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Op de Punkt
Bieles, Éilereng,
Suessem, Zolwer

’Gemeng Suessem wäert an Zukunft eng vun deene sinn, déi am stäerkste wuessen.
Duerch d’Rekonversioun vun den Industriebroochen op Belval kommen net nëmmen
zueleméisseg vill nei Leit bei eis wunnen, mä eis Gemeng kritt och eng historesch Chance
a gläichzäiteg grouss Erausfuerderung, en neie Modell ze schafen.

Wahlprogramm
bleibt Aufgabe

Die Abwesenheit von zwei
ehemaligen Mandatsträgern, dem
früheren Bürgermeister und einem
Schöffen, hat die neue, stark verjüngte Mannschaft mit Sicherheit
nicht wettmachen können.
Hinzu kommt, dass die CSV sich
in den letzten sechs Jahren nicht
„sichtbar“ genug als Oppositions
partei hervortun konnte, weil die
im Laufe der Mandatsperiode
realisierten Projekte größtenteils
aus der „CSV-Déi Gréng“-Feder
stammten und diese daher auch
von den CSV-Gemeinderatsmitgliedern mitgetragen wurden.
Doch nach den Wahlen ist vor den
Wahlen. Dieser Maxime getreu
haben wir seit dem 9. Oktober
bereits erste Weichen in Richtung
publikumswirksamere Politik
gestellt. Die Generalversammlung
2012 wird die fällige neue Ausrichtung weiter schärfen …

Nathalie Morgenthaler
32 Joer, Bieles
Licenciée en sciences politiques, Chargée de direction
vum „Centre pour l’égalité de traitement”,
Member vum Gemengerot

De Belval gëtt en eenzegartege Projet,
deen an Zukunft als Virbild soll gëllen.
Gläichzäiteg däerfen awer déi aner
Uertschaften op kee Fall vernoléissegt ginn.

„CSV Gemeng Suessem“

An dee Modell, deen op Belval ëmgesat gëtt, wënscht d’CSV-Fraktioun sech och fir all
d’Uertschaften aus eiser Gemeng, dat heescht, et soll eng gesond Mëschung tëschent
Wunnen, Schoul/Beruff, Handel a Fräizäit entstoen. Als eng Gemeng am Wandel ass et dofir
wichteg, fréizäiteg a laangfristeg d‘richteg Weichen ze stellen.
Fir den Zesummenhalt an d’sozial Kohäsioun vun enger Gesellschaft sinn d’Gläichbehandlung
an d’Chancegläichheet souwéi en harmonescht Zesummeliewe an d’Integratioun
vun alle Leit aus eiser Gemeng wichteg, ob jonk oder al, gesond oder krank, räich oder
uarm, Lëtzebuerger oder Auslänner …
All d’Leit, déi bei eis an der Gemeng wunnen, hunn hir berechtegt politesch, gesellschaftlech
a sozial Uleies. Déi gëllt et, zur Zefriddenheet vu jidder Eenzelnen z’erfëllen.
Et läit mär perséinlech besonnesch um Häerz, datt all Bierger d’Méiglechkeet kritt, sech an
eiser Gemeng z’entfalen an datt jidderee sech och hei wuelfillt.
Zesumme mam Mike a mam Carine wäert ech mech mat voller Kraaft dofir asetzen.

A

uch wenn wir am vergangenen 9. Oktober nicht so viele Wählerinnen und Wähler
mit unserem fortschrittlichen Wahlprogramm haben überzeugen können, wie wir das
erwartet hatten, wollen wir über die nächsten Jahre weiterhin eine konstruktive Oppositionsarbeit betreiben. Konstruktiv heißt im Interesse aller die Investitionsvorhaben der
Mehrheit einerseits auf Sinn und Zweck zu überprüfen, andererseits, wenn nötig, Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten und sie zur Annahme unterbreiten.
Und wir wollen kreativ mitwirken. Mir persönlich wird es das oberste Anliegen sein, dass
sich jeder in unserer Gemeinde wohlfühlt, wobei ich einen Schwerpunkt auf die Familien
mit Kindern lege, daran direkt anschließend auch auf die Jugend. In unserem Wahlprogramm haben wir, die CSV, uns beispielsweise für die Schaffung eines PediBus-Dienstes
(organisierte Begleitung der Kinder zur Schule), einer „Hëllef doheem“-Struktur für kranke
und verunfallte Kinder und für einen (zu jeder Jahreszeit benutzbaren) überdeckten Spielplatz ausgesprochen. Mir wird es ein Anliegen bleiben, diese in einer modernen Gesellschaft
berechtigten Bürgeranliegen verwirklicht zu sehen.
„Déi Jonk vun haut ass eist Potential fir muer“. Diesem Zitat getreu werden die CSV-Vertreter
handeln und alles daran setzen, dass es sich auch für die Erwachsenen von morgen
lohnt, in unserer Gemeinde zu leben und zu wohnen.

Sicher ist: Wir werden die politischen Schwerpunkte unseres
Wahlprogramms nicht zu den
Akten legen, sondern uns dafür
einsetzen, dass sie gesellschaftlich
und politisch aktuell bleiben –
auch aus der Opposition heraus
(siehe lokale Beiträge in dieser
PUNKT-Ausgabe).
Wir danken am Ende allen
Bürgerinnen und Bürgern, die der
CSV das Vertrauen geschenkt
haben. Nathalie Morgenthaler,
Mike Lorang und Carine ReuterBauler werden nichts unversucht
lassen, um als Gemeinderatsmitglieder dem in sie gesetzten
Vertrauen gerecht zu werden –
mit der uneingeschränkten
Unterstützung und der aktiven
Mithilfe der gesamten Sektion.

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Suessem

D

Nach dem 9. Oktober

Die Gemeindewahlen vom
9. Oktober 2011 sind gelaufen.
Die LSAP ging als eindeutige
Siegerin hervor – Glückwunsch
auch unsererseits. Danke unseren
Kandidatinnen und Kandidaten,
die monatelang auf der Bresche
waren, um die Wählerschaft über
die politischen Ziele ihrer/unserer
Partei und über ihre eigenen zu
informieren. Leider nicht ganz
geglückt. Die Ursachen scheinen
vielfältig zu sein.

Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Suessem

Mike Lorang
37 Joer
Aide-Éducateur, Bieles; Member vum Gemengerot

„Immer mehr Familien mit Kindern sind auf
die Hilfe durch die Gemeinde angewiesen.
Lasst uns nicht die Augen verschließen.“

D

en 9. Oktober krut ech, zesumme mam Nathalie a mam Mike, den Optrag vun eise
Wielerinnen a Wieler, eis an den nächste sechs Joer weiderhin als CSV-Conselljee fir
d’Wuel vun den Awunner aus eiser Gemeng anzesetzen, Verantwortung z‘iwwerhuelen,
Décisioune matzedroen, déi aus eiser Gemeng eng Gemeng maachen, an deer et Freed
mécht, ze liewen an ze schaffen.

Carine Reuter-Bauler
56, Professer, Suessem
Member vum Gemengerot

Dréi- an Aangelpunkt vun enger Gesellschaft
mat engem oppene Charakter, déi eppes op
de soziale Kontakt hält, ass den Duerfkär.
Näischt kann hien an der Missioun ersetzen.

www.suessem.csv.lu

Fir eist Wuel an dat vun den nächste Generatioune brauche mir eng zukunftsorientéiert
Gemeng, déi sech den neien Erausfuerderunge vum 21. Jorhonnert stellt, eng modern a
lieweg Gemeng, an där d’Awunner hiert beruflecht a privat Liewen an och hir Fräizäit esou
gestalte kënnen, wéi et hiren Interessen a Méiglechkeeten am beschten entsprécht. Eng vun
de gréissten Erausfuerderunge fir eis Gemeng besteet sécher an der Gestaltung vum Site
Belval. Do wäerten sech vill nei Méiglechkeete fir eis erschléissen. Mä der CSV Suessem ass
et awer op d’mannst grad esou wichteg, dass eis véier Uertschafte lieweg bleiwen, dass
Duerfkären erhalen bleiwen oder geschaafe ginn, an deenen d’Leit sech gären treffen an
ophalen. Suessem soll keng Wunn- oder Schlofgemeng ginn, mä hei soll ee Liewen an Dynamik spiren, déi een op verschidde Manéieren an duerch verschidden Servicer, wéi d’Förderung
an d’Ënnerstëtzung vum lokalen Handel, d’Aféierung vun engem Rufbusdingscht oder och
nach d’Kreatioun vun neien Aarbechts- a Léierplaze garantéiere kann.
An dësem Sënn sinn ech gewëllt, an den nächste sechs Joer eng engagéiert, konstruktiv
an dynamesch Oppositiounspolitik mat ze bedreiwen.
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Fraktioun

www.csv.lu

Über den Tag hinaus
Budgetberichterstatter Gilles Roth (CSV) analysierte und kommentierte
die Haushaltsvorlage für 2012. Er sprach von einem Budget, das zum
Nachdenken anregt. „Wir sind zum Handeln aufgefordert!“
Sinne einer korrekten, optimalen und
effizienten Parlamentsarbeit.

Ausgaben und Einnahmen
in Einklang bringen!

Am 6. Dezember stellte Gilles Roth im
Plenum der Abgeordnetenkammer seinen Bericht zur Haushaltsvorlage 2012
vor. Als Finanzminister Luc Frieden den
Budgetentwurf im Oktober einreichte,
sprach er von einer Kombination zwischen einer aktiven Wirtschafts- und
Sozialpolitik, verbunden mit einer umsichtigen und vorsichtigen Budgetpolitik, die den Prämissen der aktuellen
Zeit weitgehend Rechnung tragen soll.
Aus diesem Blickwinkel heraus, analysierte der Berichterstatter Gilles
Roth, CSV-Abgeordneter, den 2012er
Staatshaushalt. Eine Arbeit, die er als
bereichernd und spannend bezeichnete, weil sie einen detaillierten Einblick
in sämtliche öffentliche Ausgaben- und
Einnahmenzweige ermöglichte, die
man Letztendes braucht um die finanztechnischen Feinheiten, Herausforderungen und Probleme zu verstehen, im

Gilles Roth sprach von einem Budget,
das zum Nachdenken anregen soll.
Und zwar über den Tag hinaus. In
seinem 266-seitigen Bericht, mit u.a.
55 verschiedenen Feststellungen und
Bestandsaufnahmen, vermittelt er als
Kernbotschaft die Notwendigkeit die
Ausgaben und Einnahmen mittel- und
langfristig in Einklang zu bringen. In
seiner 60-minütigen Rede vor den Abgeordneten schlussfolgerte er:

„Mir mussen de Rimm méi enk schnallen. Net alles wat mir gären hätten,
kënne mir eis leeschten. Eis Staatsfinanze sinn am Kontext vun der wirtschaftlecher Konjunktur liicht aus de
Rudder gelaf. Eise Staatsdefizit an eis
ëffentlech Scholdesituatioun sinn am
Verglach zum Ausland nach duerchaus
an der Rei. Mee mir sinn een klengt
Land. Eis Eegemëttel-där finanzieller
an där aner- sinn duerfir méi limitéiert. Mir däerfen d’Maastrichtcritèren
och net ausreizen. Net elo, an net méi
spéit. Mir mussen elo eis Hausaufgabe
maachen fir herno och nach gutt do ze
stoen. Déi elo um Rudder sinn, sinn
deenen, déi elo nach d’Schoulbänk
drécken, dat schëlleg.“

Tatsache ist, dass die europäische Wirtschafts-, Finanz- und Schuldenkrise sowie das muntere Treiben skrupelloser
Finanzjongleure an der Börse nach
wie vor als große Gefahr zu sehen ist,
deren möglich negativen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. Hinzu
kommen die politischen Nachwehen in
einer ganzen Reihe von Ländern, deren Regierungen es verpasst haben die
notwendigen Hausaufgaben in Sachen
Budgetdefizitreduzierung zu erledigen.
Eine Faktum und eine Realität, die wir
uns immer vor Augen führen müssen.
Die wirtschaftliche Lage war in den
letzten Jahren selten so ungewiss!
Aktuelle Perspektiven für die kommenden Jahre zu erstellen, sind mehr
als schwierig.

Verschönertes Defizit
Auf die Frage, wie es denn um die öffentlichen Finanzen steht, vertritt der
CSV Deputierte Gilles Roth die Meinung, dass diese sich auf den ersten
Blick keinesfalls so schlecht darstellen. „Mir hunn zwar een Defizit. Mir
hunn och Schold. Mee am europäesche
Verglaach sti mir gudd do.“ Dennoch
müssen wir unsere aktuelle finanzielle Situation mehr als ernst nehmen,
warnte er einschränkend, mit dem
Blick, dass es unser eigentliches Ziel
sein muss die Staatsfinanzen bis 2014
ins Gleichgewicht zu bekommen. Außerdem dürfen wir nicht verkennen,
dass gewissermaßen durch eine versteckte Schuld, bedingt durch saftige
Überschüsse im Sozialwesen, das Defizit verschönert wird.

Die Überschüsse lassen sich dadurch
erklären, dass in den vergangenen
Jahren rund zehn tausend zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen wurden, die
natürlich auch Sozialbeiträge leisten,
die allerdings erst in zehn oder gar
zwanzig Jahren als Leistungen auszubezahlen sind. Die nunmehr vorhandenen Reserven werden dann natürlich
drastisch sinken. Ein Phänomen, das
wir nicht verkennen dürfen. Daher ist
es notwendig nunmehr jene Weichen
zu stellen, die es ermöglichen, auch in
Zukunft auf eine gesunde finanzielle
Basis zurückgreifen zu können.
In diesem Sinne plädierte Gilles Roth
für einen angemessenen und zielführenden Gedankenaustausch in Sachen
Absicherung der Steuereinnahmen,
wo er von einigen unsicheren Faktoren sprach: „Mir hunn hei eng Rei
onsécher Kantonéier. Esou den elektroneschen Handel mat geschate 572
Mio € fir dat nächst Joer. Vu villem, wat
esou iwwer Ebay an Amazon kaf gëtt,
kasséiere mir hei am Land TVA. 2015
ass et mat dëser Herrlechkeet eriwwer.
Den Tanktourismus bréngt eis all Joer
eng Milliard Euro un Akzisesteier. Dat
sinn 10% vun eise gesamte Staatseinnahmen! Laangfristeg kënne mir déi
Suen net fest aplangen!“

Zukunftsperspektiven
sichern
Gilles Roth befürwortet eine Politik des
Bewährten, indem er sich stark macht
jene Wirtschaftsdomäne zu stärken

und zu pflegen, die in den letzten
Jahren sehr wesentlich zum Wohlstand
beigetragen haben. Branchen, die auch
den Staatskasse förderlich waren. Der
Finanzplatz, die Industrie der Investmentfonds, jedoch auch Forschung
bergen wichtige Zukunftsperspektiven, die wir nicht verspielen sollen.
Es liegt an uns dafür die Weichen zu
stellen durch gut ausgebildete jungen
Menschen.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Aussagen betraf die Politik der Sozial
leistungen, wo er für eine stärkere
soziale Selektivität plädiert. Wir sollen
uns diesem Dossier annehmen und in
aller Sachlichkeit und ohne Tabu über
künftige Ausrichtungen diskutieren.
Es gilt ein Abgleiten in Armut zu
verhindern und echte Solidarität zu
zeigen. Als wichtige Stütze zur Stärkung der Wirtschaftskraft sieht er die
Klein- und Mittelbetriebe, besonders
im Handwerkerwesen. Sie zu stützen
und das Investitionsvolumen auf gutem Niveau zu halten ist dabei das A
und O.
Für Gilles Roth steht fest, dass wir
schwierigen Zeiten entgegengehen.
Wir sollen die Augen daher nicht vor
den Realitäten verschließen. „Wir
brauchen nicht alles auf den Kopf zu
stellen. Doch einige Schrauben und
Räder müssen anders und neu justiert
werden. Es ist dies im Interesse von
Land und Leute!“ so ein kritisch konstruktiver Gilles Roth.

„Mir kënnen d’Staatsschold net aus dem Rudder lafe loossen“
Im Rahmen der parlamentarischen Debatten zum Budgetentwurf für 2012
sprach CSV-Fraktionspräsident Marc Spautz.

Mannes” zu Lëtzebuerg geklomme
wier an datt eis Industrie, besonnesch
déi export-orientéiert, manner gutt giff
funktionéieren. D’Resultat wier mat
Sécherheet eng manner gënschteg
Lag vun de Staatsfinanzen zu Lëtzebuerg an eng wesentlech méi fragil
Wirtschaftsstruktur, wa mer dat do net
gemaach hätten.”

Vor dem Hintergrund der Schuldenkrise machte er ebenfalls deutlich, dass
die aktuelle Krisen ohne Währungsunion und Euro noch weitaus
dramatischer wäre:

„D’Stabilitéit, déi den Euro eis bruecht
huet, ass fir eng kleng exportorientéiert Wirtschaft wéi eis vun essentieller Bedeitung: Mir bedreiwen eisen
Aussenhandel mat eise wichtegste
Wirtschaftspartner an der selwechter
Währung. Dat huet de Konditiounen,
zu deene lëtzebuergesch Betriber
schaffen an exportéieren, handelen
an importéieren, eng enorm Previsibilitéit ginn …
D’Alternativ (zum Euro) wier jiddefalls,
datt d’Deirecht, “der Feind des kleinen

Marc Spautz verglich die aktuelle Krise mit der Stahlkrise der
70er und 80er Jahre. Der CSV-Fraktionspräsident rief die damaligen Bemühungen des Staates in Erinnerung,
um die Stahlindustrie zu stützen und
Arbeitsplätze zu erhalten sowie die politischen Massnahmen, die schliesslich
bewirkten, dass die Krise überwunden
wurde und ein neuer wirtschaftlicher
Aufschwung einsetzte:

„Dépenses budgétaires, déi de Staat
am Kader vum Plan sidérurgique tëscht
1975 a 87 ausginn huet, hunn am Total
bal eng Milliard Euros ausgemeet.
An der Moyenne sinn all Joer 5% vun
de Staatsdepensen an d‘Rettung vun
der Sidérurgie gefloss. Et handelt sech
hei ëm eng fir dës Zäiten onvirstellbar
héich Somme, déi nëmmen duerch een

exzeptionelle kollektiven Effort vun der
ganzer Bevëlkerung konnt opbruecht
ginn.
Dass et während an no dëser Krisenzäit zu Lëtzebuerg awer rëm biergop
gaang ass, ass un dräi Elementer fest
ze maachen:
• d’Entwécklung vun der Finanzplaz
Lëtzebuerg, déi praktesch simultan
mat der Krise an der Stolwirtschaft
stattfonnt huet;
• d‘verstärkten Diversificatiouns
bestréiwunge vun eiser Economie
• an eng moderat Lounpolitik Ufank
den 80er Joren, déi virun allem
op déi temporaire Aussetzung am

Joer 1982 vun der automatescher
Lounupassung, spriech dem Index,
zeréckzeféieren ass. Eng Moossnam
déi et erlaabt huet, de Compétitivité-Coût vun der Lëtzebuerger Economie rëm ze retabléieren.“
Nachdem der CSV-Fraktionspräsident
die Risiken analysiert hatte, die sich
aus der dominanten Stellung des Finanzsektors ergeben und auf Schulpolitik, Sozialtransfers sowie die beunruhigende Lage am Arbeitsmarkt
eingegangen war, legte er unverblümt
die grundsätzliche Position der
CSV-Fraktion zur Pensionsreform
dar:

„Fir d’CSV-Fraktioun, muss dës Reform,
déi een och an der Optik vun der Of-

sécherung vun de Staatsfinanze muss
gesinn, nohalteg a laangfristeg ausgeluecht sinn an net nëmme fir déi nächst
10 Joer. Wann an de Joeren 2022, 2023,
2024 mol déi éischt Frontalieren, déi
an den 80er Joeren an d’Land komm
sinn, an de Genoss vun hirer wuelverdéngter Pensioun kommen, da fällt, wa
mer bis dohin näischt déifgräifendes
ënnerholl hunn, eise Pensiounssystem
wéi ee Kaartespill zesummen.“
In seinen Schlussfolgerungen ging
Marc Spautz auf die Entwicklung
der öffentlichen Finanzen ein:

„Mir wëssen och, datt mer d’Staats
schold net aus dem Rudder kënne lafe
loossen an eis sou héich verschëlde
kënne wéi dat scheinbar eis grouss
Noperen an anerer maache kënnen,
och wann dat aus verschiddene Kreesser vun der Politik an der Gesellschaft
aneschters gesi gëtt. Déi intakt Finanzkapassitéit vum Staat ass fir eis
bluttnoutwenneg. (…)
Dofir gëllt et fir eis, nach méi wéi
virdrun, elo ze spueren an d’Staatsfinanzen erëm definitiv an d’Rei, dat
heescht an de Equiliber ze bréngen.
Hei gëllt, wéi och fir aner Punkten, wat
am Koalitiounsaccord 2009 ofgemaach
ginn ass.“
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Handlungsbedarf!

Zeit, um sich Zeit zu nehmen
man fürs Leben lernt und nicht für
die Schule, stellt sich dann nicht die
Frage was denn heute die Aufgabe
der Schule ist? Sicher, es geht darum,
dass die nötigen Methoden vermittelt
werden, Nach wie vor muss die Schule
aber Wissen weitergeben; fundamentales Wissen auf dem alles aufbaut.
Bei dieser Aufgabe darf die Schule
die schwächeren Schüler nicht vernachlässigen, sie darf aber auch nicht
vergessen, die stärkeren zu fördern.

Das Wirtschaftswachstum stockt. In Europa
setzt sich die Schuldenkrise fort. Luxemburg
ist von den Konsequenzen dieser Negativentwicklungen ebenso betroffen wie alle
anderen Staaten.
Vor diesem Hintergrund wäre es unverantwortlich den Kopf in den Sand zu stecken
und sich den Realitäten zu verweigern. Wir
müssen uns den Herausforderungen jetzt
stellen. Gerade weil sie noch überschaubar sind, gerade weil Kurskorrekturen noch
maßvoll und sozial ausgewogen vorgenommen werden können. Dies im Gegensatz zu
einer Reihe von europäischen Staaten, die
gezwungen sind, soziale Leistungen und
öffentliche Investitionen massiv zurückzufahren. Die CSV als stärkste politische Kraft
wird auch weiterhin alles daran setzen, um
zu verhindern, dass den Menschen in unserem Land eine solche Situation erspart
bleibt.
Daher muss das Defizit der Öffentlichen
Hand abgebaut werden. Am Ziel von ausgeglichenen Staatsfinanzen ist festzuhalten.
Eine intakte Finanzkapazität des Staates
sichert den Handlungsspielraum auch bei
einem Rückgang der Konjunktur.
Daher müssen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit endlich Resultate erzielt werden
und die Trendwende erfolgen. Dringend
notwendige Reformen im Bereich der Beschäftigungspolitik und besonders die Reform des Arbeitsamtes dürfen nicht weiter
verschleppt werden. Den Worten müssen
Taten folgen.
Daher müssen besonders auch Schule und
Ausbildung so ausgerichtet sein, dass sie

unsere Kinder und unsere Jugend bestmöglich auf eine Gesellschaft und eine
Berufswelt vorbereiten, die sich rasch und
grundlegend verändern. Vor allem jedoch
muss auf die Anliegen eingegangen werden, die Schüler, Eltern und Lehrer äußern.
Was vor allem die Schüler zum Ausdruck
bringen, nämlich die Sorge mit ihrer Ausbildung und ihrem Diplom in der Berufswelt
von morgen nicht mithalten zu können, darf
nicht leichtfertig ad acta gelegt werden.
Öffentliche Finanzen, Arbeitslosigkeit,
Schulreformen … für die CSV ist es keine
Option, dass Probleme vor sich hergeschoben und die Politik mehr oder weniger resigniert beobachtet wie sie anwachsen. Die
CSV wird die Herausforderungen entschlossen angehen. Es besteht Handlungsbedarf!
Marc Spautz
CSV Generalsekretär

Dezember. Das Land bereitet sich auf
die Festtage vor. Ein neues Jahr steht
vor der Tür. Das ist eine gute Gelegenheit, um zurück zu schauen und, um
nach vorne zu blicken. Nicht umsonst
gilt der Dezember als besinnliche Zeit.
Warum nicht!? Sich besinnen. Sich
Zeit nehmen. Zeit für seine Nächsten.
Und Zeit für eine Bestandsaufnahme.
Sollte man sich vor dem Hintergrund
der aktuellen Lage nicht wieder mal
überlegen, von wo wir herkommen
und wo wir hinwollen? Jeder einzelne
von uns und wir als Land?
In Richtung welcher Zukunft ist beispielsweise unsere Jugend unterwegs. Wenn der Satz stimmt, dass

Zu den wichtigen Fragen unserer
Zeit gehört auch, wie wir in unserem
Lande leben möchten? Wie soll das
Miteinander von Luxemburgern und
Nichtluxemburgern aussehen? Welchen Wert messen wir dem Begriff
Solidarität bei? Sind wir bereit zu
teilen und was wollen und können
wir teilen? Bei all diesen Überlegungen sollte man sich auch vor Augen
führen, dass es eigentlich Zufall und
glückliche Fügung ist, dass man hier
in Luxemburg geboren wurde und/
oder hier leben darf während andere
sonst wo auf unserem Planeten unter weit ungünstigeren Vorzeichen zur
Welt gekommen sind.

Schuldenlast, die Länder unter den
EU-Rettungsschirm zwingt und die
Bugetdebatte in Luxemburg machen
einmal mehr deutlich, was eigentlich
normal sein müsste, nämlich dass
man im Prinzip nicht mehr Geld ausgeben kann als man einnimmt. Wenn
in dem Zusammenhang dann von
Umdenken die Rede ist, ist einerseits
ein anderer Umgang mit Einnahmen
und Ausgaben gemeint, andrerseits
geht es aber auch um ein anderes
Leben.
Ein Leben, in dem nicht nur das Materielle sondern auch der Mensch im
Mittelpunkt steht, ein Denken und
Handeln dessen Fundament jene
Werte sind, für die wir als CSV stehen und die das Leben eigentlich erst
lebenswert machen.
In diesem Sinne: Frohe Weihnachten
und ein glückliches 2012.
Michel Wolter
Parteipräsident

Wir erleben in diesen Tagen und Wochen heftige Diskussionen um unsere Gemeinschaftswährung den Euro
und um die Europäische Union. Die

Erausfuerderunge fir eis Gemengen

Déi no Gemengewahle vum 9. Oktober gewielt Gemengeréit trieden dëser
Deeg hiert Amt un. Op eis Gemengen
an hier gewielte Vertrieder waarden e
sëllechen Erausfuerderungen.
D’Gemeng, dat ass Proximitéit. Decisiounen, déi vu Gemengenautoritéite
geholl ginn, beréieren direkt den Alldag vun de Bierger. De Kader an deem
d’Gemengen hir Missiounen erfëllen,
gëtt ëmmer méi exigent, hir Aufgabestellung ass ëmmer méi komplex a méi
breet ginn. Dofir besteet och e Konsens
iwwert d’Tatsaach, datt sech villes ännere muss, mä leider net iwwert de
„Wéi“ vun dësen noutwennege Reformen.

Staark Gemengen
Fir mech gëllt folgende Grondsaz:
mir brauche staark Gemengen, déi
amstand sinn, hier Autonomie responsabel an effizient auszespillen,
am Déngscht vum Bierger. Dëst soll
landeswäit geschéien, fir datt de Prin-

zip vun der Gläichheet vum Bierger
virum ëffentlechen Déngscht respektéiert gëtt.

kommen. Hei sinn Gemengefusiounen
e noutwennegt Mëttel fir eng staark
Gemengelandschaft ze kréien.

Et gëtt dräi wesentlech Aufgabefelder:

Allerdéngs: et kann ee keng Fusioun
laanscht oder géint de Wëlle vu senge
Biergerinnen a Bierger maachen. Dofir
ginn se am Kontext vun de Fusiounsprojete consultéiert a stëmmen an engem Referendum iwwert d’Fusioun of.

1. eng substantiell territorial Neiuerdnung,
2. eng nei Regelung vun de Gemengefinanze gekoppelt un eng nei
Comptabilitéit an
3. eng fundamental Reform vun
der staatlecher Opsiicht iwwert
d’Gemengen.
D’Zilsetzung vun der Innenpolitik muss
et also sinn, d’Konditiounen ze schafe
fir landeswäit, flächendeckend, qualitativ gläichwäerteg kommunal Servicer
fir all Bierger am Land ze garantéieren.
An ech gesinn et als meng Flicht als
Inneminister de Kader ze setzen, fir
datt all Bierger an de Genoss vu gudde kommunalen Déngschtleeschtunge

Reform vun de
Gemengefinanzen
Zwou substantiell a vum Secteur jo
och vehement gefuerdert Reformen,
hänke wesentlech dovun of, wéi eis
Gemengelandschaft an Zukunft ausgesäit, well mir dat an der aktueller
Situatioun net fäerdeg bréngen.
Do wier als éischt d’Reform vun de Gemengefinanzen, wou et drëms geet,
e kohärenten an transparente System
ze schafen an deem et keng krass an

objektiv net novollzéibar Ënnerscheeder méi gëtt.

Opsiicht vun de Gemenge – oder fir
déi, déi et léiwer sou nennen, d’Tutelle.

Fir e kloert Bild ze kréie vun der Situatioun vun eise Gemengefinanzen,
maache mer eng Bestandsopnam an
Zesummenaarbecht mat der Banque
Centrale. Op der Basis vun deenen Erkenntnisser zéie mer d’Conclusioune
fir déi zukünfteg Gestaltung vun de
Finanze vum Gemengewiesen hei zu
Lëtzebuerg.

Ech wäert eng Reform proposéieren, déi
sou gestréckt ass, datt d’Approbatioun
d’Ausnahm ass, an datt de Gros vun
de kommunalen Entscheedungen an
Autonomie geholl ginn an ouni Approbatioun kënnen a Kraaft trieden,
Decisioune musse just nach notifiéiert
ginn. Ausnahme bleiwen de steierleche
Beräich an d’Urbanisatioun.

Donieft däerfe mer net aus den Ae
verléieren, datt d’Gemengefinanzen
e Bestanddeel vun eisen ëffentleche
Finanze sinn. D’Verschëldung vun de
Gemengen ass och Deel vun der ëffentlecher Schold vum Land. Dofir stinn
d’Gemengen an der Verantwortung bei
hirer Finanzgestioun an dem Staat
fält d’Roll zou, dës Finanzgestioun ze
iwwerwaachen.

Fir de Gemengen eng méi nohalteg
Finanzpolitik ze erméiglechen, plädéieren ech fir e System vun „blocs de
compétences“, deen doranner bestoe
muss, datt all Kéier, wann d’Gemengen
eng nei Missioun kréie, gläichzäiteg
och d’Finanzéierung dovunner
muss geséchert sinn. Och wëll ech
d’Gemenge virun enger „verstoppten“ Tutelle schützen, déi nei Aufgabe
schaaft, ouni weider Mëttelen zur Verfügung ze stellen, an zwar duerch eng
Legalitéitsregel am Gemengegesetz an
am zukünftege Code vun de Gemengen, déi seet, datt keng nei Missioun
kann ausserhalb vum Gemengecode
geschafe ginn.

Efficacitéit an Effizienz
Dofir musse mer och d’Budgets- a Finanzkontroll bei de Gemengen iwwerdenken, andeems mer se dem Modell
upassen, deen et fir de Staat lo gëtt
an no der Methodologie, déi vun der
Cour des Comptes praktizéiert gëtt, a
besonnesch och wat d’bonne Gestion
financière ugeet. Eng Kontroll vun der
Legalitéit a vun der Régularitéit geet
haut net méi duer: mir brauchen Efficacitéit an Effizienz an der kommunaler
Finanzgestioun.
Efficacitéit an Effizienz heescht och eng
nei Ausriichtung vun der staatlecher

Mat all dëse Mesurë kréie mer net nëmmen eng administrativ Vereinfachung,
mä mir misste kënnen erreechen, datt
eis Gemengen autonom an efficace
schaffe kënnen, an datt de Bierger a
Steierzueler „value-for-money“ kritt.
Jean-Marie Halsdorf
Inneminister
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CSV
CSVSUESSEM
SCHËFFLENG

Elektroauto-Tankstell

Wien ass réckstänneg?
D’CSV hat – wéi am „PUNKT Abrëll 2011“ ugekënngt – géint
d’Ariichte vun enger „Tankstell“ fir Elektrogefierer bei der Gemeng gestëmmt. Nët well se géint déi Zort vu Gefierer wir, ganz
a guer nët, mä virun allem, well
déi méi ewéi 24 000 Euro, déi
dat ganzt de Bierger kascht,
besser hätten ugewand kënnen
a misse ginn.
Mir hate gemengt, et wir méi
richteg, jiddferengem aus der
Gemeng, deen esou e Gefier
keeft, eng Prime ze ginn, dann
hätten och all déi eppes dervun, déi d’Batterie vun hirem
Elektro-Auto, -Moto, -Wëlo
doheem oplueden. Dat ass vill
méi logesch, virun allem, well
do d’Batterie zu 100 Prozent,
bei der Gemeng nëmmen zu 80
Prozent gefëllt ka ginn. An et
brauch een déi Zäit nët dernieft
oder am Auto ze setzen, an ze
waarden. Eise Viirschlag, ganz
am Intressi vun de Leit aus
der Gemeng, den eegene Leit
Gedëlleg waert bei der
deemno, hat d’Majoritéit nët
Gemeng déi ronn 24 000
ugeholl. Aus dem rout-grénge
Euro deier „ElektrotankSchäfferot koum souguer
stell“, datt se zu eppes
d’Bemierkung, d’CSV géif dogutt ass.
mat weisen, wéi réckstänneg se
wär. Do däerf e roueg froen: Wien ass réckstänneg?

„Contournement fir Käerjeng iwwer Suessemer Terrain“

Unfair. Oder: politischer
Opportunismus
Das Thema „Contournement
fir Käerjeng iwwer Suessemer
Terrain“ hat mit Sicherheit den
Ausgang der Kommunalwahlen
beeinflusst. Nicht gerade zu Gunsten der „CSV Gemeng Suessem“, obwohl sie sich, es sei
daran erinnert, bereits 1999 gegen die vorgeschlagene Route
ausgesprochen hatte, als die
LSAP sich – möglicherweise
folgenschwer – mit einem fadenscheinigen Argument an
einer ablehnenden Haltung
vorbeidrückte. Im Interesse der
Sassenheimer blieben wir stets
und überall bei unserem Nein.
Und wir bleiben das auch
weiterhin!
Wir verurteilen in diesem Zusammenhang nochmals (siehe
„Op de Punkt“ Juli 2011: „Unser

Schéi Chrëschtdeeg
an e glécklecht
neit Joer
wënscht d’CSV Gemeng Suessem

www.suessem.csv.lu

Weshalb die Heimlichtuerei?
Zweifelte Rot-Grün so stark an
der Stichhaltigkeit seiner Argumente? Reichten sie vielleicht
nur, um dem Wähler vorzugaukeln, allein etwas gegen die
Umgehungsstraße über Sassenheimer Gebiet unternommen
zu haben? Oder fürchtete die
Koalition, die anderen Parteien hätten sich mit höchster
Wahrscheinlichkeit – dem Ergebnis der Studie angeschlossen, mit der Folge, dass Rot und
Grün gegebenenfalls nicht allein
„Eltern“ der Alternativ-Route gewesen wären? Ach ja, da standen doch Gemeindewahlen ins
Haus. Und man hatte so wenig
„Opweises“ …

De Schäfferot hätt emol de Gemengerot an d’Leit
driwwer informéiere kënnen, wat mat deem Gebai
geschitt, dat am Park vum Suessemer Schlass ausgesäit wéi eng „Bruchbud“. Bleift dat esou stoen?
Fault dat weider esou viru sech hinn, nom Motto: Et
geet duer fir Asylanten? D’Leit erziele sech, et géif verschwannen. An dann? Wat dann? Et gëtt héich Zäit,
datt de Schäfferot eppes dodriwwer vu sech gëtt. Oder
kritt en net mat, wat sech alles an der Gemeng esou
deet. Et sief nëmmen un d’onseeglech Geschicht vun
den Hektare bei Suessem erënnert, déi d’Käerjenger
him ewechkaaft haten, well eis rout-gréng Majoritéit
d’Geschäft verpennt hat.

De Xorro mengt …

… d’Gemengereglementer misste fir d’Leit all gëllen. Och
fir all Parteien. Firwat hat d’LSAP sech d‘Recht erausgeholl,
hir Wahlversammlung am kommunale Kulturkalenner unzekënnegen? Dee soll jo laut Reglement fräi vun allem Politische sinn.
Mä wéi sou dacks hunn eis Sozialiste sech e Gemengereglement erëm esou arrangéiert (oder sech driwwer ewechgesat)
wéi et hinne grad an de Krom gepasst huet!

Redaktionsschluss dieser „Op de
Punkt“-Ausgabe nicht!

Wat geschitt mat dësem marode Gebai?

An nach eppes: Gëtt den Éischten, deen „tanke“ kënnt, grouss
empfaang? Ronn dräi Méint no der grouss opgezunnener
Aweihung ass, wéi et schéngt, nach ëmmer keen Elektroauto
hei „opgetankt“ ginn!

… eis al/nei Majoritéit hätt am Äifer, fir mat Bicen a Billercher
hauséieren ze goen a komplett iwwerflësseg Mini-Dreckstute
fir den Auto ze verdeelen, ganz vergiess, e Gemengerot
anzeruffen. Tëscht dem 22. Juli an dem 29. November war
keen. Méi ewéi véier Méint also!!! Laut Gemengesetz muss
op d’mannst all dräi Méint een aberuff ginn. Dat nennt een,
seng Pflichten net eescht huelen! Virun de Wale war et jo och
méi „wichteg“, all Méigleches an Onméigleches „anzeweien“,
ze feieren, Pressekonferenzen anzeberuffen (op déi aus guddem
Grond kaum e Pressevertrieder komm ass) asw. asf.

fünfmaliges Nein“) die – unfaire! – Vorgehensweise des
rot-grünen Schöffenrates, den
Gemeinderat bewusst an der
Nase herumgeführt zu haben.
Zuerst nimmt er sich die Zusage
der Gemeinderatsmitglieder aller Parteien, um eine Studie für
eine Alternativ-Trasse zu finanzieren, gleichzeitig lässt er sie
eine Aufforderung an den Staat
verabschieden, eine Alternativtrasse über Käerjenger Gebiet
auszuarbeiten – danach wird
er klammheimlich beim zuständigen Minister mit dem von der
Gemeinde finanzierten Alternativrouten-Vorschlag (oder mehreren?) vorstellig, ohne zuvor
den Gemeinderat weder von der
Route, noch vom Treffen selbst in
Kenntnis gesetzt zu haben. Bis

Ein bisschen Zeitvertreib reicht nicht mehr

Senioren haben berechtigte Anliegen
Auf die Gemeindeverwaltung
kommen viele Aufgaben zu.
Neue Aufgaben. Auf mehreren
Gebieten, u.a. auf jenem der
„Gemeinde, auch für die ältere Bevölkerung“. Die Rentnerfeiern allein reichen nicht
mehr aus. Klammer auf: Auf das
Niveau, auf das das Animationsprogramm den letzten Jahren gefallen ist, braucht Rot-Grün sich
nun wahrlich nichts einzubilden
… Klammer zu. Der Club Se
nior „Prënzebierg“ rettet auch
nur wenig, wenn überhaupt. Im
Tagtäglichen müssen neue Initiativen ergriffen werden. Sehr
schnell sogar. Beispiel: Betreutes
Wohnen.

Die CSV hatte bereits vor mehr
als einem Jahr auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine
derartige Struktur in unserer
Gemeinde zu schaffen. Und sie
hatte sich deren Schaffung als eines der obersten Ziele ins Wahlprogramm geschrieben. Auch
weiterhin in der Opposition bleiben wir unnachgiebige Verfechter
des „Betreuten Wohnens“. Wenn
nicht neben dem neuen Alten-/
Pflegeheim auf Belval, dann
eben anderswo. Das kann durchaus auf Belval sein, vorausgesetzt,
auch dort nicht zu weit von öffentlichen Verkehrsanbindung(en) und
von einem Lebensmittelgeschäft
entfernt.

Die ältere und damit oft auch
weniger mobile Bevölkerung hat
ein Recht auf eine flexible,
leichtere öffentliche Transportmöglichkeit. Sie hat auch
ein Recht – gleichbedeutend
mit Pflicht für die kommunalen
Entscheidungsträger! – sich in
Sicherheit auf die Straße, besser:
über die Straße trauen zu können.
Noch sind die wenigstens Fußgängerüberwege ausreichend
gekennzeichnet und den
neuesten Erkenntnissen der
Verkehrssicherheit entsprechend abgesichert. Besonders
älteren Mitbürgern bereiten diese
Unzulänglichkeiten nicht selten
große Probleme.

