la eie entrc hommes de narüe et de conceptbns

Si l egße voh dans l Etat cotpontif (Srän.lestaar) l ötat id€al,
c est qüe le no| ..coryorations dvoque poü e e le Moyen-Age:
eee d'or. on l.gtise ehh |'arbnte supft,ne. oü e e jouait dans
tous les donaines un file pftpondönnt. oü le pouroir spituüel
prcclatuit tout haut sa süp€domE sur lc porvoi tenPorel-'
Lorsque Bech soumir son projet pour la ddfense de lordre
politique et social ä la chambre des d6put6s. le jugement de
Wunh fut sans appel:
..Le pnncipe de ]a non-fttroactivit€ est foul€ aüx pieds daß
l'aflicle 4qui. s'il avair €t€ |'oervre d un junsrc.lui aunit. aq/is
ua brctexanen de conscience. fait nonrer ]e rcuge de la honte au

Ce prcjet, .lont les ptiDcipes .lirectcuts sont inacceptables,
renferne üne sörie d in@nguits jlndiques qüi ]e rcndent inapte
n seryir de base ä uDe discussio, sdrieusc. '
Tel fut dgalemenr l'avis des francs'masons. lls soupsonnaient le
prdsidenr du gouvernement de vouloir €mpecher Ia libre circula"
rion des id6es et d'etrtraver les activnds des foyeß de rEflexion
ind€pendants du pouvoir.

Les dif,icrlt6s du d6but
Au d6but de la campagne contre la loi musel;öre. il y eut des
diversetr@s entre les adveßaires de Bech. Toutefois. les desac'
cords ne concemaient pas le fond de I'affaire.Ils se bornaient aux
moyens ä employer pour faire avoner le complot. A cc sujet. il y
arait deux r€ndances. Les uns prdconisaienr l'uritisation des
po'sibilire\ offertes par le( debdrs parlemenrdires. Mdis les
ddpure5 de la majorit6 vorärenr conlre le\ ameni.lemenr\ des
membres de l oppo6ition. r€duisatrt aiIsi ä niant leuß eüorts.

L€s aurre\ draient peßuad€s que seule laflion exrrä-parlemen-
taire pouvair conrurer la menace. Par consequenr. rl tallärr
s'adresser directement ä l electeur pour l avertir qu un mauväis
coup se prdparait conire les drojts de lhomme et les libertCs
fondamentales garanlies par la Consrirution.

Pour les t€nanls de cetle thase. dont les chefs de file dräienr Rend
Blum. presidenr du parri rocralisre el le liberal Franlz Cl.;menr. rl
lagisair d affronrer une iiluarion qui farori.dir Bech. cetur-ci
dßposair au parlemenr d unc marorire de deux tieß. Ses anraso-
nßtes.le\ l6älus \Gialisrerel les lroßd€putes independanr\de la
circon$riprion de lfn ne pouvaienr rabl€r que 1ur un rieN der
vo'x. Or. du reftrendum du 6 turn 1o17. rl 1 eul l5l 48o \orant\.
Cela auratr dü permerrre ä Ia coal,lion Eouverncmenrate de
recueillir en\iron I00 m0 voi\ .onrre 50 000 pour toppo\irion.
Mar\ rl en fur aurremenr. ldlecteur avi\e aianr r€jäie Ia toi
musliare.

Tir de barrsge cotrlre Bech
Quels furenr l€s principaux facteuß qui mirent en 6ch€c la
t€ntarive d instaurer au Grand-Ducha un rdgime auloritaire. qui
visait ä supprimerla sdparatiofl des pouvoiß, fondemef,t de bute
communaut6 democrarique ?

Ily eut d abord l'erreur psychologique ct tacdque commise par Ic
pr6sideni du gouvemement qui r6v6la pr6maturdmenr son inten-
rion,le 9 novembre 1933, de dissoudre Ie particommunisle. Cela
nous permir, au nom du pluralisme politique, de faire dc
linterdiction d'un pani luxembourgeois une question de principe.
C est ainsi que le dEpöt officiel du projet de loi, le 2 mai 1915, sc
fit dans un climai de m€fiance. surlout que le gouvern€ment Bech
venait de s€ faire attribuer. en matiÖre dconomique, des pouvoiß
sp6ciaux. une mesu.e roujous suspecre pour les ddfenseuß des
droits Ju parlement.

Cette hosrilitC fut le r6su)rat de l'activiid extra-parlementaire des
advenaires de ]a loi mus€liöre. dort Ia vigilanc€ avait r6ussi ä
s€flsibilis€r roures les couches de la population. Ils b€ndficiaienl
du fair que la r6ld n exislail pas encore ä t'€poque. Au lieu de
suivre.hez eur les 6missions tdldvis€es. comme c'est le casde nos
jouß. les hommes passaient la soirde dans les caf€s. oü la
poloque dralt un sujer de con!er\arrcn inepursable. Des dlzaines
de milhels d habir're\. qui discuraienr chaque rour aulour d unc
rable. critiquaietrt la loi conresr6e appelde dgalement.,loi d €xcep-
rion ou ..loisc€l6rate .

Au couß dcs ann6es qui pr6cedarent le ref6rendum du 6 juin
1937, la cämpagne anti-gouvem€menrale ne s€ linita pas ä
influencer la clientele des trois mille bistrots du pa,§. D innom-
brables rracrs furenr disrribu€s däns la rue ou gliss6s dans les

Le quoridies socialiste (.,Tageblatt ). lout comme lhebdoma-
daire comhuniste (.,Volksstimme ) ne cessörent d endoctriner
leurs lecteuß. Etr mCme teinps. €n dehoß du joumälde l Asss.
la ..Tribüne de Fratrtz Cl€ment el .,Die neue Zeit . 6dit€e par
Emile Marx. ddnoncErenl Ie cl6ricojascisme.

De plus, des centaines de meetings auirörenr des milließ de
parricipdms. Ler premieß ra$emblemenrs \e firenr $u. leCide
de ..La Lique des Drons de lHomme ou de .,Lä L'bre Penr€e .

Pu'\ ..1a Ligue pou 
' 

la D(fense de la D6mocra rie enlraensctne.
avec une qusranldine de reunions. Toure' lrrent \alle comble.
D autres orgatrisations apparurent plus tard: ,,Le Comit6 d'Ac-
rion Lib€ral . qui desapprouvait l arlitude des Elus du partenaire
de la coalilion gouvernemetrtale €t ..L Alliance D€mocratique .

qui groupair des carholiques dissid€nts. Les oraleu6 liEraux
€iaient lexcellent junste Alex Bonn. plus tard pr€sidenl du
Conseil d'Erat, Frantz Clement, le docteur Charles Jof,es, Jean-
Jacques L€ntz (Hautes Etudes Commerciales) et I avocal Rogcr
Wolrer- Pärmi les catholiques dissidents il y ä lieu d€ citer Pierrc
Prüm. ancien prisidenl du Souvernemetrt. L6on Müller, redac'
teur en ch€f du quotidicn .,Volksblatt et l'avocat Eugäne S.haus-

Le panicommutrisrc ötair reprdsenrd. aux rdunions publiques, Par
Zfnotr Bernard. Märie Demuth. Joseph Grandgenet, Alphorsc
Hosten et sa fille Yvonre (qui epousa le deputC-maire d Esch-
sur-Alz€fle. Ady Useldinger), Anroine Lamben. Jean Kill, Claire
et Dominique Urbany. Quant au pani socialiste, ses dlus parlici-
pörent aux manifestätions dans le cadre du comild d actiotr qui
Iiair le parti aur syndicats diri8ös par Piene Krier. Les d€putcs
Ren6 Blum, Frantz Erpclding. Adolphe Krieps. Denis Netgen cl
Jos€ph Schroeder prirent egalemenr la parole aux meetinSs de
.,La Ligue pour la D6fense de la D6mocratie'.

Ce ne furenr pa( seulement le5 depurc\ sociahstes qur s.opposä-
du clerico.fascrme. Les membres des

collCg€s €ch€vinaux. 6lus sous l €tiquelte du pani ouvrier. fir€nl
de mcm€. Par I'exercice de leuß fonclaons. ils avaienr appris ä
respecter les rdgles de la d€mocrarie consdtutionnelle. ä laqu€lle
ils avaienr d äilleurs jur6 fiddlitd par un serment solennel. Ce fut
€galement le cas pour les conseilleß communaux non{ocialisrcs.
Eux aussi sentaienl Ieüß droits civiques Eenac€s par la loi
muselidre. Bech et s€s acolytes avaient n6dige de lef,ircompte d€
leu. attachement aux institutions du pays.

Il est ä norerque les thuriferairesdu pouvoir. dont le zele partisan
pro\oqua la contesla,ion. conrribucrcnr au\\i ä 1ächec de la loi
\cilerär€. Beaucoup de Bcns fintrenr par r m{fler de c€ux donl
Ies gazencs Souvemementales chanlörenl les louanSes.
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Qüi trt l'itrsphateur?
Qui a inspird l'altaque contre la base coNtitutionnelle de notre
@mmunautd nationde?
Aucounde lacampalne, diffdrentes h]pothases furenr €mises. A
cause de la carence des autorir6s luxembourgeoises de sevir
contre les Allemands, qui complotaient conrre la s6curit6 ext6-
neure du Grand-Duch6, des orarcurs de I'opposition accusörenr
Bech d'oeuvrer pour Ie compte des nazis. Toutefois, il tr exist€
aucun€ preuye documertaire de cette lhös€. Que le prdsidenr du
gouvernem€rl ail expo§6 sa mauvaise siluarion financiäre ä von
Radowitz, ministre d'Allemagne en posre au Grand-Duch€. ne
constitue pas un argümenr p6remptoire. L€ fait qu'il sdjourna en
Atl€mägne, apras l'achec subi le 6juin 1937, tre perrner pas non
plus d afftrmer qu il fut ä la solde d€s nazis. Tout au plus pourait-
or lui repmcher d'avoir agi ä la ldgöre en se metmnr dars une
posilion €quivoquc. Quoi qu'il er soit, la propagande mtional-
socialiste exploita ä fond le projet Bech.
Pour d'autres. I'Arb€d aurail6t6 ä l'oriSine de la loi mus€lare.
Tour€fois. il y a des raisors de croire que les dirigearts s6rieux de
I'entr€prise. ä l'€xception peut,elre du b€lge Barbanson, un
antis6mite visc6ral, qui ne cachait pas son admnation pour Hiller,
dtaient anim6s du souci de prdserver la paix sociale dans les
usines. Er efl€i. la c.eation du Conseil National du Travail, pär
I'aner€ gränd-ducäl du 23 janvier 1936 et I'application des
contrats coll€crifs servaienr mieux les inrdreß de I'Arbed que
l'inlerdiction des syndicats, qui aurait pu decouler de la loi
muselilre. Celle-ci n auraii pas manqud de ddßriorer le climat
social et decrder des friclions dangereus€s enlre lestnvailleüs et
la dirediotr. Däns ces condirions. cene hyporhtse semble devoir
er€ dcanee dgal€ment.
Il est wai que Bech fur admis. apres la Lib6ratior, au conseil
d'administration de l Arbed, utr poste fon bien r€mundr6.
En s€ r€f€ratrt ä I encyclique päpale de Pie XI (..Divini Redemp'
bns") du 19 mäß 1937, qui condamne Ie communism€ ..intnnst-
quement pewers . I'Abbd Heid€rsch€id avance une troisiöme
hypothöse. Dans Ie .,Luxemburger Wort" du 21 maß 1987 6crit I

,,A es in allen haben jene ErcEnßse (die Grcüeltaten des
Konmunßn0s nicht nü in Rußtand, sonde auch in Mexiko
Dnd Spanien), die päps ichen lnteÜentioneo vod 1936 gecen den
Konmunisnds und die Eüzykliken von März 19i7, die Nlitische
Entwicklung von Europa unl hierzüla le gewiß beeinflüßt. auch
wenn sich nicht im einzelDeD dokümeDtarßch belegen läßt. in
welchen Maße z-B- das Lüxenburyer Odnungsgesetz von dahet
inspiriett wotden ist- '
Bech a pr€sentd son projet de loi Ie 2 mai 1935. Par coflsdquent,
I€s interventions papales des ann6es 1936 €t 1937 ne pouvaient pas
..inspirer" un lext€ d6posa das avant ces dares.
h gdndration spontande ndlanl pas une surc€ de t€xtes
Idgislatifs, qui nous dira comm€rt la loi museliare a vu le jour?
Bech aurait-il616 I'unique auteur du projct. sans avoir et€ poussa
ni par I Arbed. ri par Hitl€r. ni par le pape Pie Xl?
Jusqu'ä preu!€ du cotrtraire, c'est une rhasc quipeur se ddfendre.
Avec la mis€ en visueur de sa loi, le prdsid€nt du gouvemement
aurair eu la possibilita, pour s€ mainrenir au pouvoir, d'utiliser
des m6thodes autoritaires.
Sous des dehoß d une borhomie appar€rte, Bech cachait un
esprit de domination ind6.iable. L'exercice du pouvoir, pendanl
seiz€ ans, avail aggrav€ c€ ddfaul, ce qui lui valul de nomheux
adv€rsaires- Sam €tre le g6ri€ que des löch€-bottes glorifienl sans
verSogne, jl 6tait suffisamment intelligent pour se rendre compte
de son impopularit6. Elle risquait, ä la longue, de l'6liminerde la
direction des affaires de l Etal. Comme il n etait pas homm€ ä
reculer devarl les oktacles loßque es if,idreß Aaient en jeu. il
aurait pu imaginer, sans I'aide de qui que ce soit, une fomule
desrin6€ ä le maintenir aux leviers de commande.
Ourre le c6t€ politique du cas Bech, le facteur humain doil
egabhetrt Ctr€ pris en corsid€radon. ll 6tait de nolo.i€ld
publique qu€ le pr€sidenr du gouvem€ment avait des soucis
firanciers. Des spdcularions malheureuses etr bouß€ 6branlerent
I'h€ritage familial. En 1939, pour lui permeure de fahe face ä des
obligations ur8entes, la Bänque Commerciale fir au minisrre
d Etal une avance d un million de fiancs.
Priv€ de son poste. Bech r€dourait de perdre un träin de vie plus
que confonable auquel il s'€tan habitu6 depuis 1921. D'autr€
pafl. l'application d€ la loi museliare lui aurait permis de se

maintenir. par l'eliminatioo de ses adveßaires, ä la töle du
gouvemement. Ceux-ci ne §e trouvaienl pas seulement parmi les
d6put6s de l'opposation. Dans son propr€ pani, s etäient
dgalemeor nombreur. Il y avail d abord Iaile sydical€ et
proge§isl€ qui Ie traitäil de @nscnateur atrard6. De leür cöG,
beaucoup de membres du clerSa lui reprochaient de ne pas
participer aur processions religieus€s. D'autres fl'oubliaien! pas
qu'il avait pr6sent6, ä I'occasion, une demande d admission ä la
lrge de Lurembourg- Ouant ä la fräction des jeunes catholiques,
qui ne l'äppr6ciaient pas, ils tre se genaienl pas de chanter en

Letzebuerg de Letzebuerger -
Mächt dem Bech dach endlech B6nl
lJtzbuerg de truebuerger -
Slömmt de sechste Juni N€tr!
A cause de son arrogance. le prdsidenl du gouvemement amit
aussi devenu impopulaire auprös d'un @rtain nombre de diri-
g€ants du pärti cldrical. Ses alures haulain€s et suf6sanles lui
firent dgalement du ton dans d äutres mili€ux, codtme celui des
fonctionnaires. Il ne se contentail pas de leu loyaut6, mais exigea
sounission et obs6quiosil6.

Origine du r6l6rcodum
Pourquoi b refarendum tut-il proposa, apGs I adopliotr de la loi
par 34 voix contre 19, c'€st-ä'dire ä une trös confonable najont6?
Dans son livre ,,Sozialismus in Luxemburg". page 425, Ben Fayol

,.Weshalb Bech diescs Refeftndun zügestand. ßt nicht klat.
Füchtete er soziale Unruhen? Hat et ituerlich erkamt, daß er
sich aul einen Eefi,htlichen weg befand? Wat et seinet Sache so
sicher, daß et ein nassives ta firt das Gesetz ünd zügleich ein
vefirauensvotun ftu sich selbst eNaftete?
Keine dieset Hwthesen ist von det Hand tu wisen!"
Le mor rdfdrendum fur proDodcc pour la premiare fois en public
le 2Tjuill€t 1935 ä Dificrdange. au couß d'un meering, lonqu€ le
syndicalisre Antoine Nicolas proposa de soumettre le projet
gouvememental ä une con§ultation populaire. Depuis cette date,
I id6e fit souvent I'objer de discussioN passionn6es.

La sedion c€rlrale de la chambre des d€putds finit par I inscaire ä
sor ordr€ du jour. Voici la conclusion de son rapport, signd le 16
ävnl 193?. par une majorit€ de d6pur6s gouvernementaux:

,.Finalenent et poü bien dönontret e quel point le prcjet de loi
coffespotd aux id€es de la gaade najonö du peuple lüxe,]bout-
geois, la section entrale n'h€site pas ä ptoposet ä l2 Chanbte et
au Goueernement l otganisation cl'ün ftltrcndum consvltatif,
devant pemettre ä tous les LDxenbouryeois, le projet de 1o1 vot€,
de se $ononcet poü fa dCfense de la CoDstitütioh ä l'encontrc de
tous l,,ouvements rivolütionnanct er subve ßiß-'
Dans un rapport ervoy€ par Otto von Radowirz au ministare des
Affaires erangeres ä Berlin. le diplomate allemand signala ä son
chef que l€ rdl€reddum fut impos6 au pr6sident du gouvernement
parle panenaire de la coalition. D'aprcs une confidence faitc par
Bech au r€prdsertart du rdgim€ nadoml-socialhte, les libaraux
n'auraieni pas votd le projet sans la cotrcession prealable d une
consultalion populaire.

Il est ffivranl - et quelqu€ peu humiliant - de constater que le
pri\idenr du goulernemenr lurembourgeoß avail lä langue trop
longüe au couAd'enrretieh avec un homme charge de rens€ign€r
Berlin sur la situation politique du Grand-Duch€ et qui parlicipa
dgalemert ä la pr6paration militaire de l'invasion de nore pays.

Cr ne fur pas seulement le partenaire de la coalition gouverne-
m€trtale qui r€clama l'organisadon d un rdr6rendum. Une d6l6ga'
tiotr syndicale conduire le 16 avril 1937 par Picr€ Krier, pr{senta
la mCme demande au ministre d Etal.

D apres l'arricle 34 de la Conslitution,le ch€fde I'Elat sanctionne
er promulgue les lois. Cräce ä la consulrarion popuiane du 6juin.
la G,änd€-Duches\e ne tut pas conrrainl€ d apposer sa signalure
sur un document arrentatoire ä la constitution. serait-il ini€rdit
d en\isager la po<<ibilird qu elle aus! exprima le derir de soumet-
tre la ddcision linale ä I dleclorar?

l-a campagne prcpr€mef,l dite du r€f€rendum ddbuta l€ jour du
vore de la loi. c est-ä-dtr€ le 23 avnl lel7. Elle dura ix semaines
et secoua, jusque dans les moindres villages. la comnunauri,
Mtionale. Au @u6 des derniers jouß, ce furent surlout les



syndicars socialirtes qui d€pbyerent une activita ddbordante. Par
cenraines. leurs milirantssillondrent le Grand-Duche ä bicyclexe
pour distribue. des tracts.

I-^a renrarße de Bech d imposrr sa peßonne. en mäme rempr que
\er concepoons aurornaires. \Lrbir le 6 juin un cuisrr echec. tf,
bo" s€ns popuiai'e flaira le danger er donoa ure lcson de c'lisme
ä I apprenri-dictareur. Coupa depuis lonelemps de I'homme de la
rue,le pr€sidenr dr! gouvemem€nt, rrop imbu de lui-m€me. avait
sous-€stimE I'inrelligence politique de ceux que Franlz ClEftent
appelait ,.die Stillen im Lände .

Le.ejet d€ la loi museliörc prouve que le bounage de cräne, base
sur I amalgame romp€ur er une propagande de my§tificalion.
n eur pa§ de pris€ suf les esprits €clairas.
Il y a vingt ans. le trenliöme anniversane du r€fdr€ndum doona
lieu ä des c6r6moni€s commimoratives. Tourefois. ceux qui
avaienr contribua ä barrer la roure au fascisme ne r6ussirent pas ä
f€rer l'6v€nemenr dans l unird requise pour €voqu€r I'impoflance
de la victoire de 1937.

Au lieu d une manifeslation commune. il y eut diff6reris rassem-
bletn€nts. De p1us, trop d orarcuß reveddiquereni le mCrite, pour
leur groupe ou le pani auqü€t ils apparlenaienl. d avoir torpilldla
Ioimuseliäre.
J ai alsisr€ ä unc de ces r6ünions. Pour r€agir contre la tenlative
d'accapffer, au profir d'inrCrCts partisans, le resultat de I eflon
collectif d€s ada€rsaires de la loa d exccption. je m€ fis un devoir
de soumettre ä l assisrance la rdsolution suivaflte:

..A l'o.cation de l'anoiveßane dD 6 juin 1937. des ,,ie,]brcs de 12

Fed€fttion Glnörale des lnstitutews, .le la Ligüe des Dnits de
l'homme et de l'Asstxs, r€unis pour conü€noter ]e rciet. pat
voie de reförendün- de la loi nuselitft-

,.F€licitenr les 72 3(n abcteüß, qri. par leor vote, onr annüle la
1oi sc€ltßte de loseph Bech, coupable d'une röitable agrcssion
conrre /e5 /iberres civrques du peuple lüenbouryeoß-

'Exqme leur reconnai'sance aur centaines d id{alistes d€sin-
tires5dj. dont hr ettons tenaces. petua des moß, ont fini par
inposet l'unitl .t actioD dc k gauche et des indöpendants.

,.Regftttent que cette lnitd De se soit pas nanifestöe, trente aß
apfts. pat üft connenorution connüDc .ies suflivanß de lz
canpage de 1937. Ce Eeste anait eu la valeü d üne nise en
gatue ä |'öga de ceux qui n'o pas dösame, comme par
exenple ceüx qui re /ir rerr ä des acdvi.Cs politiq[es noD
contfilables. dans ]e cath. tlu setvice secret du ninßtre d'Etat."

Que sonr devenues les forces qui montörent äl assaui. €n 1937. de
nos instirutiors constiturionnelles? D€sireus€s de prendre leur
revanche. elles n onr päs äbandonn6 le combat. Leur principal
port€-parole, qui donine les nilieux cl6ricaux par sa fon€
per§onnalit€. vient de se solidariser avec Bech.

Est-ce qu il Jagit d une ddclararion de guere ä l'6gard de c€ux
quiont combattu la loimuseliare? Hen Koch-Kcnl

EINER §ER sicH
SELBE,R KOPFT
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Die kommunistische Gefahr

Wieltel ßomnrüist.o hrben nh hr Latlc?
20. Mai 1937, wahlversMmtung der radikal-liberalen Partei in
Moersdorf bei Mersch. Eine Stimme aus dem Zuhörerraumi
..\Vieviel Kommunisteo habeE wü im Lande?" Redner: .,Es i§r
init den Kommunisten wie mir den Kartoffelkäfem . . . " (AEL.
3$-432)
Colmar Berg, Jeatr Ong€r. Abgeordretei, Präsident der Rechts'
paflei. Direlror des..Lu\emt{rrger won" und rechle Hand des
Bschol\:,,1D un.erem Lande haben sirerqd l.5m Mlrgltederder
kommunistischen P3rtei... Diese Partei will die Diktatur herbei'
führen. einerlei mit welcben Mitrcln. vor eirjaei Zeit wurden'rco
Revolver lon dieser Pärtei in ünser Lard ejngeschmuSSelt . . . '
(AEL, 300,6Ä)
Tienrzt Sct oesser, Rechtspa(ei, in Perl€ drei wochen später:

-Redner verriei dann, daß di€ kommunisdsche Gefahr in uN-
rem Lande b€stehe, 4 5-000 Mann organisjene Kommunisten
seien iül Lande anseseDd. Er hebi dan]l die Machtlosigkeit der
luxemburgischen Militärmacht einer er€ntlell ausbrecbenden
Revolution gegenüber beNor."
Gäston Diderich, Abgeordneter. Präsideot der Radilal-Libera-
len, auf dell B€"nk6loose0 6€itrr Part€i ah 2. März l9l7 : -Die
kommunistische Gefahr isr viel größer und bedrohlicher, als die
meistetr miDen- di€ nichts wi$ed vo, den heimlichen Zusam-
menkjntren und Abmactungen mir deo koflnunjsl'\chen FoF
mat,den h der NaIe 6erer Gred"e.'
G Diderich i, der rüm,fleßi,zrllg vom 22. April: -Wn wissen.
§ie ind bewaftnet nd sie hrben eimr Plan. um die Hand aufdie
Unremehmen zu legen, die die h.eressen des Land€s sichem..."
will Thewes, Arbed-Insenieur, radikal-liberale Partei, h der
Kammeßitzune vom 21.4.37: -.Wir lassen uns nicht täushen
duch die sauersüße Miene. die sie heute aufseEen- Sie warten
nur df de! AuSenblick, wo die ausländische Hilfe es ihner
ermöglichen soll, ihre unh€inlichen P1äne auszuführen- UßteF
dessen veßuchen sie die Jugend des l-andes zu vergift€n und
dabei enlfalten sie eine mnderbare Geschicklichkeiti ihre sah-
ren Absichten zu tarnen-

.,LuxemburSer Zeirung". Organ der radilal-liberalen Panei. am
9.1.37: ,,Dicht än uns€rer Grenz€, ja bei6ahe auf dem Sattel
deNelben, sibt es auf franrisi.cher und auf belgischer Seite 8ul
orgalisiefte Kommunistcnzentren, die über alles verfügen, was
zu einem Gewaltstreich notwendig ist."
,,Luxemburger wort", am 2. Juni: ,.Sodann dürfen wir nicht aus
deln Auge verlieren. daß die Escher Bevölkeruns bei einer
koümunisdschen Revolte, die ihren Ausgang jenseits der irben
Grenze nähhe, am eßten in Mitleidenschaft gezogen würde. '
.,Die Geschichte aller Revolutionen beweise €J', so Kammerprä-
side.i Reü1er in Manden. ..daß der Kommunisms nur mit
Revolver und Gewalt arbeite. '
..Laßr den Kotununismus sich bei uns lrei entwickeln. wie es die
Gegner des Ordnunsgesetzes sollef,, 1aßt deo Sozialismus. der

'ich bei Geleeenheit die'e. Ordnung.ge'er/e' /u einem \o war
men Verteidiger des Kommunismus machle, sich schließlich mit
ihm v€rbünden, wäs jeden Tag geschehen kano uod bald ,§t es
aus mn dem Refrain: 'mir welle bleisen wat mir sin!'', prophe-
zeite das liberale Orsan am 16. Mri. nachdem es fünfTage vorher
in seinem Leitartikel die aus dem Osten hcranslürmenden Batail
lone des irtemationale, Kommunismus anßekündigt hatte:

..ln Rußland besinnt der Aufmarsch geger Europä. Und all diese
roten Teufel. die in dei rus6ischen Etappe den Angriff orgarisie
ren, sind furchtbar zähe, em;nent veruchte Köpfe. sind Beses
seneohne wertund Vermögen, hernmungslG d€rn Triumph ihrer
Idee alles opfernd." (11.5.37)

Unsere Aufzählüng väre unvollständig, wenn wir nicht auch die
Meinung eioes Nachbärn wiedergeben würden. der sich sehr stark
tur Lu(emburg interessierre und die Regierunspresse gründlich
sludierte. Dr. Kreuzer aus Trier berichtete am 9. JuDi a! s€ine
Vorgeselzten von der geheimen Stäatspolizei in Bedin, Abteilung
IIA-1:.,Am Sonntag, den 6.6.1937. fand in Luxemburg die
Volksabstimmung zwecls Aullösung der KPL und Annahme
eines Emächtisungsgesetzes statl. Kreuzer beschreibl die

äußeßt aktiye Propagandä fft das Nein in Esch/Alzette, ..der
Hochburg des Kommuismus in Luemburg'. den Druck gegen
,,6ationalszialistieh denkende D€utsche und die Kundgebungen
bei der Bekanntsäbe der Ersebnisse". ..Ein Einschreiten der
luxembursischer Polizei wurde äuch hier nicht beobachtet.
Hiemwäre auch die Fesrstellung wichtig. daß der $ößte Teil der
Luemburger Bemten (Polizei. Post, Zoll. Bähn usw.) kommu-
nlstisch veßeucht sein soll." (IML, ZPA: P St 3/96)

Beim Leseo dieser Zirate aus dem Regieru.gslager greift man
sich unsiUkürlich an die Stirn. Das kann doch hicht möslich seiD.
Hatte Gott der Allmächtige seine treuesten Diener mit Blindheil
seschlasen? Oder efen sie absichtlich ..Haltet den Dieb", mit
dem Finger in die falsche Richtung zeigend? ware. sie vom
Wabn beldlletr oder trubre der Haß ihren Blick:
Wir zählten dd Ja}lr 1937. Hitler war seit vier Jahren am Werk.
Die Saar war wieder deutsch. Die wehrmacht hatte den Riein
übers.hritte. und stand aüf der anderer Seite von Mosel. Säuer
und Our. schießbereit. den günstiger AugeDblick abwartend.
Und in Trier drangsalierte dje SA katholische Pfadfinder utrd
Klosterbrüder wie hundsgewöhnljche Kommunislen.

HeIr Bech, Sie sind ein Lügner!
Sir E- Ovey, diplomatischer Venreter Großbritanni€ns in Luxem-
burg, an AlthoDy Eden. Außenminisler, 27. Januar 1937, über
eine Uoteredu.g mit Bech: ,,I asked if the Communists were
armed... Ich fragte, ob die Kommuristen bewaffnet seien. auf
was er mit Nei. antwortete, er fügte aber hinzu, daß er
andreßeits peßönlich mit Sicherheit wisse. daß sie ein Waffenla'
gerjenseits der Grenze itr Frarkreich besäßen. Er hat dalon der
französischen Regierung ezäblt. aber die haben sich ansch€inend
geweigert. der Geschicht€ Glaubwürdigkeit beizumessen.
(AEL, Foreign Office 31/21723 Seite 211-212) Nichl nur die
Franzosen, auch der engliscbe Gesandte war offensichtlich nicht
gaDz von Bechs Bericht überzeugt-
Zur selben Zeit arbeiteten alle Polizeidi€nststellen des Landes
fiebeöaft ao der Zßammenst€lluDg der Kommunisten-Dossieß.
BnSadrer Schilr/. leirer der polri'chen Polrzer im Offentiichen
Sicherheitsdienst, am 11. Januar 1937: .,Nach der welrpolitischen
l-age zu urteilen, ist der Kommunismus eine Gefahr für die
öffertliche Ordrurg und Sicberheit geworden. Auch däs Groß-
herzogtum ist leider nicht davon veßchont geblieben, doch män
darf nicht übedreiben, denn falsche Ubertreibung säre ebenso
verwerflich wie blinde Selbsrsicherbeit. Daß der Kommunismus
in der Gemeinde Differdingen eine größere oder gefahrlichere
Tätigkeit, als in den andern Onschafte. des Erzbeckem ange-
nommen hab€n soll. oder daß hier der Ausgang von Unruhen für
das konrn€nde Frühjahr geplant ist. ist durch njchts berechligt zu
behaupten." (AEL, 76154-0001). Nach diesen enttäuschenden
Feststellungen zab-he Schiltz 9 Ortsgruppen der KPL mit insge'
samt 250-270 Mitgliedem auf. Von waffen keine Spur.
Der Hauptmann der Cendarmerie berichtete äm 21. Januari
..Beiliegend b€€bre ich mich. der Großherzoglichen Regierung
die donigerseits mündlich verlangten Namensvezeichnisse derje-
nigen Audänder €rg€benst zu übermachen, welche zur Zeit
dringend verdäcltigt sind. durch ihre politisch-umslüElerische
Einstellung die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie das
Leben und Eigentum der Bürger im Großherzogtum gelegenrlich
eines ihnen geeigneten Anlasses in Gefahr zu bringen... Gegen'
wärtige Aufslellung rubriziefl diese Ausländer io 3 Grupp€n, te
näch den Grade der Gefährlichleit für die Zukunft und zwar I a)
in die ersre Gruppe: diejenigen Personen. die aufgrund ihrer
verganSenen revolutionären Täligkeil befürchten lassen. daß sie
bei einem ihnen geeigneten Anlaß einen Aufstand hervorrufen
und eine Führerstellung übernchment b) in die zweite Gruppe r

diejenigen Ausländer, die. ohne Führer zu sein. sich beim ersten
Aüeichen eines Aufstandes zusammenrotten und zu Gewalltaten
übcr8chen: c) in die dritte Gruppe: die der Gendärmerie
bekännten PeMner. welche dem Kommunismus huldi8en...'
(AEL, 76154 0012)

Über Waffenbcsitz. Waffenlager oder Vorbereitungen auf einel
bewaffneten Umsturz ist auch in diesem Bericht nichrs zu finden.



Aß 25. Män 1937 gelingt es endlich den Escher Gendarmcn,
einen in Krmeskreisen belannren belgNchen Waffenh;ndler.
Henn Lhoir aus Libramonr. hrßEhrlich der unberechtiSten
E'ntuhr von 350 Repetierpßolen und 142.000 Patronen in der
Periode zwi$hen Okrober 193ö und März lo37 ..zur Rede zu
steilen . Lhoir hatte die Waflen berm belgr{hen Zoll in Arhus
voßchriftssemriß deklarien. ab€r berm Trans'r durch Luxemburg
eioe:ihnliche Erklarung veßaumr. Lho'r sab den Genddrmen
folSende Erllärung ..AuI dre mir lhre^eirs genelhe Frage. ob
die lon mrr eingelührren Waffen sich noch im Großhe'zogrum
befitrden. muß ich eruidern. daß sie meiner Auffassuns nach
durch Frankreich nach Span'en werrerrranspo i€n wuiden."
(AEL,76l-m1e)
Ein banale., halblcgaler waffctrhandel im Zusammenhans mn
dem Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs, nicht der geringste
Hirweis auf eine Mirüt€rschäft der luxemburgischcn Kommuni-
ster, eine dritte Enrtäüschung frir Bech. Am 20. April muß Bech
vor der Kammer das Wort ergreifen, um sein Gesetz zu veneidi-
Ben. Sein Dosier besteht aus Polizeiberichten und Zirateo der
kommunisrischen Pr€sse. die bcweisen sollen, daß di€ kommuni-
stishe Parrei mit Gewalr den Sruz des Kapiralismus herbeifüh-
ren möchle. ..Es seht al$ fest. daß seir 1934 die Revolution ins
Auge gefäßt, gepredigt und organisiet *urde. Was die Bewaff-
nung der kommunisrischen Paneiangehörigen betriffi. so verbie.
tet die An dieser Frage d€r Regierung, genaue Angaben zu
mächen. Nur eine beumhigende Taßache ser er*ahnr: seir
Arlang des Jahrer sind au\ Belsien mehr als 4m automarNche
Pisrolen vom Kaiiber 7,65 rn\ Land aekommen." Bech kommr
,um Schluß \einer Rede: ..lch ra\\e zuiammen Dre lommurßri.
she Parr€i LuxemburSs ßr ein Z*eig der dn en lnremarrcnale.
S'e i$ bei uns eine Fremdenlegion unrer dem B€fehl und im Solde
der Kominrem In Morkau. lhr Programm heißr: Klar\entampf.
Verleugnung der SehUgen werre. Unrerdruckung der religiö\en
Getuhle. Drllarur eher Minderheit. Ihre Merhoden tindi
Gepalt. politis.he Urruhen, Bürgerkneg und Revolurion."

Am 3. Mai verfügt ber€its Dr. Kreuzer von der Trierer cestapo
über die geheimen Unterlasen des Herrn Bech, was im Rahman
der internationalen Zusamm€narbeit gegen die kommunistisch€
Gefahr damals üblich war. 0ML-ZPA,P St 3/96109/l l0)
Bech hane \ich dre Arberr le'chl gemdchr. Er h,elr die Anllage-
rede. Er \prach da\ Ur'eil. Dem AnEekldsren bl,eb keine
Möplichkeit, sich zu verteidiSen. Der einzige komnunistischc
AbSeordnete war 1934 aus der Kammer ausges.hlossen worden.
In einem Flugblall dementiene die KPL die gegen si€ erhobrnen
Besch u ldisu nsen :

..1. DE kommunisüsche Pafler har niemal\ Anweisungen sege-
ben, Waffen zu sammeln. das Militär zu zesetzen und einin
Aufsrand vopubereiten De anqeblrche Ceheimsiuung de( Zen-
('alkomnee\ der kommurisu\.h;n Pafleiam 18. Febru;r 1934 har
nie sutlgelunden. Und uenn. so fragr man \ich. $arum har dre
Regierung de\we8en die Kommunrqen nrchr wegen A enrals auf
die Sich€rherl des Staales vor d'e cenchrc gelogen ?

2. Die Regierung behauptet, dae Photographie eif,es von der
Kommunistischen Partei än das ..Polsekretariar des Ekkiin Paris"
8€richteten Briefes zu b€sitzen. Wir behaupt€n. daß der Brief
eine gam ordinäre Fäl$hung und Photomonrage isr. Es Bibr kein
Polsekrerariar des Ekki an Paris. Die KPL empfänB keine
Subsidien von keinerlei Seiren.
3. Herr Bech behaupt€t. die Kommunisren hätien in letder Zeit
4m auromaris.he Pistolen aus BclgEn eingefühn I Dic Kommuni.
sri*he Pafl€i hat leine Waffen und har niemals solche be*s*n.
Wir fragen Herm Bech: warum wurden diese Waffen nicht
be$hlagnahmt? Warum wurde bisher kein einziger Kommunisr
verhafrer? Warum wurde b'sher kerne einzige Hauldurchsuchung
durchgefühn?

L Dre EinseEung einer parlamenrari5chen L nter \uchungsxom-
mi\sion zur Prüfung ailer 8egen uns vorl'egenden Anklasen und

2. wir wied€rholen ureren Antrag, daß man uß wegen obiger
Verfehlungen sofori vor die Gerichte nehme. damit der Wahr.
heitsbeweis atrgetret€n werden kann.
3. Die einzelnen Mitglieder uns€res Zentmlkomirees werden
weitere g€richdich€ Schntte gegen die Urheber von falscheir
Dokument€n und gefälschrer Berichre einlenen.'

Die Kommunisten verlangten viel vom bürSerlichen Staat und
erhi€licr nichis, weder eine Unt€rsuchungskommission noch cine
Vorladung vor Gericht oder eine Wiedergutmachung des durch
die Fäls.hurgen angericht€ren Schadens. Die aniikommunisti,
schen Lügen surdeD bis ins kleiflste Dorf weitergetragen und sie
geistern noch heute invielen Köpfen herum. .,Herr Bech, Sie sind
eh Lügn€r", riei Dominique Urbatry in aller vcrsämmlungen.
wo €r auftrar. Der berichteßtättend€ Polizisr unreßrich die
BeleidiSutrg s€ines Amtschcfs mit rot€m Stifr. Vergebens. Bcch
führte nicht Klage.

W€I hit Arg§t vor den Kommuniste[?
Gab es also keine kommünistische Gefah.? war der Kampf
Begen den kommunistischen Drachen nur ein riesiges Ablen,
kungrmanö\er. €in Schein8cfechr? war der Kommuni\mus nur
eine Vogelscheuche, ein Kindeßchreck, €in Voruand? war das
Maulkorbgeselz in Wirklichkeit nichr 8e8er die Kommunisren
gerichret? ..Verbot der kommunistischen Panei? Du lieb€r Go .
als ob da noch etwas zu verbieten wäre! Die kommunistische
Partei stellt bei uns doch bloß mehr ein Gnippchen verirrrer
.,Revolutionäre dar, die sich bereits b€i den lelzlen Wahl€n zu
Handlangem d€r Mehrheitspaneietr gegcn den Sozialismus mach-
ten und die heute von der nationalen Union mir höchster
Beg€isterung schwärmen. Die orsanisicte Arbeiterschaft. und
\or allem die frei€n Ceserlschaften häben sezeigr. wie man
$lche Cegner ohne Ce*ax erled'gr. (..Eichei rageblan .
22.4.37J
Was waren die Kommünisten im Jahre 1933? Eine kleine. sehr
kl€ine Partei. Eiflige mutige, ehrlich€ Männ€r. die glaubten. die
Welt alleifl ge8ef, alle verändem zu könn€tr und mn ihren
Prolel€nfäusten dcn Faschismus in Schach halten zu köDnen. Sie
hättef, vi€le Feinde. sas für sae eine Ehre war. und sie waren
enlschloss€n zu kämpfen und zu sterben. ohf,€ einen Schrhl
arückzuw€ichen. Ihre Waffen saren ihre Worte. große Wone.
stärke Worte. Je schwächer in der Wnklichk€it. dcsto $ärk€r in

Sie hatren in vielem recht. aber ihre Rechthaberei wa. nichr
richtig. Ich werde nicht wiederholen. sas sie geg€n die Sozialisrcn
ges.hrieben hab€n. und auch nicht. wäs dae Sozialisren segen sie
geschri€ben haben. Sie habcn es den Sozialßren zu leichr ge-

Die Sozialistetr hatren es nichr notwendig. sich mit den Kommuni-
sten einzulassetr. Sie hatten ein Rück8rat in den Gewerkschaflen.
hatlen bereits einenTeilder Südgemeinden eroberr. besaßetr eine
Dtukerei und eine Tage.zeitung. Dre Arberlemartci betrachrcre
(ich als erne voiksfrunr für sich, be,eir drc E'nhan zu machen mir
sich s€lbst. Sie war übepeugt, daß ihre FreiheitskundgebutrS vom
ll. November 1913 den faschisris.hen Vomaßch in Luxembur8

Es kann sein, daß ein Ko'nmunistenlerbot im November 1933
von B€ch als Kompromrßformel pedachr sar ?{ßchen dcn
Forderungen der Indu<he und den Forde'unge" de\ Klerur.

ischer den Erfordemissen der Außenpolirik und de. Erforder-
nissen der Innenpolitik, daß man zuerst an der schsachcn.
isolierten KPL von 1933 die Exempel starui€ren wollte. das aüch
auf and€re abschreckend wirken sollr€.
War die kommunistishe Panei wirklich so unbedeurcnd. so
harmlos. wie es von sozialislischer Seite gesagt wurde ? Känn män
die MitSliedeahlen einer Parlei, die von ihren Militänten vicl
verlargt und ihnen w€nig geben kann, die kämpfen muß und
verfolgt wird, mit denen irgendeiner and€ren Pafleioder Vereini-
gunS lergleichen? Kann man die WirkunSsmöglichkeiren eincr
.olchen Paflei an der Zahl rhrer Virsiieder me*en? E' 'rimmt.daß Revolur,onen imme' nur \on Mrnderheiren gemachr $erden.
wenn man hiüutü$. daß diese Minderheiten sich aufMehrheiren
stützetr müsen, um die Macht der Heßchenden zu brechen.
Eitre kleine Parrei kann Großes vollbringen, wenn sie Fühler hat
und Wurzeln im Volk. Vielleicht hatt€n Bech, Dupong. Diede-
nch und Kon\on€n rrotzdem einrge G'unde. die Komhuni\rcn
fur erne Gefahrzu hälren. Man $ll ihr Unler{he'dungsvennoScn

Die Wende a[ Voll(§tonlpolitik
Mil der Wahlde\ eßren kommunNrisch€n Abqeordneren am 3.
Junr I93a ubeßrürzen (ich die Ereicni\\c. DrerOig lage <patcr.
am 2. Juli. ler/r die Regrerung die Le-hrer K, und Ürh.;y db. um
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27. Novemberwird Zcnon Bernard aus der Kammer ausgeschlos
sen und 

'm 
Januar lehnt der lnnenminNre. dre Ernennuns eirc'

soäalistis.hen Schöffcnräts in Es.h/Alzette mit kommunistisrher

Am 17. Juni aho zweiWochen nach den Wahlcn richtete die
KPL an die Arbeiterparrei jhr ersrcs Angebot zur Bildung einer
Lrnheilshonr. Am 18. Juni anlsorler€ die A'beirerpanei in einer
Erkläruf,g: .,Die Arbciterpanei erklän otfen. daß mh der
sgenanf,len Kommunister eine gemein§ame Fronr undenkbar
isl. solange gerade diese Kommunisten nur die Arbeiterparlei
und die freien Gewerkschaften bekämpfen und dadurch die
volksfeindliche Polhik der Reaklion untersrützen . (Fayot. S.
40:l-405) Diese Antwon ließ noch eine kleine Tür oflen. Am 22.
Juli kam deshalb die KPL auf ihrer Veftauensmännerkonferenz
aufden Voßchlag einer Einheitsfront, ..wie in Frankreich und an
der Saal zurück | ..Wir wenden uns hiermir bcrcirs zum vicncn
Male irnerhalb eines Monats schrifllich an Euch. Wir haben in
dieser Zcit ünsere Krilik an Euch bis an die Grenze dcs
Möglichen zürückgesrelll. lroEdem lhr uns gegenüber das nichr
geran habl. wir saren urd sind zu jeder veßrändigung bereit.'
(AEL, 7641 r81) Die Aunösung der .,Revolutionären Gewerk.
schaftsopposition" (RGO), die am 22. Juli eingeleitet wurde und
am 23. AuSusl vom Zenlralkomitee bestädgr wurde, räumte das
lelzie Hindernis aus dem Wege arr sozaalistisch-kommunistis.hen
Vexöhnung- Die Escher Gendarmerie wußre am 25. Augusr zu
melden: ..Bernard Zenon sucht zur Zeir die frei8ewerkschafrli-
chen Funktionäre in ihren wohnüngen auf. zwecks Propagierung
der Einheiisrront. wobei er erklän. daß dic KPL zu jcder
Konzession geneigr sei. Krier Anron gibr zu, daß jeder Kommu-
nisr in dae freien Ge*erkschaften aufgenommen werden wird. mir
der Einschränkung. daß die Frihrer *ie Bemard Zenon. Grand-
gener Joseph usw. sich einer Karenzzeit unrcrwerfen müssen und
,war von einem Jahr. (AEL 76-41-197) Die Wende der KPL zu
ei.er Einheitsfront, die also ein Jahr lor dem Weltkongreß der
Kommunistischen Inrernationale vollzogen *urde. wirkte sich
auch auf das Programm der Panei aus. was besond€ß deutlich in
der Rede zum Ausdruck kam. die Zenon Bernard am 27.
November 1934 vor scinem Ausschluß aus der Kammer hielt.

..Nicht die Freiheilen. welche die heuli8e VerfasunS gewährl.i-
stet oder gewährleist€n sollten. woll€n wir abs.haffcn odcr
..umstüzen. wie Ihr das trennt. sondern im Gegeoleil. {ir
§erdef, diese Freiheilen, diese Nenigen Rechtc, $elche die
Verfassung gibt, mit alleu Milteln verteidigen. Wir wollen di€
demokraihchen Freiheilen nichl abschaffen. $ndern eNeilern.
veniefen. befestigen. die wirkliche Demokratie s.haffcn... Wir
Kommunislen lehf,e, jeder Pußch. däs heißr Aktiotren zur
Vergesaliigung der M€hrheit durch cine kleinc Minderheil ab.
das überlasen wir anderen. Wir Iehncn den i.diliduellen Tetror.
das Verbrechen als politisches Kampfmittel. entschieden ab.
Auch das überlasef, $ir anderen... Die Ge$hichte beseist es
und tagtäglich shen wn esdeurlicher. auch beiuns. däß nicht die
ArbeireNhäft. sondern die Bour8eoisie. das Kapilal. den Wcg
der Geseizlichken und der Verfassung vedäß1... Ihr seid im
Begriff. diesen verfassungslose. illegalen Zushnd zu schaf€n.
welcher dcn revolutionären Kampl des Prolelari.ls voll und 8an2

Man har di€ kommunisrische Wende auf die unteßchiedlichsrc
Art und Weise versucht zu erklären. Für die einen war es nur
Taktik und Täuschung. für die ardcren Selbslverleugnung aul
Befehl Moskaus.
Die Luxemburger Kommunisten haben im JuniJuli 193,1 cinen
Weg be$hrnten. der zu diesem Zenpunkt so*ohl in der lntcrna'
tionalen Kommunistischcn Bewegung $ie auch innerhalb dcr
eisenen Partei noch stdrk umsrritten war. Sie ratcn es. seil §ic
durch dic Ereigf,isse in Luxemburs zu einer Enrschcidung
seaun8etr wurden und weil die Ereignisse in Frankreich und an
der Saar die konkrere Möglichkeir einer Volkdront Eezcigr
halren. Die Volksfronüäktik $ar keine Absä8e an die revolutiG
näre Vergangerbeit und keir Anbie.lern an das Bürgcrtum. Sic
war eine Kehrtwenduhg in der Her ngehensveisc. einc Absagc
dn Revolul,rflum und sclriererisch. K'dlrmerercr

Für die Kommunisten lieat der Ußprun8 der faschisrischcn
Gefahr in den Entschcidungszentren der kapilalisrischcn Gescll-
schaft. Dcn Faschismus bekämpfen heißt also. die sirklichcn
Hinrermänner isolicren. bloßstelle und beklimpfen und sonsr
nieftandcn. Der Faschismus ist nichr eine andcre Form dcs

Klerikalismus. er isr auch nicht eine BewesunS von wildseword€-
nen Kleinbürgem. Im Gegenteil. Der Känpf gegen den Faschis-
mus kann nur erfolgeich werd€n. wefln es selingr. Katholiken.
Kleinbrjrger und alle Luxembürger, die kein Inrcresse am
Faschismus haben und höchstens gewisse Voruneile mn den
Faschisten reilen. in einer anlifaschistischen Volksfront zu sam-
meln. die schon die ..nationale Union g€g.n die fremde Unrer-
drückung ankündigr.

Hindemisse euf dem Weg zur Einheil
Die Veßöhnung mir den Sozialisten wär als eßler Schriti auf
dies€m Weg gedacht. Gleich zu Beginn stößr die neue Richtung
auf ein unüberwindliches Hindernis. Bei der Abrtzur8 der
kommunistischen Lehrer war die Arbeiterpanei noch zu Kuodge-
bungen auf lokaler Basis bereit. Als die Wahl des e6ren
kommunistischen Abgeordnelen filr ungühig erllän wurde. prc-
restierre die Arbeirerpartei in der Kammer. Sie nahm den
rreigewordenen Sirz aber an und weig€ne sich. den Kampf
außerhalb des Parlaments weir€rzuführen. Als schließlich die
Regierung die Emcnnung eines minoririiren szialistischer Schöf-
fenraß ablehnte. weil dieser Schöffenrat yon der Unteretützung
des kommunistischen Gemeinderalsmitglieds abhängis *ar. wich
die Arbeiterpanei einer KJaftprob€ und der Abhahuns von
Neuwahlen aus und ents.hied sich ftlr eine Dreipan€ietrkoalirion
mit Liberalen und Klerikalen.
Am 18. Februar l9l4 wurde D. U.bany rnit Hand$hellen aus
dem Rü,nelinSer Gemeinderat abgeführt. Anfan8 Maiwurde das
RegierunSsprojekl zun Schutz der polilischen und sozialen Ord'
nung in der Kammer niedergelegt. Die KPL haxe uftrmüdlich in
ahllosen Flugblättcrn zum Kampf utrd zur Earheit aufgerufen.
..Der Faschismus beginnr" (November'31), ..Für ein rotes Es.h'
(Januar'35), ,.Heraus zum Kampi gesen deo klerikale. Faschis-
mus (Januar '35). .,Alarm' (März 35), .,wir sind nicht zu
verbielen (Mai 35). ..will die Arbeiterpaflei . . . (Mai 35).
..Sozialkti$he und freige$rrkshafiliche Arbcitcr. wo blcibl
Ihr? (Mai 35). Jedes Flugblat war in eirer Auflase von 8 fixl-
15 000 Exemplaren vor den Hü(cnponalen verteill worden.
Blieben alle Appelle ohne Resultat? Im Windc veMeht? Verlo-

Jemand mußrc die Initiative ergreifeo und Mens.hen veßchi€de'
ner Richrungetr zusammenbringen. um den Anfarg zu machen.
Am 29. Mai 1935 rief der Escher Freidenkcrbund. dessen
Sekretär A. Useldnrger war, zu ciner Veßammlung mit dcm
.,iageblan '-Journalist Emile Marx. dem liberalen Schriftsreller
Franrz Clam€nt und dem Kommunisten D. Urbany über das
Maulkorbges€E äuf. An jenem Abend bildetc sich €in eßres
anrifaschislis.hes Komitee. Im Juniund Juli bildcten sich ähnliche
Komitees in Rümeli gen. Petinsen. Düdelioscn und Differdin-
gen. ln Differdinsen nahm zum ersten Mal Rend Blum, der
Voßitzende der Arbeiterparrei. reil. Am 10. August erklärt
Piere Krier im.-Proletariea den antifashisrischen Komitees den
Ikies. die dadurch ihre Daseinsbercchrigung als Insrumenr€ der
Einheit cinbüßteD urd am 1. Septemb€rverbot die Arbeiterparrei
ihren Mirgliedern jedc Tätigkeir ir diesem Rahmen.

Wäs 8in8 in der Arb€irerpärtei lor sich? wie erklart sich dic
äuß€rsle Vorsicht der Ge$crkschofller? Seil November 193:l
hatren sich freie und christliche Geserkschaflen durch dic
Bildung einer semeiflsanen Lohnkonferetrz verbonder. deren
Zieles war. die staadich€. gesetzlich. Anerkennung der Gel|erk-
schalten als Kolleklivlcrrragspartner zu erzwingen. Di€ses Pro-
jekr stieß auf bedeurende Wideßrände im Reg;crungslager. die
eßt durch eine seualtiSe Masnkundgebutrs auf dem Wilhelm.
plau ubcr$unden qerden konnrcn Dre Kollckri\verlras$cr.
handlunscn solhen sich in Zukunft im Ralmen eines Nätionalen
Arbeirsrats abspielen.

Die Arbciter utrd ihrc Gcserksch.frcn sahen in die$m Abkom-
men dcn Anfans der Gleichberechtigung u,d die Hoffnuns aul
eine materielle Beseßrellung. Die Vertrerer dcs Parronats und
dre Verlcchrer des Srdndesraarer sraubren. im \dlionsl(ri
A,beir\r0r die Lo\uns ürr 'o/ialen trage du,ch Überwindung d..
Klassenkampfes und durch insliturionelle Bindung der Gew€rk-
$hafren gefunden zu habcn. Die Diskusion über das Ordnüngs-
seseE schien übcrflüssig se*ordcn zu sein. Das Projekt !cr-
staublc in den Schubläden der Regicrung.
Als danD rm 16. April 1936 der ersre Kolleklilvertra8 tür die
Großindustrie im Narionahat der Arbeit fern lom Druck dcr



Slraße ausgehand€h surde. war die Emtäuschung groß. Als dann
auch noch in Frankreich die volksfronr siesie und einc Streik-
selle Millionen Arbeirer bis in die Grüben des Grenzbezirks mit
sich riß. war der trügerische Frieden auf der Sozialfront vorbei.
Am 11. Juni rief dic KPL zum Lohnkampf auf unter der Losung
..Frankreich zeigt uns den We8 . Am 12. Juni brach bei ldeal-
Leder der Srreik aus und am 13. Juni käm es in den B€rrlerken
zu Beleschartsv€ßammlüngen. die von kommunisrischer Sene
eioberufen wordcn saren. Am 24. Juni gab der Bischof sein
Rundschreiben hcraus. das ein kirchliches Beg$bnis lerbot.
wenn gew€rkschaftliche Fahncn mitgetragen wurden. Am 1. Juli
tratcn die Bergarbeiter in detr Streik und sie ereichten am l:1. Juli
einc lrhnerhöhunS von 9%. UDter dem Impuls von Zenon
Bcrnard organhi€nen sich die Bauarbener in einem Gewerk-
schaftsverband. Im August erreiEhten die HütreMrbeiter ohn€
Streik einen neuen Kollekriwerrag.
Der Siegder Volksfro,l in Fraokreich und Spanien weckte große
Hofinungen. er veNielfachre die Kräfte und !€ßpcme dem
Faschismus dcn Weg. aber cr löste auch neue An8ste aus. er
wurde zum Alplraum aller Besitzenden. die nicht nur um ihr
Scelenheil. sondcrn um ihren Geldbeutel fürchteten.
Hitler nutae die Läge aus. um auf d€m Nürnberger Parteitag im
Seprember 1936 zum Kreuzzu8 sesen den Bolschepismus auEu-
rufcn und, sieh€ da. derPäpsl schien interessiert, das.,Luxembur
ger Won verSaß seine ermordeten Cläubensgenossen aß
Dcutschland und die .,Luxembu.ger Zeitung kam nichl mehr lor
lauler KommunistenaDsst zur Ruhe- Am 14. November 1936 zog
dic Resierung das Maulkorbseselz aß der Schublade und über
gab es ein zweites Mal dem Kammerpräsidenten. Am 25.
November verwarl der Stäalsrat den Einspruch von Urbany und
Kill gegen ihr€ AbsetzunS. Die Würfel waren gefallen.

Der Triumphzug der Ligr zur V€ eidigung
der Demol(l{tie
Und wieder einmal war es der Freidenkcrburd. der dic Iniliative
ergriff und am 29. Dezember 1936 in Esch/Alzerte zur Sammlung
aller flejhe, rlicbcnden Krdfre des IanJc\ autriel.
Dieser Kampf verlief zuerst zseispurig. Es sab M€inunssver-
schiedenheireo. Konnte man die Kommunisten aus ein€r Kampa-
gne gegen ein Kommu.istenverbot ausschließen? Oder liefene
man durch ein Zusammengchen mit den Kommunhtetr neu€
Argumente für die Verfechtcr des Maulkorbsedänkensl Solhe
man den Kampf zuerst in den Instiruiionef, führen. mit dem
Risiko solarge zu waft€n bis ailes verloren war? Wie sollte es
überhaupr gelingen. ein Gesetz zu Fall zu bringen. das in der
Kammer mit einer Mehrhcit von beinahe zsei Dritteln der
Abgeordnelen gcstimmt wurde. ohne Zusammenarbeir mit ande-
ren politischen KräfteD. ohne außerparlamenrarischem Kampf ?

Aut der seinen Seite kaimpfte die Liga der Veneidigung der
Demokmtie mit Kommunisren. Linksliberal€n und einer zuneh,
menden Zahlvon Sozialisten. Auf de. anderen Seire die Führung
der Arbenerpartei und der freien Gewerkschafren im Alleingang
und ohne Paneipdsident Blum. Der Streit drohte auszuanen.
Bittemis verbreitele sich unier den Maulkorbgegrern.
Üb€r das Zielwaren sie sich cinig. Das Maulkorbgeserz mußte zu
Fall gebrachl werden. es war eine Gefahr für alle. Pi€rre Krier
harre e, noch einmal erndeurig rn der KammeNir/ung lom 21.
Aprjl ee.agr: ..Mir der kommunrsu(hcn Par'er qird man
$enns gelingt - anfangen. aulhören aber wird man mn der
Kf,ebelung und der Freihen."
Als dann. nach der Kammerd€batte ribcr Mäulko$gesetz und
Referendum, die Arbeiterpartei und die Gewerkschalten sich mit
ihrem ganzen Gewicbl in dcn Kampf rarfen. überkr€uzten sich
die Wege der Rednermannschaften und der Fahrradkolonnen.
vermischten sich die Flugzenelund die Argumenle derMaulkorb-
gegner. Man sußre nicht mchr, wer Sozialist und wer Liberäler.
wer Katholik und ser Kommunist var. es Bab nur noch eine

PNrrei des Ja und eine Partei des Nein. eine Pär1ei des Maulkorbs
und eine Panei d€r Freiheit uod der Demokratie. Ift Sog der
Einhen wurden die künsdichen Hinderniss€ weggerisn und di€
letzten Veßammlungen der Liga zur vcteidigung der Demokra-
tie - die Poliz€iberichle des Staatsarchivs b€weisen es - gestalte-
ten sich zu einem Triumphzug. Kein Saal war mehr 8roß genug
f ür slche Mens.henmenSen.

In ihre. verzweifelr€n Wüt s.hmenert€n die Hohepnester äus
dem ..Luxemburger Won €inen Bannstrahl nach dem anderen
geSen die kelzerischen Luxemburger und erreichren nur, daß
jedem die Gefahr bewußt wurde. die allen drohte:

"Drum forr oii allenJüngerr Moskaüs. fofl mit alljenen, die ihre
Dir€ktiven und Befehle vom Auslande erhahen. fort mir den
Kommunhten und ihren Bundesgenosscn, fort mn den Kommu-
nhten und ihren Helfeßhelfern. Sie alle erwarten persönliche und
materieile Vorteile von einem Umsturz und einer Relolution.
Darum sind sie Gegrer des OrdnunSsgesetzes.

Fon mir alljeoen. denen die rote Fahn€ Symbolgeworden ist. dic
unsere Nationalfahne vcrkennetr und verachten.
Fort mit all jenen, die mit geballter Fast den Haßgesang der
lnlernätionale Eröhlen und immer wieder mit ihrcm Kehüeim:
Brüder auf zum letzr€n G€fecht. -. herausfordern.
Wähler und Wählerinnen.

Gegetr diese sonderbaren Luxemburgerund Patioien sout ihram
6. Jüni srinmen mit ..Ja'.» (Manifcsr der Rechtsparlei, LW.
28.s.37)
Fur die Rechßpanei waren Soz'alisrcn wE Kommunislen eine
G€fahr. Sie qaren eine Cefahr sobnge sie ihren ld€alen treu
blieben u.d nicht bereir waren. abzuschwören. Sie waren eirc
Gefahr. veil sie sich zu einer breiten Volksbesegung zusämmen-
getan hatten. Das solhe verhinden wcrden. Das sollie mil Feucr
und Schwen ausgeroner werden.

Sozialister und Kommunist€n konnren auf l0% d€r Stimmen
zahlen, auf40.000 bis 45.(n0 wähler. Über 70.«n Luxenburger
stimmten am 6. Ju.i geSen das Maulkorbgesetz und gegen die
EmpfehluDgen ihrer rraditionellen Politiker. Ein wenis mehr als
die Hälfte aller Luxemburger. Man wagt nichl zu fm8en. was
geschehen wäre. *enn diess Wunder aussebli€ben wäre. Mär
sagt nicht zu fragen. was möglich gewesefl ware. wenn di€se
Mehrbeit eines einzigen Tages zu einerrichtigen Volksfronrbewe-
gung geworden ware und alles §egSefegt hätt€. was mn dem
Maulkorb zu tun haxe. D€r 6. Juni war €itr Sieg der Einheit. Nur
die Einheit har die Ztg€mden. die Unpolitischen, die Urorgani-
sierten aus ihrer Res€rve heNorg€lockt- Dies€r Sieg war eine
Warnung an die Pa eien. Eine Pärrei ist kein Selbstz\reck, kcin
gemütliches Schneck€nhäuschen. Eine Panei ist das Instrumenl
cin€s Kampfes. Eine Paneihateitren Z*eck. densie erfüllen muß
odersie muß veßchwindcr- Eine Paneamuß fähag sein sich selbsl
zu nberwind€r und die paneipolnischen Schranken zu durchbre-

Der6. Juniisr kein Sieg gesen die Pafleietr. Der Sieg vom 6. Juni
ist nichr lom Himmel gefallefl. har sich nicht loIl selbst enrwik-
kell, sponran. Der Kampf gegen die vereitrte Macht von Käpiral
und Kirche. gegen einen Berg von Lügen und €ine Mauer von
Geld isr kein Sonntagsspaziergäng. sondern däs Resultal einer
hartnäckigen. zielbewußten Oryanisarions und AufklärungsaF

Das Referendum war kein wundermirel, das plörzlich jemand
entdeckt hä(e. um ohne Mühe dem Volk zu seincm Rechr zu
verhelfen. Das Reterendum war nichr Ersärz für Orsanisarion.
sondern das Resuhat von Organisarion. Es wär das letzte Mittcl
ei"er i. die Enge gerrieb€nen Regi€runs. um den Verfasungs-
bruch demokratisch atßegnen zu lassen.
Der 6. Juni 8ehön keincm allein. Er gehöt allen zusammen. Er
verpilichtet uns für die Zukunft.
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Damals wie heute: Kommunisten für Einheit
gegen Maulkorbbestrebungen
Es isr k€in alltÄgliches Ereigois, w€rn sich die liberale Pänei, die
sozialistis.he Panei uf,d die kommunisrische Parreiasammeo mir
den freier Gewerkschaften und dem Freidenkerbund auf ein
Aktionsprosramm einisen.
Anlaß dazu gibl die Debarte un das Maulkorbgesetz der Regie'
rung Bech. die nicht nur dic Geister in den 30er Jahren bew€gte,
sondern auch heute nichts an Akrualität verloren hat. Der 6. Juni
1937 isr und bl€ibt ein Schlüsselereignis der Luxemburger Ge-

Die Kommunisiische Pa(€i Lux€mburgs begrüßi deshalb di€
Entst€hung eines breiten Komitees, das sich die gemeinsame
Kommemoration dieses Datums - an dem unser Volk mehrheil-
lich den Maulkorb für die Komunisti$he Parlei Luxcmburgs
ablehnre - zuh Ziel geserzt hä1.

Es isl nur normal. daß eine Partei. von der es in Aflikel 1 des
Maulkorbgesetzvorschlages hieß: ..Le pani communiste est dis-
sous. . . '. mehr als alle aoderen Organisationen lon der Diskus-
sion um das MaulkorbgeseE b€roffen ist.
* Das bleibr wahr. auch weno ohne Zweifel die Zielsetzung der
damaligetr Regicruf,g darin bestard. mil di€sem Geserz eine
afltidemokmtische Grundslimmung und ein Klima der Gesin-
nungsschtrüffelei zu schaffen, dem später auch ande.e Organisa.
rionen zum Opf€r gefallen wären. Dalor haben die Kommunisten
damals schotr scwarnt urd die in anderen Ländem gemachren
Erfahrungen haben die Richligkeit diese. Befürchtungen beslä-
ngt.
Um so gescbichtsfremder ist deshalb die Behauprung der Bis-
rumspresse. damals sei es darum gegangetr, di€ Demokratie gegen
alle ,,Exrremismen_ zu bewahren.
Sie slammt von deNelben politischen Kreisen, die in den 30er
Jahren mn dem Fa$hismua in ltalien. Deut$hland. Österreich
oder Spani€n hehr oder weniger offen sympathisieten und in
Luxemburg tur einen auloriüren, klerikalen Ständeslaat ein-

Die Maulkorblerlon damals, wie ihrc Apologeren von heure (das
reigl deren Kumpanei mir der antikommunistis.hetr, z.T. profa-
schislischen. weltorganisarion WACL), sind selbst ein Teil des
internalionalen Rechtsextremismus !

* Um so empörter sind wn, wenn lon diesetr Kreisen in
unvers.hämter Wd* eioe Glei.hstellung von Kommu smus ünd
Faschismus g€macht wird, denn allzu bekannr isr dcr große
Blutzoll. den gerade die Kommunistcn erbringen mußt€n, um die
Demokratie vor dem Fas.hisms zu rerren.

Die Kommunisrische Partei war 1937 b€rens keine marginale
politische Krafr mehr. auch w€nn sie keine Tausende Mitsl'eder
zählte. Sie hane 1934 einen er$en gewählren Depuriefien, Zenon
Bemard. und Gemeinderäte in mehreretr Südgemeinden. Sie war
in der Arb€iterbewegung. besondeß bei den damals einflußrei-
chen Bergarbeitern. solide implanrien.
Ihre ..sekrier€rische Phase Anfäng der 30er Jahre hatte sie
schflell über$unden. Als die Kommutrisrische lnrernationale
unter dem Impuls des Bul8aren Dimitroff 1935 die Volksfiont
se8en den l-aschirmus /u ihrer .lraregischen Lrnre er hob. sar dar
Iur drc lurembursßchen Kommuni$en leine Uberra(huns.

Drmnroff. der zuvor Corins rm bcnjhmren Leipziger..Reich!
tagsbrandprozeß entlarvt und unsterblich blamiert hane,
bez€ichnete den Faschismus als ,di€ offen leroristische Diktatur
der rcaklionärsten. am meislen chauvinisrishen. am meister
imperiali\ri5chen Elemenre des Finanrkapirah . die nur durch
eine breire finhcir\f,onr zwr{hen der Arbeiterklase und den
.,Mittehchichten ' aufgehalren werdcn könne.

In diesem Sinre rief auf einer Prrteikonf€renz im März 1937 der
damalige KPl-Getreralsekretär D. Urbatry dazu auf. nichr auf die
pohische Farbe der Menschen zu schauen. sondern dem Arbeiter
auf die schwieligen Hände, dem Bauern auf das sorgcndurch-
furchte Cesichr. dem Aflgestellten in das maSere Portcmonnaie
und forderte sogar staadiche Hiltsmaßnahmen für das kleine

Der Generalsekretär erneu€rte aufder erwahnten Konfer€nz detr
Willen der Kommunistetr. ,.mir der Mitleln, welche uns eirc
demokratische Verfassung zur Verfügung stellt, durch eine demo-
kratische Politik das Volk und seine übergroße Mehrheit" für die
Zele der Kommunisten zu gewimen (siehe io dieser Broschüre
auch die historische Rede des Parteipräsid€nteo Zenon B€mard
1934 vor den Parlametro.
Diese bereits sehr frühen Siellungnahmen widcrlegen die Vor
*ürfe der Demokratiefei.dlichkeit. die die Polirik der KPL von
v€rschiederen Seilen auch heure noch begleiren und danil dazu
beitragen, den sirklichen Demokratiefeinden Wassr auf die

a Die Kommunistcn hax€n schotr schr früh die cefahr des
Faschismus erkannr und vieles untemommen. um ihm eine br€ire
Bewegung entgegenzustellen. Die Antimaulkorbkampagne harte
lange vor dem 6. Juni 1937 beSonnen und in ihrem verlaufhaben
Kommunisren. Sozialisten und demokralische Liberale zusam-
men in zahllosen veßamlnlurgetr im ganzen Land das Volk
aufgeklärt und mobilisien.
Auch wcnn die offizielle Arbeiteryan€i und die Gewerkschaften
un\€rer Ein\chäEun8 nach ed zoSemd. spär und im Alleingang
in die Kampagne ein(liegen. stehl nichßdestoseriger te\r. däßsie
dadurch den (knappen) Ausgang des Referendums nicht unse-
sentlich beeinflußten.
Heute zähh vor allem desen Ergebnis I Der Sieg d€s ,.Nein'mn
50,7%. der ein weltwen beacht€tes Zeichen der politischen Reife
unseres Volkes setzte und zu dem alle Beteiligten an der
Antimaulkorbkampagne 1,on damäls einen eigen€n. wichrigen
Beitrag leistelen.

+ Veßtärkt noch durch di€ Erfahrungen des äntifaschistischen
Widerstandskampfes, hat dcr damaliSe Sies der demokratischen
Kräfte ein€ Neuauflage des Maulkorbcs selbst in solchen Zeiten
verhind€n. in denen die wellen des Antikommunismüs - laul
Thomas Mann die Grundtorheit unser€r Epoche - if, Luxemburg
hochschlugen.

Es ear. wie es im parlamentarischen Jargon heißt. ..a'rf allen
Banken' anerkannr. daß mit eifler Maulkorbpolitik in Luxem-
burg kein Smat zu machen ist. Selbst der geistige Vater des
..Ordnungsgesetzes". Joseph Bech. erkannrc durch sein späteres
Handeln di€ Fehlerhaftigkeit sein€s damaligen Vorhabens impli-

Wie isr cs also zu erklären, daß in der größten Tageszeilung des
kndes in letzter Zeit. im Zusarnmenhäng mit dem bevoßtehen-
den 50. Jähresrag des Refercndums. nicht nur wieder für Ver-
ständnis für die damaligen Maulkorbautoren geworber, sondern
ausdrücklich sogar die prinzipielle Lesitimität eines solchen
cesetzes bejaht wird, auch wenn diese Zustimmung mit Ei,-
schränkungetr für die Gegenwan vers€hen i$?

Un'erer Mein'rng nach hesr das daran. daß dre Eoer Jahre mu den
r10er lähren man.he Ähnl'chkeit haben- Srehen !e doch rm
Ze ich€n großer materieller und psychologischer Aufrüstüngsbe-
mrihungen. fieb€rhafter internadooaler Aktivitäten und d€m
wiederaufkonmen rechßextremistischer Bewegungen. tn
Luxemburg finden diese Bcstrebungen z.T. ihren Ausdruck in
obe.€n ährten Mei.üngstußerungen.

Gleichzcirig aber mcineo sir. daß heute viel größere Möglichkei
ten besßhen. den fataleI ,,Auswes in Faschismus und K'ieg (der
im ätömaren zeirslte, eirfach das ..Aus" für die Menschheil
bedeuten würde) zu verhindcrf,. als damals.

Eßtmals in der menschlich€n Geschichte. die bisher nur Kriess-
kampagnen kannle. ist eine brehe, von allen Volksschichlcn und
poliri(hen Kre^cn selragen€ Abrü5rungv und F,iedenstam_

i,agne im Heranwachsen. die ein Hotrnung\rrä8er fut die Men$h-
heit ist.
Wir begrüßen von dieser Slelle auch ausdrücklich, daß dem
erneuten Maulkorbveßuch einiser Unverbesserlicher das d€utli'
che ,,Ncin h der gesamten luxemburgis.hen Prese entgeg€nge-



* Wirwollen dieBestrebungen. in Luxenburg die Ve assungzu
änd-ern. nichr auf eine Stufe mir dem im ,.Lixemburger wört.,
verfocht€ner Extremismus stelten-

Dennoch sind wir der Meinung. daß dre /ur Revision trerSegebe
Een Anrkel große Moslichkei,en dn undemolran.chen Lin.
schränkunßer und ManiDularionen eröffDen. so daß di€ vor€ese,
hene Verfa*ungsänderu;ß von unsere, Panei at, eine Gefab-r rür
die Demokratie empfunden wird.

Be5onder' unrer dem lrndrurk der tuie{en Presedi\tu$ionen
ehcheinr es unr als ho,h\r unge\und. ern.; Konlro e der paneien,
die Felr(hreibung der Be,pitzelun8,mögtichkeir. dre Fin$hran-
kung der Depu'ienen/ahl oder dre serichrliche l\onrrotle der
gesahlren Kammer rconrrö'e de ta coisriru,ionndtire de\ toi! zu
eßtrebenswenen Zielen eirer Verfässungsänderung zu erklären.

Man muß (rch in diesem Zusammenhdng /.8. ktdr \or Augen
fuhren. daß da. {urseben der ab\oturei Orsani.arion,rreiEeir
{ohne vo,bedingungen und Konlrotlen), cie ,ie ,eil uber einem
Jdhrhunden in der Verfassung verankert Fl. einem Mautkorbge-
seu in ZuIunh den \ o u der Verta5§un+widnglerr eßpa;in
lönnrP
Der CS\ -Präsidenr sprach \on ..Verpflrchrungen '. die pohlisct e
Paneien errüllen mußren (,,La Con.tiruuon tuiembour;oie a ta
\eille de sa revi\ron". Luc F,reden. tdiUon\ BtL. p. a8-) Welche
verpflichtungen sind das und wer wach! über dere; Eühaltuns?
Über die hi.rorische Bedeutung de, Jubitdum. vor o. Junr t987
hinau\ sind dlle demokrari\chen Kr:ifie duch heure noch ru
größter Wachsamkeil aufgerufen I

Ren6 URBANY
Präsident der Kommuntutischen partei Luenbürgs
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Zurm 6. Juni 1937: Niemand stand abseits!
Es isr schon ein Paradox, eine Fünfzig-Jahr-Feier über ein Gesetz
zu veranstalten! das schließlich abgelehnt surdei dies um so
mehr, al\ eben die Kampasne vorher wie auch dre Ereigni*e
nachher zu D;kus'ionen ind Zerwurfnis'en setuhfl haben. nichr
nur z$\chen den DolitisLhen Familien. 5oldern auch innerhalb
der Lrnken Aber'dß Maull'orbrelerendum m,r dem Lnappen
Sieg der Neinsager gehört zur Geschichte der Luxemburger
Linken ebenso wie die Eftignisse von Januar 1919. die großen
Streikbewegungen von 1917 und 1921 oder auch die großen
Arbeireraufmäßche vom Januar 1936 oder vom Oktober 1973.
aus diesem Grund isl es nützlich- sich intensiv mit derMaulkorb'
Geschichte zu befassen.

Dabei ist es für den Historiker sie für den Politiker schwer, für
heute aktuelle Lehren aus einem geschichdichen Ereignis zu
ziehef,, dies um so mehr, als die Verhältnisse sich §eit den 30er
Jahre. doch sewändelt haben. Aber nachdenklich stimmen kam
die Be$häftisung mi! der Maulkorb-Affäre allemal. so wie jedes
geschichtliche Ereignis.
Nachdenklich stimmt zuerst. daß die Daßtellung der Enßte-
hungsgeschichle wie der Kampagne des Maulrorbreferendums
oft ehr Wunschdenketr wai und zum Teil noch ist als der
Versuch zur Objektivität. Ebenweil die Maulkorb-Geschichte für
viele noch Lebende ein Akt größrcn Engagements war. wolhe
man lange Zeil nur jenes wiederfiBden, was man geglaubt hatle.
Als ich Nachfonchungen für den ersten Band meiner Ceschichre
..Soziäh.mu" in Lu\emburg" an'rellre. fand ich keine 7u'ammen-
hängende und einigermaße. objektive Daßlellung dieses doch so
wichtigen Ereignisses der loer Jahre. Es war also. als ob die
luxemburgische Geschichtsschreibung insgesamt die Mäulkorb-
Geschichte verdrängt hätte, während in einigen Zeitungsartikeln.
meist linker Autoren. eigentlich nur der Triumph der Refe_
rendum-Kampagne erörtert wurde.

Daraus ergibt sich die intellektuelle. wissenschaftliche Verpflich'
tung für die Luxemburger Geschichtsschreibung, sich viel intensi'
vermitsozialen und politischen Ereignissen der vergaflgenheit zu
befassen als bisher - oder wir laufen Gefahr, die Geschichte
Scharlatanen und Propagändisten zu überlassen.

Nachdenklich stimml aber auch die Tatsäche, daß das Refe-
rendum vom 6. Juni 1937 meist nur als aus dem Kontext der Zeit
lo.gelö're. Erergnr. berrachre, wird. Denn eben nur im Tusam'
menhans mir der wirllichkeir der 30er Jdhre erhalt die Maul
korb-Ceschichte ihre ganze Bedeulung.

Der 6. Juni 1937: Dr€h- und Angelpunkt der politischen
Geschichte der 30er Jshe
Am 6. Juni 1937 wird das Ordf,ünssßeseu. das die KP in
Luxemburg verbieten will und im April 1937 von einer komfortä_
blen Mehrheit von 34 Abgeordneten der Rechtspartei sowie d€r
liberalen Gruppen angenommen sorden wär. durch ein Refe-
rendum äbgelehnt. Am selben Tag finden Wahlen im Zentrum
und im Norden slatt. Staatsminisrer Jos. Bech tritt zurück ünd
wird durch Pierre Dupong eßelzt. der eine Koalition der Rechts-
partei mit der Arbeiterpartei und der radikal-liberalef, Partei
anfühfl.
Damit vird politisch ausgedeutscht, was sich gesellschäfllich
herangebildet hat, ünd damit *ird zugleich eine neue Entwick_
lung in der Lüxemburger Gesellschaft eingeläutet.

Maf,che Historiker haben angesichts der Mehrheitsverhähnisse
im Padament und beim Referendum die Frage gestelh. ob denn
nun das ,.pays lEsal' und das .,pays rdel" weit auseinanderliegen.
An sich ist die Frage nichl so relevant sie die Feststellung, daß
mit dem Maulkorb-Referendum in der Tat eine neue politische
Konstellarion entsteht. daß also die Politik mil der Gesellschaft in
Einkläng gebracht wird. Und wenn es eine Lehre aüs jenen 30er
Jahren zu ziehen gibt. dann ist es eben jene: nämlich daß die
gesellschaftlicben Verhältnisse und Machtstrukturen sich früher
oderspäEr in der Politik ausdrücken. und daßdie Politikgut dran
tut. die Gesellschaft tricht aus dem Auge zu verlierenl
Diese än sich banale Fesßtellung beeintlußt unsere Lesart (,,lec-
ture". säsen die Franzosen) der Ereignisse um den Maulkorb.
Das Ordnungsgesetz war eine Reaklion gegen die ,unebmende
Dernokratisierung der Gesell$hafl. gegen die sich ausdehnenden
Freiheilen und segen die heraufziehende Teilnahme lon bishe!

untertätrigen sozialen Gruppen. Im Kampf um die vorherrschaft
in der Gesellschaft waren breire Teile der Arbeittrehmer dabei.
die äutoriläre Struktur der wirtschaft und also der Gesellschaft zu
brechen und mehr Mitbestimmung zu ereichen.
Dies läßt dann auch den Schluß zu. wie es in den 30er Jahren zu
veßchiedenen Malen erkannt surde, daß die KP nur ein VoF
wand war und daß auf die lange Sicht veßucht verden sollt€. die
Gesellscbaft wieder in den Griff zu bekomme..
Um dies zu erkennen, gilt es, einige SeschichrLiche Daten in
Erinnerung zu rufen. Das Besrebef, der Rechtspanei ebenso wie
der Liberalen als eingeslandene, offerkundige Patronäßpanei
war es seit dem Ende des 1. Weltkrieges, als Hüter der Ordnung,
der beskhenden Ordnung zu fungieren und den sozialen Wandel
ordnungsgenaß durchzuführen. Daher die rüde B€handlung des
Streiks von 1921. daher die unnachgiebige Haltung des Patronats
besondeß in der Hüxenindustrie in den 20er und 30€r Jahren.
überhaupt mit den Arbeitnehmern zu dialogieren.

Dagegen steht das Bemühen der freien Gewerkschaften, irsbe'
sondere des BMIAV (Bers- utrd Mehllindustrie'Arbeiterver-
band), eine starke Orgänisation äufzubauen. Sen 1924 verfolgen
die freien Gewerkschaften nit der Arbenerpartei die Strategae,
den politischen und geseuschafdichen Einfluß der Arbeiterbewe'
gung auszubauen. 1927 kommt mit dem ,,Escher Tageblall'eine
Tageszeitung hinzu. In der Tat wächst der Ei luß dieser Arbei'
terbewegung beständig. Im Dezember 1935 stehen die Gewerk-
.chahen die chri\rlichen sie die heren - vor ernem ganz
entscheidenden Erfolg I dann soll das Gesetz über de! kollektilen
Arbensvertrag lor die Kammer kommen, das den Gewerkschaf-
len endlich das Recht zugesteht, mir dem Patronat als venrags-
panner gleichzuziehen. Als das Projekt ab€r am 17. Dezenber
1935 verlagt wird, ziehen die Gewerkschaften am 12. Januar 1936
die größte Arbeitermanifestation aller Zeiten in der Häuptsmdt
auf. Kurz danach wird das Gesetz gestimmt. die nationale
Arbeitskonferenz geschaffen, Arrikel 310 des Strafgeselzbuches
über das Verbot der Gewerkschaften abberufen.
Die Arbeiter und ihre gewerkschaftliche Vertretung haben sich
endgühig als vollwerlige Mitglieder der Luxemburger Gesell'
schaft behauptei! 1936 meldet der BMIAV über 3 000 neue
Mitglieder.
In ganz Europa sab es in jenen Jahren solche Durchbrüche und
zugleich konseryative Bestrebungen. die bestehende Ordnung zu
eihalten, diese fortschrittliche Dvnamik in den Griff zu bekom"
men. Man därf nämlich nicht vergessen. daß die Gesellscbaft
jenerZeit in mancher Hinsicht stockkonservati! war. Dies gilt für
die Moralwie frir die Kunst, für die Erziehung wie frir das soziale
Zusammenleben. Auch wem es beute als normal erscheint. daß
Geserkschafren mit dem Patronat zusammensitzen und diskutie-
ren. erscheint dies in de! 30er Jahren äls Revolution. Und die
gesaltsame Unierdrückung der gesellschäftlichen Befreiung in
lrahen und in Spanien. ,n Deurschlald 'err 1013. die Reaklion in
Olrererch wie rn Frantrei.h \ind Zerchen deselben GeFle.,
derselben Kräfte, die sich der Befreiuns und dem sozialen
Aufstieg entgegenstellen.

In dieser Optik ist die Kampagne gegen das Ordnungsgesetz für
die Lirke eine Gelegelheit. die Energie der Demokraten gebün-
delt einzusetzen. Wären die so8en. Ordnungsbestrebu.ge. nicht
so offensichtiich sie eben beim MaulkorbgeseE. wäre die autori-
iäre Politik nicht so klar mit einem Schlag zu Tage getreten, es
wäre wohl schwergewesen. die öffentliche Meinungso umfassend
zu mobilisieren- das Thema der Freiheit so herauszLrkristallisie-
ren. vielleichr e dnere Bech e,ne Srsnal$rkung von \etnem
Gesetzr die Signalwirkung halte es, in entgegengesetzter Rich-
tung I

Die Sache mit der KPL und den Lib€Elen
wer sich nicht über das Jahr 1937 hinauswagt. läuft Gefahr, nicht
vielvon der Auseinandeßetzung jener Zeit zu verstehen. Für die
führenden Sozialisten und Gewerkschafter war die KP €in
Trauma. das sie seit Kriegsende begleitet. Die Spaltung vom 1.

und 2. Januar 1921, die zur Gründung der KP geführt hat,
schwächte die iunse sozialislische Partei iener Jabre entschei-
dend. auf Jahrzehole hinaus. Danach seDte die Wühlarbeit der
Kommunisten in den Gewerkschaften ein. Parallel dazu entwik



kelte sich der antifas.histische Kampfd€r nalienischen Kommuni'
sten im Minettebassin, mit den gewallsamen Auseinandeßetzun-
gen zwischen Faschisten und Antifaschisten. Als die KP 1928 neu
organisi€n wird und anfängt, sich an dic Lux€mburger zu
wenden. sind der Hauprfeind die AP und die sogen. refo.misti-
schen Gewerkschaften. Sie werden als Sozialfas.histen abge$em-
pelt. Die,,Revolutionäre Gewerkschaftsopposiiion" versucht, die
Cewerkschaften zu spalten. Die KP eßtarkr im Gefolge der
Krise; Weil die kommunistis.he Intemationale. d.h. Moskau
einen kurzfristigen Zusammenbruch des Kapitalismus voraus-
sieht. soll der Weltkommunismus sich radikälisieren und die
Diktalur des Prolela.ials sofon durchsetzen- Und währ€nd sich in
Luxemburg die Näzis breitmachen. kündigt Bech s.hon am
3.11.1933 sine Absichl in derKammer an- die KPLzU verbieten.
geht die Luxemburger Regierung ungemein hart mir den italieni-
scher KomEunislen um.
1936 finden di€ groß€n Prozesse in Moskau statr. der Stalinismus
bringt ein€n beispiellosen Terror für die Bürgerder Sowjetunion,
ohne daß man im Wester dagegen protesti€n.
Auf der anderer S€ite slehcD die Lib€ralen. Nach der Aralyse
der Arbeiter-Paaei ist die Patronatspartei f,icht beser als die
klerikale Rechte. Sie i$ gegen die Befreiung des Prolelariats und
vill das ei8€trtliche Ziel des Kämpl€s dürch Ge$hichle. wie die
Litrt*irheit arückdrärgen. Dies ist itr 8roß€n Zügen die Inter-
pretation der Leute um Piene Krier, urd dies erklärt maDcheo
Zwist in d€r sozialistischen Bewegung der 20er und 30er Jahre.

Die Maulkorbkampagne diert zur Klä.ung des Verhältnases der
AP sowohl der KP wie auch den bürge.lichen Liberalen g€gen'
über. Die Arbeiterbewegung Luxemburgs, die aus der Arbeiter-
Partei und den frei€n Gewerkschafren, hauprsächlich der Hüuen-
induslrie u.d des Bergbaus sowie der Eis.nbähn be«ehr, stehr
zwischen der konsenaiven Reaktion, einerseits, dem totaliüren
Kommunismus, andrerseits, der eßt 1935 anfängt. s€ine Taktik
umäf,d€rtr und Koalilionen mil ander€n Linkskräften zu su'

Diese sch\r,ierige Lage erklän dann auch die Haliung der AP und
der CcT-Gew€rkschaft€n. Eineßens wird klar Stelluns sesen
das Ordnungsgeselz bezogen, weil esdie verlassunssmäßig garän-
lienen Freiheitefl in Gefahr bnnSl I andreßens bbibr die jahre-
lange Opposition zur bürgerlichen Linken wie zur KP bcstehen.
auch in dieser kurzfristisen Kämpagne. So komt es zu zw€i
M,,nkorbkampagnen u zum ZeNürfnis inf,qrhalb der Linken.

Weder Moskau noch Be in
Mit diesem Spruch fand die l.,MafF€ier 1937 srarti er solhe
dokuhetrti€rer, däß die Luemburger Arbeiter sosohl den
Faschismus wi€ den Kommunismus ablehrlen. und daß sie ihrefl
eigenen Weg iI voller Freiheit gehen wollten. Ansratt sich einer
Karnpagne der Liga für Menschenrechte anzus.hließen, ging die
Arbeil€FPanei ihren eigen.r Weg, entwickelle sie ihre Iderritäl
und baute somil für die Zukunft auf.
Ob nuo die eine od€r die andere Kampagne zum Sieg der Gegner
ih Referendum Befühn har, isr an sich unwes€ndich. Für die

Sozialisten jener ZE it war es die Gelegenheit, ihre Srärke und ihre
Unabhängigkeir gegentiber der Rcchten wie der extremen Linken
unter Bew€is zu stellen und auszubauen I

Das Bekenntnis znr Demokralie
Schließlich findet die sozialistische Linke in dieer Kampagne eir
Thema wi€der, das si€ sen ihren Ursprung imme. wiede.
t'€schäftigt hat und das sogar am ADlang ihr Hauptthema war,
nämlich die Demokratie.
Ars Spoo 1896. Weller 1897 zueßt in die Abgeordnercnkammer
eiMogetr, naflnleD sie sich Demokraten. manchmal auch Sozial-
Demokräten. Demokralen. weilsie für die Demokrarie eintraren.
für das allgemeine Stimhrecht und die demokratischen Freihei-
ten. L"ange Zeit wardies ihr Hauptthema und üb€ßchattere sogar
naochmal die soziale F age. Als l9t9 das allgemeine Srimmrcchr
eingefilhrt wurde. eine neue Verfassung mit neuen Freiheircn
verabschiedet wurde, glaubten vielc! jetztseider Kampfzu Ende.
Er b€gann eßt, denn man sah schnell ein. daß ohrc sozialen urd
winschafilichen Unterbau solche Freiheiten chr viel wen
waren, und daß die Machtverhähniss€ die echre Demokratie

Kein anderes Jahrzehnt 2ei8t dies Verllechtung mit solcher
Klarh€it wie die 3(kr Jahre.

Die Arbeiterpsrt€i in der Reßierutrg

Der6. Juri 1937 ziehr nicht nureinen Strich unterdie Vergangen-
heit, irdem mit d€m Spuk der Ordnungsbestrebungen aufgeräumt
wird. Er ist Ausgangspunkl einer neuen Regierung. itr die erst-
mals die AP eiuieht-
Natürlich war diese Inregratior einer bisher reinen Opposilions-
partei umstritt€n, besonders unter den Sozialisten. Sie war aber
wohl für die AP die €inzige Möglichkeit, die Macht des Sraates zu
kontrcllieren und die soziale Machr der Gewerks.haften durch
die politische Macht a !€rvoltständigeo. Damit wardie Arbeiler-
schaft nicht nur über ihre Gewerkschaften. sondern auch in der
Politik als ..staaßtragendes" Elemcnt anerkannt worden.
Wohl waren dadurch noch lange nichr älle sozialeo und win-
s.haftlichen Forde.ungen der arbeitender Menschen durchge-
setztt der Weg, wie dics geschehen könnte, par jedoch vorge-

Was an der Maulkorbges.hichte g€fällt, ist das leidenschaftliche
Engagement der Kampagne, die hilzigen AuseiDardeßetzungen
um die einfache, jedem einleuchtende Idee der Freih€it in einer
Zeil, die dafür nichß mchr übrig zu haben scheitrt, ab€r auch die
Komplexitit d€s Ganz€n im Licht der Zeit: gem€insämer Kampf
uod grundsärzliche Opposition führen für einmal die LuxeEbur-
ger Politik€r zum s€lten erlebten Höhepunkt. Niemand stand

BGn Fryot



Fragilit6 des libert6s publiques
Le rejet de la loi mu*lidre par le r€ferendun de 1937 reste uD
moment fon de notre histoire. Cet evdnemenl m€morable nous
rappelle qu'il y a des circonstances dans lesquelles le peuple sair
faire preuve d'une pius grande circonspection que ses gouver
nants. Il montre ausi qu'en des moments d'€preuve la vigilance
populaire peut r€ussir ä coüigerles dgarements momentan€s d un

Nous n'ignorons pas et nous n'entendons pas dissinuler que Ie
predecesseur du Pard D6mocratique, ]e parti radical'libdral, a
donn6 son appui au{ initiatives anti-ddmocratiques du gouveme-
ment pr6side par Joseph Bech. Mais nous n'oublions pas non plus
le compoflemenr de lElecrorar hberal de l€poque. qur a conrri-
bu6 de fa9on significative au succös du,,Non" lors du rdförendum,
la dissidence du d6pute radical-liberal Victor Wilhelm et Ie r6le
actifjoud par le ..Comiü d'action liberal" dans la campagne pour
le ,.Non" (ce comitd coiprenai! noumment Alex Bonn, Frantz
Clament, Charles Jon€s. Jean-Jacques Lenrz et Roger Wolter.
furur depure du Pdnr ddmocrarrque) C esr pourquoi nous reven-
diquons nore pan de I'heritage de la victoire du peuple sur
l'obscurantisme et l'autoritarisme de la Droite.
En prCtextänt de l'encerclement des d€mocraties par le lotalita-
nsme, Joseph Bech s'est certainement tromp6 de cible en
s attaquant ä la seule menace communiste. La suite des 6vine-
ments et notamment la montde du fascisme et Ie röle heroique de
l'Union Sovi€tique dans la lutte conrre le nalional'socialisme äinsi
que l'engagemenl de tous les parljs communistes daf,s la REsis-
tance I'ont montr6 ä suffisanc€. Les dvdnemenls qui ont agite le
pays il y a cinquante ans soulignent avant tout et I'importance
prEeminente et la fragilitd de ta libert6, notammert des libert€s
publiques. Lib€rtes d'opinion, d'expression, d'association portent
en elles la seule force capable de conrröler le, pouloirs qui
risquent de se retourner contre les citoyeds et d'en assurer le botr

D'oü la ndcessite constante et absolue d'empccher toute tentative
d'dlouffement des libertds fondamentäles dort disposent. en
r6gime d6mocratique. tes partis, la presse, les syndicats, les

En matiare de droits politiques. rien n'est jamais acquis une fois
pour toue. Les libertes publiques conquises par nos aines dans la
lutte, Ia souffrance et le sacnlice se ndritent tous les jours. Dans
nos soci6t6s ddmocratiques les drohs de l'homme nous semblent
souvent allerdesoi, maisl'exenple de la loi museliäre prouve que
mcme dans f,os r6gioN privilegi6es. nous ne sommes jamais ä
l'abri de mauvaises surpnses.

Le Pani Demoqatiqle est profond€men! attach6 aux libert6s
publiques, ä h defense des conditions conoötes de leur exercice
et au respect du pluralisn€ des opinions. Chaque tentalive de
gignotaSe de ces libenes, meme si elle devait frapper un
adversaire politique, compone en elle-mCme une restriction
intolCrable du champ de liberte.

Parmi les co.ditions d'exercice des libertesle pluralisme politique
et syndical occupe une place de choix. Aujourd'hui comme hier la
liberta d'expression et, partant, le pluralisne des moyens de
communication de masse revCtent une importance pä iculiöre et
ndcessiterl une vigilance de tout moment.

Soyons donc vigilants. La protection des liberEs publiques, la
defense des liben€s sont des donaines dans lesquels l'intransi'
geance es! de mise. Meme si nous avons le privilage d'appartenir
au cercle restreint des pays dans lesquels le respects des droirs de
I'homne ne pose plus de problame. n'oublions pas que chacun
denüe nou\ en demeure le saranr par rei convicnon.. §on
engagement et son actio!,

Col€tre Flesch, p sidenle du Prdi D6moodique
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Wie L937 müssen auch noch heute wie in Zukunft
die demokratischen Grundrechte verteidigt werden
Die Frage. ob der OGB-L sich an den Akiionen zum 50-
Jahrestag des denkwürdigen Referendums über das Maulkorbge'
setz vom 6. Juni l93Tbeteiligen sürde, konnte ohne Zandem mit
Ja beantwortet serden-
War es doch die Vorgängerorganisation des OGB-L, die 1937 als
Teil der freien Gewerkschaftsbewegung maßgeblich züm Fäll des
Maulkorbgesetzes beigetragen hatte.
Den Berichten über die damaliSen Ereignisse kann man nämlich
entnehmen, daß 1937 Hunderte von fieigewerkschaftlichen ver-
trauensmänf,ern und Jugendlichen dabei warcn, die Tag für Tag
Plakate klebten. Flugblätter verteilten, KonfereMen und Ver-
sammlungen abhielten. mit dem Ziel, eine Nein-Mehrheit beim
Referendum gegen das undemokratische Gesetz der schwarz-
blaüen Regierung zu eNirken.
Allein die Wrirdigung des Einsatzes dieser tueiei Gewerkschafter
,ur d,e demokrari(hen Grundrechre de' Bürger rn un'erem
Lande rechtfertigt diese Beteiligung-
Genauso wie ußere VorganSer können wir auch heute bei ei.er
so wichtigen Frage die Panner nicht äussuchen.

Oder. a.ders ausgedrückt, damals $ie heute gibt es unter den
Geg.ern des sogenannten Ordnungsgesetzes auch solche, die eine
Einschränkung der Demokratie nur insoweit srört. Nie ihre
eigenen Rechte eingeschränkr werden.
Die aber Semuso. wie die Regierung Bech dies 1937 veßuchte,
bereir wären. falls sie die Macht dazu hätten. demokratische
Garndrechte eiüuschränken. wenn nicht gar abzuschaffen, um
selbst an der Macht zu bleiben.
In diesem Fall müßten die freien Geserkschafter denselben
Kampf für dieselben demokratischen Grund:echle mit anderen

Uns gehr es heurc keinesfalls darum. die Geschichte uber die
Ereignisse des Jahres 1937 und in den Jähren davor neu zu
schreiben. Dies ist nicht unsere Aufgabe.

Wir können aber nicht umhin. gewisse Aspekte aufzugreifen, um
zu verdeutlichen. um Nas es den freien GeNerkschaftern damals
wie heule geht. Gewerkschaften sind Ende des letzten und
Anfang dieses Jahrhundeds enßtanden, sozusagen als Reaktion
auf die Not der schaffenden Menschen. besonders der Arbeiter
im kapilalistischen System.

Dies gilt auch für den OGB-L. desen Vorgängerorga.isation
1916 gegründet wurde.
Die Probleme der damaligen Gewerkschafter wären lebensge-
fährliche Arbeitsbedingudgen. Hungerlöhne und menschenun-
würdige Lebensbedidgungen.

Die Belriebseigner besaßen eine uneinSeschränkte Verfügungs-
gewalt, die nicht vor den Fabriktoren haltmachte und die von
ihnen, ohne die geringsten Skrupel, mißbraucht wurde.
Sie kontrollierten diejenigen, die an den politischen Macbthebeln
saßen. Im Zweifelsfall war auch die Kirche auf der Seite der
Mächtigen. so sie sie noch bis vor wenigen Jahren beispielsweise
weltweir faschistische Regime aller Schattierungen bedidgungslos

Der Kampf der freien Gewerkschafter um bessere Arbeits-,
Lohn- und LebensbedingungeD konnte unter diesen widrigen
Bedinsunsen richt auf die Betriebe beschränkt bleiben. Denn
jeder Fofischritt, und sei er auch noch so unbedeutend. könnte
jedezeit durch politische Entscheidungen rückgnngig gemacht

von Anfang an lehnten die Interessengegner des Salarials die
Gewerkschaft als die rechlmaßige Verlretung der lohnabhangig
Schaffenden ab. Ja, mit allen Mitlel. wurde veßucbt, freie
Gewerkschafter auszuschließen. im Betrieb. wenn es um die
Peßonalvenrerung gegenüber der Berriebsleitung ging, und riber-
betrieblich. wenn es z.B. um Verhandlungen über Kollektiwer
träge oder gesetzliche Verbesserungen im Interesse ihrer Mitglie-
der ging.
In dieser Ausei.andeßelzung waren dem Kampf gegen das
Maulkorbgeselz vorangegangen der Kampf um die AbschaffunA

des Zebsu ahhechts, durch das der Majorität des Sälanäß daa
politische Wabhecht vorenthalter wurde. der Kampf um die
Einfübrung der Peßonaiausschüse und schließlich der Kampfum
die Abshaffuns des Art. 310 des Strafsesetzbuches, durch den
die Vereinigungsfreiheit stark eingeschränkt \rurde.
Den Gegnern der freien Gewerkschaftsbewegung war schof, vor
1937 jedes Miuel in diesem ungleichen Kampf recht.
Nachdem die freie Gewerkschaftsbeseguns ihnen nach den
eßten Erfolgen trotz aller Einschränkungen zu stark wurde,
organisieien sie die gewerkschaftliche Zeßplitterung. Mn der
Komplizität des Kletus wurde 1921 der chrislliche Geserkschafts-
bund als KorkurrenzorsänisatioD sesründet.
Dies gih ebenfalls für die Schaffung der Arbenerkammer, deren
Mitgliedschaft bekanndich obligatorisch ist und die dem einzel-
nen auch ohne Mitgliedschaft in einerrichligen Gewerkscbaft das
lal.che Cefuhl geben 'olhe. ge$erlschd[ilich organi.ierr /u 'eir.
Die 1919 gesetzlich eingefühnen Arbeileräusschtisse wurden 1921

Dies nachdem die Regierung durch das brutale Eingreifen des
französischen Militärs die Streiks der Stahlarbeiter in Differdin
gen und Rodingen gewahsam niedergeknüppelt hatte.
Nachdem die Gewerkschaftetr sich sieder erholt hatten. mußlen
die Arbeiterausschüse 1925 wieder €in8eführt werden.

Am länsten aber dauerle der Kampf für die Aufhebung des
berüchtigten Artikels 310 des Strafgesetzbuches.
Durch diesen Artikel wurde die Vereinigungsfreiheit slark einge-
schränkt utrd er diente drei Jahrzehnrc lang als Grundlage für
Maßregelungen gegen freie Gewerkschafler, die sich mit gewerk-
schaftlichen Mitteln gegen die krassesten Ungerechtigkeiten und
Willkür zur Wehr setzt€n.
Es wär die sroße Massendemonstralionen vom 12. Januar 1936,
die mit 40 000 Teilnehmern den Artikel3l0 des Strafsesetzbuches
/u lall brachre. /ur Schaflung der Narionalel Arbe'i,.konteren/
führre und schließlich durch die Anerkennuns der Gewerkschaf
len und ihre Mandatäre Verhandlunser ermöslichte. die zu der
eßten Kollektiwerträgen führten, wie wirsie auch heute nochzur
Zufriedenheit der Betrofferen kennen.
Diese Konzessionen gingen selbstveßtändlich dem hanen reak'
rionar.liberalen Kem duf der Pduonarrseire zu weir

Besond€rs nachdem es den reakionären und faschislischeD
Kräflen in einigen Ländern Europas durch härteste Represion
gelungen war. die fortschrittlichen Organisationen und vornehm'
lich die freien Gewerkschaften zu zeßlören.
Mit dem Ziel, die fonschriulichen Organisationen und besondeß
die freien Geeerkschalten emeut ins Abseits und in die lllegalirät
zu drangen, brachren sie die reaktionare Regierung Bech dazu.
unter Berufung auf Papst Pius XL und die Kirche das sogenannte
Ordnungsgesetz durch ihre rechßliberale Parla6enßmehrheit
verabschieden zu lassen.
Obschon es in Luxembure nur wenige von ihnen gäb. stellte dic
Re8ierung Bech die Kommunisten als Gefahr lür Staal und
Demokratie ins Fensler. Bei der gleichen Gelegenheit wolhe sie
sich äber auch die gesetzliche Möglichkeil schaffen, unter Strafe
jede anderc Organisation oder Vereinigung zu verbieten. die
unter welcher Form auch immer der Meinung der Regierenden
nach eine Gefahr für Staat und Verfassung daßteller würde.
Obschon seiner schwarz-blauen Mehrheit sicher, machte Joseph
Bech am 17. April 1937 auf Grund einer Fehleinschätzung einer
Gewerkschaftsdelegation das Zugesündnis, das Ordnungsgesetz
nichr durch das Votum im Parlament. sondern durch Referendum

Bei der Kampagnc unter stärker Beteiligung der lreien Gewerk-
schaften konnten die Gegneid€s MaulkorbgeseEes sich gegen die
vereinte Propaganda der christlichliberalen Regierungskoalition.
der katholiscben Kirche und des bistumseigenen .Luxemburger

Mit einer knappen Mehrheit lehnte das Luxemburger Volk am 6-
Juni 1937 die erneure Einschränkung der demokratischen Grund'



Auch ohne die Schreckensherßchäft der Nazis von 19,10{9.14
enlgeht €s dem aufmerksämen Beobachter nicht. daß dieselben
Kräfte. die hinlerdem Maulkorbges€tz ständen. ihr Ziel bis heüle
flicht aufSegebetr haben.

Si€ und ihre verbüodeten habenauch in der rez€nten Vergangen-
heit weltsen immer wieder veßucht. die freien Gewerkschaflen
und andere fotschriltliche Orgaf,isationen z'r schwächen oder
handlungsunf ähig zu machen.
Wie z.B. in Großbritannien. in den USA. in Südafrika oder in

In Lux.mburg ve^uchen sre es im Momcnr mit sanfteren Mrtleln
und au§seleilrerer Merhoden. Etsa dadurch. daß in den Masen-
medief,. die von dens€lben rechtsliberalen Kräftefl konlrolliert
serden. die freie Gewerks.haflsbewegung benachteiligt wird.
zum Vorteil der Spliltergewerkschaften.

Oder dadurch. daß ein konservativer Arbeitsminisler das Aus-
{hußEe*u auf undemok,aris.he Wei\e relormren. zum Voneil
€iner mrnofllären Paaergeuerksdaft. der aut Kosle" der majori.
rär€n freien Ge*erks.haft hauptamlliche Ausschußmandale

Oder dadurch. daß den Salariaßverrretern in den zu Unrecht so
genannten Mirbestimmungsgeseuen j€ne ges€ulich vemnkenen
Mitt€l und Möglichkeitcn vorenthaken *erden. die sie erst in die
Ldge vererzen sürden. wirklich mitzubesrimmen
Diese Beispiele köntrten beliebig fort8esct, s€rden.
Sie dtirfien aber Beweis genug s€in, daß der Kampf um die
Bess€ßtellung der schaffenden Menschen und um die.Slellung.
die ihnen in unscrer Gesellschafr zuerkannr wird, nicht abge-

Dies Silr ebenfalls für die demokralischen Grundrechre.
Es genü$. daß eine Gruppe polilis.her oder religiöser Extremi-
.ren an die Machi kommr. wie dies z.B- in Iran der Fall ist. und
s.hon sind dies€ Errungenschafien io Frage gestelll-
Auch deswegen beteiligr der OGB-L sich an der diesjährigen
Erinner'rnsskanpagne.
Wir sind es den erfolgreichefl Maulkorbgegn€rn von 1937 schul-
dig. ihren Kampf um demokratis.he Crurdrcchte und um die
winschafiliche, soziale und kuliurclle Gleichberechtisung der
äbhängig Schaffeflden in utrsercn Lande forEus€lzen.

Mrio Ci§legr.m
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Auch ein ,rSignal"
Als die Glocke Nein läutete
Es {ar eine bewegte Zeir in l-uropa. H'er übeßchwenglicher
Oprimirmus. dofl rerblene Resignarion. \,!ährend die französi-
sche Arbeilerschafi die v€rheißurgsvollen Tage des ,.Front popu-
laire" lebre, schmachtetä in Deutschland die Gewerk$hafter ir
Gefängnissen und Konzenrarionslagern.
Wer würde siegen? Demokrarie oderDiktalur? Auch di€ Luxem-
burSer Geserk*hafisbewegung war hir- und herseriss€n ni-
schetr der HoffDung auf eine ..soziale Welle' nach der sroßen
Arbeiterkundgebung vom 12. Januar 1936 und der Furcht vor
diktatorischen Maßnahmen nach Faschistenan.
In diesem Klima mußref, die freien Gewerkschafien reagier€tr, als
die Regieruns Bech ein Ausnahmeges€tz gegen den Kommunis-
mus in Aussicht stellte.
Dcr Landesverbard Luxemburger Ehenbahner hatte imner
wieder aut die Gefahren hingewies€n. di€ der DeEokratie in
Europa drohter. Stets stellre er die Arb€iterschaft als Hauprpfei-
ler der freiheitlichen Gesellschaftsordnung dar.
Die Cewerkschaftskommission. der Zusammenschluß der fr€ien
C€werkschaften, hatre berens 1933 gemeinsam mir der Arbeirer-
partei Richdinien zur Verteidigung der Demokrarie ausgearbei-
tet, die 1935 vom 10. Gewerkschaftskongreß ratifizien wurden.
Mitte Januar 1937 beschäftigre sich wiederum eine Voßtändekon-
fer€nz mh dem Thema ..Gewerkschaften utrd Demokraiie". Die
frcien Gewerkshalren lagen auf einer Linie, meist mir der
Arbeit€rpartei, welche die Gewerkschafier äls ihren polirischen

Auf dem Kongreß des Landesverbandes am 10. und lt. Apdl
spielte das Maulkorbgesetz keire große Rolle. Im Mittclpunkl
der Anliegcn der Delegienen standen Berufsprobleme.
In der Resolurion zur allgemernen Lage strd noch mil halb
verdeckler Karen angedeutel: ..In serner Akoon lür Lmanzipa-
liof, seiner Berufsangehörig€n steht der Landesverband Luxem,
burger Eisenbahner enrschieden auf dem Boden der Verfassung
und der D€mokrätic. die er gegeo älle offenen und verslechten
VeEuche. sie zu verlerzen oder /u unrereraben, mir der lelzten
Energie verteidigen wird.'
Doch der Widerstand gegen den Maulkorb lief bereits auf hoher
Touren. Zwei TaSe vor dem Verbandskotrgreß hatten si.h die
,reien G€'ierkschaften und der Privatbeamtenverband im Saal
M6tropol€-Bouße if, Luremburg getroffen. lm Februar warer
alle Verbände atrg€schri€ben worden. Die Gcwerkshafrskom-
mission sEllte ein Memorandum zutn geplatrt€n Ordnurgsgesetz

Am 18. April veröffendichten Geyerkschafrskommissiotr utrd
Arbeiterpanei ein MaDifesr unter dem Titel | ..Luxemburger
Volk, schütze Dein Recht. 'Auch der Aufrufzum 1. Mai stand im
Zeichen des Widersrards gegen die und€mokratischen Absichtetr
der Regierung.
Am 2. Aprilwochenende harte n€ben dem Lafldesverband auch
der Merallarbeirerverband sernen Konsreß abBehalren Kurz
nach-her rral Jens) Fohnnann. Praedcnr ;er Gewerksrhafrskom-
mision und Abgeordrerer. zu verhandlungen mil Slaaßmrnirter
Jorph Bcch zusammen. Die Summung auf den beiden Kongres-
sen häbe. \o Fohrmann. Bech ..ersa\ uhichel gemachl. Al( der
Slaatsminisler erfuhr, die Annahme d€s ceserzes könnrc Um-
her auslösen, gab €r die Zusicheong, daß es eßr in Kraft rrer€.
wenn es vom voll durch Reterendum surgeherßen \ei.
Die Ankrindisung des Referendums war tur die Gewerkschaften
das Signal zum Angriff. Imm€r wieder veröflemlichte das Organ
des Land€sverbandcs,'k Signal', t-€ilärtikel. Kommeniare und
Aufrufe. Sie wurden von Woche zu Wo.he eindringlicher.

Aus d€r Kommentarer gehr klar hervor, wie bewußt sich di€
Cewerkschaftsführer war€r. daß die Beschneidung der demokra-
tischen Rechte eif, Vorbole zum sozialen Abbau s€in sollte- Die
Verbandsparcle lautete: ,,\ ir stimmco all€ mil Neir._
Am 22. Mai steht mit Riesenl€ttem in d€r Verbandszeitung zu
leser: ..Die Täuseode kätholische Eisenbahner. die im Landes-
verbaDd orgarisiert sird, v€ßtoßen tricht gegen die päpstliche
Autoritär, weü sie gegen das sogenanrte .,Antikommunistenge-
setz" auftreten." Oder: ,.Weder Religion noch das Eigentun des
Einzeloen sind in Gefahr durch d€r volständig bedeutungslosen
Luxemburger Kommunismus."

Daß solche Feststellungen überhaupr nötig waren, zeigt auf, lrie
hinterlistig und dümmlich die klerikale Propaganda auch damals
s.hon vorgegangen ist. Doch auch b€i karholischen Eisenbabnern
war da! Geserz umstrixen, wie folg€nde Zus.hrift an ,,I-e Signal
beweisr: ,,Die energisch€ Stellungnahme des,,SiSnal' zum sosen.
Ordnungsgeserz ist Sanz erfreulich. S€lbst die meister christlich
Organisienen sind gegen di€ses Geseu. Wir arb€iten z.B. a l0
hier. wovon 2 frei 

'rdd 
8 christlich orSanisiefl sird. 9 davor silld

auf das .,Luxemburger Worl' abonniert, aber sämdiche stimmen
lnit ,.Nein". Mehrere von ihneD sird sogar zu garz eifrigen
Agitaroren geScr das Cesetz geworden (.. -). '
Das V€rbandsorgan veröffentlichte auch den int€glal€n Text des
geplanten Geseizes. lmmer stärker wurde der paftiotische Ein-
schlag: ,Lose mir LeEebuerger ons d'Frdih€t huelen?" Oder
Pr?isident Michel Hack am 29. Mai: ..... dic ür+,üchsige Mei-
nungsfreiheit. \r,ie nur d€r Luxemburger si€ kenm, die seine
W€sensart bildel und ohne die ein Lux€mburgs einfach nicht

Auch mit Humor ging man eegen das Gesetz vor. Folgender Witz
srand in dem sonst <o ernsten ..Signal ..Das Innenminisrerium
vers€nd€t ein geheimes Zirkularschreib€n an die Bürgermeister
des L-and€s. Die Resierung wolle s€nau informien werden über
die Zahl der Kommunisten in den einzeln€n Onschaft€n.

D€i Bilrgermeister von A. veriargl sich näher€ Auskünfte; er sei
tricht srark in Polilik und wünsch€ d€shalb zu erfahren, worän
män eigenllich cinen Kommunisten €rkeonen könnte.

Die Re8ierun8stelle belehrt den guten Marni ein Kommurist
erkenrl man daran, daß er wenigarbeitet, vielsp;cht uDd immer
Geld in d€r Tasche hat.

Und prompt atrtwonet der Bürgermeister: Wir habeo deren z\tei
in der Gemeinde: der Pa$or und d€r Lehr€r."

Es veßtehr sich vor selbst, daß die ,,Sigül':Nunmer vom 5. Juri
ganz im Zeichen des Referendums stand. Das Verbandsleben
sitrg dennoch normal weiter, Dur die VereinigunS Lurrcmburg
hafle w€gen des aE gleicheo Tag statditrderden RcferendüEs
(und der IGmmesahlen) ihre Mutertasfeier um cif,e wo.he
vorverleger müsser.

,,Der 6. Juni i$ ein Schicksalstag für unser Länd." Zwei Seiten
Argument€, warum man mir Nein stimmen müsse. Und auf der
letzten Seite eine riesiS€ Glocke mit der Aufschift: ,,6. Juni" und
ganz groß : Stimmr Nein.

verbändspräsidenl Michel Hack in der nächsten ..Signal"-A'rs-
gabe: .,Der gesunde Menschenveßtand hat g€sie$: die Glock€
hat ,,Nein" geläutet am 6. Juni!"

Es hane geläulet. für das MaulkorbgeseE ünd die politische
Mehrheit. die es haben wollte und der das Volk es nicht
bewilligre. Ronain Meyer
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Die Luxemburger Freidenker zum 50. Jahrestag
des Referendums vom 6. Juni 1937
Der Veßuch d€r klerikalen Reaktion, in LuxemburS allen
politisch Andeßdenkenden den Maulkorb aüuleg€n. kann nur
im intemarionalen Konrexr gesehen werden.
In ltalien, dem Ußprungslande des Faschismus, ergriff der Duce
Musolini. 1922 nach dem Maßch auf Rom. die Machr und
zertrümmert€ die Demokratie. Sein Bündnis mit der Kirche. die
Lateranverträge vom 11. Februar 1929, gabe, dem Faschismus
fteie Händ zu seirer Unterdnickungspolitik.
In Deut$hland wurde Adolf Hitler am 30. Januar 1933 Reichs-
kaüler mit Von Papen als Vizekauler. Die Provokation des
Reichstagsbrand€s vom 27. Februar 1931 mrde das Signal
unerhörter Verfolgungenl das Paktieren der Kirche mit dem
Nuismus- illustrien durch das Konkordat vom 20. Juli 1933.
machte Hirler saloofähig und gab ihm größ€re MöSlichkeilen. alle
Freiheiten zü unrergraben und die Gegner zu v€michrcn.
Am 17. Juni 1936 erhoben si.h. im Bünd.is mii der Kirche. die
klerikofaschisris.hen Generäl€ mit Franco. ün in einem bluligen
Bürgerkneg die Demokratie zu vemichr€n und eine grausame
Dikratur zu €rrichten.
In Frankreich wurde die faschistische Gefahr besiest durch das
Zusammengehen der gesamten Linken, welches entsmnd aus der
Unitd d Action von Sozialisten und Kommunisten vom 27. Juli
1934 a., und zum Sieg der Volksfront am 3. Mai 1936 fühne.
In Poflugal herrschle Salazar. In Öst€rreich der Austrofaschis-
mus. In Belgien drohte der Rexismus von Degrelle.
If, Luxemburgwaren Mussolini. Hitler. Franco. Salazar. Dollluss
u.d Degrelle die ldealbilder unserer Klerikalen und d€s ,,Lü(em-
burgerWort', wie anhand von unwiderlegbaren Zitälen b€wiesen
ist.
LuxemburS hälic scif,en spezifi$hen Fäschismus. den Klerikofa-
schismus, der eine ..Verchrisllichurg der Gesels.hafa' und den
.,AushlüB aller unchrisllicher Kräfte von der Regierungsge-
walt" fordene uod das wahlgesetz zu einer Farc€ degradieren
wollte. Im Jahre 1933 begrüßte das Bistumsorgan in mehreren
Anikeln der Nationalsozialismus samt Hider u.d Konsonen.
Doch damir nichr genug. Die einheimischen Klerikofaschislcn
gingen von der Theorie zur Praxis über.Im Jahre 1934 setaen sie
die peßönlich und berullich unbesholt€nen LehrerJ€an Kill und
Dominique Urbatry ab. eif,Iach weil sie Kommunisten waren. Im
Jähre 1935 invalidierren sie die wahl von Zdnon Bernard. der am
3. Juni 1934 regelrecht zum Abgeordneien gewählt worden war.
Sie erließen am 10. April 1937 ein unglaubliches ..Gesetz zur
Verhinderurg dcr Teilnahme von Fremden am spanischen BüF
Serkrieg".
von der Mär der ins Land eingeführten waffen für Kommuni-
sten, über Geheimdossiers und Spitzelberichte bis zur Bemalun8
der Karhedrale. in dcr Nacht zum 6. Juni 1937, mil Hanmer und
Sich€l durch klerikalc Prolokareure. von der systematischen
Duldung der Naziumtriebe bis zur landesweiten Verbr€ilung der
Enzyklika Divini Redemptoris lom 19. März 1937 .,über den
aüeistischen und marcrialistischen Kommunismus verpaßlen die
Klerikälen keine G€legenheir. ihre komplette Diktaor vozubc-

Am 2. Mai 1935 deponierten sie das klenkofas.histische ..Gesclz.
welches die Auflösung der kommu srischen Panei so*ie dcr
Verbärde anordncl. die durch Gewalt oder Drohungen di€
Verrassuog oder die Geserze des lnndes ändern woll€n (so hieß
das Maulkorbgesetz in seiner definitiven Fom).
Trorz der Opposition von Sozialisten und Unabhängigen in dcr
Kammerwurde das Geserz, das vom Staaßrai günstig begurachtcr
woden war, von einer klerikal'liberale, Mehrheit am 23. April
1937, mil34 gegen 19 Stimmer, angenommen.

Doch im Volke war der Widerstand immer größer geworden.
Bereits 1933 hatre Frantz Cldment i, der ..Voix des Jeunes'
geschrieb€n: ..Wcnn je eine einheitliche Linksfront Gebor der
Stunde w.r. so isl es diesfral der Fäll!'
Die Libre P€nsac. dic Assoss. der allgemeine tf,hrenerbänd. die
Volksbildungsvereinc. die liberalen Jeunes Gardes Progressislcs
sowie die machrvollen Fr€ien Ge*erkschaften $anden im

Kampfe gegen das MaulkorbseseE. In dicsem Kampfe spielle die
Libre Pens6e eitre eßtklassige und entscheidende Rolle als
Sammelfaktor der ganzetr Linken. In d€r Reihen des parteipoli
tisch unabhängigetr Freidenkerburdes waren alle Tefldenzen der
Linken. votr den Kommunisten über die Sozialhten bis zu den
Liberalen neben den Unabhängigen vertreten. An der Spitze der
Libre Pensee statrd Ren6 Blum. der am 8. April 1937 seine
Denission in der Kammer ses€ben hattc, um sich irei der
EiniSung aller Linkskräfte gegen den Maulkorb widmen zu

Bereirs am 29. Dezemb€r 1936 fand in Esch ein eßtes großes
Meeting der Librc Penste star!. Dofl riefen Unabhängig€ und
Soziälisten. Kommunist€n und Liberale. u.a. R€n€ Blum und
Zlnon Bemärd. zum gemeinsamen Kampf gegen das Maulkorb-

Di€ Entwicklung führte da, däß die KamDer am 7. Mai 1937
einem Referendum 

^stimmte. 
welches laut Ges€lz vom 12. Mai

1937 am 6- Juni 1937 stattfirde. $llre.
wir sind lry€it davon endemr. dieses Referendum als ein demo'
kratisches Zusestätrdnis der Reaktion zu berrachten. Die Klerika-
len wähntetr sich eines sroßen Sieg€s sich€r und betrachteten däs
Referendum als eine An Plebiszit für ihre spätere fas.histische
Herrschaft.
Do.h die fon5chriri ichen .Krä fi e rrsten den gewsltigen Auftld-
rung\kampf an. gegen die Ubermachr der klerikalen Propäganda.
gegen das Luxemburgei worl und dae gesamte klerikale Presse,
gegen die Hetze von Kanzel und Beichtsruhl, gegen Einschüchte-
rung und Brotkorbpolitik.
Däs Resultat ist bekamt. Mn 72.3m N€in-Stimmen gegen 70.371
Ja-Stimmen siegten die Linkskräfie über die R€aktion.
Am 6. Juni fanden auch in einer Hälfte des Landes (früherer
Modus), und zwar im Norden und im Zentrum, Kammerwahlen
sratr. Di€ Liberalen. gegen deren reakrionäre Polirik ihre fon-
s.hrirdicheren Elemenrc rebelliert hauen. erlitten ein€ scheere
Niederlase. die Strafe für ihr Paktieren mir der kbnkalen
Reaktion.

Der Sieg der fon$hrittlichen und demokradschen Kräfl€ im
Referendum rettete die LuxemburSer Demokratie vor Faschis-
mus und Diktarur.

Dies€r S'eg war erne Srarlung un\erer Unabhängigkeir. Der SIeg
der Reatrion härre da( Land gei.lig in den Anrrlon,rtern_Pal'1.
in eine Fronl mn Hitler. Mussolini und Franco gebracht Die
Abl€hflung des Maulkorbgesekes war somil eine eminente und
wirkufl Csvolle patriotische Leistung.

Durch den Sieg im Refeftndum wurde unser Volk mobilisiert
Segen seinen wirklichen Feind. gegen Hirlerdeutschland. Der 6.
Juni 1937 war somit der erste Akr d€r Luxcmburger Resisleu.
die am 10. Mai votr den fons.hrittlichen Kräften eingeleitet
wurde urd eiren Höhepunkt am 30. August 1942. in der Greve

Es gilt nun heute, atr§ die*m si€greichen Kampf der Linkskräfte
di€ sich aufdrängenden khr€n zu 2iehen und sie auf unsere
heutigen verhältf, isse auuwenden.

Es muß fesrgesr€lh werden, daß h€ute $ie damah alle antidemo'
kratischen Voßtöße unrer dem Deckmanlel des Anikommunis_
mus sefuhrl $e,den. wer. auf der Lin|en. diese Polirik nichr
durch*haul. I'ampfr eegen sch \elber und dre Inlere$en der

Die Gegtrer der Demokratie haben den Geisl ufld die Praxis der
Maulkorbpolitik nicht aufgegeben.

Durch das Gesetz vom 30. Juli 1960 wurde der Spitzeldienst
geschaffen. Durch die Bespitzelung von Luxemburger Menschen.
von Päneien. Gewerkschaften, Solidaritäts- und anderen folt-
schrinlichen Organisationen. durch Telcfonabhörungen. durch
seine Zusammenarbeit mit ausländis.hen Geheimdienslen ist der
Spitzeldiensr eine tödliche Gefähr für unscrc Demokratie und die
Unabhängigkeit unseres t-5ndes geworden. Das ist der Maulkorb



Ein B€ispiel von Maulkorbpolitik war das 1969 aon der rechtcn
sozialistis.hen Parteiftjhrung ausgesprochene verbor jedwed€r
Cem€ind€koalition mil den Ceqählten der kommunistischen
Panei. Dank der loyalen Zusaffnenarbeit der Linkskräfte
konnrc dieser neue Maulko$voßtoß vereitelt werden.
Es genügt nicht. die Erinneruf,8 an def, 6. Juni 1937 periodisch.
wieein Kleinod rßde6 S.hmü.tktsrchen hetuorüholen. um sie
dann wieder bis zur Iächsten Cedenkfeier im Veßteck aufzube-

Es sih heute, wie im Jahre 1937, den Kampf zu führen für die
AbschatrunS jeder antidemokralischen Ausnahmegesetzgebung.

Es gix wachsam zu sern g€senüber jedcr verschlechrerurg

Es Bilt heute, wie beim Referendum von 1937. eiüutreten für die
demokratischen Rechl€ des Volkes und di€ Unabhängigkeit des
Landes. Je8n Grenliq
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Le combat de ta F.G.I.L. contre la loi museliöre
La Federadon Gendrale des Instituteuß Luxembourgeois est nee
en 1900 de la libre ddcision d'homnes libres. Durant toute son
histoire elle a mene un dur combat pour l'epanouissemeot de
l'6cole publique,la dignite de l'enseienant et pour I'dmancipalion
de I'instiruteur de toutes sortes de tulelles. Mäis elle a aussi lutt6
pour la liberte de lous les citoyens du pays, ne tol6rant aucune
atteinte äla d6mocratie. La el€bration duT5iame anniversaire de
la loi scolaire de 1912 en automne permetlra de nouveau d'6taler
devdnt rou. les inlere5se' que cer pnncipe' ne pouvdient jamai'
etre (ons,deres er delnirr\emenL dcqui.. mai'
qu'ils 6taient continuellement remis en question par la r6action
qui n'a jamais d6sarme.

Quelle fut I'attitude de 1a F.G.LL. envers la ..Lex Bech", dite la
loi musel;dre ou mcme la loi sceleiate?
Jean-Pierre Schwachtgen (1874-1916), issu d'une famille d'institu-
teurs, fut president de la F.G.LL. de 1926 ä 1947. donc aussi du
remps des discussions sur 1',,Ordnungsgesetz". Instituteur dans la
ville de Luxembourg, appartenant au parti radicäl-lib€ral, il fut
connu par son activitd exüb6rante lors des luftes politiques pour
l'emanopation de l'instituteur en 1912, mais aussi lors de l'organi-
sation des meeti.gs dans le pays pour combattre la loi museliare.
Henri Koch-Kenl rapporte dans son livre ,,vu et entendu" que
Schwachtgen. en collaborarion avec E- Märx, Nic Molling. Frantz
Cl6ment (ancien instituteur), Ren€ Blum et Robert Stumper
assistait au{ r6unions preparatokes en vue de cr6er ..uh vasle
mouvement de proteslation deslind ä mobiliserl opinion contre 1a

,,Lex Bech . combat qui devait Ctre mend dans loutes les couches
de ]a populalion". Les instiruteuß lib6raux et de gauche eraient
donc appeles ä faire Ie porie ä porte dans leur viliage pour
exhorter la population conire les dangers que @nstituait la loi
incrimin6e pour I'avenir de la d6mocralie au Gra.d-Duch€.
,,Die veßammlung spricht sich erneut gegen die im Gesetz
enthaltenen Ideen und Besrimmungen aus, die faschistischer
Ordnung sind. Alle Mitslieder haben es a1s Ehrenpflicht zu
betrachten, im peßönlichen Kontakt mit den Deputie en zu
versuchen. das Gesetz zu Fall zu bringen oder aber wenig§ens
von Grund aus umzuarbeiten. L diesem Si.ne bat jedes Lehrer-
verbandsmiElied seine Paicht zü tun." ('Journal des Instituteurs',
2'7.71.\936, p.541) De rous les militants de la F.G.LL.. il fau!
sunout commemorer la memoire de norre colegue Nic Thoma.
aloß insdtußur ä Merkhohz (commune de Kaute.bach), qui a
appond lä d6monstralion que, mCme au lillage. l'instituteur peut
faire profession de ses id6es politiques. Ei ceci, avec succes,
comme l'a prouve la majorit6 des ..non" dans sa commune
ardennaise. La commune de Kautenbach faisait un score de 53%
contr€ la loimuseliare. resullat d'autant plus remarquable que le
cänton de Wiltz au total n'atßignait que 36.5%. ('Journal des
Instituteurs',7212. cile par R. Grego ur.
Ainsi I'opposition extra-parlementake luxembourgeoise vit le
jour avec la cr6ation de la .,Ligue pour la Ddfense de lä
Democratie" qui aUait rassembler les adveßaires de la loi
museliöre. le president de la F.O.LL., Jean-Piere Sch{achtgen,
en 6tant un des fondateuß.
Auparavan! Schwachtgen avait d6jä joue un röle impoftant loß
des d€mcl€s des imtituteurs Jeän Kill et Dominique Urbany avec
le directeur SiineralJos. Bech. Ces deux enseignants. membresdu
comit€-dire.teur du Pafti communiste. meühres de la F.G.I.L.-
avaient apostroph€ le ler mai ä Rumelange la populalion en
pronant les avantages du communisme. Bech. irrit6, licencia les
deux enseignants. Schsachtgen avait ddconseilld cefte mesure ä
Bech, la pr6sentant comme anli'constitutionnelle- Kill et Urbany.
@ngidi6s, saisirent le Comitd du Contentieux du Conseil d'Etat.
La F.G.LL. les soutenajt du point de vue financier et juridique.
Netty Probst, avocate, ddfendait leur causeila plainte de§ deux
enseignants fut d6clarde irrecevable pour vice de proc€dure. lls
auraient pu rejoindre les rangs des enseignants s ils n'avaient

decid€ d'entrer dans la grande politique (cf. Brochure du 75iame
anniversairc de la F.G.[.L., article Rosenfeld, p. ,16 et 76).

Il faut remarquer ä ce sujet que Ia F.G.l.L. aidail. conme le
prdvoient sesstatuls, ses deux membres, mais que plusieurs fois le
Comird insisrait sur la limitation de cette affaire disciplinaire A sä
nature strctement juridique.

.,Wir müssen uns eine absolute Reserye aufeilegen. Es ist eine
Frage beamtenrechtlicher Natur- Es sollte durch sie dem Extre-
misnus oder auch dem Kommunismus in keiner weise Vo6chub
geleistet werden.' ('Journal des Instituteuß', 1934, p. 104)
D'ailleurs les essais d'Urba.yde peßuader les autres membres du
communisme n'ont pas 616 couronn6s de succas: ,,Da kann ich
Urbany nicht helfen. Er da:f nicht von mir verlaf,gen, nur für
koftmünhtikhe Ideale einzutreten. denn das werde ich nicht
run." (Allgemeine Zustimmung) (dixil M. wagner, Assembbe
G€nerale du 3.11.1935, p. 407)
La F.G.I.L. veillait pendant tout ce temps ä garder une entiere
neurralE pohique, ,,in der Frage des Ordnungsgesetzes rixiert
der Vorstand seine Haltung dahin, als Organisation allen politi-
schen ParEien gegenüber neutral zu bleiben". (4.4.36, p. 106,
'Journal des Insdtuteurs')
Ce fut une decjsion sage ä un moment oü tout l'€chiquier
politique s'6branlait, oü meme ]a gauche syndicale et la Sauche
politique menaienl un combatsdpar6, marquE d'ho«ilit€s recipro-
ques. contre la loi museliöre.
lf, p,e"idenr Schqachr8en ne connur-rl pas d oppo\irion au sein
de I'Assembl6e G€n6ra1el Le räppon du 31 d€cembre 1937
d€voi1e qu'une tres faible minorite ne I'approuvail pas. Le
d€legud Michel Molitor .,benängelt die Halrung des Voßitzen-
detr, einmal h dem Punkt. daß er seine regehecht eingebrachte
Interpellätion über die Haltung des Präsidenten Schwachtgen
gelegentlich der Kampagne gegen das Ordnungsgesetz zurückge-
l:alten hat, dann auch die Haltung an urd tur sich." O. 3211938.
'Journal des Instiruteuß')
Tout€fois la r€action des autres ddl€gues fut prompre et ne laissa
planer aucun doute. Le ddl6gue Welter .,spricht dem VorsiEen-
den seinvolles vertrauen ausund bittet ihn. aufdem begonnenen
Wege weitezuschreiten. Er legt auch ein warmes Bekenntnis zur
Demokratie und ihrer Rettung durch den Volksentscheid vom 6.
Juni ab". Led6l6gu6 Wolles ne voulait pas lon plus voir d6savou€
le pr6sidef,t, puisque ce dernier avait agi dans les intentions de
t'Asembl6e G6ndrale. Les ensignants Rehm et Wingert soutin-
rent €galement sans aucune rdsewe le pr€sident.
Schwachrgen fut en finde compte pl€biscite par24 voixsur2T,les
trois aurres bulletins €tänr blancs.

lä F-G.LL., par son atrirude d6moaatique, avait do.c beaucoup
conribu6 ä ce que ,.la forme de gouvernement dars laquelle
l'autorit6 6mane du peuple ' remportait le rdfdrendum.

C'esr un fait que la r6action ne ddsarme jamais. Une visilance
accrue sera de mise dans les mois ä verir, la prochaine modifica-
tion de la Constitution et la refonte dventuelle du statut des
fonctionnai:es ayant dejä fait apparailre les id€es r6p.esives et
autoritaires de cenains hommes politiques.

Rappelons. ä la fin, les mots prononc6s par Henri Guernut. ä
l'6poque ministre de l Education nationale en France:

,.L'ordre dans une ddmocratie, n'est pas la tranquillite silencieuse
des cimetieres: c'est la noble agitalion des id6es qui se toltrent.
Cet odre-lä ne s'oppose pas au Droir, il se conrond avec lui.
Quand le drcit des individus. quand les libertds individuelles sont
lransgressees, c'esr alors qu'il y a dtsordre. Le meilleur moyen de
mai.renir I'ordre. c'esr d'asürer la libertd. "

Ren6 Wor16, pftsident de h [.G.I.L

Sources: 'Joumal dGs Institüteum' (difl6rcnis nüm6m§)
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Maulkorb 1937 - Situation 1987

,r50 Jahre danach"
Es ist wichtig, an die Geschehnisse von gestem zu erinnern - die
historischen Hintergründe zu erklären. Noch sesentlicher ist es
allerdif,gs für uns Jugendliche. ihren Bezug zu heute darzu«ellen.

Damals...
2,1. Oktober 1929:

Bößenkrach in New York die weltwirtschaftskrise ist ausgebro-

während allerdings eineiseits Bänkiers und Wirtschaftsexperten
noch über die Aussirkungen uDd Folgen diskulieren. verspürte
ein jeder schon sieder eine unerklärliche Angst, die Angst um
den Weltlrieden. Daßdiese Angst mehr äls berechti$ war, surde
bestätigt i durch den Ausbruch eines KrieSes. der mehr als 50
Millionen Menschenteben forderte... l !

Auf nationaler Ebene I

Am 6. Juni 1937 brachte das Luxemburger Volk das .,Maulkorb-
Sesetz" zu Fa1l. Dieses Gesetz. das von der damaligen liberal
konservaliven Mehrheit im Parlament angenommen $orden war,
sah ,,die Aullösung der kommunistischen Partei' vor und unler-
sagte ,.die Tärigkeit der Vereinigungen und Gruppierungen. die
direkl oder indirekt der kommunistischen Internätionale änge-

Heule.,,
(um nur an einige Geschehnisse zu erinnern. die eßt eir knappes
Jahr alt sind)
6. Februar 1986:
Paris: An diesem Datum und im Laufe des Jahres forder.
veßchiedene Bombenattentate über 50 Menschenleben.
2. März 1986:
Schwedenr Ermordungstag von Olof Palme.

30. April 1986:
Tschernobyl : Brand im Atomkraftserk
1. Mai 1986:
Tscheinobyl I Umweltkatastrophe in der UdSSR und in Europa
5. Mai 1986:
Tschernobyl: 49 0m Leute müssen evakuiert werden.
27. Mai 1986:
waldheim als Kriegsverbrechei dei Karegorie A eingestufl.
9. Juni 1986:
wien: Österreicher wählen waldh€im zum Bundeskanzler.
13. Juni 1986:
Sudafrika: Der Ausnahmezustand wird lerhängt, um am 21. Juni
noch verschärft zu werden.
13. August 1986:
Südafrika: auf dem Parteitag der regierenden Nationalen Partei
bekräftigt Präsident Botba die Politik der Rassentrennung.
7. September 1986:
Chiler Das Militärregime, unter Präsident Pinochet, verhängt den
Belagerungszustand. Gleichzertig beginnt eine ausgedehnte Ver-
hafiungsselle. Unrer der veßchärften Pressezensur müsen meh-
rere Ze itungen der Opposition das Eßcheine. einsteuen.

9. November 1986 |

BRDi Die Firma Sandoz ist schuld an eiDer Umweltkassrophe
größeren Ausmaßes. die die Vergiftung des Rheines zur Folge
hat.

Päris: Eine Demon§ration forderl das Leben eines Studenten. 2
§eitere eerden verletzt.
Viele serden sich wohljelzt die Frage stellen: Was sollen diese
Aufzählungenr In welchem Zusammenhnng stehen diese
Geschehnisse mn dem Beinahverhangen eines sogenannten
,,Maulkorbgesetzes hier in unserem Land?
I! derobigen Aulzählung erkennt man. daß in vielen Landern der
Welt keire fieie Meinungsäußerurg erlaubt ist, daß die elemen-
tarsten Menschenrechte mit Füßen getreten werden.

Die Menschenrechte sind eine nationale und internationale
Verpflichlung. Regierungen in veßchiedenen Ländern allerdin§
haben Mitglieder einheimischer Gruppen. die sich zur Verteidi-
gung der Grundrechte und Freiheiten gebildet haben, inhaflien,
und dies häufig unter dem Vorwand, diese Gruppen würden eine
Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen (Chile. Nicara'
gua, Sridafrika...). Menschen. die sich friedlich für die Men-
schenrechre in ihrem eigenen Land eiDsetzen. werden auch heute
noch zu Tausenden in geheimei Häh gehalten, gefolrcn und

Die Wohnungen von Menschenrecbtlern perden durchsucht. ihre
Papiere bes.hlagrahmt und ihre Angehöriger eingeschüchtert.
Einige Regierungen gehen gegen Peßonen vor, die Infomatio
nen über Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land zu ver
breiten versuchten. Die Angriffe auf diejenigen, die die Men
schenrechte verteidigen. si.d nicht nur ein Versuch. abweicberde
Meinungen zu unterdrücken. sondern sifld als Anschlag auf
Gesissensiarigkeir überhaupt einzustüfen.
Die meislen ge*altlosen politischen Gefangenen sind inhaftiert,
weil sie veßucht hab€n, ihr Rechl auf freie Meinungsäußerung.
auf Vereinisunss- und Veßammlunssfreiheit oder auf Freizugig'
keit wahrzunehmen. Gewerkschaftliche Betätigung oder Beteili-
gunS an Streiks oder Demonsträtionen sind ein üblicher lnhaftie-
run8sgrund. Mitglieder religiöser Gruppen werden eingespent.
weil ihre Religionsausübung die vom Staat geseEten restriktiven
Grenzen verletzt. Einige gewaltlose, politische Gefangene wer-
den wegen Handlurgen festgebalten. die sie als einzelne began-
gen haben, andere wegen ihrer Zugehörigken zu einer Gruppe
oder Besegun8. Manche sind allein aufgund der politischen
Tätigkeit von Familienmitgliedern in Haft oder weil sie einer
nationalen Minderheitengruppe ängehören.
wirsehen also, daß ein ..Maulkorbgesetz ' in vielen Ländern, Tag
frir Tag. appliziert wird. U6d viele politische Srrömungen von
heute. und leider auch in Luxemburg, sind direkte oder indirekre
Verbündete eines Staaß. der seinen Bürgern einen Maulkorb
verhangt.
Es ist aho einereeits wichti8. heute.50 Jähre nach dem Refe'
rendum sesen ein ..Maulkorbgesetz" in Luxemburg, an die
historischen Tatsachen lon gesten zu erinnern, andererseits gilt
es aber auch, aus dem Erlebten Schlußfolgerungen und Lehren zu

N&dine EYerling
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Damals, als das Staunen Wirklichkeit wurde
Ich bin Apa und habe eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich
will über ein Gespräch beicht€n. oder besser. ich will das
Cesprach ndcherzählen. das Ge(prach mir Jhang.

Ats ich damäls. Sie wissen sann. den Airport verließ. um nacb
Crauren 7u fahre. in ein Bistro. in dem man aus Gläsern Wei.
und Bier trinkt. wußte ich an diesem frühen Abend nicht. daß die
Nacht lang sürde.
Das halte Gründe. Es war kalter Frühling. Im Bistro waren
bekannte und unbekannte Kameraden und alles geschah in
diesem Jahr. im Jahr 1987. Und dä wär Jhang.

.,Vor 50 Jahren war mehr los als heute, vo. 50 Jahren waren die
jungen Mens.hen noch voller Leben u.d sie unt€rnahmen so
manche Din8e. deren die heulige Jugend in ihrer mareriali\rr(h
ge$ordenen Lethargre unfahig r5l. f5 g,br dre ..Aso.i' nicht
mehr und auch dei ..Clan'' hat sich aufgelöst. Es .,rabbelt' kein
wecker mehr und beide Kathedralen. die richlise und die von der
,,Madäme Mere". sind nicht mehr das, was sie einmal waren.
wem heute ein ,,Maulkorbgesetz" zur wahl stünde. wie damals
1937, die Jugend würde es kaum wahrnehmen. Die Jungen von
damals sind die Alten von heuie und die Jursen von heute
scheinen bereits äls Ahe zur welt gekommen zu sein... '
Heftiger Prolest aus jungen Kehlen uflterbrach den Redeschwall
des älteren Hern, der Hary genannt surde. Die Jugend von
heute sei keineswegs .,veraltef' und sehr wohl aktionsfähig u.d
das mi! der ,,Assoss" sei nur zeiibedinSt und der Wecker rabbele
immer noch, nur anders und von der Hecke seien sie, die Jungen
von heule. keineswe§ gepflückt.
Als Harylächelnd den Entrüstungsstum betuhigt hatte. wollte er
wissen, ob jemand wisse, was es damals vor 50 Jahren mn dem
,.Maulkorbgesetz ' auf sich haltei niemand eußte es. alle wollten

Das war der Grund, weshalb der kalte Frühlingsabend im Jahre
1987 zu einer lange. Nacht wurde.

Jhang hatte mit seiner Pfeife gespielt urd ich wußte. bald rrürde
er sich einmischen. Aber er tat es .icht. Im Gegenteil. er nahm
nich beim Arm und wir zogen auf seinen wunsch hin den Berg
hinauf. am von der Assoss ..damals' aufgesiellten Goethestein
vorbei. in ein Bistro auf dem Fischmarkt- Ich wolhe sissen. ob
JhanS 1937 mngeholfen hatte, den Korb vom Maul he nterzu-

..Du warst damals. 1937, im..Kolleisch" und hasr, so hab ich
erfahren. nichl auf den ,.rabbelDden Wecker gehört, weil Du
neintest. er rabbele zu früh.'
- ,,Ja. s war es. Ich häue aus dem CEL (C1ub des Etudianß
Luxembourseois) den..Clan des Jeunej' gegründet. Und das war
die ,.PEpiniare'. Baumschule ist kein schönes wort, der
,.Assoss', die äls,,Associadon Genarale des Etudiants freiheit-
lichliberal eingestellte, matr sagte linke, UniveßitAtsstudenten
als Mitglieder harte. Auch nach absolviertem Studium blieb man
.,Assossard" r:,rd half den nachwachsenden Jungen.

Der ..Clan" war die Domäne der an Mittelschulen Studierenden.
Wo es..Rorc"gibt. gab es vorher ,,Schwarze" und deshalbwerden
zu allen Zeiteq stels ..Rote" und ..Schwarze" miteinander gegen-
einander leben. Im ..Koll6isch' warb ,,De wecker rabbelt für
schwarze Sympathien und bereitete den weg in die AV (Akade-
mikervereine) für die zukünfligen Universiütsstudenten !or- '

,,Das brachte mit sich. daß die .,Assossards den Avlern
spirnefeind waren", sagte ich und wunderte mich über Jhangs
lustiges Lächeln.

- ..so.chlimm war e. nichr. aber jeder von Jn. war von \eine'
Anschäuung der Welt und seinem Freiheitsveßtändnis geprägt.
Dem Dogma der ..Schwärzen ' stellten sir. die ..Roten, das
..libre examen" entgegen und dem auloritären Indoktrinieren die
Toleranz und die Freiheit. Wir wußten. wäs wir voneirander zu
halten hatteIl und der Georges. der den Wecker rabbeln ]ieß. wär
mein Kamerad und ich der seinise. '

..Cab es in dieser Zeit auch nazistisch infizierte Studenten im
Kolleisch? Es warja in Hnleß Großdeutschem Reich so manches
pässiert. Das entmilitarisierle Rheinland war beselzti kaum
jemand hatte protestiert und wenr, dann nur im Flüstcrton. In

Östereich blühte die braune Distel. und das Hakenkreuz drehte
sich unübeßehbar nach dem deutsch'österreichischen Abkom-
men von 1936. Und Görinss Vierjahresplan diente der Aufrü
stung-'r

- ,.Ja. es gab im Kolldisch Nazis unter uns. Sie waren teils
schwarz getarnt. teils bereits braun bekannt. Die Berliner Olym-
pischen Spiele erfüllten diese ,,Volksdeutschen mit Slolz, und
Max Schmeiing halle. so pror/ren !e. ah er den \eger Joe Louis
1,.o. boxre. dre Uberlesenheir der ..afl'chen Ra-e besiesen
Wh kannEn die ,.Preisen" und mußten sie duldetr, denn sie
ha!rcn..Protektion". Dawar der Landesleiter der NSDAP-L, Dr.
Diehl. Und der kannte schwarze und andere Polititer."

,,Da war die ,,Cedelit" (Gesellschaft tur deutsche Literatur),
selche mit Raffinesse braunes Gift in die Kulrurszene spriEte
u.d auch Anhänger hatte. Mit dem Dr. Diehl soll es nicht gut
geweser sein, rote Orangen zu essen. Er mischte braune Farbe in
die schsarze Politik, so habe ich gehört. Und von schwarzen..Au-
strofaschisten" surde auch gemunkelt."

- ..Die Atmosphäre im Koll6isch war veNoren, drückend,
s€laden. Ja, es waren einige Lehrer offen für das ,,.eue Deutsch-
länd". andere bewundenen Hitler im Geheimen, andere zosen
sich die ..Kultur" als Schurzschild vor den Bauch."

- ..Daß ma.che Lehrer u'sicher geworden waren, weiß ich. lch
weiß aber auch. daß die mutigen Artifaschisten nicht fehlten.'
-,,Du magst recht haben. Wenn ich an den mageren, fröhlich
hüpfendetr, stets äufgeschlossenen ..Frilz" denke, oder an den
gLiriSen..Sepp. oder dn den..Prerchen. oder an... ja. $ir
fühlten als Schüler. mit welchen Lehrern wir stumm verbunden
waren und vor welchen wir besser schwiegen."

- ,.Und die Mitschüler, waren sie... '
,,Da gäb es eben die Linken. die Rechten und die Apathischen.

Die Braunen bielten sich zurück, aber sie waren präsent. Einer
zeigte mir stolz seiren H.J. (Hitler-Jugend)-Dolch und erzählte
von deo Abenden im .,braunen Häus . Ich *ollte ihn verprügeln,
wegwerfen, überreden, bereden. beschimpfen, belehren, $arnen
- und tat lon all dem gar nichts, denn ich wolhe nicht glauben.
was ich sah und hörrc.'
Jhäng schien auch heure roch von dem damaligen Erlebnis

.,Und es wurde falsch gespielt. Nach außen sympathisierte
niemand mit den Braunen. Aber hirter dem Vorhäng warf man
sich Blicke zu. Ich weiß nicht mehr. *ie es damals wär. Alles war

Nein. auch heute konnte Jhang das damals Geschehene nichr
veßrehen. So manches sar ihm auch nächtläglich. nach 50
Jahren. nicht nachvollziehbar. Das sah ich ihm an.

Er schütrclte den Kopf und schien nachzudenken:

- ,,Ich war damah. 1917, 18 Jahre alt und auf der Deuxiame,
begehterungsfähig, aufnahmedußtig und in guter, liberaler
Freundesschule , sagte er und schpieg abrupr. blickte. wie wenn
elwas ihn zum Staunen gebracht hälte. gerade aus. schütt€lte den
Kopf und Ilüsrerte:

-..Ja - in guter. liberaler Freundesschule I Und auch ediche
dieser Freunde haben uns damals- vor dem 6. Ju.i 1937. das
Leben schwer gemacht. Sie warer mit dem Maulkorbinitiaror in
der Regierung und das. so glaublen sie, verpflichle.'

..Die ,.Assoss' war doch .,liberal . '
- .,Sie war link§'. sagte Jhang besrimmr. .,und was als links galt,
bestimmt€n nicht nur die Politiker aus der liberalen Panei. Da
§ären u.a. in unseren Augen reiche Herren in oder äußer Amt,
immer aber in Würden, denen die eigenen Interessen näher
§aren als u.sere literarischen und philosophischen ldeolosien.
Sie waren Indusrrielle oder bei der ARBEDi sie waren Politiker
oder Bürgermeister: sie saren mal dies. mal waren sie das. Was
links war. fanden pir in revolutionär anmurenden Diskussionea
mit alten ..Assossard§ {ie Frantz Clement, Nic. Molling, Rai,
mon Mehlen, Menny Schomner. CharleylEon Hammes, auch
dem Dichter mit dem rrüben Blick. Alberl HöIler. mir Emile
Marx. Mack Schleich und vielen änderen selbst heraus. und zwar
jeder füt sich. Links warjedenfalls artiraschistisch. Aufdie Farbe
schwät. rot oder hräun k.m es ni.hr,n



Ich dachre, jerzt habe Jhang übeflrieb€n. denn er konnre mil um aas c\ 8nrg. Dic Faüst eines brüllender Nazifaschisren hält
,,rotem Faschismus' doch nicht die Volksfront-Regierung in einem unerschrockenen Bürger das mit dem Srcmpel .,Ntirnbers'
Frarkreich mit L6on Blum und Edouard Herrior semeint haben. veßehene ,,Maulkorbgesetz" drohend vo6 Ge;ichr. Darunrer
Er schien zu ahnen. was ich meinrc und saer: sleht die Antson dcs alle Luxemburg€r verrrerenden Bürgeß:
- ..Auch die neue Slalirsche Verfasung war trotz der Ankündi- ..NEIN_ Ein axfrütlelnd€s Plakat. das zum Ausgang dcs Refe
gung einer ,,Demokralie höheren Ty'ps eir Instrumenl zur rendums sicherlich viel beigetragcn har.'
Erhaltung der Diktatur geblieben. Das wußten rh und däs - -Du magst recht haben. \rcnn Du die damahee Zeir als
mach(e dlles sch"ienser. dcnn der epschwape Dikraror rrcnco zeri\sen und von korrupren. jcdenlalh teisen odeaschvachen
hane (1936) den Bürgerkneg in Spänien entrachr und seinc Pobtikern Seprasr. bcschreibsi. Der Minisürprasidenr io Ens-
Gegenregierung in Bugos ivurde vor den Erraschisten aus Rom land, Neville Chämberlatu. sar nicht der Murigste und dic.eu:e
und Berlin (Mussolini und Hitler) mihärisch unterstützt. wäh- volksfrontregierurs in Frankrcich mir Charkmps nichr die
rend ein andercr Diktaror aus Moskau der volksfronkesieruns in inreseßrc. Aber rm klernen. !on HIler bedrohre; I ü\emburs
Madrid (spärer in Valenc'a) mir Rar. Tat. waflen und Men$ien "ar 

er doch wohi andeN.
half. Es war für uns unv€ßundlich. daß alle trciheitlichef,.
demokralisch€n Staaten sich hinter ihre Neumlitär alrückagen
und sich feige heräushiehen.'
- .,Esgab doch Freipillige für Spaoien, gegen Franco. waren das
d€nn alle Komnunisten? traSte ich JhanS provozierend.

- .,Nein, es waren anesamr Demokratefl. die in der .,Inrcmatio-
nalen Brigade gegen den durch Franco verkörpenen braun-
schwarzen Faschismus kämpften und starben. Es waren na1ürlich
auch vi€le Kommunist€tr dabei. Aber von Faschismus wollten sie
nichts wiss€n. Sie kampften fur Freihen. Übns€ns hat Stalin
(1937) so mamhe ,n seiner Säuberungsaktion selbst liquidien.'
- ,,Das war all€s 1936. das wai vor dem 6. Jufli 1937. Eine
aulgeheizte Zeit in einem Klima. das angstgeschwängert war und
einem jed€r, besond€ß jed€m Politiker. Mut zur Eigencourage

.,Aber die Poliliker waren s.hwach und feige. Sie zögenen und
zäudenen, machten Konzessionen, wenn sie sich nichi qar den
höhnisch drohenden Diktaroren anbiedenen. Au\ €iner;olchen
HallunS ist das..Maulkorbges.tz" entsBnden.'

- ,.Du glaubsr. das ,.Maülkorbgeserz" sei als Anbiederung oder
als Beschwichrigung zu veßrehen?-

..So haben wir es damalsgcsehen. Hitler verrolgte nicbr nur die
Juden, sonde.n alle NichtDazis, und das waren, allen voraf,, die
Kommunisten und die Sozialist€tr. also die Li*en. R€chts det
Barri€re hielt man sich am Schutze bedeckt. oder mar mis.hle
mn. Denn auch vor Hirler mochten dic Rechten die Linken.
*ohersie auch kamen. nichi leiden. Deshalb sahen wir im Verbot
d.r Kommunhlen Kill und Urbary. dem Verbol der Freiheit. im
MaulkorbSesetz eine Revererz gegenüber Hitler und dem Fa-

. ..War es nkhr vielleichr erne AnSstreakron. um moSlchem
größerem Ubel - e. isr ja dann gelommen - vorzubeugenl '

- ..Wir war€n jung und harren Mut und V€rtrauefl. Wir wolhen
die Freih€it erhalten."

- .,Aber die politische Weltsituation qar zum Explodieretr reif.
Mussolini hane mit Hitler einen Pakr gcschlossen und die Achse
Rom - Berlin stand ab 1936 bereit, sich in BeweSun8 zu setzef,.
Unscr Nachbar B€lgien hafie das Milirärbilndnis mir Fra*reich
gekündigt. vielleicht war das ,,Maulkorbg€setz ' als Schirm. als
Schutz gedachl..."

- ,,Das wäre feige Kapitulation noch vorder Auseinandeßetzung
gewesen. Ich weiß. der englische König nahm seine Krone volh
Haupt und heharet€ die geliebte Mrs. Simpmn. der Dichter
Federico Garcia lnrca war vof, Fa$histen eNhossen worden und
die ,.Queen Mary hatte das blaue Band gesonneni Thomas
Mann war nach Amerika Segangen. Lyonel Feininger auchr
Andr€ Gide war enttäuscht von eioen B€such in der Sowjetunion
zurückg€konhen und...'
- ..Was hal das mit dem ,,MaulkorbgeseE zu run und mi! Dir.
Doch nur recht wenig."

,,Im Gegenteil. All das war für mich und für uns von sehr
großer Bedeurung. all das hat uns€r Hand€ln mitmotivien. Das
,,Maülkorbgesetz plame ungefragi in eine spannungsgeladene
Zeit utrd forderte jedetr Bürger a'if, Farbe zu bekennen.'

,.wußten def,n all€ Bürger. um was es in Wahrhen gins. denn
der Gestzestext war Dicht eind€utig und v€ßteckle die wahren
Hinl€r8rürde."
- ,,In der -Assoss" hanen wir, so glaube ich. die faschistische
Gefahr, die vom Gesetz ausging, erkannt und sahen es als unsere
Aufgabe an. in Wort und Schrift darauf hinzuweis€n. Raymon
M€hlen entwarf ein Plakat (affiche), das €itrdeutig hinausschrie,

..Wir sahen die Cefahr. wollter aber nichr wahr haben. daß
hinter Hideß Großenwätn Cesalt und Macht standcr. der
Fnnkreich. die,.Grande Nalion, nichts entgegen zu stellen
hatle. Wir vertrautef, auf Frankreich und fühhen us srark- Die
..Nomandi€' hatle das .,Blau€ Band" gewonnetr. Das sar doch

Mitderseile sar es spär geporden. aber weder JhanS noch ich
waren müde. Ich erinnene nich an 

"Guernica". das eßchrek-
kend-srausame Bild. das Picasso in dem Jahr des -Maulkorbse-
s€tzes . 1937, make, an die Gemälde von Klee. Miro utrd
Beckmann. die im gleichen Jahr entständef, waren, auch daß die
Weltausstellung io diesem Jahr allefl Menschen in Paris Fnede
und Sicherheit vorgaukelte. Daß im gleichef, Jahr in Deutschland
Bücher v€rbranrt und Kunstwerke als .jüdi$h oder als ,.dntar-
rer". da ,ichr ari$h.deusch. an den Pranser geslellt und rn\
Ausland verkautr wurden. <chien damal' nieäanäen aufzureEen.
Des allen erinnene ich mich. Eswarfür mich heute schwer. wenn
überhaupt, veEtändlich. Es war in diesem Jahr, 1937, am 6. Juni
1987 genau vor 50 Jahren, daß di€ Sache mir d€m ..Maulkorbse-
setz'. dem die Luxemburger in einem Referendum den Sesen
geben sollten. rhn dann aber mulig veN'eigenen. es qar in dre\em
Jdh,, al( dre Menschen bl,nd zu werden drohren. und sich
anstellten. mit dem Kopf däs Gehirn zu verlieren.

Jhans war an die Th€ke ge8atrs€n. Ihm schien el*as eingefällen
zu s€itr. das er unbedingl mit dem Win besprechen mußte. Als er
an den Tisch arückkam. war er fröhlich gesdmmt. lch wollte
mehr von der .,Assoss':Kämpagne geSen das ,,Maulkorbgesetz '
wiss€tr und hoffte auf vergrügliche Srunden. Um vom Ernst auf
das Luslige abaschwenker, brachte ich andcrsartige Ercignisse
aus dem Jahre 1937 äuf den Tisch:

- ,.Gab es 1937 nicht auch ein Jubiläum und eine ceburt im
Zeituf,gsblätieNald - oder war das in einem anderen Jahr?"
ftaste ich Jhang und hoffie. trun sei er auf d€m richrigen cleis.
- .,Es war in der Tar 1937. Am 3. März f€ierre das von Joseph
Anron Schro€ll in Dickirch gegründerc ,.Wochenblatt lür Bürger
und Lardsleute". späler, nach vielen Namensänderungen, ak
,.Land*hf' bekaf,nt, s€inen 100. Gebunstag und Nic. Molling
brachte am 14. Oktober die Nr. I des..Mirock -..E Wocheblad
fir Jux an Zrdi- heräus.

- .,Und Du hasr im ..Mitock' mitgemacht. Du waßt das ,.Nest
hakchen aus Mitockio und hast sogar den Roman ..untem
Strich Seschrieben. '
- ..Solan8e. bis der Jehatr meinen Helden in einer Jauche8rube
ersaufen ließ. Das war die letzte Fortsetzung - vielleichr war es

- ..Der ..Mitock" kam €ßt im Oktober auf den Markt und das
Referendum var bereits am 6. Juni Belaufen. Schade. d€nn
sicherlich hätte der .,Mirock der..Voix des Jeunes . dem Anti
Weckerblati der ,,Assoss mir ,.Jux an Zodi zur Seire srehen

..Das stimmt nur halb. denn in der rue Michel Welrer Nr. 22
hauste Nic. Molling und b€reirere dem -Mitock' sein Nest. Don
kamen wir bereits vor dem 6. Juf,i zu$mmcn und ..konspirier-
Ien'. Da trdlen sich Rarmon Mehlen. E!y Friedrich. Franrz
Kinnen. Alben Höflcr uno \iele andere mir deur'chen Emigran-
ten. meht Kabare isten aus Berlin. di€ von Nic. b€rreut wu;den.
Karl Schnog und Siegfted Amo s.hrieben für den ..Mnock-,
auch Erich Kästner. Bei Nic. Molling wurdef, so manchc Anri-
Maulkorbtaktiken ausgeheckt.'
- .,Uid die ,,Assos' \lar neben der ..Prä-Mitock-Equipe akriv.



- .,Natürlich war das Nesr des noch nicht f]üggen ..Mirock nur
€id Ort, an dem sich Sympathisanten trafen. Die Exekutive blieb

- ..Exekutive !?"
- ,.Das war zum Beispiel. Raimons ..Affiche an die Mauem.
wände, Säulen und an die Mämer und Frauen zu bringen. Das
talen wir. tch erinnere mich, daß ich ein€s Nachrs. als ich
Raimons ,,Affiche an eire Mauer klebte, beinah€ Hiebe bezos.
weil ein ebenfalls kl€bcnder Kmerad glaubre, ich s€i dabei, die
.Affiche" herutrterzureiß€n. Dem das latefl die Weckermann€n
laullos. ohne..Rabb€ln . wenn wir weg waren. '
- ,,Und ihr *urder natürlich von Politikem. die gegen die
schwarzen Rechten waren. unteßlützr. '

- ,,weißt Du. Politik war nie und ist auch heute nicht mein
Hobby. Ich habe keine Beziehung dazu. Aus guten Cründen.
denn daftir gibt es vermudich keinen Grund. Ich halte es mit der
Toleranz und das scheint in keine Panei- oder sonstage Politik zu
passen. Deshalb habe ich das Gerangel der lib€ralen Politiker in
der ,,Assoss' nicht so recht veßtehen könneo. Da gab es anfegs
einige, die für das ..Maulkorbges€tz ' waren. aus welchen dunkler

Gründen auch immer. Die Sozialisren in der ..Assos§ waren
imm€r dagegen. Sie hab€n uns vom Anfans bis zum schönen
Ende geholfen.'

- ..Und Du. Jhang, wo hast Du gestanden?"

- .,Eigemrtig, aber ich stand immer an der Seite der MachAosen.
Ich hatre damals schon eine Abneigung gegen Macht und Zwang.
Ubrigens. kein Politiker ist wahrhaft frei. Vielleicht war ich
deshalb für den Pohikerberuf seir jeher unge€ign€r."
So vi€l wolhe ich gar nichr wi!\en und daß JhanS mir Peßönliche\
von sich eruihite. *ar wohl der WirlunS des Elblhg ruu-

Es $ar spar m Abend. Durch die Tür rrar Hary. der dhere Hen.
dem \rrr bereir5 in ( lausen beqeqnet traren. und der das Thema
..Maulkorbgesetz" angesprochen und uns damit aus d€m Bisrro.
ohne €s zu wollen. vertrieben hatt€. Er setzie sich zu uns.
Hary war in jenen heroischen Ze iten einer der Regisseure der
.,Anti-Maulkorbkampagfle gewesen. Jhans erinnerre sich an
damals. an den 6. Juni 1937. als zur Freude de. eir€D und
vi€lleichr auch der aderen das Staunen Wirklichkeir wurde-
D€shalbwurde die Nachtsolang. A][ iod Mergetr
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Der,rchristlich-berufsständische Staat"
des Abb6 Esch und die Juden
Zur Zeit des Maulkorbreferendums lebten rund 3 500 Juden in
Luxeobu.s. davon besaßen 900 Jud€n die luxemburgischc Natio-
nalirär. Bei dies€n luxemburgis.hen Jud€n handehe es sich
meistens um alreingesessene, seit mekeren Generationen im
Land erabliene Familien, um kleinere und mittlere Geschäfts-
leute. die sich wenig un Politik kümmenen.
Die zugewandenen Juden sarcn zum 8rößlen Teil Emigranten
aus Osreuropai ab l93l handelte es sich vornehmlich um deut-
sche Jud€n. die inlolge der anrijüdischen Nazigesetzgebuns in
Deutschland ihre Heimat verlassen halten.
Beider Kouentrarion einerso hohen Anzahl von Juden in einem
kleinen tnnd. dess€n Traditionen und Kuhur fest im katholischen
Glaubcn veranken *aren. koonte es nich ausbleiben. daß es hin
uod v/ieder zu antisemidschen Zwischenfällen kam, um $ mehr,
da in Luxemburg die Ausländerfreundlichkeit nie ga6z groß
geschrieben wurde. .,Uberfremdung ist bei offenen Grenzen urd
klein€r Zahl des Volkes sohl eine schlimmere Gefahr als
politis.he Annexion". haue Professor Nicolas Margue. zukünfti
g€r Minist€r. im Jahre des Maulkorbg€setzes dozienr'). und diese
Auffass'rng wurde auch Bgtäglich von der Rechtspartei und
ihrem Sprechorgan. dem ..Luxcmburger Wort'. propagiet. Die
den Juden feindlich gesinnren Organisaraonen vers.hänzren sich
wohlweislich hinter die Parolen..Ausländerfeindlichkeit und
..Gefahr der Überfremdung . um den Antis€mirasmus um so eif-
riger schüren 2u können.
Ausländer und Juden, daraus ließ sich eine explosive Kompo-
tlentc konstruieren. auf die man aufkeinen Fallvenichren *ollte.
Als anisemitische Hetzkämpagne var die Gleichung ..Juden
=Kommunisten ufld Sozialisten besonders Seeignet. die auch
b€ijcder sich bielenden Gelegenheit ängefühn wurde.

Juden = Kommunistetr = §ozirlistetr
Zu Beginf, des Hillerregimes waren die Nationalsozialisren in den
AuSen der Rechtspanei ein wenaus kleineres Ubel als dcr ,.!om
Weltjudenrum propagiene Kommunismus . Das .,LDxemburger
Wort'vertrat mii Nachdluck diese Auf.ssungi so beispielsweise
iD einem am 1. Aprjl 1933 veröffenllichter Kommerrar, nachdem
ein junger Jude vom SA Mob während einer Boykon'Aktion der
jüdischen Geshäfie in Deußchland ermorder qorden war:
,.Nur können wir nicht umhin. an dem gellenden Wehgeschrei
zugunsten der verfolsten Juden allerhand sonderbar zu finden...
Wir staun€n über diese Wehsolidarität. Aber warum funktioniert
sie nur diesmal? Nur wenn Judetr in Gefahr sitrdl... Warum
nichr. wenn Katholiken in Gefshr sind?... Alles schweigt... Als
sei Judenblut kosrbarer als Christenblut. Judenheiheir heiligeräls
Katholikenlr€ihen und eßt Judenvermögen unanlästbarer als
beispielspeise spanisches Jesuitenvermögen und überhaupt Klo-
ster- und Kirchengut-.. Ein Komplott des Schweigens verhülh
dies€ fürchterliche,t Schandraten. diese brurale Menschen*hin-
derei. dies€ otfizicllen Diebslähle. wo k€in Verbrechen vorliest,
t€ine Volksausb€utun8, keine okkulten Finanz- und Wirrschafts-
machre. keine Rassenüberwucherung, wo Menschen ihres Glau-
bens. ihrer UberzeuSung. ihrer Wellanschauung wegen dranS-
sälien *erden. Da $hweigl das WellSe$issen. Und gerade aus
dem h€utigen Geschrei begreifen wir. warum es schseigr. WEIL
ES JUDISCH IST ODER DOCH UNTER JUDISCHEM EIN-
FLUSS STEHT. Weil die weltprese und noch mehr das Weltka-
pnal in jüdischen Händen lieSen und nach jüdischem Guldünken
tunktiotrieren. Weil b€i alldem auch das Judentum vielfach
p€ßönlich inreressiert ist. $ie in Rußland. dessen bolsche*isti-
sche Revolution zu erschreckenden Prozenrsätzen lon Juden
inspiriertwurdc....
Es isi also kein Wunder. daLi bei einer solchen Auffassuna die
Regicrung Dupong/Bech nichr viel Aufschen machre und jüdi-
sche Emigßnten auswies und sae einfach mii Nazis glcichstellte.

Als der deulsche Gesandte in Luxemburg sich über die Aussei'
sung von Näzis beklagte. erklärre ihm Außenminister Bech die
Polirik der Regicruns wie lolst:r, .,Da sie im Zuge ihrer
..Abwehrpolilik senöti8t ge\{esen sei. srlbst den mas*nhafr
nach Luxemburg cin'rromendrn iudßchen Em'pranlen nur ernen
kurrfiistigen Aufcnrhall im Lande zu erlauben und Hunderte von

diesen sieder ausgepieser habe, ohne daß deren Führung oder
P€rsönlichkeil Anlaß zu Beanstanduogen gegeben häb€. müse
di€ Regi€rur8. damit man ihr nicht Einseitiglen vor*erfen
könne, auch bei der Prüfung der ENünschtheil der übrigen
Ausländer slrenSere Maßsläbe zugrurde legen als bisher. ' Also

'rnbe$holrene 
Juden wurden ernfach au.geries€n. um ein

Gleichgewicht mit Nuiägiratorer hezusteller.

Jüdi$he Betennrni§§e nul noch ,,toleriert"
Häiren die Aufwiegler der Rechispaneiund ihrgeisriger Menror,
Abbe Jean-Baptisre Esch. die Oberhand gewonnen. dann wäre es
den Juden $hlecht erganScn-

Diese gesiren8en Herren hatten ganz klare Vorsrellüngen dar-
über, wie Minderheiten in dem von ihnen angesrrebten ..christ-
lich-berufsständischen Staat' nach ösrerr€ichischem Modell ä Ia
Schussnig und Dolfuss behandelt werden solhen. Dies gehl aus
ihrem Reformprcgramm henor(3).
In dies€m Programm war f€stgelegr. däß der Staat Luxemburg
nicht religionslos, aber ausschließlich kalholi$h werden sollte.
Gegerüber den damals b€slehenden Vcrhdtnissefl, in denetr die
protestantis.he und die jüdische Reli8ion vom Sraat anerkannt
varen. wäre dies, hätten die Heren diese Forderung durchsetzen
können. €in Rüctehrill gewesen. Den Auffa$ung€n des Abbd
Esch zufolge solllen andere religiiiße Bekenntnis als katholische
nur mehr ,,toleriert werdcnr Propaganda war ihrcn nicht er
laubt.
Die* enge AnlehtrunS an den Austrofa$hismus häIie peifellc
zu einer Verschärful8 des Antismitismus in LüxemburS getuhn.
Zwar benuuen die Führer des irslcrreichi$hen Slaales den
Antisemitismus nicht als Propagandamitlel, wohl abcr existiene
ein lalenter Anlisemitis,nus.
Hiezu die Historikerin Sylvia Madere8ger:
..Die Hahung der ReSierunS zu den jüdi$hetr Staalsbürgem ist.
ihrer latholischetr Prägung wegen, abhängi8 von kirchlichen
Außerungen zurJudenfrage. \reitaus bedingt durch die Belonung
des deutschen Charakteß dcs österrei€hischen volkes 

'rnd 
durch

die Abwehrhaltung dem Nalionalsozialismus gegentiber. Zwar
wurde der Volksb€griff nichr rassisch defitriefl. do.h die Bero-
nung des chrisrlichen Charäkreß, die in dem Begriffspaar ..chrisr-
lich-deußch zum Ausdruck kommt. die Verherrlichung von
patriarchalisch-traditionsgebundener Lebensweise, all die ver-
suchte Neubelebung von Volkskunst. Volkstums' und Brauch-
rumspflege schloß die Jud.n praktisch von vielen ge*llschafdi-
chen Bereichen aus."
Sylvia Maderegger hält fcst, daß. rrotz der Ab*ehrhaltung der
österreichischen Resierung gesen den Narionalsozialismus. .,es
auch in Osreiieich noch immer Elemenre gab. w€lch€ glaubten.
dem Närionalsozialismus durch einen vers.harhen Antisemiris-
mus den wind aus den S€geln nehmen zu können. lnsbesondere
bei untergeordneten Organ€n des Sraat€s trat ein anrijüdisches
Rcsenrimenr häufig offen zutage'.

Frsppante Prr.llelen
Obschon ein€ sharfe Zensur in Osrerreich herßchre und die
Prcsse von der ReSierung streng kontrollierl *urde, konnten sich
die übelsten anlisemitischen Verleuridungen ung€hinden breit

Analysien man diese antascmnischen Auß€rungen dcr Um"€lt in
Ostereich (katholische und protesrantische Kirche. Schule und
Unive6irät, Berufsorganisätionen. Presse. andsemilis.he Ver.
cine), ka.,l man nichr umhin. eine Parallele mil ähnlichen
antijüdischen Haltungen in Luxemburg iestzuslellen. vobei di€-
sclhen Argumcnre geSen dic Juden aDgefühfl wurden.
Cefördefl vom ..Luxemburger won . surd€ der Anrisemidsmus
dcr Es.h-Reformer durch eine Reih€ von Veröffentlichungen und
Veransrahungcn weirergeleirer. An eßrer Srelle muß hier die

On! H€m..hr. Nr l. 1917 Dic Enr*,.klung dc! Lux.mburger Narionaleelühls
lon I73O er§! ft heure

!:, Emilc Krier. D.ukhe Kulrur und volkspohit ron l9$-lqo in Lußmblr8
lrr Lu.ien Blau DB Rcfomp.oCr0o6 dcsJ.B. E$h Foium. Otrob.r 1936



Luxemburger wehre Dich !

ü[en ist Hern im Hauce?
Werft den Juden reus. -lllo er einmal festgeaesror\
Hat er stct sich vollgdreeren.

Kauft nicht beim Judenl
Ons ..fai.bhtr', r,r C"g.!aahl
H0€. slo'l! d( Judd i.rdd'degt
Dal ass r.ng Pllldrl odr o'nlfahl
§olt trÄr .t pleldl €rlddegt.

LurembuFger Katholik I
I)cr gr0ßte l'einrl llcincL llrligion isl, du Jude!

Der lodlache (sogenahnte russi.che) Kommunismus

- SOoh lller lionrnrunislischen Führer sind Juden - hal
in Rußland die Kirdr. tnsqerollcl und 2000 Priesler gemordet

In Spanien ist der jlidisdre Komnrunismus 5m Werk,
Kirdlen zu zerslören und Priesler abzusdrlädrlen.

Bekämpfe diese feige Mordra6se mll dem ltrtiltel. das Du
in der Hand hast.

re'' Kaufe nicht beim Juden.e



Srudentenzeitschrifi..De wecker rabbelt' ziiierl werden. Dieses
nationalistisch'antisemitische Hetzblatl wurde von dem..Studien
zirkel katholischer Mntelschüler" gesponser!, in dem sich der
zukünftige Botschafier Georges Heisbourg hervortat, der sich
heute als großer Judenfreund in der Synagoge von Luxemburg
feiern läßt.
Hier ein Beispiel aus dem ..wecker rabbeh (Nr. 3/1934):
,,vire puer.Iocr huet bei eis nacb kaun eDg lüddegefot bestaan.
Mä zCnter k\zer Zäit. wos ner 1o zün lwei'loss och nach
d'K^es bün. as d Lafi voll vün auslän1esche lndden. et besteet
enextne Konitee fitse ze plazöiercr. när hDD och eDg ..JeuDesse
sionßte , et gouf schok e Filn a jiddescher Sprooch agefonert
asw. asw- D Lötzeb\teryet Geschäftsleit hün de Schüed deNul.
.le Maüßtuüs, d'Assos an Ahrlech Klibb kr€ien neiUhängeL de
MatenaisnDs, Nüdbmus an atet nöi odet veiDeqer knaschteg
ßne konnen kach nöi top. a wann een di Leit eevärde l€isst,
.lann as .lat katoulescbt LetzebuerEet Land Ceschwcnn Dach ery
sch€il EftnDercDE aus den ale Geoqnfiesbichet... et sief dann,
eI EenE de I euebueteet aaet \ldtcht atale- sech le \ eten
Mä Cppes soa ner de Judden: Wa se E$ hätten. dat et e
n€idechst bal hei grad su goe soll w€i an Däitschland. da solle se
nennen roüeg sos widenuete wöi {an Gaangsin- DenEio eg
bleift en daf,n ndt aüs-

Ttotzden si nir netjuddefeinc ech, ve nisi g€int kee Mönsch.
$e en e Judd as, somerc geint eewcss.lutl.len (an och anerer)
wöins.let An a Weis- wöise sech behuelen.'
Wer heute an diese bedauerlichen Tatsachen und VeNirrungen
erinnert. wird von der ,.nouvelle d.oite bezichtigt, ,,antis€-
milisme ä rebouß zu praktizieren(r). Na ja. rien appris, tout
oubli€ I

1935 paradierlen in Eschdie Jünglinge des ..Letzebuerger Jugend'
verbandes", einer Splitterorganisation des,,Katholischen Jüng'
lingsvereinJ', in eirer Uniform, die der der Hitler-Jugend ähnlich
war und veröffentlichten ein antisemitisches Hetzblart: ..Jong'

In Weimerskirch zog 1936 die ,.Christliche Sturmschaf . eine
zählenmäßig kleine. äber äußeßt aktile Organisation, zusammen

mit den Verantwonlichen des ,.Wecker rabbelt" eine gemeinsame
Kundgebung auf(6)
Däs Sprechorgan der kalholischen Jusend ,,Jung Luxemburg"
mischte ebenfalls eifrig in der antisemidschen Kampagne mit.
Auch auf diese geschichrLichen Tatsacher darf heule nicht mehr
hingewiesen werdeni man sei Handlanger der Kommunisten.
Nestbeschmutzer. Geschichtsfälscher urd ähnliches.

Das Schicksal der Führer des Austrofaschismus war lragisch l
Kan/ler Schu5snig wurde nach Da!hau depon ea. Dolfu.( von
de! Nazis ermordet.
Abbe Jean-Baptisle Esch starb auf dieselbe grausame Art sie
Millionen Juden I Erwurde von den Nazis lergast. Pnul Ce

Let.ebuerge/, kal bei Let.ebuetse/
De Wecker rabbelt

I .einetn chrßlichek Staate n4 chtisniche Mo l eßtel Grundsat.

Dr. Schmitz, Bürgermeister von Wien
Der Staat sotgt für den Aßbau det chti:tliche Kukut

Abbe J.B. Esch in seinem Reformprogramm
Wettalle Gedakkek im NationaLso.Mlismß sind u.a.: die Volks-
Selneinschdlt, die Spnche als Eeßtiger Roum der Nation, die
Sehnsucht nach eikeh deußchen Lebensitlal. die yerbundenheit
nr det 48encn Ra.... dpr Ve\u.h ciaq Lo.ünB det Judetlrage.
d;p sarge lür pthc4 onq?\ünden Na\hhü,h\. tan,tpaplles und
Kindeüeichtum, Wehfiaftigkeit und orßtakdtßches Führun4y

Bishor Alois Hundal
in ..Die Grundlagen des NationalsozialismuJ', 1937

r| §ylvla Mad.rc$er. Die.rude. imdsereichi{hen Srlnderaat 1931 1933. wten
Sabburg 1937 Oeyü vcdag

r! Paul Malcue. H€mechr Nr.3/1936
16) Henri Weh.nkel. Antisenirismu§ ln Luxcmbu4. Zenung. r3.12.1935
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od.r: Dem Bech eeug Rclgeber.
Z. ldqon 6D l\{oL
Bn6 S.6iahn d. t.l lu.üq , . .

D. SchnschrtgE §61:

Bölldg Wuer de'' könnt aus Japan
D'Arbed mauschelt mat Berlin
Ro'n! ieit nÖt so' qeit vun Nilrnberg
!,re tr{aulkorl kalt zu Wien;

Hollahi. Hollahi
Hollahiha hiha hiha
Hollahol

De'r Ililler s6t:
E Verbot lun Handgranaten
Dät ersötzt an erelrl Land
tr{at gelälschle Bre'l a Piöcen
Kostenlos de Reichlagsbr3nd.

Hollahi astr.

Dcr Esche Batty s6t:
Hir Paro'l krin si vu baullen,
Fir i Ge§'alL srn all de' Rr, l
Dueriir heer dach, §at Rom sdt
A schlö t'Kommunisten dot

Hollahi asw.

De MussoliÄi s6tr
Daon'rescht nräLl sc an Italien:
T Sozialisten. l Liberal
Sin dersal\'echter KanalieD,
No an no mäch s'alieguer käll

Hollahi asir.

.Fraaco s6t:
Mar dem -A.doll. maln Benilo
Ä mam Ariredskapital
Schlo deng l-andslell bluddag nidder,
Da brß (1u och natiL,nall

H,rllahi asw.

Dea Delsrocqüe 361:

tsech, ech lerle, Bec|, Cch warnen,
Bech. ech hu n'rri Mrsl]hter lünnt,
Bech, gel ue, hr, $ell ge'nt so' Trickeo
mdchl oIi ämol r'\(]llck Froni

Hollahi as\!.

Der Degrelle s6ti
l-e'$e Il..h m1t all {lam I-een
Sel me'lü0ea se de Rerl
Soß konnt et dir nach gescheen,
Daß dr och (r'olitesch) vr....

Hollahi asq.



Demokratiegefährdung
Demokratiegefäbrdung durch Joseph Bech und andere. Damals.
Heute?
Natürlicb brauchen wir historische Kenntnisse, um weiterdenken
utrd veranlwortlich händeln zu könneni selbstredend darf Rück-
blick nichl ausarten in Vergangenheitsphilosophie, sonderd muß
Hrnbl,ck qerden aur dre Cegerwd,_ und Au(blc. rn d e Tukun[t
Der..l-all Be.h beseßr: die Geschi.hle lror/l rn rhrer Bi,rerleil
tedem harmlo.en Klrtlerung$eFuch. du.h ledem \pare-en
p.eudo-..europai,chen . d. r. unve*ennbar konsenall! kapilali-
.ri.chen./uckersuß Denn be.onders am B(irDret de' Luropapar
ldmenF und 5eii'er akruellen Cruppierungen ziier sr.h. drß'L.,ieo-
)Konseratismus und (Neo)Faschismus zwar nicht Aangsläufig,
aber doch oft konvergieren, respektive konvergierren. Wobai
.,Konse atismu§' nicht zu definieren isr als Festhalten an unbe-
stritlenen und unbesrieitbaren Weden, sondern als opponunisti-
sche Fügung in das Unvermeidbare und zwänghafre Anpassung
an erneF fon\chriu. der e,genrlich \om pohhchen Cegnei
erdachr und ge.chdften trurde: al\..Fd.cnr\mJi g,lr nach wie !or
jede zentralistische und autoritäre politische aewegung. die
resensinhärent eine nationalistische Zielserzuns hat, die sie
imperaiiv, mit den Mitteln der offenen oder hinterhähigen
Gewaltanvendung und strenger Zensur. sesen die Opposnjon
durch'erzen srll Dre ld\chnren .pek:treren. meisiins mrr
tdols, aur dre p\\(holoei\che und inrette,rue'te Labilirdl dcr
Kon'enari!en oral'li/reren lon.equenl Rulmord und üben.ich
in I oc\)pi,zekum Lnd malchmal rn Te orßmu.. Mrr Hrlte der
allmächtigen, systemkonformen Massenmedien sird däran
anscbließend der regelmäßige Veßuch unternommen, von rechrs
nach links krummzubiesen, und zwar in Ricbrung jener Linksex
tremisten. die aus Verz;eiflung riber den Mangeia; Zivilcouräse
einstiger Mutterparteien in eine vereerfliche Illegalität abs;-
rutscht sind..Tatsachlich und leider sird von einer besußr tumb
gebaltenen Offentlichkeit dabei häufig übersehen. wie die Rechren im Gesensar/ /u \ielen Lrnken peinl,.h darcuf beddct-l
\ind. in ih,em an\on\ren toNchen AJfl;.en und.hen dnlonsr
lautstarken Aussagen, alles zu verhindern. was Anlaß zur Vermu
tung geben könnte. sie wollten, in Mehrheir und an Macht
gekommen, Verfassung und Demokratie abschaffen. Alterdings
'ei hier Jarauf h,ngewiern. daß dre pol,ri.Lhe Linte sur dar;n
rdre. be-er /u del nieren unJ /u orffeienrieren unJ rr.hr trnper
zuzulassen. daß die polilische Rechte in unseren Brenengraden
ludr ..kerne Bahnhofe und lelegrdten;mrer. 'onde'r Bigrilte

a Wie in den 30er Jahren mersrerhaft rorsetut-fl lon Adolt
Hrller und.einem Propaganddle er Jo.eph ooebbet\. ndem se
da. $ider,inniSe Woflgehilüe ..\a.,onal.o7rdli.nui /udmmen-
klaubren rSozidlFmu. :n namlch rnrernafiona. oder er ßr nrchr),
indem sie den Melodien alter und bekannrer Lieder nazistische'le\re du,Dtroplren und Trad ior,gul der Arbe.rerbewegunB
hemmrlngslo. m ßb-auchren. nachdem .ie .ich h. er tegal ( runa
formal hireinwählen lassen in Amt und Würde.

a Wie bei uns gehabt im Vokabulargebrauch des .,Manife«s der
Regierung" vom 2. Juni 1937 und vorher und nächher und
gelegenllich rmmer qieder in den SDa'ren und Le a rtetl de\
,.Luxembureer Wofl"
Sie sagen und schreiben FREIHEIT IM ALLGEMEINEN un.t
meinen dämrr überhsupt nrch,, mehr. oder iele ..Frerne de.I rtraide., . rn der die ohnel,n Privrlesreflen oder d,e Ru.t{chrs-
o'e.. Bruralen und Bo,in,gen hem;ung'to, \chmfuor/er.
Siesagen und schreiben FREIHEIT DER pERSON. Meinungs-
Ireihe,l P!ese'rerheIL Religron.lrerherr. VersämmtJlg.treihi
und mernen damir nur d,e ei*nen t-re,heiren und Monopote und.
moderncr au,gedruclr. ..Menschen-echre" - oder/und die rhrer
Gesinnungsgenosen.

Sie sagen und schreiben DEMOKRATIE und billi8en sie nur den
polir.chen Neulren ?u äl.o ienen \chsdchen und tührung.bc-
djrr,gen M<nrherten. die srch eerne dt,..Dotrtßch kaum rnierc-.refl a!\geben und glerch/e,ils z)r .chi. tatr,chnduzrge und
.krupe lo.e .o8en.nn e ..\ ollblu:pollrk.r" hochiuhein dut
Ko\reF \on morah\chen Lliren und sahr<r pot rßcher Croße. Jre
ihren Audrurk eben,dll. r nder in seeti\cher und uLßIper
Bereicheruns. in Güre und Toleranz.

Sie machen sich also stark füreine formale Scheindemokrarie von
Männtrn und Fmuen (letzrere sind auch nur äußerlich sefragi!).
die ergenrlich nie ..den Kopr herau*rreclen- teine alt; gr;ßen
erhr'.hen rorJerunsen an reererende PotiUter und pot rke;,nnen
.lellen und ich \hnellwepduc,en und $esdnicken. senn se mrr
mehr konfronliert werden als,,realpolitischel Mirtelmäßigkeir.
Dre Ie\ Becheni. ..Zum schuv de. poliri.chen uno so/iaten
Ordnurg . beldnnrer u er dem Nr;en ..Mautl,orbse.er, .
gipfelt im dreistplumpen Versuch. die Grundfesten der Demokra,
tie durch simple Aufhebung der Gewaltenrennung zum Einsturz
zu bringen. Die Gefah. wurde damals sebanrt. weil das Luxem-
burger Volk eher rnsrnl,r\-emoUon, al\ arsumenrariv-ri||onal
reagierle. Heißr e, aber nichr qdch,am bleiben. be.onden in
Zeiten. *o allzu lieles bewußt ve ischr. vermischt und bis zu,
Ulkennllchkert ver/erfl wird: Wo die resierende t-\ekunre,
\elb, or Spielbdlle,ner \uchernden Bürolr;rje und lechnokrd-
tie ohne politische Veranlwo un8, die aus Landeswahlen bervor-
gegangene. gesetzgebende Legislarive zu einen Kopfnickergre-
mium degadiert, eßchreckend abhängig üb gens von parleiais-
/inhn und \oaliron.-uck.rchren I Gibr e, peflodi.ch nrch, immer
wieder meh, oder weriger rerqeckre An,rrengunSen. die unab-
bängig und klassenlos gewollte Justiz zu vernetze; im cerangel
der Machiausübenden?

v-o-n..lrßdlicl-er fnlsrcllung . \on..Rühe und Ordnung" ging'ol7 die Rede. Und doch \eneige e man ure treurel -
effirienre poli,nche Durchs.hnsl,err rn !,ejen Bererchen, reF
vechselte bewußl - wie heute! - sraatliche OrdnunS mit wirt-
\chdnlLher OrdnJnS. crundge.ev mrt poti,,y.rem und be,euene
- sre heure: .. ich $qohl ndcn rechr\ sre auch nach tinkr
dbzusreuer. trwi.chen rur e\ iedoch \o/u)aaen au.ndhm\to, dre
linken
Zueßt die Kommunislen. Sie serdeo nach wie vor a priori als
verfassungsfeindlich und ..varerlandslos,/,.moskauhörig;. an den
Pranger gesre.lr, und ser ,/we,tel dardn heer. daß dre..Rurse.
nich, von \ornherein ern lul.urlo.er, seme-nsefdhr.rcher Barba-
renhaufen lnd. dem tr d /unindesr em vage.-BedrohunC,getuhl
.utgesch$arzr. TrorÄiem:

-.- 
als Joseph Bech die Kommunistische Partei Luremburgs mit

ihren wirklichen und vermeinrlichen Anhänsem verbiercnlassen
wollte, fand er nicht die erhoffte Mehrheit, weil erahnl wurde.
daß ein solches Verbor die crenzen zwischen fairem und ünf,i,
rem Kampf äufhebt zugunsten von Bluff, Hinterhälrigkeit, Er,
Pressung und Denurziantenlum I

- al\ dre ..A1liLommur,,ri\che Uelrl.eJ WACL" lerz(e\ Jahr
un.er land zu ihrem Kongreßland_mdchen sottre. gab es
summel. die rhre t nslmnarhle seqerüber der kommuni5ibchen
Lehre nichl vernehlten und gl<rch/eirig dardui hinsiesen, daß der
Kommunnmu(.o trenie tdli..h Fr. $;it e\ unmen,chtiche Kom-
muniner grbr und se,le. \ralin eesebe t hal. wre da\ Chn.lenlum
fahch nr. qerl e'.chle\hre Chri'ren eibl und treil er dre
Inquis,tion gepeben har.

Gezielt eurde und wird auf die Kommunisten, gehoffr wjrd,
ebenfalls die Sozialisten zu rreffen. Hindernisse :ollen ihnen
besondeß auf jenem weg aufgebaur w€rden. der für sie dereinzig
gangtare i._. der l,nke. Anserempelr rode, roree,.h$re8enl
serden !or allem lene. die ihre Panei dd\on dbhatre; soflen: rm
ZUE\palr de! Mdchrerhallung ich /um bloßen Repdrarurbelneb
erne\ pr.nzrprellremden \y.rem\ herabwurdieen /u'd$en
MI oder ndch den SozklFren kommen rer)motogr(Lhl nachseN-
bare die ..Lrbcrile' an dk Reihe. Lnd .,L, rk!nra ekrue[e.. und
andere mißhebige Mrno r.ren unu ätre die. gesrern und heule.
he_ummdleln. nirhl nur dr §cherndeaokrdrien rn O{. \on.lern
auch an Formalparlämenten in Wesr und an Grundgesetzen, die
nicht Ianger zeitangepaßt sind.

DEM GILT Es UNERMÜDLICH UND IMMER, SoFoRT
EINEN RIEGEL VORZUSCH]EBEN, AUF DASS DIE AN
DEN PRANGER KOMMEN. DIE WRKLICH HINGE-
HÖREN:

- jene. die. unter dem Vor*and. das crundrechr schützen. eben
dieses Grundrecht und damit die echte Demokratie verhöhnen



jene. die vergessen lassen wollen, daß nichr der Mensch und
Bürger da ist für ein Grundgesetz. das zu, Reformunfähi8keit
verdammt wird. sondern däß ein angepaßres Grundgesetz da ist
für einen Men'chen und B( rger. der legirimien i\r. ionUnurerlich
bessere Alternaliven zr"'tr.r.lenkFn'
- jene, die ich zwar nichr als Faschisren einschärze, die jedoch
seeletrruhig das tun. was Fäschislen auch run würden, selbstk li,
sche Korekruren rigo.os ablehnen und nicht begreifen. daß ein

klares Nein zu einer Meinung oder zu einem polilischen System
gutnachbarliches Zusammenleben nichr ausschließt und daß
Staatsbürger und Staatsbürgennnen. die sich krumm und dumm
und stümm machen lassen, (ich zitiere) ,,keine ruhisen, sondern
$hlechte Bürger sind .

Lydie Schmit
D6püt6 au Parhm€na Eurcp6en

I.rl to'd. L'r; E t z.lt! o trloa
Wi6! d.cü. rqEn .. d.ch do|6d plo@.

^ucbi 
Ac Bo'da lr'r " 1äss! siclf e§ !1cht gefslIen,

s it-toP



D6rive autoritaire
Il y a cinquante ans, notre peuple rejeta la loi sur ,.la d€fene de
lordrE politique et social . dite loi museliare. et signifia au
gouvernement Bech qu'une majoritd parlementäire qualifide peut
forl bien aller ä l encontre de la volontd populäire. Les €lecteuB
avaient refusd de se plier ä la main-mise cl€ co-lib€rale er
s'6taieot opposds ä la malheureuse tentative de restreitrdre les
libertds fondamentales. Mais la droite conservät ce, cliiricale.
rdactio.nate n a pas pour autant renonc€ ä son projet ancien de
creer et d organiser les structures d'un Etäl äutoritaire. Si les
moyens envisages poul y pawenir ont chans,i. l'iddolosie
demeure la meme. Pour illustrer I'Ctat d esprit du parti de la
droite, Ie ddputd socialiste Adolphe Kneps avait citö.1€ 23 ävril
1937, ä la tribune de la Chambre. des extraits d enctcliques qui
avaient orient6 ]e ddbar. Ces citätions n ont en rien perdu de leur
saveur et continuent en panie. nous semble-t-il. d inspAer I idEo-
Iogie des adeptes d une noulel{e stratögie d'exclusion. GrEgoire
XVI 6crivait dans ..Mirari vos : .,A cela se rattache la libert6 de Ia
prese, libertdla plus funeste, liberte ex€crable. pour laquelle on
n'aura jamais assez d'horreur et que cenäins hommes osenr avec
lant de bruit et d'insistance demänder et etendre partout.
Dans .,Quibus quartisque'. Pie IX declarait: .,Si les fidöles
mep sant les avis paternels de leuß pasteuß, et Ies precepres de
]a loi chretienne que nous venons de rappeler. se laissent tromper
par les promoteuß des manoeuvres actuelles. s ils consentent ä
conspirer avec eux pour les systömes perveß du socialisme et dLr
communisme. qu ils le sachenr et le considöreor serieusemenr: ils
anaseront pour eux mCmes aupras du divin juge des trdsors de
v€nseane au jour de la colare."
Et pour rcrminer, le d6pute Krieps soumit ä la reflexion de ses
ollagues cette affirmation de Löon XIll tiröe de l'encyclique sur
la constitution chr6tienne des Etäts ,.Immortale Dei : ,.Quant ä la
souverainetd du peuple. que. sans tenir compte de Dieu. l on dit
rdsider de dron narurel dans le peuple. si elle est Eminemment
propre ä flatter et Ä enflammer une loule de passions. elle re
lepose sur aucun fondement solide er ne saurait avon assez de
force de garanrir la s6curite publique et le maintien paisible de

Mise er cause de la liberte de Ia presse, anathtmejet6 sur laction
des communistes, ndgation de Ia souverainet6 populaire, tels
etäient les points forts du ddbar passionnd conduit autour de la Ioi
museliere. Lobsewateur ligilant se don de s interroger sur les
dangers qui aujourd hui continuent de peser sur les institutions
d€moaatiques et d analyser le discours ideologique dominant.

La libe(6 de ls presse
La liberre de la press€ est le fondement de roure d6moffatie.
Personne n oserait ä l'aube du deuxiame mill6naire. contester ce
bien pr6cieux et rdclamer la censure. Mais l'exrcnsion du mono
pole de la presse cl6ricale constirue un ldritable danger dans la
mesure oü les dirigeants de cet empire, fons de leu, pouvoir,
refusent d'assumer leur responsabilita en ouvran! leuß colonnes ä
leurs adversaires politiques en leur rccordant sponkndmenr un
droit de reponse. Au conrraire, le debar iddologique esr soulent
condun avec hargne et animositö et s accompagne parfois de
proc6dures judiciaires vexabir€s destinees ä criminaliser l adver-
saire qui devient un ennemi desisnö ä la vindicte publique. De
telles m€thodes sont peu propic€s ä effäcer le soupson de visaes
anti-d€mocratiques. autoritaires, et ne säuraient conidrer ä leuß
äuteurs des tirres d €l6gänce. D'autant que l information est un
devoir difficile qui s accommode mal de la prätique cynique de
l'amaleame ou de la conspiration du sil€nce qui est une forme de
censure particulierement odieuse. 1l faudra bien un jour que les
forces de progrls. et noramment lä gauche, Ioßquelle aura
retrouve son identite, Jinteroge sur le problame 6thique que
pose l exßtence d'un monopole de presse et sur les moyens it
mettre en oeulre pour developper le pluralisme indispensable rt
toute vie dem@ratique.

Ls r6vision de la Constitution
Nombreux sonr ceux qui $utiennent qu il est urgent de modifier
notre Consritution, que depas€e dans la lettre el l'espril. elle
n est plus apte ä r6pondre ä des problemes sp€cifiques dc notre
temps. Alors que la presse clericale ne cesse de rehabiliter 1cs

mendes exlrdmistes d un Joseph Becb et exige l interdiction du

parti communiste, restant en I espöce. fidale ä Ia pens6e de Pie
xI, les padementaires conservateurs aimeraient reglementer
l organisation des syndicats et des parlis politiques ei lesjuger en
ionction de leur ,.conslilulionnalitd '. On comprend trop bien
qu'il ne s agit pas pour les auteurs du projet, d dtendre 1e champ
d'action et de restreindre leu, activita. D autanr que les adeptes
de la modification se proposent de crder une Cour Constitution-
.elle laquelle aurai! compdtence tanl pour annuler des lois que
pour interdire des activitds jugees incompatibles avec üne loi
r€gissant Ies partis poliliques.
Ajourons. pour parfaire ce sombre ubleau, Ie projet dangereux
de ddposs6der l'Et3r du dron et du devoir .d'organiser I instruc'
rion publique et de confier ä des groupes confesionneh le droit
de dEer des 6coles. Er l'on @mprendra. combien il es1 urgent de
s opposer ä cette ,,modernisalion" de notre chnite fondamentale.
Une rcll€ modification äffaiblirait le röle constirutionnel de l Erat
tout en reslreignant le champ des libeftÖs. Et seuls les consena'
teure cl€ricau pouraient €tendre leur pouvoir en acanant de la
scane les esprits critiques, les dnorit€s äBis$ntes. bref tous ceux
qur@nrnbuent a enlchir le debdr ddmocrauque.

L€ strtut du ciloy€n
AiNi que le faisait rernarquer le professeur Marcel Engel. Ie
terme de citoyen est abse.l du vocabulaire de la Constitution en
1868. En ne parle jamais que de ,,Luxembourgeois er une fois
mCme de .,sujets"- C€1te absence raduil peut-etre le malaise des
auteuß de la charte fondamentale face ä la vigilance, I engage'
ment et l acdon des hommes daos la cit6. Le cinquanrenaire du
retu. de la loi mu'eliere con.rirue un( o,cd'ion unique pour
§interoger sur le röle et Ie statut du citoyen. dös loß qu on doit
admerlre qu il contribue ä former ]a socidt6 dans laqueue il vit.
Manifeste't-il de l int6rCt pour les affaires publiques? Est-il bien
ou sutfisamment inform6? A't-il les moyens de critiquer l aciion
des gouvernanrs? Cette critique est-elle souhait6e. encouragee?
Autant de questions auxquelles il convienr de rdpondre par Ia
negalive. En cinquante ans, peu de progrös ont 6t6 faits et
f information dcrite ou r6l6!is6e relave de la propagande paflisane
au lieu de lournir aux citoyens des dlemeüts de r6flexion
susceptiblesd apprehender leur responsabih6 personnelle dnns le
d6roulemenldes affaires du päys. Souvent rdsigndset ddcouragEs.
les citoyens s'interrogent sur l'ulilit6 d un engagement ä la 8ratrde
satisfaction des pone'paroles d'un Etäl äutoriraire. Ceux-ci n ont
pa( heire ä merne ser\rce de ren,eignemenr qur
prariqu€ sans sourciller des ecout€s t6löphoniques, contrölant
ainsi l'6rat de l opinion. Ces pmtiques indignes d'un Etat dÖmo-
cratiqu€ eveillent la crainle et €ncouragent la suspicion. La police
politique de Bech a 6t6 relay6e par un service disposanr d ätouts
technologiques sans precddents. Pourquoi? Pour ombäxre ..le
terrorisme . Le discours sdcuritaire de la droite rEäctionnaire ä
toujours servi ä couvrir les excas. D1ns ce monde ä Ienvers. les
serviteurs du peuple aimeraienr Cft srlrs que Ie peuple ne cesse de
servir leurs interCß. Et les fonctionnänes. pour ne citer qu eux,
peuvent ä tout moment craindre, malgr6 une tentative rÖcenle qui
6choua gräce ä l acrion syndicäle. le retour de cenaines interdic-
rions professionnelles ou diffdrentes chictnes adninistratives.
Ainsi se meltent en place peu ä peu toutes les structures d un Etar
durorirarre: mr(e en caJ\ du plura|\me de Iintorma,.on. \u.pi-
cioo ä l 6gard des formations poliriques minoritanes. lolo.td de
restreindre les libends fondamentales. encadrement des ciroyens.
Cette derive anti-d€mocratique qui n affecte heureusement pas
l action politique propremert dile. ne saurait laisser les forces de
pro8res insensibles. Lunion esl plüs que jamais indispensable.
Mais il conviert de §irterroger sur les raisons posibles qui ont
conrrihnd n .rder.er ir,r de f,ir

Les groupes de pression
Dansune pdriode de crise ou de mutation dconomique.le pouloir
a iendance ä resreindre les liberids individuelles dans la mesure
oü ces libertds pourraient poner ombrage ä son acrion. Des
millions de chömeuß deferlenr sur les Etaß'Unis et sur l Europe.
Les restructurations et les rarionalisaiions sonr ä lordre du iour.
Les groupes de pression dconomiques dictent leur loi aux
gouvernants: I6volution er lexploitation des technologies nou
!elles rend illusoire la revendication rradirionnelle du travail pour



Ious. Le droit äü rralail in$rit dans lä Con(ituliotr appäran
comme une chimtre, dös loß que les entreprises n offrimnt. ourre
d€s emplois haulemcnr qualifids. souvent que du t.ava n des
agents d'execurion. D€s äudes racentes ont monr6 que les
..täches intermddiairc§' onl tendance ä disparaitre. Ce ch6mage
structurel n a aucune chance d etre resorb€. Ces hommes et ces
femmes qui ne pourronr plus paniciper ä la vie cconomique et
sociale, sonr les premiers ) apprcndre que le systäme €conomique
lit et evolue ä leuß ddpens. Ils comprennent que la militarisation
er la nucldarisation du renitoire. ä ldchelle europ6enne. sont les
r€veß d'un discours fallacieux pröranr la paix et la s6curit6 en
Europe- La nise en placc dc structures auroriraires et r6pressives
r€pond au euci dcs goulernanrs de faire raire les voix d'une
oppo.irion re\olue ä conresre' un \ystäme dconomique injuse er
inhumain. Surcette pcnte. on observe - et chacun se rait - que des
bureaucraties savantcs sonl dot6es d'appareils pcrformants desti-
nds ä contröler el ä surveiller les citoyens. et subrepdcemient, on
a,\i.re ) une cullusiun..inun ä une confu5ion Jes pouvoir\ qui
confare ä I ex6culif une pr6ponddrance qui peur s aldrer funeste.

k r6le de I'opposiiion
Il6r indispensable que les citolens dpris de paix et dejustice. er
notammenr les homm€s er les fenmes qui repris€ntent lagauche.

renl)ulent leur unit6. Ils aeil lä. comme en 1937, d une condition
esentielle ä tout combai. Tam que la division ci lcs aSissements
opponudsles panisars demeureront la rögle. les id€ologues
consewateus, auloriläires. pourront 6tendre leurcmpri§e et faire
main base sur tous l€s rouages de la si6t€.
Il est urgent de proc€de. ä une analyse des mulation§ dconomi
ques et sociales afin de pouvoh offrir au pays dcs proposilions
polit;qu€s constiruanr une v€ritable alternalive au projer de la
droite d instituer un Erat fort lequel serait placd au sewice des
gmupes de pression. 6canant ou affaiblissänt laction des ci-

De mäme que la Chambrc de\ Diputds doir r€devenir le lieu
pnril6Cie du dehar damocrarique ahaque elu nc d€!rair expn-
mcr que son poini d€ vue p€rsonnel de mCme les syndicats
pourraient reformer l€uß srructures et favoriser la d€mocrarisa-
lion du pouvon de ddcision.

Autant de pr6alables qui permeltronr ä la gauche. le moment
!€nu. d engag€rle combatcr de recouvrer §on id€nrit€.

D. Friäüüciü. ddr dst do r...il
E quch ari,ti Hct. glor L.q g Z.tt.
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Les jeunes gardes progressistes et la loi museliöre
Les j€un€s gardes progresistes €laient un mouvem€nt de jeunes
libdraux donr la succession, apras 1945, fut assuree par la
,,Jeunesse ddmocratique". En 1935Ie mouvement recruta rapide-
meot des membres lant parmi les ouvrieß qu€ parmi la j€unesse

On Jctonnera que des ouvriers aientpu adherer ä un mouvcmenl
lib6rä1. N€anmoins l'adhösion au moulement des jeunes gardes
progressistes pouvait leur assurer un emploi däns la m6tallurgie
gläc€ au pr€sideflt de la section eschoise du parti liberal,
l'ingenieur en chef de I'usinc Arbed-Schiftlange. GuilTheves. La
majorit€ du comne €tair compos6e d€ repr6seotanls intellectuels
et le premier pr6sident 6tait Alben Wilhelm de Kayl, issu d une
famille de tradition libdralei son oncle alait 6t6 Jacques Läux qui
s'6rait engage pour l€s memes idaes libdrales.
Les jeunes gardes progressisres f, dtaient pas toujouß d accord
avec leur pani et sunout avec des id6es du prösident national.
Alphonse Nickels, conseiller juridique et directeur de l'Arbed.
Un premier clash enlr€ lesjeunes et lä directiof, du pani eül lieu ä
un cong*s ä Schifflange. Le parti .'6tair pas Don plus d'accord
avec laparticipation d une ddldgation dej€unes ä Viafld€tr lors de
linaugurarion d un monument ä Ia m€moire d€ Viclor Hu8o. Un
groupe du comile d€s jeunes gardes progr€ssistes s'opposa a la
cr6ation d un syndical liberal, nais n€ rdussit päs äs imposer. Les
conflits inremes entre lesieunes el les ainds du parti tenvenime-
rent ä I approche des d6bats sur la loi muselidre.
Au seh dtr comit€ des jeunes gardes progressistes, une majoritd
assez confortable se prononsa contre ]e projet de la loi museliare
et salua la d€cision d organiser un r€f6r€ndum. Enlre-temps.
Albert Wilheln avail damissionn€ comme presidenr et il avait 6t6
remplac€ par le Dr CharlesJones. En 1937, apras le vote de la loi
museliöre ä la Chanbre des Ddput6s. le comitC chargea plusieuß
de ses membres. MM. Camille Schleich. Albert Wilhelm. Nicky
Colle, AmaDd Schleich, de prerdre conracr avec le comir6 pour
la ddfe.se de Ia ddmocrarie cr€e par Heüi Koch-Kent er Nic
Molling. et ceci ä la suite d'un conseil donn€ par Bob Srümp€r,
prdsidenl natioflal el pr6sident de Ia secrioD es.hoise de l associä-

tion tuxembourgeoise pour l 6ducatior populaire (Volksbildun§'

ks membres d6l€gu6s par le comir6 des jeunes gardes p.ogres-
sistes. en terele DrChärlesJones, assistarenr ä une ddldgalion du
comn6 po'rr la d6f€nse d€ la d6mooade qui eut li€u ä Esch'sur-
Alzeue au caf€ Bernardo. rue d Audun. La raunion atait pr6sid6e
par Rend Blum et les reprasentants dcs j€unes gardes progres-
sistes se declarar€trt d accord de collaborer avec le comitd pour la
d4f€nse de la d6mocratie e! de sourenir par tous les moyens les
adv€rsäires de la loi museliare.
Lattiode des jeunes n dlail, bien €rtendu, pas bien vue par les
responsables du parii radical-socialiste. Mais, ne se laissant pas
decourager, ils poußuivirenl leur lutte el, ä un mom€nt donn€,le
parti envisagea meme d'exclure les protagonistes du mouvemef,t
des jeunes gardes progressistes. L une des cons6qu€nces dc cette
arritude fut que le prasident Dr Jones, re trouvart pas gräce aux
yeux des responsables qui 6lablissaient les lisies de candidätures
pour I arrondiss€ment du Centre. se fil inscrire sur la liste de M.
ljon Mtlller sur Iaquelle figurait dgalement Eugöne Schaus. Le
successeur ä la presidence des jeunes gardes progressistes 6tan
I'inganieurJup Petir,le pcre de Liliane Thom.Petit quiprdsida le
mouvemcnr jusqu ä l invasion du pa). par les nazi..
Inurile de dire que lesjeunes gardes progressisres se feliciGrent de
I'issue du r6f6rendum et prCtendirent, non sans raison. que bon
nombre d'elecreuE lib€raux avai€nt rallie les rangs des ade€r-
saires de la loimuseliöre et votErent non !e 6 juin 1937. La preuve
que le mouvement ne Jetait guere tromp€ lut confirm€e par le
r6suhat des 6lections l€gislatives. Ls lib6raux turef,t cvincds du
gouvemement. Leur candidat ä un poste de Einistr€. Georges
Schomm€r,.e fut pas accepld par le prdsident Pi€Ee Dupong qui
prononta une exclusive cortre ce membre de la lo8e. Les
cl6ricaux formarent aloß un gouvernemenl avec le pani so.ia-
liste, donr I'un des membres 6tait Rene Blum lequel ddmissionnä
en l9,l0 et dont chacun se ßppelle l€ röle 6mi.ent joue daß le
cadre du comite pour la d6fense de lad6mocrälie.

Armrnd Schleich

,',,:::}

br

\\$"

§E JosY : lo
PEICHE,SIE
8EI55EN NEI

re Es9 6u'r up wa'
'-- _ sos-s JoEREN. §E PET(HEj

si€ KoNNEN NEr' uBElsSEN,
WELL 5E E TIAUI-XUERF UNHUN.



I....

Ligu€ pour h D6ferue de h D6mo.ntie, Meeling dü 5.6.1937, Plrce de I'Hdtel de ville i
Esch,/Alzclle: Yvonne UseldingGr.Hostert

Ahx Aonn. lrotrne Useldinger-Ho(ert und frl triedrich \id
die ein?i8en Uberlebenden. die bei ötrenllichen hudSebutrgen
gegen das Maülkorbgeselz das Wort e.gritreD. BoDD spEch im
\amen d§ ..Comile d A(ion Liberal". t \eldir8er urd triedrich
iF Auftro8 der..Ligue pour la Datense de ls Democrutie.
Letzterer berichtet von ZPisch€nfüllen jener Zeil.

Keinen Augenblick habe ich däran geglaubt. daß das sogenannte
,,Ordnungsgeselz" einzig und allein zur Abwehr des Kommunis,
mus gedacht sei. Und daß es gegen den Faschismus gerichter sei.
däran überhaupt nicht. Vielmehr hatte die Stellungnahme des
,,Wort' Hitler gegenüber eine Sympathie lür diesen und seine
Banden erkenden lassen. Viel ausgeprägter noch war die Srmpä-
thie, die dem Austrofaschismus und de. Ständestaal-Bestrebun-
gen entgegengebracht aurden. Schlußfolgerte man dann, so kam
man ar Erkenntnis. daß das beabsichtigte Geserz sich nur gegen
die nichlchristliche Gewerkschaftsbewegung und andere nicht
kirchlich geleiteie Organhationer richten konnte. lch bin noch
heute von der Richrigkeit dieser Schlußfolgerung überzeugt.

Es var daher eine Selbstveßrändlichkeir. daß alle demokrarisch
Ge.innren dm Kampf gegen dd. ..\4dullorbCe,e,/" re,'1el-ner
mußIen. obsohl d'e\e ych \on vornherern besuß !e n mußren.
daß es unter denen. die sich Demokraten namten. aDch solche
gab. die sich vor atlem aus materiellen Gründe. zu Aktioned
gegen das Gesetz bewegen lassen würden-

Ah es dann zur Gnindung der.,Ligue pour 1a D€fense de la
Democratie kam. zeigte sich, daß selbst in Linkskreisen es keine
Lrnigleir gab Immerhin sar ir de, folgezeir <.ne Zu,ammelir
beir der \4iliranren Jer lrn\en leLzure'len. s(nn JrcJ aJch
{eniger auf großen Manifestationen als bei der Kleinarben der
Fall war. Eid Beispiel: Bei einer Plakalakrion die Mosel entlane
fuhr ern quro de; Cewertr,chctr. JBend unrer der LeirLns \o;
Iean Fohrmann. der der Ligue nrchr angehöfle. den Fluß hrnunter
und lLebre rn allen Onen Plakdle Seger da. MaL,lkorbge.erl.n.
Kaum aber haue man dd\ Dort 'erla.,en. 'o rauchrr auco schon
ein mit klerikalen Jünglingen besetztes Aulo auf und die Plakare
der Gewerkschaftler wurden überklebt. Hierauf wurde die Ver,
folgung der Fohrmann-Gruppe fortgeserzr. Und nun kam ein
drittes Auto mit LiSue-Leuten und wieder wurde überklebt. Die

Antimaulkorb-Plakate waren es. die morgens an den Mauern
hinsen.
Es gab auch mehr oder seniger heitere Zwischenfälle. So in
einem Dorf des oberen Oslins, ich glaube, es war Hüpperdingen,
po eine Versammlung der Ligue staltfinden sollte. Aber es
eßchienen dufgeherzre JuFendll.he \on Rechr.orgarnarionen
und diese waren mil Heugäbeln bewaffnet und trieben die
Versammlungsleile. durchs Fenster auf die Straße, beweisend,
wie demokratisch sie Besinnt waren. Ein andermal iuhren wir
nachts, um Plakate anzukleben, von Erpeldingen her die Sauer
hinauf. Kuu vor Michelau stand eine Baubude am Straßenrand.
Sie wurde vollständig mir Plakaten beklebt, bis es im Innern
rumorte und versucht wurde. aus der Bude herauszukommen.
Wt halfen. die Tür pieder freimachen. Die Bauarbeiter aber. die
in der Bude übernachtet hatten, boten sich, a1s sie gehört und
gelesen hatten. wir seien gegen das Maulkorbgeset2. spontan an.
die ganze Nachr mit uns kleben zu gehen. Ma6 muß1e nicht von
vornherein organisiefi sein. um mitzuarbeiten.
Von deden, die damals regelmäßig oder bisweilen auf Protestver
sammlurgen gegen das Maulkorbgesetz däs Won ergriffen, sind
heüte nur noch wenige am Leben. so däß man sie an den Fingern
abzählen kann. Im Kriege sind viele Dokumente verloren gegan
gen. aus denen die Namen der Redner zu edahren wären. Wir
einsen damals aufdie tieferen Gründe ein, die zu dem Maulkorb
Sesetzführen sollten und wennwir auch mälzusammen mit einem
Kommunisten auf der Rednertribüne standeb. so rederen wir
allen demokratischcn Bestrebungen das Worr und wiesen vir auf
die allgemeinen Gefahren des beabsichtigred Geserzes hin, selbsr-
veßländlich nicht verfehlend. besonders auf die faschisrischen
Bestrebungen. die von..Worl rl-euter ausgingen, eidzugehen. Es
war nicht allzu schwer, Zirate und Vergleiche heranzuziehen. Dic
Meetings. im Freien wie im Saal, §aren allgemeio gut besuchr.
Es wurde stets möglichst vermieden. auf Uneinigkeilen, die es
innerhalb von Linksorganisationen gab, ohne daß diese jedo.h
gegen das MaulkorbgeseE eingestellr gewesen wären. hinzuNei,
,en. ldp doch die schuld an dre,er Hdlrunq eher bei den
I-uhrenJen, die ehen,Lhren sollrel..l\ bei den ein/elnen
MitSleoern. Irorz erniEer Mernung,ve\ch,edenhei,en. die kerne
prin/,p,e len udren. sab e, \n erwa. q'ie eine ndtiondle Sohda ldr
überdie Parteien hinaus. Ew Fnednch



Notstand der Demokratie
Betrachtungen zu den stmt§- und vedassutrgsrechtlichen

Aspel en der Maullo -Polltik
Der sescheitene Venu.h. dic Kommunßtische Panei Luxem_
burE\ über den Ce<crzesseg in die lllegalital zu verbannen. sjrlr
ein schiels l-icht auf das Demokratie-Veßündnis dcr einheimi-
scher klerikal-konscrvariven Kreise, dessen Spuren sich bis in dic
C€Senwan verfolgcn lassen.
Der Veßuch. mir dem zeDtralen Grundrecht der Paneienfreiheil
aufzuraumer. s,na in den -r0er Jahren Hand in Hand mil einer
Fülle von reakrLn-dren vo6tellunsen. djc werr überda" beabsich-
tigre KP-V€rbor hinausreichren und unserch Lande sowie s€iner
noch jüngen Demokrati€ eine Reihe von auronlär-r€pressiven
Bestimmungen beschert hätten. vom politischen Berufsverbol
über polilische Kontakt-. Organisations-, MeinunSs- und Gesin'
nungsdelikte.
Zur po[rir.hcn VorSclchichr. dcr unruhmlichea MäultoruEpi'
sode gehören auch und vorallcm da! 193 g.gcn dic komtttu,ritli.
schen LehrerJean Killund Domirique Urbany v€rhärgte Berufs-
verbot und d€r im glcichen Jahr vcrfü8tc Enlzug dct Abgeordne-
renmandats von zanon Dcrnard. Die fißleren zielc, dic dic
kl€nkal-reaktionürcn Krcisc damak iü Schilde fühaen. ldt€o
srch auch aD dcn voßrellung.n crlenn.n. erne srandesraätlishc
polrlische Orgarisariondorfi nach ö're eichßchem Mu5,cr in
Luemburg cinzufUhrcn sowic sr dei unverhohlenen Bewundc.
rung tur di€ Vor8ängc im nation.lsozialislis.hen Deutschland it
d€n Spalten d€s -.Luxembuiger wort".
Die Absicbr war demMch klär. Es solhe Schluß gemacht serdEn
mit der neutralen Off€llheit - und auch Gelassenheil -, die di.
bürgerlich{cchtsraadicbe demokratische Verfassungslradition
prägt. Die V€rfasuf,gsinstitule zur Sichcrung und Akzentui€rung
von ausdrücktich gcnannter .,Freiheit' (cf. die Anikcl I, r1, 12"
13. 14. 15, 19.20, 24 d€r luxemburgischeh ver{assurg) bilden den
eigenrlichen demokratischen Grundstock unserer VerlassunS.

Die Frase nach d€m Inhall und die noch viel wichtiSere Frage.
\r'er den Inhält dieser Freiheilen bestimmt, stand in den 30er
Jahren zur Dispo3irior. mir dem erllänen Zrel. erne reakrionäre
Enrdemokrariri.runS und einc Lmsan,.lluns der parlamenra.
risch-bürgerlichen Demokmtie in ein autoritäres ReSime in die

Di€ reslaurativen Kräfte im Umfetd des ..Luxemburger Won'
waren sichdich bestrcbt. einen HerMhaltsapparal äufzubauen.
der auf Norstandsrh€ori€n. NorsundsverfasunS und Norshnds-
ges€tz aufgebaut werden sollte. Die demokrätishef, Inslitutionen
der Verfassung erwiesen sich off€nsichtlich als Hindernis. da sie
einer einseirigen und €xpeditiven ErlediSunS der aufgestauren
und sich zuspitzenden soziale, Grupperkonflikte im W€ge stan-
den. Dcr von Bech geplanre Notslands-Apparar sollte im
Bedarfsfall die..legale Kalt«ellung..uncNünschler" Gruppefl
ermöslichen.
Dieser Anschlag aufdie Demokrarie bezogsich beileibe nicht nur
auf das Popanzbild der ..kommunisrisch€n Gefahr". Dieses
Schreckgespeni dienle vielmchr als Vor*and. einc autoritäre
Staatsform durchzusetzen. Dics haben dic liberalen Kfüfte. dic
damals gegen das Ansinnen der Re8ierung opponienen, klar
erkarnt und zur Sprache Sebracht. Roger Woltcr. eine der
lreibendcn Kräfle des ..Comird d'acrion libdral und nach dem
KneC liheraler AbBsordnerer. faßre die lihcrale Opposirion gegen
das Maulkorbgerrz unrer Anspielung auf Aflikrl 2 f(ngendermi-
ßen zu\ammen ..Durch die\cn Anilel bclommr die RegierunB
Diktarcrialgewalt. so daßsie allc Paneien und Verb:rnde auflösen
karf,. wir sind aus diesen Grunde g€gen das Geserz. weil wir in
einem demolratischen Land 1!ohnen. Wir haben im Lande drci
Cewalten, die legislalive. die exekutivc und die richlerlichc
Gewah. Durch diescn Anikel serden dicse drei Ge*ahen und
die Verfassung auf8ehoben. Wir war€n eirventlanden. wenn
wirklich eine kommunisrischc Gefahr besränd€. aber diesc

Die KPL war und kr eine marxisti$h-leninhrische Pnrrei. Als
solche ilbt sie in der lf,galitäl uod durch parlamenlari$he
Reprasenranz systemtrrnszendenre Kritik an der üb€rkommeren
bürgerlich-rechtsstaatlichen Demokratie. Sic srrebr einc sozialisli-
sche Geslah von Slaal und Gcsclhchaft a.. ohne dic nach ihrer

Auffassung demokraiische Frciheit und Gleichheit nicht verwirk-
licht v€rde, können.
Di€se Zielserzungen srehen keineswegs im Wideßprucb zum
lib€ral€n VerfassuDgsveßtändnis, das der Ausnutzurg der von
ihm. unabhängig von gesell$hanlichen Gruppenbildungen.
garantierten Freiheirsräme keirc Gr€nzen ersetzt. Dieses Prin.
zip beinhaket narürlich auch die Möglichk€it einer Au$inander-
set^rg über alle Akemliven d€r gesells.haftlichen Freiheitssi-
cheru.g. inklusive trarvenderle Gegeflpositionen. sie sie etwa
voo komft unistischen Parteien v€rkörpert we.den.
Gerade in einer Demokrati€ muß d€rjeweils geg€bcn€ Freiheits-
gfad im Spielraum bemess€n werden. derdem pohischen G€sner
zugestanden wird. Die Qualitär eines demokratis.hen S]§tems
ergibt sich aus dem Wettstreit der Ideologien und sie ist um so
bceindruckfndar, j. veirgcfächerter d& idcslqgi..he Spekrum
i.t.
Ofenrichtti.h wurd. aoa irech und seinen Gerirnugsgenosen.
gcrreu d.m arli-Iorhmünilrisclen Retux. di€ kgalirär einer
Panci b.fürchl!r. di. legcn ihrer bärxiiilchen Firierung dage.
g.o ger.il vd. dern &Eokratiefeüdidc'l Rechlssog anhermzu-
fallen. d'e tur dic iunlc hris.he lurelliger,. arrl län8ere Sichr
butri. bci fonahr.il.lxlar Eflrhullurg der \orhadcren Machr.
ßrrultur€n durch dic W.l inqchrfutrir! audr fiir qeiLere Bevö|.
k rungskrei!€ äxr.tliv an *erdcr drohte und die ooch deu über
?iren b.lräcnrlicbcn Erfafuun!6$harz iln poliri§.her Kampl
v€rfi.i81., der sic zu ci!.m Srftirchtetefl Oppcition6trä8er prädc-

Der Veßuch. die KPL zu v.rbietn, der mit Besirnmrheil ohne
viel Aufteb€ns auf and.re fonsdrinliche Organilrrionen ausge-
dehnt worden wäre. hätt€ ar einer erheblichen Einschrankung
des po,irilchen Spiekaums hierzulande gefühfl. dies z'r einem
Zcilpunlt, wo.ich lchon llar abzeichnetc. daß die Hauphusein-
and€ßeEung d€rn Fa$hi.mus galt. Die Abwehrkrafte des demo-
kmlisch€n Systems in Lux€mburg wär€n durch ei.e verbannun8
in die lllegalirär d€r KPL wcsendich geschwÄcht, *enn nicht gar
zunichte gemacht worden. wie die weitere Entwicklung und die
hei/onagende Rolle der KPL im Wide6hnd zur C€ nuge zeisren.

Die Enrliberälisierung des politischen Leb€ns war von den
klerikalcn Drahlziehem hinter B€ch gewolk. si€ die z€itgenössi-
s.hen Tendenzen zur autoritären Oidnung innerhalb de. siaatli-
chen willensbildung deutlich erkennen lassen. Es entzieht sich
unserer K.nntnis. ob eine GleichschaltunS nach dem Muster des
Ausrro-Favhismus geplant *ar. aber fesrsrehr, daß die* Kräfie
bereit qaren, ähnliche KoDsequenzen in Kaufzu nehmen.
Wenn wir unter diesen Umständen die Berechtigung und die
Zweckmäßigkeit des 1937 versuchten (Pl-Verbots in Zweifel
neheD. ro gewiB nichr deshalb. *eil dre Kommunisren un\ etsa
besondcß nahesründen oder*eil uN an d€n Erfolscn ihrerPanei
besonders gelegen sein könnle, sondem vielmehr. weil die
historische Erfahrung aus arderen Ländem, wo ahnliche
Anshläge auf die Demokralie (cf. etwa das KPD-v€rbor in der
BRD) geprobt *urden. Anlaß zu folgenden Schlußfolgerungen
gibt: Eine verfolgung und Verdächtigung schon lange nicht mehr
ällein der Kotumunisten. $ndern vielmehr aller. denen die
hemchenden Zustände Sorge bereiten. all derer, gegen die nach
ein€m Wofl von Ben Brecht ..der Verdachl besteht. daß sic
verdachrig sind . kann nür däzu führer. daß jener letzle Freiheits.
spielräum verloren geht, der die Demokralie von auloritären

In der Regel giX. däß die politische Au$inandeMlzung mit
kommunislischen Paneien dic Probe dafür isr. wie$eit unsere
Gesellschaft wahrhaft eine sogenannte pluralistischc ist und sein

Der Gedanle- daß eir,e Demokralie sich vor d€n Gcfahren. dic
ihr moglicherseise drohen. schütz€tr muß. indem sie die persönli
che Freiheit beschränkt, isl ein alter Trugs.hluß. der die substan-
tielle Verneinung der demokratischen Id€al€ tarnt. Eine
beschürzte Demokratie isr keine Demokratie. Selbstveßtandlich
i$ eitr demokraris.hes SysGm änfällig für Gefahr€n und Risiken.
Es kann ihnen aber nicht auswcichetr. da sie in d€r Regel aufdie
allen Staaßbürgern zuerkannte Ausübung der Freiheit und der
politischen Rechte zurückzuführen sind. Maßt der Slaät sich aber



däs Rechr an. zu bcurteilen. ob von der Fr€iheir u,td den
politischen Rechtef, für oder gegen die Demokratie Gcbrauct)
Semacht vird, so wandeh er auf illiberalen und äntidemokrati-
schen PIaden. Die Risiken und G€fahren. die die Demokratie
bedrohen. können f,ur mit den Methodef, d€r Demokralie. die
di€ Melhode der Freihcit ist. atr8€8an8etr werd€n.
Ein Grundprinzip der demokratischen Einrichrungen isr. daß alle
Staaßbtirger das Recht haben. sich frei in Parleien und Verbän-
den zusammenzuschließen, um an der polilischer Meinungsbil-
dung r€ilzuhaben. Dieses Prinzip isr ünter dem Stichwon ..droii
d associarion in Anikel 26. AbsaE I unserer verfasung ver-
brieft: ..Les Luxembourgeois ont le droii de §aso.ier. Ce droit
ne peut Atr€ soumis ä aucune autorisarion prdalable."
Das Recht, sich ft€i in politi$hen Pärteien zusammenzuschlie-
ßetr. isr, wie alle crundrechte. ein rypisches Rechr aller Siaats-
bürger und nicht nur ein€s Teils unter ihnen. Das Verbot einer
oder mehrerer Parteicn durch ein Gesetz *egen der von ihnen
verfolgten Ziele versandeh die Demokratie in ein von ihr
grundveßchi€denes System. da es ein€nTeil dcrStaaßbür8er von
der Ausübung einer Reihe lotr Grundrechren ausschließt und so
das Prinzip d€r Gleichhen vor d€m Ges.rz verletzt, das den
demokrathchen Staat kenüeichnet.
Die moderne konstitutionelle Demokratie unteßcheidet sich von
früheren Sradien de. polirischen Etrtwickluf,g gerade dadurch.
daß sie darauf verzichter. die Meif,utrgs- und Ausdncksfreiheit
irgend*elchen Bedingungen zu unleNerfef,. Solldas Pnnzip der
antagonistischen Opposition gegenüber der ctäblierten Macht
reeUe Verwirklichungschancen hab€n. so darfnicht. selbst ansatz'
weise. der V€ßuch uf,temommen werden. diese Opposition auf
eif,e einheitliche ideologische Orientierung einzuschwörefl . z.B.

in Crundsatzfragen. Der demokmlische Kons€ß b€schrätrkl sich
auf die Spielregeln der Demokratie. Er bezieht sich licht aul
deren Inhahe uod Ziele. die sich aus dem demokratischer
Kräfiespiel ergeben.

Wenn man besrimmte polirische lcäfte aus politis.hen Zweckmä'
ßigkeitsgütrden a'rßerhalb d€s Geseues stellt. so läuf! das darauf
hinaus. diejenigen Bür8€r, die in ihnefl zusammengeschlossen
sind und von ihnen verrreten werden. in willkürlicher Weise der
$aatsbürgerlich€n Auribute zu beraüben-

Aus sraatsrechdicher Sicht gibt es danf, rGh ein er$heidendes
Argument, däs sich Disziplif,iermaßnahmen ä la Maulkorb wider-
sctzt. Es bezieht sich auf die demokratishe Gärantie gegen
Machmißbrauch. die von dem italienis.hen Staatsrechtler Arco-
,eo folgetrdermäßen definien mrde: ..Die Crenzm, die einer
Regierung Beselzt sitrd. sird eine.seils die Verfassung und die
gcschri€bef,en Gesetze und andereßeils eine nicht zu besrim-
mende Grenze rein politischer Art. die aus den Kräften b€steht,
die ihr votr den R€gienen €ntgeSengeset, werden.

Ein Sraat. der eine Pa(ei der radikal€n Oppdnion, di€ nach
demokradschen Melhoden handelt. verbotetr und so seine Verlei-
digungsmittel ge8enüber autoritären Entwicklurgen geschwächt
hat, sird gemeinhin auf Grund einer eigentümlichen Interpreta-
rion als.,geslhürzte Demokratie bezeichnet. In Wirklichkeir hat
man es aber mil einerges.hqächten D€mokratie zu tun, in der die
Rechte der Bürger Beschränkungen uDterliegen. die mit einer
Demokratie absolut unvereinbar sind. Luxemburg ist 1937, dank
der Wachsamkeir einer Mehrheit der Bevölkerung, haaßcharf an
einer sotchen fatatea Enrgleisung vorbeiseschlidd€n.M, 
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Annexes Documentaires
La voix des jeunes (d6cembre lg34)
Ud einen Vcdösunssr.it.
Es wirdeohlkeiner, der mich kennt, im g.nnSsren eund.rn, daß ich di.
Gddreund$haft des pan.ipolirish'neurral.n Organs dcr "AsN in
A.spru.h n.hoe, um mcinc Stellungnahmc a der, "aus konsnuionn.l
Ln Grnnd.f, .rfolsten Invatidicruns der koDmüisi*hco Partei tun zu
begründen. We es sich nur un neine vereinrelte peßönliche Aufias-
sü.g haf,deln würde, hätre ich es trorzdch bleibe. laasen, aber ich n.be
den Eindrucl, daß nichl Hutrdene, sondern Taüsende von liber.len
Luembürgcm daslbe H.ar tu d€r Suppe finden wi€ ich. Es fiel mn
rhver. hi.h i. diesr. und .!r in dierr Angelegenhen mn einer Parr.i
zu de$lid..isi€ren, die rn 30 Jahren, bis auf geringe lll(lishe Diler8cn.
zen, meiner politische n Gesinn u.g e dßpri ch t . und iür die ich ununterbro.
chen nil dem geshnebenef, und den Sesprochenen Won kämpfte I aber
.s gibt 8erad. im Leben cincs Kampf.ß Ausenblick€. i. d.nen er scin
Gewisn 8b.r die Dieiplin 3tcllen m!ß. Nichr sahr. alr.r KaDpfgeno$c
Enil Martl
Ich rr€ib. Pohik nichr bloß mn dem HcEcn. obshoi ich zu denen
gchöre. di.mcinen. daß das HeE auch eiwas dabei zu tun haben soll,daß
vollkommcn h.penstrclen. Politik€, als Slrcber oder Fanaliker €ndeo.
Ich teibe sic vor allem mn d.o KopI. ab.r sie isr tur mich nich nur dcr
Kanpf um die Machr. endc.a auch ein. Atrgclegenhen dcs Geistes uf,d
der Gesinru.g. Mil ci.er solch.n Aüffassüng komml nan lei€htüterdie
Räder des Pan€igelriebes. Es *i dern !

Die durch die verfasüng verbürgte Freiheir itr der KundSebung aurr
politi*h€n Üb€ftugung€n i$ etws Totahäres. Si. tann an k.in.
BedinSln8 8ck.opft werden, denn dadurch qorde die Vertasung, die das
frcie Spiel der pohisch€n Kräfte ga6.tierc. sol. si.h sclbst auflreb.n,
Dieses lennt rur eine Crenz. I das StrafScseubuch. Diess Pri.zip, d€r

Ecl(pfeiler der V€rfassung, läßr keire lrterpreEtion zu. Ao wenigslen
eine I.tcrptctation dur.h eine Pa eiodereine Pan.iengruppe. aillsagen
eirc M.hü€n. Dür.h .ine solche Inrerpretarion wirfr die* sich zum
Richie. in eigene. Sache aul. Ma. kam tur eir Parteiverbol, d6
logi$heru.i*, bei dcr Uiduldsamk.ir säodicher P6n€ie., am Einpar-
leienstaat $hlimmst.r Oijtc ltlhren muß, alle döBli.hen Grihde der
Slaatsrsison .nfiih ren . abe!teine honstituliornelle., Man kann.Irei dach
Ludvig XIV. sagen: ,,Tel est notre bon plaisn..b€r in dess.lb..
Au8€oblick b€gibt man sich äu der V..fasung hinaß, Urd nun $ll dd
mir eincn €ituigen Konmeniaror un*rcr Verf&un8 znieftn, der ni.lrt
genaü dasselbe beh.upt.t.

Es isl weiter nichts als Rabulistik, wen. nan einisc nebensä.hlichen
Paras.aph.! de. verfasung Sesen den siu und dcn Genr d6ß.lb€n
aumrpielc. veßuchr. Di. verlsung isr ein Bl@k, d.r sich, von irn€n
üeraus. trm die beiden Grundpnüipi.n d.r Freiheil und der Volklsuvd-
ännät knslallisien. Darauf komfl €s an, und nichr.ut eine Eidesfo.mcl
oder alf esas ähnliches.

Das si.d die Grundwahrheitef,. die uf,*t politisch.s Lcben beherMhcn
müs.n. Es sind liberal. wanrhenen. Daß die Klerikal€n sie mir Füß.n
reten. d.s hätle keinen von üß aufeeregr; daß aber die r.ditallibcrale
Pmd ,,aus konsdtutionncuen Gründen hnmachle, das hal uns sichl nür
das Herz, sondern auch de. Kopf h.i! genacht. Urd dafür verdienen wir
nicht ve.ulkr, sond€m rhr e.nst genohmen ^ werden. Hal man in der
radikal'lib€ralen Partei de.n rotsl rcr8.$en, daß ror kurrer Zeit das

"Lux. Won sich dalilr auspra.h. all. nichr chdsrli.h.n Pafleieo von der
WahltontuEc@ ausurchließen? Und man weiß d@h. daß die radikal-
liberale Panei tu. di.sc HcrMhafi.n als unchnslli.hc Panei 8ih. We..
ma, stolz behauptet, maf, reibe Pohik nur mn dem Kopf, dann steckt i.
die*m Kopljedenfalh cin kurzes Gedächrnn.

Mä loay. r'I da.ü rn.' b.h@r"
Du ltbL ro n t .!E l[ot EE Ens.
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WOf,TLAUT DES GISITZES ZUM SCI'UTZ
DEX POLITISCHEN UND SOZIALEN ORDNUNG

Anitrl l. D'e lommunßt{he Pa er ßr allielos und d. Ir'Blc d.r
Vert'nrsunsenoderOrupprerurs.i. dicdtrskrodelndtrehderk
lnrernäiio.al. an3.31:eded rnd. trr aufdem Ceb erc des Cro$he,ogrüms unk.

Des8lerchen trerden durch Enßcheidungd.r R.gr?runBrufg.lonalleandern
Gtuppen oder Vereiiigung.n. d'e. srerch!rerunr.r,etcher Forn od$ Bcr.'.h.
nuns. daraufhin2ielen. d'e verfaßtrng zu ve.rnderd oderdas ire e FunlrionNren
der vc asurusmasisen E nrnhruruen zu hehlndcrn. ie' er dü,rh C.$aluären
oder Drohungen,5e' e5 'lurch dE Brldud-{ betrallnerr od.r prßmrirrrnschct

Anlkl2. - Dh 
'n 

An l. Ab5 I voruesehene Aufiösung u'rd durch die
R.gierung m Konserl, nolgenfalls auf c'ne durch den lun,zm'
mene unreßuchuns hin auslesprochen. Demselben ble'br anherfr genellr i_rj
b.nimmte Unreßuchun3sha.dlu.Bed den Be6tind dc, Cenchßbehord.n. die

'hd. 
unrer Beobachruryder Ben'mmunge. derSratp.ozesordnunB. Rechtshrtfe

zu 8euähren hib.n *erden, zu b.anspruchen

D'e Enßcheidung wird if, " Memorial » vercllenlicht *erden

Die Aun05u.Ssenrscheiduns Lnn vor d.m SLaßrar. Auschus lurSüensa.
ch.n. der d,.üb.r frit diekter -ruri5diktion entscheidet. ansefochkn *erden

Die gerufun*.dr.keine.uis.hiebende wnkunsharnehid.m diePäne'oder
,li.Gruppie nBve rerende.oßan,oder. wenne1n solches nLchr be ehr,ied.n

Die Berufln8 mu$, unter Stßfe des verlustes des R.chßmnch, rnnerhalb
von 20 Ta3en nach de, Veröfe.tlichu.E des AuflösunEsbeshlusses rn « M.no.

^nitcl 
l. DL.Auflösuru wtrd die Hinaäll,gI.itder Mandat derderauf3e-

lös&n Parci oder OrupDieruß amehörende n Abseodn.ren und G.neindaars
m&li.d.r Mch sich zi.h.n. oh.. da$ die ihnen nachtol8enden Lislenkandidrten
d.r.n Amlsz.it be.ndBen düfen.

Die Veneilu.3d..rufdiese Weise ireiSewodehen Sitze an dieand.m Lisr.n
wnd g.oäsd.m C.selzvonll. Juli l924e.folBen.ohnedrisdievondenauls.lös
kn Paneien oder G tupp ieturye. .rhalten.n Stmmen in aetB.hl 3.zo3.n Berden
Zu di.s.d Z*.ck. w.rd.n di. Operaiionen nir dic Verle un! d.r Sirz. umer
Einb.r..hnu.g soeohl dd b.st.h.nbl.ib.nd.. Mandate als der valanten Sitze

In d.n G.n.inden. in d.n.n di. G.hei.devähten na.h dem svd.m der
.brclulen MaJonLt erlolsen. trtrd Anrrel l.O d.. UdhlSe)eke, A;qendrnß

Anilela. - DieAnilel99undl55desCcselzcsvodll Julil924*erde.ei.
jede! /ch.i.. Nr. I toE.nd.n I.hallr v.iollsnindisll

Nr.3: dieren'3en. d'e in dem zeilmun zwß.hen d.ruählund der lorherse.
henden Erneueruns.Mnglred.reineräüßelonen ParteLoderCruppierung*aren

Anlkel5. MtrGelangnß von 8 Tasen birzu 5 Jahre. und c'nerCetdsl.afe
vo.5lbis1000franlenoderblose,nerdieserSrralenwrrdbeslrari.unbe(hader
der An*e.dunC sch*erer.r St.alen

I wer. nach der ro ArtLkel I vo.gesehenen Aufld5unE. an der nnclbaren oder
unmnklbartn Aulrechrerhaltuns oder urederhe6rellu.s der durch d.nscl.
ben A :lel rerbotnen Pa ei tell8enonmen ode. riDunehmen ve6uchl

2 !erißsenrli.helnerd.rlere iiEunsenoderernerdercrüppierungen.deren
TäriskeirdurchA ikel l,Abr I uireßa3tßr.se nenBeistandg.liehcnhaben

Mn dcnrclbcn Stalen *nd besrrai. *errch in Cro$henogrun od.rau$er
halb desGebielesdeselben !ßsenrlrheinerun.uld$ige..aulernesde.LnAn l,
Abr 2 be2e'.hnekn Z'ere geflchreten Tbrrsken hlnceseben haben yrd. lsr der
S.huldige ein Aurlande., derause.halb dessro$herzoEllch.n cebieresBehändri
hat,sokann.rimGrosher2oBrum gema$dedBenrmmnseoderiuxemburgis.he.
Ce5erze !e.lolBt und abseunerlr !erden, fallr er im GroßheEogrum verhafielsird
oder d'e Reg,erung se'ne Au5lieieruds erlnlr.

D'c Cegen{ande, d'e zu. BeEehuns der id diesem Aniket vorgesehene.
versehen sedienrhrb.n oder drenen solhen,§erdei bö5chlasnahmr. rnsbesondere
dre Walle., da5 Maleri.l. das zum Z§.cke der Üb&rerünS benurzr *ude oder
benurzi *erde.501lte. sou e dre dem rlejchen Zreck. di.nenden Abzeichen.
Sinnblld.r und Unifomln. *elches äuch 

'm 
Ubrßen der E sentümer d.ßelbe.

O e Benimmunsendes I BuchesdesStrafgeserzbuches.so*redielenisend.s
Geserzes vom 18.luni 1379 uber d€ Anlendung mildernder Umnände. abseän.
d.n dur.h drs Geret vom l6 M3i lg01 nnd rnwendhrr

Den SchuldEen *nd die Ausubu4 de. Ln Ar!. ll, Nr 1,2,1.6. und 7 de5
Slmlsesetzbu.h.srutgezählte.RechrefüreineFrisrvonlbisl0Jahrenibgespo.
chen De53Ierchen$irdlürdreslerch.Fi,ndasV.rboräusgespo.hen.al5EEentü.
6eroderGeschaft§luhreröine. AuschankzurSrellezu rerz.hrende.Geüankezu
halt.n ode. weireruauhren Wähiend dierer Zeir konnen dß veru eilt.n ni.hr
Mitslieder der Beruiskanmern sern

IJ.b.Eans!b.ntnnans

lnlk.l 6. Die durch A iket I v.rordnere ArUosun3 h.r ke,n. wirkungaui
die Ee8enwürlE m Ani befindlichen Mnslred.r der C.meinderäte.

Des8lerchens.rd.ndieAunosuhsen,d,.durchdieRegrerunAinAnw..dung
de5 An 2 auszusprech.n !ind, aul komnunalem 6.biere .rn Wirkury hab.n
3e1e3enilich von wahleo, di. nach dem Inkrattrrelen des vorliegenden Geselzes
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MANIFEST DER REGIERUNC

. D.e \'e. Regie,unB\m.r8t-der \erofl"nrh!he1 totserde\ Vr trteJ dd. J .-wrhl.rn zuc.\rnd, rtrrde

lm \o.kn B.Eu.nr Lh'". l'emnrn-nLnc .r, d. \nnerLre o . Ordnulg
J1d de' Turjnir de\L4rde.. \'shr!.1d e R,s...LnE \c.rrrd!.. n r .o s.,de;trrl,'!un!.n !or dis \4ahlerrorD§ n, rden

DAUe!er/rum\,hLrr.oer.rrdrt he. urdnrng. d4\dem Reh,-1dr m \oni o
rLn' urreNorre r tsr. Eird Lon ,ejnen ce31e r1\ot,remMdncrn,,.ctrJ0d
l0h.hged-Lr.r. dd« r.h.'n. tu,lrsnetLrg ro\F e nnrtaLtd,dlgr

Da\ uelerz \erdrnrr lerqen r 
^ \d,ertiod.j-n.n

sorg". die Fiedl,.le fnrrL \ L' s urd d . Ordnurs ,n un.e.m I jrde ,.n.r zL
nen?n!eger Pr1o.n tr d Orgdntrdron.n.tr.t!Fe d.e oero.r,dr..h.r V, e,ler
tr.ßn ußrunron urd de. 5r:mnkr(t\ (ßer/e I no.hrer du h uetrJ.anr-n

l. ore\em Irlle befinder -.t e'ngenrlo-rermr§e1or tonmrl !he
Pa . Ue)h.lbund1rd.hrtbrot yed.rauflo.j1g\e Jt.e, At. dem!.tDen
Orund. rollrnlon de' Resrerungr.k 4.deren re. r.LIordrel pdfle.e1ooe.OEr.
itionen aubelo{ c.rder. oo !on k, t r. oder !or I nr). J e o^h den \ orjm oes
Ordnungrge\.ue! (nßrelel ro11rn. Llt\.'e T der{to.r tir
und.mokratsh.n oewaltm4hoden df seseizlrchcn Ernn.hr!nsen,les Lande;

Derdenokmtis.h. Suar handetr nür 1oEßch, wenn eßch segcn Organisa!o.
1er nhlt/r.dre serlen I nre gdlBqo,kr \oh.ser. 1o.r /e.ir,i,n0a..,,.,,
.n?r Vd.hrm .el d44 arve .te1 D^ 3e.p,. d-
de o[rLr.he SGar?r L.rer o'e D' drr \o1 erß o.\e1en V,.derhern
SelanSen tö.nen, wenn §.h der Slaar nrhr bei Zetren zur Wehr serzr

DasvomOrdn!.ssseseuvor8eseheneMnietderAu,tösungi5rve asungr8e
mäs, sie der Slaaß.at und a e mas*eben,l.n Auroren betunden

Ern. B'llrurr.ne Alr.ndJrs oe. Auto,Jls\oeiLgn( 6urcf ,l.e R.g a,uns ßr
,,iseschlo$en or§ ce\ev'.Br d.e Beo'rsLrs.1 ser;L fe{ or* 

"" "", 
eno

sungsd.kret unma8lich isr. Gegen nßsbrduchl'che An*endunS des ceserze5
schülzr das Appellr.chrän das höchse Veruatrungsgerjchr des Land*. d"n Srads

Auch im d.;okrarische. FBnkreich, *o män vorlahr.srißr ei. Ceserz crlie$.
d.s auldenselben Grundsarzen Ius r'e unser Ordnunssreserz. um die.evoturio-
niir.n. b.sr,Tn.ren !erbdnde dut/J,o\.r,,reBr otr au,to!ung\berLg.,, rl den
H,nd.n der Res'erun*. ntrhr der cerchk

DrUlre .'-hnerel.V streoeroe.Pes.eru1g hä'.rdar.rr e,neurrerert.t
vo! d.m b.d. daraui h'nrJhr:(n. \e,tasurg\B.mdrer
F eiheilcn durh das Ordnungsg.s.rz bedroh! oder ve.terzr wnd

_ Di. v.rintu.sdoheir ailer v.reine. B.ruisverbande, cewerkschate.,
Pa eie.! Organisarionen i.3endwekher A , die nichr den Einsatz !on Oelatran-
".ndunt. 

G.srlrcndrohung und dr \e.renoü.s nrt dr,..Fe. oder m,hrdrdhn.r
chei verba4d? 

'n 'h'.m 
Pro&ramm häb.n, bteioen undls.rJ{er

-l

Au.h dassr.i[..!hr b]crbr \rtbn!ußrrndtth,n roLt.m t mlris h.n.h.n
Die Me'.unEsirerh.ir*ndvomce!coen,.hr b*ruhn lrd!rLu\.mhurg.r.oh

XllholLk, Liberaler oderSozirlisr.ra sosrr KommunLn. b.hrtr un.,n,.,.h.;tr,t^
Fe,hr Je' fre e 

' 
tn' r L' d V.

Da$elbdgitilürd'. Froihr(tlerpr.sc und, t.a.d.r!n I rc hrtr.n d,.,nLt.r
Ve asung e'ngerchneben ndd

JederEure Demokrar udd Lu\.mbur-{.r Unn und so tdrrum dcm Ordiuics
s-\ev ,e re /Ln'mmun! g. ..r

t5richlere,nenDammaulg.t.orrne.*.t!h.dr.Lfu,h. .nun\.rc\Lrid.\
\er1. t r.. Eo'len

r tr n.hi.n da.um erneo dnnEenden Aulrut an .\1t.. dr. , rh /u I).frotrdi.
und Freihetr bekenne,du:rh rhrJa Iorum.d.m ron un) \ors.rrhLJ-p.n.n. \oir
srdaßrar e'nsrimmie und roo der Kamher n z{eLd. n.tmchrh.n anr.nonrm..
nen O.dnungileselz zur Auduhru0s ru verh.ti.n

Lu\.mhurg. dcu I Jun' l9r7

Jos 3e(h, P Düpong_ l:r Sthm. \'. Br.unrhäu\.n

La proclamation reprodurte cr-de$us iut.dtssee. 0u, h pone. d rous
les Ölecleuß. Il lasr$!ll d'une mesure de propdg!nde oti.ieI. contey
lable. dont les conrrbuables a$umirenr tes trais Ausj tes.ntiques nc
rardörenl-elles pas ä nismariser ta Iaqon d'agrr du gouv.
d abuser de ses pouvoirs pourrnfluencer lilcctorat.n u läveur Ladisap-
probation manilestee i l'egard des autonles lur d'!ulant ptusrustinee q;e
celles cr essayi.ent de gener, par d.s rnlerveorrons poticieres. la pröp!-
gande des adversatres de la loi mus.liare.

Ritrltat du r4irchdth
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l5l.186
1121
I 691

t1) 611
70.171
72 .100

I 629
49.1t 9i,

50.67'n

L atr€re du l2 mai 1917, pris en exi.urion du rOltrendum. ordonna ta
publication des rdsultats dans le Mdmorial Il n'en tur rien Aucun büeau
soule.nemenhl ne dispoß des chifres oticiels de h consulrarion du

6juin. Dans ces conditions. il lallail se rabattre sur les rÖsullals publias p!r
lesjour.aux de l'€poque. Le « LDxemburgerwort » semble avok eu accts
auxsou.ces.tficielles. Voici leschiilresdetoureslescomnunesduGrand
Ducha qu illrl paraitre le l0jurn:
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Dle wahlbereitieun8 berru8 er\a 9t prozenr.

teferenbum Ileferendum
Dom 6. Srri 1937. du 6 iutn 1937.

Ginb Gie bomil einuerifonben, loß bos 6eie6 in Aloff

bete, roel$es bie 9tuilölung ier hommuniiiiigen gorlei fomie

ber §erbrinbe onorbnel, bie burd) Gemolf ober Orolungen bie

Serfofiung ober bie 6eie§e be5 tonbeg dnb€rn mollen ?

Etes-r,ous d'accord ä voir entrer en vigueur la loi

qui ddcröte la dissolution du parti communiste et des

groupements et associations qui, par violences ou menaces,

visent ä changer la Constitution ou les lois du pays?

Oui



Bech vu par les Allemands
Ouo von Radowitz, ninistre d All.ma8n€ aeradit€ aü Grand-Duch€.
sajourna ä LuxcmbourS du 21 ,oot 1936 jusqu ä l'arrivee d€ la ,,wehF
mächi",le 10 oai 1940. Agenr de reneignem.nt du r€gime hilErieD,Ie
diplomate allenatrd ar.n fot acdr. Ses tris noEbreu rappons, dont Ia
pluP8n tur.nr red*ras apß Ia hbdranon. $n' pracru pour eux qui
6sie.r dc p€rer les mysrares davaneme.ts en6r. mal @nnus.

Vo! Radowilz adress. Fs rapporis.u ninistr. d€s Atraires elra.gÄres ä
B.rliD, Le cas achdanl, celui'ci comnuniqu. des copies ä d aütres
itrst.Dccs du Trcisiade Rei€h, telles I Abwehr (1. senie de renseiene-
h.nt d d. @trlr+spionnage mih.ne alemand) ou la Gestapo. qui les
urilisar.nr pour dr.sr les listes d.s Luxembourgeois e ararc. apras
I ccupation du rcriroire Snnd-ducal,
Qüani au strjet qui nous preecüp€, c est-a'di.e l. loi müseliare et les
sünes de $n rejer. I infomareü prilildgid de !o. Radowirz tut Bech.

Ci-dcsu, otr lrouvera des exrrails de rappons qui De nanqu.ronl p6
daronn.r les üß.r de sndali*r les aurns. Ils sont rproduns sans

Es in tricht damil zu rechnen. daß durch dic neue. WAhlen die
be§teh.nde Majo.iläl der regier€ndc. Koalitio. (Katholische RechtspaF
tei und Uberale Parrci) 8efähr&t qird. <la bei dcn hier herrshenden
prcponiooalen rüahhtslcn eine w.*ntlichc ve$hiebung $lange nichr
mö8lich cßcheint, als nur die dr.i eg.n. "histori*hcd Panei.n auftre
tcr. Di. neue dcmotradsche Panci. die sich aus der national-d.mokrati
schen Bewegü.g zu ef,twickel. suchr und detcn lohrenden Kopf Leo
Miiller, Hauptschriftleiter des,,Luxemburger Volksblaxes" zum .ßten
Mal .in. Xrndidarenlisre aufg.«ellr har. verfügr n@h nichr ilbcr di.
norecndige Stoßkrafi. ün d.ran dw.s ändem zu l(önnen. Sie wnd einen
odcr hö.hstens ze.i Silze in d.r Kamm€r erhalten. Imnerhh ist dic*r
Einbruch in die (ammer sympromatßch nicht z! unte6chäEen. und es
.Bh.inl beachteNv.rt. daß auf dcr Kandidatenliste dieser Partei der
ftüicre Sraatsioisrcr PrilD figu.i.fl .

Ds Inreres tu. dic \lr'ahl rntt allS.mein hi.r.r den Kanpf üm de.
Volt*nt$heid adi.t. der die b.id€n letzten W«hen mir einer triden-
$haft teliih vnd, an die man hi.r nicht gewöhnr ist.

Dem Außensrehcnden ouß es außergewöhnlich eßcteinen, daß ein
Gcsctz. das nach cin8€henden Debatren in der Kaomer shließlich mn
groß.. Majorirär (34 gegen 19 Sdmnen) asenohmen wird. n@h einem
volt*nr*heid unr.Norfen Dird.
* mn S6a$minisrer Be.h nirt.ille. mü&e cr den Lib..alc. diese
Konzc$ion nach.n, um das G6et2 dürchzübri.gef,. Die liherale ?aftei
sei nur mit UrbchaScn an das Ge*tz heran8.sansen, vcil cs ihrer
d.mokratishen Empfindung zuwiderli€fe, sie hätle sich aber *hließlich
sohl aus dem O.filhl de. BN.Bois *egen der Vorgärye in FBntreicn
bewegen hse., filr dG OeseE zu sammer, all.rdinSs ru R.tung inrer
d€dolratischen Se€le nDr ü.ter d.r Bedineung d.s Volk*nrsh.ides.

(Lureoburg. de. 2?. Mai 1937)

r .nn auch d6 definilive Resuhal der Volksabsrimmung sici ziffcmma-
ßis schließlich .twas günsriser fitr die Resieruu sesraller har, e bleibt
dic Taisache, daß das Ord.ungsgcseE vetrorfen wurde. be(ehen und
daDii eine $h*er€ BelastunS l0r die Re8ieru.g Bech, die sich *hr
lebb.ft tur das OrdnungssE*E und si.h aeh durch Regieturgshlnifeste
üd ron Mini«c.n 8.kneE Pan.ivcMmmlunS.n im Kampf um das
G.*tz stdt ensagicfl hatc.

AllSenein sird das Ergebnis dcr Volksabstimmun8 dicht erwa als eide
Kundgebung zugursrc. d€s Kommunismus anS.schen. endern äls eine
Aüfl.hnung geScn d.n zwcnen T.ilderim Rcfcr.ndum sesEUrco Frage.
die folg.ndema!.n lauEre :

,.sind di. d.nir .invcßrandcn, dao dasGe*tz in Xraft rete, w.lches die
Auflösung der kommunistisno Parteiowie der verbände arcrdner, die
durch Cewalr odd Drohü.gen die Verfassüng oder die GeFlze des

Währ.d f6rst.hl, daß eine tlb. ältigende Mehrheir des Volk.s mn
dem Absar I des l. Anikels dur.haus einveßt.nden geves.n wä.e, sar
der Absatz lI dcr Siein des Ansroßes. Die Gegner des Ordnungsgesetrs
haitcn den, auch hier eingc*rzt und unrer Enlslellung d.r wahren
ee*lzgcbeDs.h.o Absicht die rolllt.n Möglichl.ncn yor8ezeichnet, die
dic$ BesdImüls ciner n&h Diktatur steb.nd.n R€sierun8 b€i der
U.lcrdrilckung jcSlicher Opposition in die Hand geg€betr hlute. Dabei
hat! sich die ganze Wuchr des Kamples besondds gege. die Peßo. des
St.aßministeß Bech eenchter, d.m DikBturg.lilsre, Beamlenfeindlich,
kn und yöllig€s Unveßtä.dnis für die Vollsb.lange lor8.§orfen

(Lux.nbure, den 9. Juni 1937)

Ich komne ebeo von einer.inschenden Bcsprcchung mn Sraasminisrer
-l€ch zürück. Er tthrle etwas iolgendes aus i

Ansesichts de. hauptsächlich b.i dem Ref.rcndum zu Tag. Bct€renen
polirishen Eresuns im volkc und ansesichs dcr Tatech.. daß in d.r
v. .rtuns des ReferendMs nich etw! .in SympathisicEr mn *ommu-
ni«ischetr An$haüungen dol(umenti€rt *orden *i, wohl aber eirc
Unzufriedenheit nit der d€u€nig€n Re8ietu.g, die sich in g.nz b.$trde-
rer Schä.fe s.gco Eine eigcne Peßon Scrichret babe. hätle es die
R.gi.rung ftlr richtig gehalten. als eßren S.hnt der Croßhdzosin ihre

Dic Großhenogin habe zünächr die Denision .ichr aoSenohm.n, sich
icd@h vorb€haltcn. aol di€ crtStldge En&h.idüng dieFr Fra8e nach
eiDiger Zen zudiclcukonmen.
Die Croßhetugin sürde jerzt die nächsre Zeit benurzen, um sich die
nöd8cn Infomationen a holco u dann .in. E $heidung lr€trer.
Narürlich könntc di. Großh.mgin b€i der inm€rhin tlar b.sr€hend.d
Majoril.l dcr Rcd.rungspari.i.n di. besteh.rd. RegierunS.intach aüch

Solhe abei die R€gi€rung in d€r bishenged Foro weiter b. sl ätigt werden ,

e hiclte er es filr ri.htig. wenn Dupong Regi.rung$hel word., d.r in weil
8röß.rem Ma& das Zuhauen d.r geeolen kl.ritalen Panei b.süß€ wie
cr und auch - lcin innerpoliti*h S.schen - d.r OppGition nichr so auf di.
Ne ef, gitrge wi. .. *lbsr, Einc etwaige ENcitetung d., b.srehende.
ResierungsEöslichken durch Einhitt de. Sozialisten in dic Regietung
h.he er für licht wahrscheinlich. da eines.its .in Zusamcn8ehen der
Sozialisren nir dco Libe.alcn ihm ni.ht recht möglich eßh.in., tberdies
di. gestellen Ford.rutrgfl so heh eeslMubl Fi. würdcn. daß sic
ab8€lehnr qerden nüßten.
Bech tuhrt€ nGh *eite. aus, daß es f0! j.manden, dcr nichl über
b*onders gioße Vemögenswene verfüge, aD sich eire ruinösc Angele.
Sctheit ei, in Luenburg R.gi.ru.g*h.I zu spiel.n. S.inc winschaltli.
.h. Lage hab€ si.h wünretrd der elf JanE sinn Chcfz n .u!.rordentlich
v.Mhlechtefl, und er würde .ur ünter den obcn angedeutacn außerc.-
d.ntlichen Unsländ€tr wenerhin b.reit s€in, au.h in dics.r Bcziehung
peEönliche Opf.r zu brin8e..

(Luxcmburg. dcn ll. Juni 1937)

st.arsmidsr€r B.ch h nir hcurc folscnd.s mng€reit:
Die Grc8he@gin hat in dcr voriSen Woch. sämdiche Pan.ituhrer in
Aüdie.z emplangen. Di€ bei dieser Gelegcnh.it ijb€rr.ichten küren
Fdg.bogen sitrd inzwischetr in die H:ird. dcr GroßherzoSin aussetulh

Auf Gtud dc. Audie@n und Antwoncn h die Großh.zogb detr
En§chluß eefa&, die bilhcdg. Rcgieruns im Amte a b€lasen, jedeh
nn der Maßgab€, daß Staalsminister Bcch den Auft.ag erhäh, zu
u.tcsuchetr, ob und invieweii cine E eiterung de. heutiScn ReSietung
vorg.nom.n we.den katrn-

Sr..§minisrcr Bcch wi.d unv.r.tglich mn die*. hifung begiu.n,
.rkläde mn abcr, daß er sich n@h oichl klar daniber s.i. ob er als
Re8ierune$hef bl.iben würdc.
Wic ich shoo in Vorbenchten ve&hiedentli.h susgeälhrt habe, fühlt
Slütsministc. Ecch sich nicht mchr sicher 8.nu8. enpä.det den politi
*hc. KampI hauFsächlich gc8.n sich slbi Scnchtet und wnd in Fircr
tlahung dadurch beeinfluß1, daß ein Broß.r T.il *incr .i8..en Panei

(Luxeoburs, den 5. Juli 193?)

wie andeNenig benchter, hat die GroßhcEogin ao 18. d.M. die
Demission der ReSietudg an8enonoen und Staasmi.ister Bcch beaul
mgr, das rcue Minisre.ium zu bilden.
Daß Sraarsminisr.r Bech wi.d.r mn der ncu.n Bildung d.r Regieflng
berraür werdeo lrcnnte. dürfr. eohl auch haupßächlich aul dic jüngsrc
Einst€uuns der Sozialisten zurüclculühren *in. Auch itr ih!.n Reihen isr
cs ihn€n klargeworden. daß sic besondeß außef,poütnch die Peßönlich-
kcir des Staatsninisleß nichr eotbehren könrcn. Auch hat Slaatsminister
Bech $heinbar in d€n Besprechungen mil d.. Filhrem der Sozialislen viel

Üb.r die BeseEung der Minisr..p6ren kann zuEen Dcnnnives n@h
nicht gesagt w€rden. vorausichtlich wetdcn die Sozialisr.n 2 Sesel
vcrlangen. die Rechtspartei 2 uod die Radikalc. 1. Nebei Siaarsminister
B.ch werden Dupong und Braunshaüsn wahscheinli€h bleiben. Jusliz-
minisrer S.hmir wnd *eichc. hilsn. Die Sozialisten sh.in.n über ih.e
Xandidaren ,@h .ichr einig.



In den nächsten Tagen wnd vordüssichtlich das gencinsane ?.ogramm
de! 3 Regierun8spärreien veröffentlichr werden-;onach die öffe;llicne
Meinung bereits lebhat zu ruten beginnt,

(Luxemburg, den 20. Oktober 1933)

Die Arbeftrpdrrer nar nach ernseh.nden BeErunEen am 20. Okrober
rolsenden Beschluß pelaßt:

,.Die Konlerenz derirbeilerpa ei lehrr ab. si.h a, enem Ministe.ium
ünter dem Präsidiüm des lritheren Staaßministeß Bech zu beteiligen.,,
Angelchr. dßtr HalrunB der arbe.rerprnei har Srlasmininer Be, \ dm
22 d.M. daq rhm auigelrcgele Vanocr der Regrerulg\b.toung in d,e
Hände LK H. der CroßhedoSrn zunlckgeseben
Sta.tsminister B4b erkläne nir gestern nachminag, da8 er glatt in eine
Falle der Sozialiste. segangen sei. Die hinrerlisriee Art dier;vorsehens
hdbe ihr \ehr beuofien. no(h m.hr aber di. Tr;(he. d"ß ducn dei hnke
tltlSel ,einer eiSenen P"ner h,nrer der sre'tunAndhme der Sorirtjeo
nehe. M der ldr,a!\e \erne. Rü.k'nue\ iande er !!h t.,.nr ab, do.h
bedaure er aufrichtig, daß die croßherhgin. mn derer etf Jahre hindür.h
in einer au.gesprochen ve Eueßvotler Art rusammengearbener hdbe.
die Trennuns tbn üm sehr *hhezlich em.r:nde
Es bleibr abiuwarren, was nün eerchie;r. voraussichtlich wird die
Großhezosin Minhrer Dupong ir der neEn Bitdung d.! Resicrln8

beauftragen, der wie ich höre. au.h von den Sozialisten akaotiedwerdenqrde
lch bedaure diese E.twickludg, besondeß im Hinblick aüf die intematio-
nale Lage Luxenburgs lebhaft I denn es ist nienand da. de. a.nähernrt tur
diese Arh.il die Qüaülaren des Staalsminisleß Bech besäße. Ich bid
übezeugt, daß sich in der nahen Zukunft die Lücke. die durch das
Aus(heiden Bech. in der lonrrnureiichen BehandtLos derda\ tu\embur.
enche SErur beuellenden Fragen entrreh. sehr emplindtrch bem.rkbdr
nache. wird
Ich möchre ber dre\er GeleSenheir nrcnr uneruahnr td\rn, daß dre
Zu\ommenarbeir m suär\nrn.qrer Bech )reß rerbune.to! und anoenehm
qdr. Be.h läß' \ich nur dur"h fNasunscn [hrer ve;Lnf!.errel ;nd qqr
wie keine. hier snsr befähigt. die schvieriAe inrer.arionale Situation
Lüxemburgs zu ve6tehen u.d danach eirc klare Linie a gehen, Er hat
immerwieder beronr. doß Lutembure nur dann es{en/täht nr. senn $
\i.h rcn e.n.errieen Bindungen rgendwekier An .n ernen,-einer Broß€n\achbdrn fernhält und md on.mrßiA erne unbedrnste \eurmt ;r zum
Grundpnnzrp serner Polirrk mscht.
Ich ddrfanregen. in derdeuMhen lresqe rn seersner er(heinender Form
die PeMnl'chkeit d$ Slanrsn,niieh Bqh in obenerwähnrem Smne 2u
wirrdigen unter einem slei(hzeirisen Hrnwen darauf, daß Becfi d,e
zwischei Luembürg und Deutschland shweberdbd Fragen slets in
loyalei und v€ßtändni§lou€i Fom hehandelr h,i

(LuEhbug. de.23, Oktober 1937)
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5ür 1trd61 unb ,lbflinmung in Cqtembutg.

ada Grn.6ri0 ö!r nrre'nnnriildlcn li0tf6nI'itimmunq
It6.r önB fnierdnnh t,!i\trrr..,.,,"r"i', lic nir 1j. i\nni ri.rdr,
,r.ilin mil !cu.Q0nrnrcrrootlcn ö.r Erjirfe illilte nnö glnrü
ölrogdiirrt,unrüe, rnnB nlB cine oöl{iie tl€ber,
r o i6 n n a !riei6ret mcilcr. 0'i 717 30'glinncr rnö
70600,lcin,3li nefi NürDcn oeÄä011, ioönil öa§ !irlünirrii.
t.ne Ocfeh nril 52 nenor 48 $rDaent eine ltllrl,rr n(t .rru6!.
Ecfonrlli.fi iil, öi0 EtitrnnoGaei€b in critcr !inie öd! tret,
60l öer §omrllrniilil6en iltorl(i im 0).ofrtetdo0lIm not, .n1.
tiell d6cr 0leid»eitlq (lxO iic :Irlönli6fclt äe! ScrboleB lür
arlerc, ,,0e(l.n 0en gldnt 0cri{,tcle" oppoätlonefl. Drqdri,
lntionor, i! bnB iie DrloliliL'n€rr.iie ir 1rr.r $ropoodröo
0e0.n ödB Oeiet düd) !l.l.n fr.drraite6(nb(n nni !i6erolen
Snl{lltilüc" oier "rul0ritäre" !tbiiöler bieica üeJe6.a
rro!6eieile. ohrnle öi(l§ l(blcrp lll,inb öer S0rlnn(, l(r
iitcr ön6 Serbot öen nornnrnni,imni I]inauCain0, Idl imci,
fellon ir !en ur€rllnrtelcn $dfler!]e6ni6 g.lii!rl, nrdil
lnlebl dni[!nni üer oiicn[ar n1irfidncr fronindnld öcr
a!roliliilrir,rciic. f.iäile dni.rcricitn dllcin io,i ScrIo,
0cr fomnrnniitii6.x $artei rnr §thilinrmunr oü
ihnöen, io iiric äna Gti$rri3 ianr iir0cr eine !inä.u,
li0c $1etrf,eii r.r So,Slirrner, !,i(11ci6i !o t,. fi., 11..
610öl 6nlen. tenrt46 Ii.icn ii{ $iicniid)ilir0 ricle !löt,le!
Doh ndnd drDeren O.li6!6l)nnft.h teircn, nlg Dnn öer !lb,
narounq n?acu ö€n nDmnrünlemu§, iumrl rn lDrireirrn
§r.iicn girx.mblrrgt 6n - I.i6llerii0e - tlnliöl !or,
6cr![6t, öer Jlom?nrni!,nns lönnc ir rinem !nn!. nir
9xl.m6nrß niemal6 ir oeiä0rli6.! !!r.ile Süf, inilcn.6inru
fotltüt ti. Di.Ilod, !ortdnöore llnruiti.b.n6rit mir öerj)l!,
qierlrrn Ecrb im dlloaneincn, !ia nltr m?!lmiirliqcrm(iie
6.i öhiet !{6irimmIr0 über inE lrinnnnnorieb m.ilq.6rrö
iEten flnnörnd innt. Oi.ie ttelrä6tlid)c CFrofili0n neaer !i(
ne0,ernnn Ie? n,luhl? ö(66dlF !,e SIoltrol'nrnrnruno ,o

itnrf, meil öiei, ,nfäIIin 0nr (l.i6en tcAe nia irn
§nmmermnbtcn öer Eeiirfr 910rt llnö giiö irnrrinnn !tr[
iie !Eä0lcr itre lrdltur4 nni ien {:tntl cltelr nn16 dnl ric
!tbitimnrlrnintr,iel Iet !rönnnogachbc§ iiIcrrrüLren, mcnrr
nud terrotrutc[en iä, ioi mil !(nGnd6nre non !nrclnburd,
gtnöt xnö nnrioa Oid, öic 3n,:timnpn ir lc. llcbcrrnfil
runror. Ilci !r{enrburq,Slatt uni §nntnn 15i6 I,0niett ei
ii6 rrm !lc.irf( mit itdrht Jntuitrie6€bAIlcnrnn. g16lici,
li.6 Ftrrö. öi. Uftti,nn nn ni6l iul.bl !ntrr.r, 8?.lnlluf,!.
ö.8 cin. I,elräd)tti6! 3n0I örr llöFI!r irri0et,!eiic dnndhnr
tur.l i06 erinünqBqdeb irohe rir. E.irlrciinra i(r
iieicn llü.inrtrnCäxf, ernna. Qliele lln6änoer l.! 9i.dicnrinn.
lnricier ic{t1ir ltinmtcn dll?m llni6eir ndd, geoor öir $Dr.
Inoc,

i,.]d.i illl ii[!iq.n öda Gtoe[nin öet §lornnermdil.n n.i
$ciirle :Iorl rrö luliltc 6.lriiII - 26 edmmcriib. nonä.n
iur {.lnt)l -, io 6.6en äie §0ol inn6Fdrieicn (rc6,abnrlci
Inir \,itcrn{rl nou i6rrn !ii6rr inqqclnml 3t 3iB.n in icr
inftnrcr ir.i rffl!rcn, i0lni oli! no'$ 31 3i6c l.n :l
eig.r icr ic0r uneiI16eitli6 iuidnl11en,i(icblln lnnoiirinn

;\.iir nrc icrl 11 ilnlrcn in ?trrl [.i,xötiöc Jtrii.r,,ni!l!6, öic iidr 0er lln!rrlri&\enhrit cincr ert.hlt6cx !lä6.lcriihl ((,r.nirl'crfi!6t, !roiht ii16 dlio ein. fr ii.h. 9n0..
aie t,.rciri cr60t.ne ,irdoe, nI1 tic i!.qi.rnho .nnefi6rlr
ära $ r oir i rr c r c r I n it c n itrriirttrc|cn rcräc. üidtri,r
inr ilinlli.t ol|t iiie inmcr nn6 it0rfr .Uct)r0.i( d(.rüin,r.ji0ö il,nnr Lr :Il,1n r. nrl in roliriid)en fir.i;(,n ti6l riit, ri rr-'tl rirt !s6-$ t'ijr l6, rr'cnnnt.idr fir Jh0irlnn0i(ll,,r nrdr l!rne 5liiö.iüllrg llileet.ilt Dot. Oo rirr oai

lcrc dl6 lie 6i66e1ige $lartt lttSllörng ln 6.r Sdü$er tm
lDCiertli6cn ri6i mö01i6 ilt, fän. dllo ,rdfilf6 .in S.ak.
rllnoioe6icl f6llerll6 in S.dge. 6ngeg.n tönnt. !ielleldl
9llitriitcrDtäiiöftl E.6 iel6ii, ö!r dni, ltärlite lilr ö06 Drö,
nun(6acieb einlrat, lic sotg.orngan dü6 !.r lllillllrnun§
tirtcü lln! ailrem on0ercn !pretnit1miriitet GtDa Orlong,
lcir llüt ii6erldiien. Srlterr SoIOi ngctt ltnJiÖUid !€r. lcn lldEin.tl6 aü !i!6en, I,rit. dudi tdros öeS6atb ün.
nni, \._n'crl ör. g!i[l.r fid, lo nrd]t n.Aen ödi s.gen@ärltg.:ricd'r,rrdt'inctt dt6 iotd).6 rDonör.n, toltÖern in .rlr.l etni!
qcocn !ie nrt öem D!inungtgeicb rcrAelcilcten 8.1ü!6.llnicn, I."ucil Jie oubcr[atb ü.8 qlcrbo16 ter Jtrmmuri.r l6_'l.t.I_t!! Iicn.,r. Dr. IuEcnturoitöcn trrätlrr 60!.rrit : (Icr llbirinimunß 606(r n!6 fctre6lDeß, tcn norirmu,
njin,n,t ü(dcn t!olten otcr adr fi6 illr gilln. ehreB Eotf!,
'ronlncünnfflrt nndr ir0ndöiiid,em 9hner .nlJ6ieöcn. eieanIi{nef,rncn, l!iirüe ein !öUiAen inlig(B gitü !.t tntiitd,tid)rLrt,r SeIen erlI!.munA ?r€e0(n. Jmrnrrl,in frntte Uic Ste,
nirurno Ued nit Eetirnnriüelt rir.s rtu.tinrrx nq önft Dri,
nunn6n(tB erßarr.i Snlolern lt.g du6 Irtrr.rlcnt,0dß
öic §!mn'errro6Icr ötr ü.,lirte ftDr! unt €iA rin roifcnriIiö dnl.r(n üilö drg üle iltirimmnno acisten. Oi€ Sc6i!,p.rleren telrntr!l?l.n !ü160uB ttte ghltung in !?ib.n t.,
,lrrtnL ßnIrpnö Di€ lcr Jtontilton arge6ör.nöen eib.rot.n
öt,er_er8( uerrDrcn ö bi€ eorintiitiJ6. flr6cir.rpdrtri ör?tr r06m Iöie Slomnuniir.n bdrrcn teinc Sitte au,e*tcnri.
üon ö!r !6 rcü Au r,uoblenöen llbo.orönaren nnü lS n.Ot;;pnri.itsr, 7 go0ia!äimofr.t.n,8 8t6.role, I neue Ocnoftc,t.n und.inct Don ärr Uno66ännir.n Ai!l.t-



Bech vu par un diplomate franqais
ce passase est extran des d@uments diplomatiques Iransais. tome xv (16
naß-30 avnl 1939). Sous le rite ,.Ls Belges voulaienr-ils consrrune üne
ligne de lordfietions aü Gratrd'Duch€ en 1939?" PaulCerfpublia, dans
le,,Tägeblalt" dü 1e.d€cembre 1981, de larges ext.aits desdftunenß en

k temoielage de von Radowirz ,€vek bs relations pardoliörenenr
€fioites que le prEside.t dü gouvernement luembourgeois enrrelenail
avec le repr€sentant d'une puissdnce irransare (qui pr€paran l'agresion
mililaire conlre le Grand'Duche). Il esr corrobora par le ministre de
France a.c!6dir€ i Luxembourg. En avril 1939. He.ri Cubon brossa. i
l'usaee de Georges Bonnet, chel de la diplonatie fra.§aise, ün tableau des
condilions politiques de note pays, le rapport nit ed evidence le 16l€ jona
par I Arbed: 'Votre Excellence .onnait b snuadoD de ce grotrpement
industriel et l i.fluenc. qu'ilexerce non kulenenr au Luxembourg, qu il
dooine .onplttement. mais me6e en Belgique . Cette ph.as eract€ se

EDsuite Canbotr parla longuenenr de Bech. dont l'aflirude, ä l'dgard de

lAllemagne. lui parut ,.floltante". odrai.enent iL celle adoptee par
Düpong et les auues menbres du gouvemedent lüxembourgeois. Voici
bmment le minislre de France lexprima:
,,M. Bech depüh quatre ans qüe je Ie täqüente. tuon ituprcssior ä @t
aqad s connme - , a pat, @tuhe ]e ptitce F€lix. la loi dans Ia poissao@
dü bloc franco-anglah-anCnain. I! na dit Ä Doi-n.ne i|y i qüetqles
jo,ß qü il|a @nsidetu conne infdieure e cek dD bl@ serdano-nab-
jaPoßß. Et en prerßion de toütes 1es 

'whtuslitis. 
i! n'cst pas exclu qü il

he pe,ft ä Crte I hodtue qü.les Allenahds ttoüvrnieot dewnr eu poüt
ftpftsenter le Gtand Duche et avec lequel iß poürraient - cetain$
ciconst.nes !€tant ptu lutes - eieaEer des pou,pa eß.
D autß pan. Bech a des zttaches intines avec I Afted, te gtuupene
indüsdel qui dotuine routes les afhires daß Ie Annd-Duche et qoi
regiseDre des inEftß fi,aD.,eß öelges tu srd;rab7es. Or, e goüpe
ih.lü§riel se tai de plus e, plus l insttunent de ta potitiqüe belge. Airsi,
le fünßtrc a nn pied as!ft drts son pats, qüele que soit l,jntluehe ou
nene |'empdse ainnECre A hq@lle l'arent b reftne . . ."
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