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Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Esch-Uelzecht
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Esch-Uelzecht

Une liste de têtes

Vu lenks no riets: Bruno Cavaleiro, 35, Martine Nobili, 25, Marco Goetz, 45, Änder Zwally, 55, Sarah Peiffer, 24, Mady Hannen, 60, Dr. Georges Weyrich, 50,
Jacques Hoffmann, 56, Elisabeth Alex, 40, Frunnes Maroldt, 59, Georges Mischo, 36, Annette Hildgen-Reuter, 65, Roger Scheuren, 51, Carlos Guedes, 37,
Simone Claus ép. Thill, 40, Jean-Paul Poos, 26, Dr. René Pettinger, 39, Fernanda Bras, 37, Christian Weis, 25

Certains partis ne comptent que sur une seule
personne, la tête de liste, pour remporter les élections.
Le CSV-Esch n’a pas de tête de liste, car
1) ce n’est pas un ou une maire mais toute une
équipe qui fait changer les choses,
2) il ne s’agit pas de répartir des postes, mais de
changer de politique,

Le 9 mai 2011, 5 mois avant les
élections communales, le CSV
d’Esch-sur-Alzette a franchi une
étape importante en présentant
la «liste de têtes» du CSV pour
l’avenir de notre ville.
Nous présentons une liste
équilibrée. Toutes les tranches
d’âge, les deux sexes, les différentes cultures et catégories
professionnelles s’y retrouvent.
Il s’agit d’une équipe soudée,
animée par la volonté commune de dialoguer avec l’ensemble
des Eschois.
N’hésitez pas à nous contacter
dans les rues d’Esch, via Internet
(http://esch.csv.lu) ou par tout
autre moyen! Nous, les candidats du CSV, savons que l’avenir
de notre ville ne peut se faire
qu’avec les Eschoises et Eschois.
Jacques Hoffmann
Président CSV Esch

www.esch.csv.lu

3) les Eschoises et les Eschois attendent une
alternative à la politique actuelle, une réponse aux
défis multiples.
Le CSV d’Esch n’a pas de tête de liste, car il a une
liste de têtes!
Alors que 10 candidats ont déjà acquis de l’expérience,
9 candidats s’engagent pour la première fois. La liste
compte 12 hommes et 7 femmes et a une moyenne
d’âge de 42 ans.

La liste du CSV compte des étudiants, des personnes
retraitées, des indépendants, des salariés, des
syndicalistes, des agents de l‘Etat, des candidats
d‘origines différentes, en somme, une liste à l’image
des citoyens de notre Ville.
Ensemble, nous donnerons une chance à notre Ville.
CSV: E kloere Bléck fir Esch

Esch huet Zukunft: CSV!
Vill Leit gleewen net un Esch.
D’CSV Esch seet: Dat stëmmt
net. Esch huet Zukunft. An eis
Regierung gleeft un Esch:
• Esch gëtt eng Universitéitsstad, well de Premierminister
Jean-Claude Juncker an den
Héichschoulminister Fränz
Biltgen sech agesat hunn an
d’Uni op Esch kënnt.
• De Bauteminister Claude
Wiseler investéiert bal 600
Milliounen € an d’Cité des
Sciences.
• De Minister fir d’Grouss
regioun Jean-Marie Halsdorf
setzt sech an, datt duerch
Belval eis Stad eng Roll an
der Groussregioun kritt. Ee

grenziwwerschreidend Spidol
mécht Sënn.

Bléck fir Esch. Deen huet CSV
Esch:

Wéi virun 100 Joer d’Schmelz
um Belval, kann haut d’Cité des
Sciences Esch en neien Opdriff
ginn.

• Mär wëllen nei Schoul
gebaier plangen, virun allem
do, wou nei Wunnéngen
entstinn.

Mä dat geet net vum selwen.
D’Erausfuerderunge si
grouss, fir datt dat alt gewuessent Esch den Uschloss un de
Belval behält.

• Mär wäerten e Verkéiers
konzept ausschaffen, wou
d’Leit net am Stau an de
Lächer stieche bleiwen.

All Problemer sinn ze léisen,
awer net mat Propaganda
schluechten an „Event-Kultur“.
„Wou bleift d’Alternativ?“ soen
d’Leit.
D’Alternativ ass d’CSV Esch.
Well dës Problemer sinn nëmmen ze léise mat engem kloere

• Mär wëllen, datt all Leit zu
Esch zesummeliewen, egal
wou se hierkommen. Dofir
wëlle mer en Urbaniséie
rungskonzept ouni Ghettoen. Mir wëlle Sport a Kultur
asetze fir sozial Kohäsioun.
• Eng Unisstad muss Plaz
bidde fir déi Jonk.

• Esch huet vill eeler Leit. Net
nëmmen, mä och fir si musse
mär an d’Gesondheets
strukturen investéieren. Mir
wëllen e séchert Esch.
• Dofir brauche mär virun
allem gesond Finan
zen. D’Prioritéite mussen
d’Infrastrukturen an net
d’„Show“ sinn.
Déi Problemer léist net een
alleng. Déi léist een nëmmen an
enger staarker Equipe. D’CSV
Esch huet dës Equipe. Dës Leit
gleewen un Esch. Si setzen sech
a fir de Bierger. Si ginn eiser
Stad eng nei Hoffnung.
Jidderee vun hinnen huet eppes.
Zesummen hunn se vill.
CSV: E kloere Bléck fir Esch
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EIS KANDIDATEN

Elisabeth Alex

Fernanda Bras

Bruno Cavaleiro

Simone CLAUS épouse Thill

Marco Goetz

40, Quartier Galgebierg

37, Quartier Brouch

35, Quartier Brouch

40, Quartier Dellhéicht

45, Quartier Lalléng

• Avocat

• Fonctionnaire am
Staatsministère

• Gérant de banque
Geschäftsmann

• Mère au foyer

• Journalist

Mat dräi Joer ass d’Fernanda Bras op
Esch komm an am Neidierfchen opgewuess. Seng Geschicht ass déi vu villen
Escher. Säi Liewen ass tëschent Esch
a Portugal. No senger Schoul zu Esch
huet d’Fernanda Bras zu Porto Literatur
a Sprooche studéiert. Hat wor an der
EU-Kommissioun an an de Schoulen
täteg. Zanter 2004 schafft hat beim JeanClaude Juncker am Staatsministère.

D’Entwécklung vum Commerce zu Esch
ass dem Bruno Cavaleiro, deen och
selbstänneg ass, e wichtegt Uleies. „Fir
de lokale Commerce mussen nei Weiche
gestallt ginn. Esch brauch eng Geschäftswelt, déi breed opgestallt ass, fir di eege
Léit awer och fir Visiteuren.“

Simone Thill-Claus est employée de l’Etat
et a travaillé de nombreuses années en
tant que secrétaire ministérielle au Ministère de l’Intérieur. Elle bénéficie d’un
congé sans solde depuis qu’elle a décidé
de s’occuper en priorité de sa famille.

Wien net freet, gëtt näischt gewuer, wien
näischt weess, seet näischt a bewegt
näischt. Froestellen hëlleft op d’Spréng,
sot de Marco Goetz als Kand an huet als
Journalist bei Radio Lëtzebuerg dorauser
ee Beruff gemat.

Comme courir est sa passion, Simone
sait qu’il faut avoir de l’endurance pour
réussir ses défis. Elle s’était déjà engagée
en 2005 sur la liste du CSV à Esch.
Elle entend se présenter à nouveau au
suffrage des citoyens eschois, car elle a à
coeur de défendre les intérêts de sa ville
natale.

Wien Äntwerte sicht, verzweifelt dacks.
Haut vläicht nach méi. Meeschtens geet
et besser, wann een d’éischt emol no der
Fro sicht. Da mécht Bewegung. A wat der
méi matmaachen, wat et nach besser
geet.

Travailler ensemble pour une ville moderne et saine, pour que chaque habitant,
quelque soit la tranche d’âge et la nationalité, puisse être fier d’y habiter.

Et spiert een dacks, datt d’Mënsche sech
zeréckzéien. Dat läit dorunner, datt se
net gefrot gi fir Froen ze stellen an datt
se esou och näischt mat den Äntwerten
uzefänke wëssen, di anerer ginn.

Elisabeth Alex exerce son métier d’avocat
dans son cabinet au centre-ville. Elle est
consciente des handicaps qui freinent le
développement à Esch comme le quartier
du Brill qui n’est pas valorisé, bien qu’il
ait vocation à être un des centres de la
future vie étudiante.
Elisabeth Alex plaide pour une politique
qui encourage de nouvelles entreprises
à s’implanter à Esch. «Ceci ne se fera
cependant que si la Ville sait encourager
ces initiatives privées et si elle ne les
décourage pas.»
L’avenir d’Esch pour les décennies à venir
dépend des choix que feront les hommes
et les femmes appelées à diriger la
commune pour les six prochaines années.
Ils doivent savoir saisir les opportunités
uniques créees par le développement de
l’Università Esch/Belval.
Elisabeth Alex, qui est mariée et mère
d’un enfant, est convaincue que le CSV
est la seule formation qui puisse relever
les défis particuliers qui se posent à
Esch de manière aussi déterminée que
responsable.

Georges Mischo

Fir d’Fernanda Bras zielt et, sech aktiv
un der Gesellschaft ze bedeelegen.
„Politik bedeit, um soziale Liewen an
un den Zukunftsentscheedunge fir seng
Gemeng matzeschaffen, gläichzäiteg
Verantwortung ze iwwerhuelen an
Decisioune matbestëmmen ze kënnen.“
D’Integratioun an di politesch Participatioun vun den Net-Lëtzebuerger sinn dofir
fir d’Fernanda Bras och eng Prioritéit.

De Bruno Cavaleiro engagéiert sech op
der CSV-Lëscht, fir dozou bäizedroen,
datt Esch all d’Funktiounen di eng Stad
huet, erfëllt. Wunnen, Fräizäit a Schaffe
mussen och zu Esch op eng kohärent
Manéier méiglech sinn. Eng Chance fir
Esch ass an den Ae vum Bruno Cavaleiro
d’Uni um Site Belval. Esch muss sech
drop p repareieren, datt si d’Stad vu
Fuerschung a Léier gëtt. Passiv ofzewaarden, riskéiert datt eemoleg Chance
verspillt ginn.

Ass net grad dat de séchere Wee, och an
der Politik?, freet de Marco Goetz.

Da fillt ee sech alleng gelooss!

De Bruno Cavaleiro, deen di duebel
Nationalitéit portugiesesch a lëtze
buergesch huet, ass bestued a Papp vun
zwee Kanner.

D’Politik, fir déi de Marco Goetz sech zu
Esch engagéiert, ass eng aner. Do geet et
ëm Zesummeliewen, Zesummeschaffen
an zesumme Froe stellen. Da geet et
besser mat kloerem Bléck no vir.
De Marco Goetz ass bestued a Papp vun
zwee Kanner.

Martine Nobili

Sarah Peiffer

Dr René Pettinger

Jean-Paul Poos

36, Quartier: Uecht

25, Quartier: Lalléng

24, Quartier Dellhéicht

39, Quartier Uecht

26, Quartier Dellhéicht

• Sportsproff am Lycée Bel-Val

• Studentin an der Psychologie

• Psychologue

• Anesthésiste-Réanimateur

• Salarié bei Arcelor Mittal

De Georges Mischo kënnt aus dem Neiduerf an ass en Escher duerch an duerch.

D’Martine Nobili ass zu Esch gebuer
a studéiert am Ablack Psychologie zu
Bochum. Als Leeferin vun der CS-Fola
mat Staffelerfahrung ass et fir d’Martine
Nobili normal an engem Team ze
agéieren. Och d’CSV Kandidate sinn een
Team, dat sech fir d’Zukunft vun Esch
engagéiert.

D’Sarah Peiffer ass trotz sengem jongen
Alter schons laang aktiv an der CSV Esch,
wou säi Papp Norry hat agefouert huet.
Hat ass Sekretärin vun der Escher CSV,
mä och an der CSJ a Presidentin an der
CSF.

L’intégration des enfants ayant des
difficultés dans les classes de l’école
fondamentale est une des priorités du Dr
René Pettinger. Il est évident pour lui que
la commune doit jouer un rôle plus actif
dans ce domaine de même qu’elle devrait
s’investir de façon plus ciblée dans la
lutte contre la pauvreté des enfants et de
leurs familles.

Zu Esch gebuer an opgewuess,
bekëmmert de Jean-Paul Poos sech als
fräigestallten LCGB-Gewerkschaftler ëm
d’Suerge vum Personal op Esch-Belval.
Dat Sozialt zielt fir de Jean-Paul Poos,
genauso wéi et him wichteg ass, ëmmer
am Kontakt mat de Leit ze sinn.

E puer Theme leien dem Georges Mischo
ganz besonneg um Häerz an dat ass
d’Kannerbetreiung an d’Schoul. „Eng
Stad wéi Esch lieft vun senger Jugend an
dofir muss sech um Plang vun der Kannerbetreiung nach vill änneren. Et kann
net sinn, datt déi Escher Leit hir Kanner
mussen an aner Gemengen a Crèchen
ënnerbréngen, well zu Esch net genuch
Plaz ass.“
Bei de Schoule setzt sech de Georges
Mischo dofir an, datt di aktuell Fléckaarbecht duerch eng wäitsiichteg a
kohärent Aproche remplacéiert gëtt.
Wichteg ass dem Georges Mischo och
d’Veräinsliewen, dat zu Esch traditionnell
eng besonnesch Bedeitung huet.
De Georges Mischo ass aktiv an der
Sportsproffegewerkschaft a kommentéiert leidenschaftlech gären um Radio
Sportmanifestatiounen.
De Georges Mischo ass bestued an Papp
vun engem Bouf.

D’Martine setzt sech besonnesch fir eng
Gemengepolitik fir di Jonk an. Di Jonk
mussen d’Gefill hunn, wëllkomm ze sinn.
Duerch eng proaktiv Politik um Niveau
vun der Gemeng ass an dem Beräich zu
Esch nach vill Potential.
Wichteg ass et dem Martine iwwer
hapt, datt d’Escher Leit mat an
d’Entscheedungen agebonne ginn.
„D’Politik mécht sech mat de Leit a net
iwwer d’Leit ewech oder laanscht d’Leit.
Besonnesch di Jonk spiere, wa Politik
net esou richteg un hirer Meenung
interesséiert ass. Mä grad op di Jonk
muss d’Politik aktiv zougoen, wa se net
Politikverdrossenheet wëll provozéieren.“

D’Sarah Peiffer wëll aktiv dozou
bäidroen, d’Zesummeliewen zu Esch ze
verbesseren. „Zwëschen de verschiddene
Communautéiten, déi alleguer zesummen
dat Besonnescht zu Esch ausmaachen,
mussen nei an zolidd Brécke gebaut
ginn.“
Eng aner Prioritéit fir d’Sarah Peiffer
ass d’Politik fir Jugend a Familljen. „Fir
di Jonk a fir d’Familljen muss d’Offer u
Servicer an Aktivitéiten esou ausgeriicht
ginn, datt si sech un all adresséiert.“
D’Sarah Peiffer setzt sech fir eng iwwerluechte Gemengepolitik an, déi dat
grousst Potential vun de jonken Escher
besser mobiliséiert.

«Pour beaucoup de familles aux ressources modestes, l’accession à la propriété
est devenue de plus en plus difficile et
pour certaines familles qui s’y engagent,
il peut y avoir des difficultés à assumer
les charges». Ainsi, René Pettinger entend
s’engager pour le développement d’un
habitat de qualité accessible à toutes les
couches sociales.
Une deuxième priorité de René Pettinger
est la redynamisation du centre-ville
et le maintien d’une vie commerciale
diversifiée.
René Pettinger est marié et père de deux
enfants.

„Politik heescht, de Leit um Terrain
nozelauschteren an ze probéieren eng
Léisung fir hir Uleies ze fannen an dat am
Sënn vun enger gesonder Entwécklung
vun eisem Esch.“
Dem Jean-Paul Poos seng Prioritéite sinn
eng méi aktiv Ënnerstetzung vun de Veräiner, verbessert an nei Freizeitaktivitéiten,
den Ausbau vun der Jugendaarbecht, eng
wäitsichteg Finanzpolitik, déi do inves
téiert, wou et wierklech néideg ass.
„Eng méi staark sozial Kohäsioun fir
datt all Matbierger sech erëmfënnt, sech
wuelfillt a sech mat eiser schéiner Stad
kann identifizéieren,“ sou bréngt de
Jean-Paul Poos seng Zieler fir „säin“ Esch
op de Punkt.

EIS KANDIDATEN

Carlos Guedes

Mady Hannen

Annette Hildgen-Reuter

Jacques Hoffmann

Frunnes Maroldt

37, Quartier Dellhéicht

60, Quartier Dellhéicht

65, Quartier Uecht

56, Quartier Grenz

59, Quartier Dellhéicht

• Fonctionnaire am
Inneministère

• retrétéiert Infirmière en
anesthésie et réanimation
• Member am Gemengerot

• Heilpädagogin,
Sonderschullehrerin
• Gemeinderatsmitglied

• Ingénieur
• President vun der CSV Esch

• Directeur de Lycée
• Membre du Conseil
communal

Soziales Engagement ist auf der ganzen
Linie das Lebenselexier von Mady Hannen. Die langjährige Krankenschwester
im CHEM arbeitet aktiv im LCGB mit, wo
sie die Präsidentin der LCGB-Frauen ist.
Sie ist Mitglied der Arbeitnehmerkammer.

Annette Hildgen-Reuter hat in Fribourg
Heilpädagogik studiert und war im differenzierten Unterricht tätig. In den Escher
Primärschulen betreute sie Kinder, die mit
vielfältigen und oft schweren Problemen
belastet waren. Annette Hildgen-Reuter
kennt die Sorgen der Escher Familien.
Kein Wunder demnach, dass ganz oben
auf der Prioritätenliste der Escher Gemeinderätin jene sozial- und integrationspolitische Fragen stehen, die sich in Esch
drängender als anderswo stellen.

Zwou Kulturen, di portugisiesch an di
lëtzebuergesch, mateneen ze liewen,
ass vu klengem un normal fir de Carlos
Guedes. „Portugal ass a bleiwt e Stéck vu
mengem Häerz, mä Lëtzebuerg ass mäi
Land an Esch meng Stad.“
Fir „säin“ Esch, dat mat de ville Gesiichter, wëll hie Responsabilitéit iwwerhuele
fir datt de Bierger och d’Recht kritt fir
matzedécidéieren an net nëmme fir
nozekucken: de Bierger soll net nëmmen
Zeie si mä Acteur si vum politeschen
Escher Liewen.
De Carlos Guedes ass als Fonctionnaire
am Inneministère fir d’Groussregioun
zoustänneg, e Beräich, wou fir Esch als
Grenzstad an als Acteur vun Esch/Belval
d’Zukunft läit.
De Carlos Guedes ass bestued a Papp vun
zwee Kanner.

Roger Scheuren

Für „ihr“ Esch will die erfahrene
Gemeinderätin besonders eine sozial
ausgerichtete Politik mit Augenmass und
Verstand. „Es muss sich wieder mehr um
die tatsächlichen Sorgen der Menschen
gekümmert werden.“
Auch in der Freizeit spielt für Mady
Hannen das Soziale eine herausragende
Rolle. Sie organisiert zusammen mit
Freunden Hilfskonvois nach Weissrussland. Als Scout der „foulards blancs“
begleitet sie behinderte Mitmenschen auf
Pilgerreisen.

Christian Weis

„Mich interessieren vor allem die
Menschen und ich will helfen dass jeder,
ob jung oder alt, gesund oder krank,
Luxemburger oder Immigrant, hier seine
Heimat findet“, so lautet das politische
Credo von Annette Hildgen-Reuter.
Annette Hildgen-Reuter ist verwitwet und
Mutter von drei erwachsenen Kindern
und die Großmutter von fünf Enkeln. Ihr
Mann, Dr. John Hildgen, war ein anerkannter Facharzt in Esch/Alzette.

Dr Georges Weyrich

Als Präsident der Escher CSV weiß
Jacques Hoffmann welche Erwartungen
die Escher an ihre Kommunalpolitiker
richten. Es gilt, eine Politik, die einseitig
auf Prestigeprojekte setzt, zurückzufahren und in die konkreten Bedürfnisse
der Escher zu investieren. Dass hier ein
kräftiger Nachholbedarf ist, steht außer
Frage.
Der Ingenieur Jacques Hoffmann wird
sich dafür einsetzen, dass durch ein
überlegtes Projekt Mangagement auf
Gemeindeebene Infrastrukturarbeiten
endlich effizienter und kostengünstiger
erfolgen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Eine durchdachte Planung der Arbeiten erlaubt es, die Beeinträchtigungen für
die Escher Bürger auf ein Mindestmass zu
beschränken.

50, Quartier de Lallange

55, Quartier Lalléng

• Concierge am Lycée technique
vu Lalleng

• Bachelier Assistant Social
• Etudiant en sciences politiques

• Médecin-spécialiste en
radiologie

• Salarié bei Arcelor Mittal
• Gemengerot

De Roger Scheuren, geléierten Schlesser,
ass zanter 33 Joer di gudd Séil vum Lallenger Lycée. Wou hie kann, hëlleft hien
mat Rod an Dod. Dem Roger Scheuren
säi Beruf bréngt hien all Dag mat Jonker
a Verbindung an hier Zukunft zu Esch läit
him besonnesch um Häerzen.

Né en 1986, Christian Weis joignit la CSV
à l’âge de seulement 16 ans. Aujourd’hui,
il est président de la CSJ d’Esch-surAlzette.

Issu d’une famille de menuisiers d’Esch,
le Dr Georges Weyrich a grandi dans le
quartier du Brill, «petit village dans la
ville» et vit maintenant avec sa famille à
Lallange.

De Stack Escher Änder Zwally ass mat
Esch verwuerzelt wéi bal keen aneren.
Employé op der Schmelz zu Belval, Gemengerot zanter 2002, fréiere JeunesseSpiller, den Änder ass en authentescht
Stéck Esch.

Och op gewerkschaftlichem Plang ass de
Roger Scheuren engagéiert. Op a senger
Partei, der CSV, oder senger Gewerkschaft, der CGFP, de Roger Scheuren wëll
senge Matmënschen hëllefen. „Politik
muss ëmmer nees op e neist dem Biirger
d’Gefill vermëttelen, datt si fir hien a nët
géint hien gemach gëtt“.
De Roger Scheuren ass bestued a Papp
vun engem Kand.

En dehors de ses études, Christian Weis
s’investit dans les «Guiden a Scouten».
Il garde un attachement viscéral à la
section multiculturelle d’Esch/Grenz qu’il
rejoignit comme enfant et qu’il anime
aujourd’hui en tant que responsable.
Conscient de l’importance du lien social,
Christian Weis défend les valeurs de
solidarité et de convivialité qu’il estime
primordiales. Au niveau politique, les
questions sociétales ainsi que la défense
des intérêts de la jeunesse constituent
ses centres d’intérêt.

A côté du développement urbanistique
qu’il faudra accompagner, Georges Weyrich entend lutter contre la précarité et
l’exclusion. Il s’engage pour une politique
sociale à Esch qui ne laissera personne
au bord de la route.
Georges Weyrich est marié et père de
quatre enfants.

Frunnes est très engagé dans le sport
en tant qu’ancien président du Escher
Volleyball Club, président de la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball et
président de la Vélo Union Esch. Dans son
temps libre il adore «cultiver son jardin».

Änder Zwally

25, Quartier Al Esch

De par sa fonction de médecin, Georges
Weyrich est parfaitement au courant
des préoccupations et des attentes des
Eschois. „Notre ville connaîtra prochainement un déploiement urbanistique
remarquable avec entre autres la cité
universitaire de Belval et le projet d’un
nouvel hôpital régional. Pour défendre
alors les intérêts de la Ville d’Esch, il
faudra une municipalité soudée, une administration compétente et une approche
basée sur la concertation.“

Frunnes Maroldt, directeur de lycée,
ancien député et échevin aux finances,
est conseiller communal depuis 1997. Il
connaît donc parfaitement la gestion et
les besoins de la ville. Il est d’avis qu’Esch
mérite sa deuxième chance, voilà pourquoi il entend participer à nouveau, car il
veut absolument défendre les intérêts et
l’attrait de sa ville natale.

Jacques Hoffmann hat die Zukunft seiner
Heimatstadt im Blick. Auch und vor allem
was Esch Belval betrifft. „Was sich vor
unserer Haustür tut, ist eine einmalige
Chance für Esch. Wir müssen sie beherzt
ergreifen.“

51 Quartier: Lalleng

Après ses études secondaires au «Jongelycée», il obtint en 2009 le diplôme
d’Assistant Social à Louvain-la-Neuve.
Christian continue ses études et poursuit
actuellement des études en sciences
politiques.
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Fir säin Esch gesäit den Änder Zwally
grouss Chancen am neie Quartier op
Esch/Belval, wou all Daag méi e Stéck
Zukunft entsteet. Dofir läit dem Änder
Zwally och di zukünfteg Stadentwécklung
besonnesch um Häerz. „Mir brauchen
eng iwwerluechte Politik, déi di gewuesse
Strukturen mat den neie Strukture komplementär entwéckelt.“
Den Änder Zwally, dee sech als haaptamtleche Gewerkschaftsdelegéierte fir
eng human a gerecht Aarbechtswelt
engagéiert, ass bestued a Papp vun zwee
Kanner.

• Devenez membre
du CSV (www.csv.lu/
membres)
• Engagez-vous dans
l’équipe de support
des 19 candidats du
CSV Esch (Sarah Peiffer,
speiffer@ymail.com)
• Faites un don pour la
campagne (CSV Section
Esch-sur-Alzette, IBAN
LU30 0020 1118 2640
0000).
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CSV SCHËFFLENG

Respekt
Es ist nicht egal, wer nach dem 9.
Oktober in unseren Gemeinden die
politischen Weichen stellen wird. Es
geht um einen hohen Einsatz, die
lokale Zukunftsgestaltung für die
kommenden sechs Jahre, nicht mehr
und nicht weniger. Die Gemeinden
sind auf eine weitsichtige, kompetente und entschlossene politische
Führung angewiesen.

In unserem Land wird Politik, sieht
man von der europäischen Ebene ab,
eigentlich exklusiv auf zwei Ebenen
gemacht: der nationalen und der
kommunalen. Die Gemeinden sind
somit der zweite tragende Pfeiler
unseres politisch-institutionellen
Gefüges.
Gemeinden haben weitreichende
Befugnisse. Die Entscheidungen, die
in den Gemeinderäten getroffen
werden, beeinﬂussen den Alltag von
jedem von uns. Gemeinden und ihre
demokratisch legitimierte Führung
haben in wichtigen Bereichen ein
entscheidendes Wort mitzureden.
Die „Autonomie communale“ ist in
Luxemburg kein leerer Begriff und
das ist gut so! „Autonomie communale“ bedeutet, dass wichtige
Entscheidungen, die das Leben der
Menschen und ihrer Familien beeinﬂussen nicht zentral, sondern lokal
getroffen werden.
Der Wahlgang vom 9. Oktober, bei
dem es um die Erneuerung der
Gemeinderäte geht, ist somit eine
wichtige Wahl. Die Kommunalwahlen
sind keinen Deut weniger bedeutsam
als Europa- und Legislativwahlen.

Die Gemeinden sind die erste Stufe
unseres demokratischen Gefüges
und sie haben weitreichende Entscheidungsbefugnisse. Die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der
Bürger ist gefordert, wenn es um die
Frage geht, welche Partei oder Gruppierung in den einzelnen Gemeinden
das schlüssigere Zukunftsprogramm
vorlegt und welche Kandidaten als
Team oder individuell in den Majorzgemeinden zu überzeugen wissen.
Daher verdient auch jeder Respekt,
der sich bereit erklärt, am 9. Oktober
anzutreten, um Verantwortung für
seine Mitmenschen zu übernehmen.
Unser demokratisches Gemeinwesen kann nur funktionieren, wenn
Mitbürger sich in unseren Gemeinden mobilisieren, wenn sie bereit
sind, ihre Zeit zu investieren und
ihre Kompetenzen in den Dienst des
Allgemeinwohls zu stellen. Und das
über alle Parteigrenzen hinweg.
Letzteres ist ein Aspekt, der viel zu
oft verkannt wird, von der Öffentlichkeit, den Medien aber auch von
manchen Parteizentralen. Das ist
schade und wird den tausenden
engagierten Bürgern nicht gerecht,
die bereit sind, für ihre Mitmenschen,
Verantwortung zu übernehmen.
Marc Spautz
Generalsekretär

Im Dienste der Bürger
Angriff zu nehmen. Es gilt, die Anstrengungen
gerecht und solidarisch zu verteilen. Es gilt, die
Probleme konsequent zu lösen.

Seriöse Politik ist nicht Selbstzweck, sondern
Dienst an den Bürgern. Sie beruht auf gründlicher Arbeit und einer klaren Zielsetzung.
Das Ziel der CSV ist es, den Menschen dauerhaft
eine hohe Lebensqualität zu bieten. Wir möchten, dass Luxemburg ein Land bleibt, wo es
sich glücklich und sicher wohnen, arbeiten und
zusammenleben lässt. Ein Land mit Perspektiven, wo jeder die Chance hat, sein eigenes
Lebensziel zu erreichen und die Menschen mit
Zuversicht nach vorn blicken können.
Luxemburg und Europa stehen heute jedoch vor
großen Herausforderungen. Wie wir diesen jetzt
begegnen, wird unser eigenes, aber vor allem
das Leben unserer Kinder und Kindeskinder
maßgeblich bestimmen.
So dürfen wir in Luxemburg nicht in unnötige Streitereien und Konﬂikte verfallen. Auch
dürfen wir die Augen nicht vor den Tatsachen
verschließen, nur weil diese uns Anstrengungen
und mehr Bescheidenheit verheißen. Stattdessen gilt es, gemeinsam die notwendige Arbeit in

Gesunde Staatsfinanzen sind für die CSV das
Fundament, um einen Absturz wie in Griechenland, Spanien oder Portugal zu verhindern.
Denn auch künftig wollen wir lieber in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft
des Landes investieren, als nur die Schuldenberge und Ausgaben der Vergangenheit abzubezahlen. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts muss deshalb bis 2014 erreicht werden.
Zu den weiteren Aufgaben zählen sicherlich
die stetige Verbesserung der Ausbildung, die
Schaffung von Arbeitsplätzen, die Absicherung
der Sozialsysteme und die Energiewende.
Auf europäischer Ebene wird die CSV darüber
wachen, dass selbst in diesen schwierigen Zeiten die Errungenschaften, die den Menschen
Frieden, mehr Freiheit und Wohlstand gebracht
haben, nicht infrage gestellt werden. Auch für
den Euro werden wir uns einsetzen. Nicht aus
ideologischer Blind- und Sturheit, sondern im
gemeinsamen Interesse von Europa und Luxemburg.
Die CSV wird demnach auch in Zukunft ihre
Verantwortung wahrnehmen. Wir werden weiterhin unseren Dienst am Bürger mit Kompetenz, Entschlossenheit und Weitsicht erfüllen.
In Europa und in Luxemburg, im Staat und in
den Gemeinden.
Michel Wolter
Parteipräsident

Eine Frage der Arithmetik
Lucien Thiel: „An der Pensionsreform führt kein Weg vorbei“
arbeiten um länger Beiträge zu
bezahlen und zudem den Rentenaufwand in Grenzen zu halten.
Handlungsbedarf

Die zweite der Empfehlungen, die
die Brüsseler Kommission kürzlich
als Antwort auf das von Luxemburg vorgelegte Reformprogramm
ausgesprochen hat, befasst sich
mit der langfristigen Absicherung
der Rentenfinanzierung. Die EUExperten sprechen sich für eine
„breit angelegte“ Reform unserer
Altersversorgung aus, wobei vor allem darauf zu achten sei, dass die
Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess bleiben und so das gesetzliche
Rentenalter an die gestiegene
Lebenserwartung angepasst wird.
Im Klartext: „Wir sollen länger

Dass Handlungsbedarf besteht, ist
bekannt: die Lebenserwartung ist
bekanntlich beachtlich gestiegen
– um drei Jahre in einem einzigen
Jahrzehnt! – und damit auch der
Kostenpunkt der Altersversorgung.
Da unser Rentensystem auf dem
so genannten Umlageverfahren
basiert, d.h. die Aktiven für die
Pensionen ihrer Vorgänger aufkommen müssen, ist eine solche
Verteuerung nur solange tragbar,
als auf der andern Seite auch die
Einnahmen, in diesem Fall die Beiträge, in demselben Maß steigen.
Experten haben uns schon vor
Jahren vorgerechnet, dass unsere
Wirtschaftsleistung im Durchschnitt
um 4 % (und damit notgedrungen
auch die Produktivität und die
Beschäftigung) steigen muss, wenn
wir mit der Verteuerung der Altersvorsorge Schritt halten wollen. Was

daraufhin als Schreckgespenst an
die Wand gemalt wurde, nämlich
der 700.000-Einwohner-Staat, wird
mittlerweile bloß noch als Zwischenetappe angesehen, denn die
halbe Million haben wir ja schon
überschritten und die volle Million
ist durchaus in Reichweite. Die
Frage ist nur: Wie werden wir das
alles verkraften können, wo wir
doch schon heute aus allen Nähten
platzen?

Beiträge werden erhöht oder die
Beitragsdauer verlängert oder
die Renten gekürzt. Statt für eine
dieser Lösungen, hat die Regierung
sich in ihrem Vorschlag gleich für
alle drei ausgesprochen, indem sie
eine Mischlösung vorschlägt, die
möglichst schonend mit den drei
Komponenten umspringt, insbesondere was die Beitragserhöhung
anbelangt, die vorerst noch aufgeschoben wird.

Wir können uns nicht blindlings auf
ein Wirtschaftswachstum verlassen,
das unser Rentensystem auf immer
absichern würde. Zumal ohnedies
die Zeiten, da wir uns oberhalb
der 4 %-Marke bewegten, vorerst
vorbei zu sein scheinen und wir auf
ein etwas langsameres Wachstum
gefasst sein müssen. In andern
Worten: Wir kommen nicht daran
vorbei, unser Rentensystem an die
neuen Gegebenheiten anzupassen.

Auf eine einfache Formel gebracht,
sieht das Regierungskonzept
folgendermaßen aus: Das Rentengleichgewicht soll einstweilen
erhalten bleiben, indem die Renten
faktisch gekürzt werden, es dem
Einzelnen jedoch überlassen bleibt,
sich das derzeitige Rentenniveau
zu erhalten, indem er drei Jahre
länger Beiträge bezahlt.

Rentengleichgewicht
Für eine solche Anpassung bieten
sich drei Wege: Entweder die

In grober Kurzform: Indem das
Renteneintrittsalter um drei Jahre
verschoben wird, kann der Kostenaufwand um 15 % verringert werden. Das Originelle daran ist, dass

die Entscheidung beim Einzelnen
liegt, ob er länger arbeitet, um
sich eine Rente auf heutigem
Niveau zu sichern, oder ob er auf
einen kleinen Teil seiner Rente
verzichtet, um früher in Pension
gehen zu können.
Natürlich gibt es Alternativen zu
diesem Konzept, das weder den
Arbeitgebern schmeckt, die bislang
auf jüngere, weil billigere Arbeitskräfte setzten, noch den Gewerkschaften, die die Reform liebend
gerne für einen weiteren Vorstoß
in Richtung Umverteilung nutzen
möchten. Das verspricht noch
hitzige Debatten nach der Sommerpause. Allerdings es schmälert
nicht im Geringsten das Verdienst
der Regierenden, die sich beizeiten
daran gemacht haben, eines der
heikelsten Themen des Augenblicks
resolut anzupacken.
Lucien Thiel
Präsident der CSV-Fraktion
im Parlament

