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Zur Verfassungsreform

Kein Hinweis auf „Gott“!
In dem im Titel erwähnten Le-
serbrief wird die Meinung vertre-
ten, dass in der neuen Luxembur-
ger Verfassung ein Verweis auf
„Gott“ gemacht werden sollte,
„zum Wohl von uns allen“.

In einer Verfassung werden die
Grundsätze des Staates nieder-
gelegt und Rechte und Pflichten
von Staat und Bürgern be-
schrieben. Eine Verfassung sollte
weder einen monotheistischen
oder polytheistischen Gottesglau-
ben, noch eine religionsfreie, hu-
manistisch-atheistische oder ag-
nostische Weltanschauung vo-
raussetzen. Laut dem oben er-
wähnten Leserbrief soll scheinbar
in der Verfassung eine monothe-
istische Staatsreligion verankert
werden. Eine Verfassung ist je-
doch für das ganze Gemeinwesen
da, also auch für jene Menschen

die überzeugt sind, dass es keine
höheren Wesen gibt oder ihre
Existenz bezweifeln, und ebenso
für jene die an mehrere Götter
glauben. Weltanschauungen sind
laut Meinung von AHA Privatsa-
che. Der Staat hat in der Verfas-
sung die Sicherung der Grund- und
Menschenrechte vor seinen Bür-
gern zu verantworten, und nicht
vor unbewiesenen höheren Mäch-
ten.

Ein Bezug auf „Gott“ in der Ver-
fassung würde klar den Teil der
Gesellschaft favorisieren, die noch
an einen glaubt. Die Diskreditie-
rung von religionsfreien Weltan-
schauungen, die in besagtem Le-
serbrief zum Ausdruck kommt
durch den Vergleich des Atheis-
mus mit dem Naziregime und dem
Kommunismus, ist aus unserer
Sicht problematisch, weil gerade

die katholische Kirche im Namen
des „Gottes“ der laut besagtem Le-
serbrief in unsere Verfassung soll,
im Laufe der Geschichte sehr viel
Blut an den Fingern kleben hat und
aktiv mit totalitären Regimen – wie
eben gerade dem Naziregime –
kollaborierte. Die Geschichte lehrt
uns übrigens, dass das Naziregime
keinesfalls atheistisch war: wäre
Hitler Atheist gewesen, hätte er
wohl das berüchtigte „Gott mit
uns“ auf den Gürtelschnallen der
Wehrmacht entfernen lassen, als er
an die Macht kam – dies tat er je-
doch nicht. In Stalins kommunis-
tischem Regime wurden nicht
Menschen umgebracht, weil Stalin
Atheist war, sondern weil er Dik-
tator war. Im Namen des Atheis-
mus haben, im Vergleich zum Na-
men „Gottes“, herzlich wenig
Menschen ihr Leben verloren.

Der Staat sollte sich daher ge-
genüber allen Glaubensrichtungen
und religionsfreien Weltanschau-
ungen neutral verhalten, und nicht
„Gott“ sondern die Menschenrech-
te als höchstes Gut propagieren. Ein
weltlicher Staat, ohne Gottesbezug
in der Verfassung, der über ein
friedliches Miteinander seiner un-
terschiedlich religiösen und religi-
onsfreien Bürger wacht, ist daher
die einzig richtige Lösung. Als Vor-
bild könnte in diesem Sinne die EU-
Verfassung gelten: Auch hier gibt
es keinen Hinweis auf „Gott“.

Für den Verwaltungsrat
von AHA Lëtzebuerg,

Dr. Laurent Schley, Präsident
Dr. Jean-Marc Cloos, Mitglied

Dieser Beitrag ist eine Antwort auf den Leserbrief
„Mit einem Hinweis auf Gott?“ von J.-J. Flammang
vom 6. Februar.

La Gauche s'use,
la Gauche se meurt
Il est loin le temps où le Parti so-
cialiste décrocha 19 sièges à la
Chambre. Le «grand» parti ré-
gressait dans la même mesure que
le travail sale, dur et dangereux
passait aux mains de non votants.
Les votants ont les mains propres
et le cœur au centre. Déjà avant le
triomphe du néo-libéralisme, la
Gauche radicale dans l’opposition,
s’apprivoisa dès qu’elle prit place
sur le banc gouvernemental. Une
fois y installée, elle menait une
politique centriste. Alors pour-
quoi voter pour un parti qui de
gauche n’a plus que le nom, se di-
sent de plus en plus d’électeurs;
d’où l’essoufflement de la Gauche
traditionnelle constaté dans les
récents sondages. Et le mou-
vement n’est pas sur le point de
s’inverser. Au pouvoir comme
dans l’opposition, la Gauche s’use.
Si elle met trop de rouge, elle fait
peur, si elle n’en met pas assez,
elle fait pitié. La Gauche est dans
l’impasse. Est-ce à dire que la
Gauche n’a pas d’avenir ? Cette
conclusion serait un peu hâtive.
Une chose est certaine; si la Gau-
che continue de décevoir, elle en-
traînera dans sa chute et les Verts
et les Libéraux. Le mariage entre
le feu et l’eau qui fut à l’origine du
ministère Bettel, n’a eu comme
seul ciment l’éviction d’un certain
Jean-Claude Juncker. Or, Juncker
parti, le ciment se disloque.

Robert Wilmes,
Pétange

Zur Ofstëmmung an der Chamber iwwer d'Kierchefabriken

Eis Duerfkierchen – och ee Stéck Kultur?
Des Woch gëtt an der Chamber
eng weider Etapp am Kader vun
der Trennung vu Kierch a Staat
gestëmmt. D’Chamber stëmmt
dann driwwer of, ob d’Gemenge
weider fir d’Duerfkierchen op-
komme sollen oder net.

Wëllen d'Regierung an Depu-
téiert mat alle Mëttelen d’Reliou-
nen, a virun allem déi gréisste Re-
lioun am Land, d'Kathoulesch Re-
lioun, an den Eck drécken a mond-
dout maachen?

Ass et net esou, dass, bis
haut, all konventionéiert Reliou-
nen eng finanziell Ënnerstëtzung
vum Staat kréien an den Ënner-
halt vun de Gebaier vun alle Re-
liounen, och déi vun de Judden,
dem Islam asw. vun de Gemengen
iwwerholl ginn?

Si mir bis haut net gutt esou ge-
fuer? All Mënsch ka säi Glawe fräi
liewen a praktizéieren. Ass Lët-
zebuerg, bis haut, net majoritaire
kathoulesch? An esou ginn et méi

Kierchen ewéi Synagogen a
Moscheeën ...

D’Vermëttele vu kathoulesche
Wäerter an d’Praktizéiere vun alle
Reliounen hei zu Lëtzebuerg ass
amgaang ganz vill ageschränkt ze
ginn. Ass et net héich Zäit, dass dës
Politik definitiv gebremst gëtt?
Huet Lëtzebuerg net ganz aner
Problemer ewéi d'Trennung vu
Kierch a Staat?

Gëtt dës Ofstëmmung net eng
vun deene wichtegsten Ofstëm-
mungen am Interesse vun de Bier-
ger an de Reliounen an eisem Länd-
chen, déi an dëser Legislaturperiod
an der Chamber gestëmmt gëtt?

Hei gesi mir elo ganz kloer, wat
fir Politiker sech zou hirer Relioun
bekennen a wat fir Politiker sech
net méi zu hirer Relioun – ob ka-
thoulesch, jüdesch oder soss enger
Relioun – bekennen.

Wär et net interessant ze wës-
sen, wéi déi eenzel Gemengeréit,
déi net un dëser Ofstëmmung Deel

huele kënnen, zou dëser Proble-
matik stinn? Ginn d’Gemengeréit
hei net duerch d'Chamber an hirer
Eegestännegkeet gebremst, jo ent-
mündegt?

Wei ass et mat der Autonomie
vun de Gemengen? Wéi stinn déi
Deputéiert, déi méi Kierchen ze ën-
nerhalen hunn, zou dëser Ofstëm-
mung?

Vill vun eisen Duerfkierchen
hunn een onschätzbare Wäert. Vill
wäertvoll Saachen, Altär, Uerge-
len, Statuen, Biller, Kräizwee, Kla-
cken asw. sinn a ginn duerch Gel-
der vun den Duerfawunner res-
tauréiert oder erneiert.

Waren dës Investissementer fir
d’Kaz? Grad an Zäiten vun Onsé-
cherheet brauch de Mënsch eng
Plaz, wou hien Hoffnung fënnt.
Hochzäiten an Doudemasse ginn an
den Duerfkierche gehalen an d’Leit
fannen Trouscht an hirer Duerf-
kierch. Touristen an och Awunner
bewonnere bei hirem Spazéiergang

oder bei Besichtegungen déi schéin,
gutt ënnerhalen a gefleegten
Duerfkierchen. Niewent de regel-
méisseche Masse ginn Uergel-, Ge-
sangs- a soss Concerten an
der Duerfkierch ofgehalen, an et
versammele sech Leit vun alle
Reliounen an alle Kulturen. Dat
alles fënnt een an der Duerfkierch.

Ass dat keng Kultur, op déi mir
kënne stolz sinn? Ass dat alles de
Gemenge keen Investissement
wäert? Jo, d'Gemenge komme fir
d'Heizkäschten a soss geleefeg
Fräien ob. Ustrach oder Daach-
schied ginn deelweis och vun de
Gemengen iwwerholl. Hei spillen
déi eenzel Kierchefabriken eng
wäertvoll Roll a hunn den direkten
Drot mat der Gemeng, wou ze-
summen décidéiert gëtt, wie wat
bezilt. Gi mir dëst gutt funktionéi-
ernd System elo op? Ech si ge-
spaant, wei déi eenzel Deputéiert
hei ofstëmmen.

Jean-Jacques Toussaint

Des allégations dénuées
de tout fondement
Le 5 février, le «Luxemburger
Wort» a publié un article écrit par
M. Guy Seyler, intitulé «Aus dem
Gemeinderat Rosport / Von Roh-
ren und Beihilfen / Finanzielle
Unterstützung für Mec-Vereini-
gung sorgt für Debatte». Cet arti-
cle prétend que la comptabilité de
notre association manque de
transparence, de détails et de
compétence de gestion. Ces allé-
gations sont dénuées de tout fon-
dement, trompeuses et diffama-
toires. Notre association établit
chaque année des bilans finan-
ciers en étroite collaboration avec
une fiduciaire, ceux-ci sont en-
suite contrôlés, en conformité
avec la réglementation qui régit
les associations, par des contrô-
leurs de caisse et après présenta-
tion, validés lors des assemblées
générales auxquelles tous les re-
présentants communaux de nos 18
administrations communales par-
tenaires sont d’ailleurs invités à y
participer. Les rapports de nos
activités et bilans détaillés sont
aussi disponibles sur consultation
auprès de notre siège à Echter-
nach et sont régulièrement en-
voyés à nos communes parte-
naires.

Sylvie Mousel-Capodimonte
Présidente MEC asbl
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Flüchtlingskrise

Putin treibt den „Westen“ vor sich her
Putin agiert vor allem gegen das von
Bundeskanzlerin Merkel geführte
Deutschland – mit Erfolg. Die Russ-
landdeutschen, die seit 20 Jahren in
Deutschland leben sind nicht in-
tegriert: Sie haben sich, wie andere
fremde Völker, so die Türken, in
Deutschland in jeder Hinsicht gut
eingerichtet. Sie sind aber in ihrem
Herzen Russen geblieben, wie die
Türken Türken sind – auch dann,
wenn sie einen deutschen Pass ha-
ben (Ausnahmen bestätigen die Re-
gel). Hält das Asylchaos weiter an,
strömen 2016 nochmals Hundert-
tausende Flüchtlinge und „Flücht-
linge“ nachDeutschland, sowird das
Agitationspotenzial exponentiell
anwachsen. Der Vorsitzende der In-
nenministerkonferenz, Saarlands
Innenminister Klaus Bouillon
(CDU) warnt vor Unruhen und so-
zialem Unfrieden wegen der
Flüchtlingskrise. „Wenn jetzt un-
kontrolliert[?] noch mehr kommen,
dann sehe ich den inneren Frieden

in unserem Land wirklich in Ge-
fahr.“

Putin agiert gegen die Merkel-
Regierung nicht nur direkt in
Deutschland. Mit großem Erfolg tut
er das auch in Nahost: Er ist der ein-
zige, der nicht in Nahost zu Hause
ist, aber in dieser Region mit gro-
ßer Wirkung agiert. Er ist daran,
Saudi-Arabien auszuschalten, die
andere Regionalmacht, den Iran, an
die Macht zu bringen. Alle anderen,
wie Merkel und Hollande reden nur
und beobachten oder bombardieren
den IS, das ist ihm nur recht. Putin
sichert so für sein Land militäri-
sche Stützpunkte am Mittelmeer,
die, in Verbindung mit denjenigen
auf der Krim Russland große Ein-
fluss- und Handlungsmöglichkeiten
im Mittelmeerraum, dem Suezkanal
und darüber hinaus sichern.

Vor allem aber: Neben den in-
nerdeutschen Querelen (Asylgesetz
2), der Disharmonie in der EU, ja
dem Auseinanderdriften der EU-

Staaten in Ost und West sägt Putin
effektvoll am Merkelschen Stuhl. Ihr
Plan „A“ (EU-/„Europäische“-Lö-
sung des Flüchtlingsproblems),
dessen Realisierung sowieso schon
sehr fraglich geworden ist, wird
endgültig scheitern. Die Türkei wird
einerseits an der Grenze von wei-
teren Zehntausenden, wenn nicht
bald Hunderttausenden Flüchtlin-
gen bedrängt; die EU anderseits will
die Türkei zwingen, diese Men-
schen ins Land zu lassen und ver-
ärgert die türkische Führung noch
mehr als diese es schon ist, da die
EU die versprochenen Milliarden
immer noch nicht bezahlt hat. Es
wird in Brüsseler-EU-Kreisen be-
richtet: Erdogan habe wörtlich er-
klärt: „Wir können die Tore nach
Griechenland und Bulgarien jeder-
zeit öffnen und die Flüchtlinge in
Busse setzen.“ Diese Flüchtlinge
würden nach Deutschland weiter-
geleitet. Die USA fallen als Haupt-
spieler in diesem Machtpoker jetzt

und bis auf Weiteres aus: Bei den
Primärwahlen schwingen die Kan-
didaten obenauf, die sich gegen das
Establishment der beiden großen
Parteien stellen. Sanders, der Hil-
lary Clinton geschlagen hat trium-
phiert: „Wir haben eine Botschaft
gesandt, deren Echo von Washing-
ton bis zur Wall Street zu hören sein
wird, von Maine bis nach Kalifor-
nien.

Und sie heißt: Die Regierung un-
seres Landes gehört allen Men-
schen, und nicht nur einer Hand-
voll Superreichen.“ Diese Botschaft
geistert in modifiziertem Sinne –
Élité – auch durch die EU. Die von
Frau Merkel geführte EU, wird, völ-
lig auf sich allein gestellt nachge-
ben müssen, wenn sie die Zeit dazu
noch hat: Die Krim ist Russland zu
überlassen, die Sanktionen sind auf-
zuheben. Bei solchen Angeboten
lässt Herr Putin mit sich reden.

Jürg Walter Meyer,
Leimen bei Heidelberg




