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MONATSSCHRIFT FUR DEMOKRATIE. GEISTESFREIHEIT UNO KULTUR

Wir sind keine Kommunisten, dennoch Gegner des „Ordnungs“Gesetzes

Professor und Schriftsteller, Luxemburg.
«Ich bin weder Sowjetkommunist noch

Edelanarchist.
Ich behaupte sogar, dass es niemals mög

lich sein wird, die äussere staatliche Ord
nung ohne diese oder jene nebensächliche
Ungerechtigkeit zu verwirklichen,

Aber wenn ich tagtäglich sehe, mit welch
skandalösen Heuchlermethoden die ekel
sten Privatinteressen von sogenannten Hü
tern des öffentlichen Wohles beschützt und
gefördert werden, dann kann ich die nicht
für ehrlich denkend halten, die von Staats
wegen gerade jene mundtot machen möch
ten, deren Programm das Interesse der Ge
samtheit vor den Eigennutz stellt unu die
soziale Gleichheit der Schaffenden über
die Vorrechte einiger Ausbeuter und Schma
rotzer».

j

Tierarzt und Abgeordneter.
«Sollte dieses unglaubliche, faschistische

Gesetz eine Zweidrittelmehrheit erhalten.
— ich bin nämlich der festen Ueberzeugung,
dass nur in diesem Falle die Grossherzogi).
Ihre Unterschrift unter dasselbe setzen dürf
te, — so bliebe den aufrechten, freiheitslie
benden Luxemburgern weiter nichts übrif,
als der lieben Heimat den Rücken zu wen
den und im demokratischen Ausland ansäs
sig zu werden.

Ich hoffe jedoch und bin fest überzeugt,
dass unser kleines, freies Volk, das die Frei
heit nicht allein des Wortes, sondern auch
Hoc Dçükçüs, siçis sis dss grossis Otii
trachtet hat, in grosser Mehrheit gegen
das Maulkorbgesetz stimmen wird,
das man gleissnerisch als «Antikommuni
stengesetz» durchdrücken will.»

«Dieses Gesetz ist ein Ausnahmegesetz
und darum gefährlich. Die Geschichte zeigt
uns eine ganze Reihe von Fällen, wo Aus
nahmegesetze nur Uebel und Hass hervor
gerufen haben, aber keinen einzigen Fall,
wo der angestrebte Zweck erreicht worden
wäre.

Wenn man das Prinzip anerkennt, dass
die jetzigen Generalbevollmächtigten das
Recht haben, zu entscheiden, was in der Po
litik erlaubt und nicht erlaubt ist, wenn in
dem politischen Recht und seiner Ausle
gung keine Stabilität besteht, muss man um
das Ganze besorgt sein, ohne dass man dén
Weg kennt, den die weitere Entwicklung
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Ich warne alle freien und unabhängigen
Luxemburger vor diesem Versuch, der mit
der Versklavung des ganzen Volkes endigen
wird».

Präsident des Allgemeinen Luxemburger
Lehrerverbandes, Luxemburg,

«Meine persönliche Einstellung zum sog.
Ordnungsgesetz, gerade wie (die unseres
Verbandes, hat sich seit dem ersten Projek
te nicht geändert. Wir stehen noch immer
voll und ganz zu unserm diesbezüglichen
Memorandum, in dem es u, a- heisst, «dass
wir allen Massnahmen zustimmen, die er
griffen werden, um möglichen Umsturzver
suchen die Stirne zu bieten, Dass dies aber
durch die Aufhebung verfassungsmässiger
Garantien geschehen soll, können und dür
fen wir auf keinen Fall hinnehmen. Denn
trotz gegenteiliger Behauptung durch die
zuständigen Instanzen will es uns nicht
einleuchten, dass durch das vorliegende
Gesetzprojekt die Meinungsfreiheit und
das Versammlungsrecht, zwei konstitutio
nelle Sicherungen in demokratischen Staa
ten, nicht angetastet werden».

«Das Ordnungsgesetz verstösst gegen das

fundamentale Rechtsprinzip eines Staats

wesens: «der Achtung vor dem Gesetz.»

prakt, Arzt, Luxemburg.
«Eine Welt trennt mich vom Kommunis

mus; aber dieses Gesetz ist eine starke Be
lastung der Demokratie; im gesamten lu-
xemburger öffentlichen Leben wird es die
innere Unsicherheit nur vermehren, statt
sie zu vermindern. Die Sicherung des lu-
xemburger Staates und seiner Verfassung
liegt viel mehr in dem Wirklichkeitssinn
unseres Volkes und in dem Ineinander ar
beiten sämtlicher Ständel»

«Il y a tant de femmes qui se plaignent
de ce que les hommes ont toujours fait et
font toujours les lois.

Je n'ai qu’un désir: que ces femmes prou
vent le 6 juin prochain qu’elles sont à
même de saisir le sens et la portée d’une
loi faite par les hommes.

Qu’elles prouvent que si les femmes ont
leur mot à dire, c’est la liberté qui triomphe».

Schriftsteller und freier Journalist.
«Weil ich ein konsequenter Liberaler bin,

bin ich auch ein Gegner des sog. Ordnungs
gesetzes; es ist nämlich ein Ausnahmegesetz
und a’s Ausnahmegesetz mit der liberalen
Idee und den liberalen Traditionen unver
einbar».

Emil SCHRÄDER
Ingenieur, Luxemburg.

«Als Liberaler bin ich selbstverständlich
gegen das sogenannte Ordnungsgesetz. Als

Arbeitgeber befürchte ich von diesem Ge
setz politische und soziale Unruhen, von
denen wir sogar in der schlimmsten Kri
senzeit verschont blieben. Durch das neue
Arbeitsrecht und durch weiteren Ausbau
unserer sozialen Gesetzgebung wird die po
litische und soziale Ordnung am besten ge
schützt.»

J.-J. LENTZ

Wirtschaftsberater, dipl. H. E- C., Luxem

burg, ehern, Präsident der Assoss, freier
Journalist.

«Die jungen Liberalen bekämpfen das
Gesetz zum Schutz der sog. sozialen und
politischen Ordnung nicht dem Kommunis
mus zuliebe, sondern einzig und allein, weil
durch dieses Gesetz praktisch jede Oppo
sition ausgeschaltet werden kann und soll.
Eine oppositionslose Demokratie aber wäre
schlimmer als eine ausgewachsene Diktatur.

Das mögen unsere alten Herren heute
bedenken, wenn ihnen die Jugend morgen
nicht fluchen seil».

Nicolas RIES
J. P. KOHNER Dr. P. GODART

prakt, Arzt, Grevenmacher, Unabhängiger
Abgeordneter.

J. P. SCHWACHTGEN

Dr. STOLTZ
praktischer Arzt, Esch-Alz.

Dr. JONES Netty PROBST
avocat-avoué, Luxembourg.
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