Otto DECKER
ehern, Minister

Emil PAULY

Zahnarzt

Zahnarzt, Präsident des

der sozialen Fürsorge,

dem

Schulgesetz

hat

nichts

das

Volk so sehr in seiner Einheit und Einigkeit
aufgewühlt, wie dieses Gesetz, Unsere gan
ze politische

Vergangenheit

verbietet

uns

irgendwelche kommunistische Einstellung;
aber als streng konstitutionelle
Gruppe be
kämpfen wir dieses Gesetz, weil es verfas
sungsfeindlich ist und die bürgerlichen Frei
heiten gefährdet. Als Unabhängige kämpfen
wir mit der Arbeiterpartei für den weiteren
Ausbau de sozialen Errungenschaften
zum
Wohle der Allgemeinheit. Neben der Ar
beiterpartei eine grosse
bürgerlichdemokratische
die jeder
Gruppe,
Geschäftsverfilzung entsagt und die alle
freiheitlich gesinnten Luxemburger erfasst
zur Verteidigung der verfassungsrechtlichen
Freiheiten, das ist der sicherste Damm ge

«Es ist kein Zweifel

«Les Constitutions

dass es sich

daran,

Rechtsanwalt, früherer Vize-Präsident
Abgeordnetenkammer,

avocat-avoué, Luxembourg.

eins Differdingen.

Unabhängiger Abgeordneter,

« . . . Seit

René BLUM

Jos. THORN

Volksbildungsver

se modifient

avec

les

beim Ordnungsgesetz um ein Ausnahmege
setz handelt. Und wo es mit Ausnahmege
setzen anfing, hat es noch immer und über

forces économiques et politiques, dont elles

all schlecht für die Demokratie

grotesque, arrêter le cours de l’histoire?»

ne sont

que la résultante.

vraiment

geendigt».

pouvoir,

«20 Jahre

Politik

im luxemburger

Parlamente haben mich zur unerschütterli

chen Ueberzeugung gebracht, dass der min
deste Eingriff in die politischen und ver
fassungsmässigen Freiheiten der luxembur
ger Bürger ein Verbrechen an den Interes

S’imagine-t-on

avec une loi inutile

aktiver

der

et

sen aller
des bildet».

Stände und

Parteien

des Lan

Bekenne dich zur Demokratie:

gen den Kommunismus und die faschistische

Rechtspartei»,

Sind Sie damit einverstanden,
Mein

in

Kraft

trete,

das

die

dass ein Gesetz

Freiheiten

des

luxem-

3a

burger Volkes untergräbt und das verfassungs&on

massige

System

durch

ein

Regime

der

Oui

Willkür

und der Tyrannei ersetzt?

Georges GOVERS

Advokat, Unabhängiger Abgeordneter.
« Ein

freier

umso mehr, als dieser erste Schritt

nur der

Auftakt einer unumschränkten Willkürherr-

schait jener Partei wäre, die stets alle Frei
heiten auf jedwedem Gebiet mit rücksichts
loser Schärfe bekämpft hat. Das demokra
tische Empfinden unseres Volkes gibt uns
die Garantie, dass die geplante Freiheitsbe
raubung ein frevelhafter Wunsch jener
bleiben wird, die mit allen Mitteln versu
Stellungen

zu hal

Mathias FAUST

pens, Eisenbahnbeamter, Präsident des
«Cercle Olympique, Luxembourg», Sekre

tär-Kassierer des «American

mit

„NEIN”

Luxem

unabhängiger

burger muss voller Empörung und Entrü
stung dieses Attentat auf unsere Freiheiten,
Verfassung und Unabhängigkeit abweisen,

chen, ihre erschütterten
ten».

Stimme

À

Club».

«Ich habe jahrelang mit offenen Augen
fast die ganze zivilisierte Welt durchstreift
Danach ist mir heute klar: Wenn wir Demo
kraten bleiben wollen, müssen wir unsere
Blicke vor allem auf Frankreich, England
und Nordamerika gerichtet halten, von wo
uns die demokratischen Freiheiten kamen.
In diesen Ländern hat man wohl bewaff
nete Ligen verboten, nie aber an ein Partei
verbot irgendwelcher Axt gedacht».

Katholiken!
Religion in den Dienst der Politik zu stellen,
indem man unter Berufung auf die päpstli

kein Dogma und verpflichtet
Euch also
nicht im Gewissen.
Zweitens kann man den Kommunismus
bekämpfen, ohne auf verfassungswidrigem
Wege mit Polizeigewalt gegen ihn vorzu

Bedenkt: Erstens ist nach katholischer Lehre der Inhalt einer Enzyklika

In keinem Satze der Enzyklika empfiehlt
der Papst ein Vorgehen gegen den Kommu
nismus auf dtem Wege der Ausnahmegesetze.
Darum: Auch Katholiken stimmen Nein!

Schon wieder einmal versucht man,

die

che Enzyklika
gegen den Kommunismus
Euch eine «Ja»-Stimme abschwindeln möch
te».

Jean EDINGER

Paul FLESCH

Wagnermeister, Luxemburg-Bahnhof.
«Ich habe schon mit
sammen für den wahren

Tony Pemmers zu
Liberalismus

des

Geistes gegen den Geldsack-«Liberalismus»

gekämpft. Darum lehne ich mich mit allen

KrXften gegen das Maulkerbgesetz

gehen.

auf.»

Architekt, Präsident d, Liga der Menschen

rechte, ehern, liberaler

Abgeordneter, Esch,
«Besonders unsere Liberalen sollten doch
von Zeit zu Zeit die «Déclaration des Droits
de l’homme»
nachlesen, die ja die Grün
dungsurkunde des Liberalismus ist. Dann
würden sie unter Art, 35 folgende
Wahr
heit und Warnung finden: «Quand le gou
vernement viole les droits du peuple, l’in
surrection est pour chaque portion du peu
ple le plus sacré des droits et le plus indis
pensable des devoirs», f

François KIEFFER

chef de gare, Berchem.

«Als Abkömmling

einer

Soldatenfamilie

und als Eisenbahner,
der 38 Jahre lang im
Dienste steht, weiss ich, was Ordnung
heisst und was sie für die Freiheit wert ist.
Das «Ordnungs»-Gesetz
bringt
Aufregung,
Unordnung und Unterdrückung ins Land.
Aus Ordnungsliebe wie aus Menschlichkeit
stimme ich darum; N e i nl»
lAIJL. - BL'CÜDH.

XIMAX

