Dezember 2011

Op de Punkt
Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Esch-Uelzecht
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Esch-Uelzecht

Op e Wuert mat der Escher CSV
Drückt der Schuh, haben Sie Fragen oder sind Sie an politischen Diskussionen interessiert?
Dann haben wir etwas für Sie. An jedem ersten Samstag im Monat
haben Sie nämlich ab Januar Gelegenheit, Vertreter der Escher CSV
zu begegnen.
Wo? Im „Café du Théatre“ am Brillplatz (Place de la Résistance) in Esch.
Wann? Samstagmorgens von 10 bis halb 12. Ab dem 7. Januar!
Wir erwarten Sie!

Le CSV à votre écoute
Erfahrung und Erneuerung: Minister François Biltgen, der ab 1987 im Escher Gemeinderat sass und von 1997
bis 1999 als Nachfolger von Paul Helbach Finanzschöffe war, führt den neuen Escher Vorstand bis zu der
nächsten Generalversammlung an. Im Sinne von Erfahrung und Erneuerung stehen ihm als Vize-Präsidenten
einerseits der frühere Finanzschöffe Frunnes Maroldt, seit 1997 Mitglied im Gemeinderat und Georges
Mischo, einer der vielen neuen jungen Mitglieder der Escher CSV zur Seite. Sekretär ist Carlos Guedes, der
im Oktober auch zum ersten Mal für den Gemeinderat kandidierte. Kassierer bleibt Norry Peiffer. François
Biltgen sieht seine Rolle weniger im öffentlichen Escher Rampenlicht als vielmehr im Inneren der Escher
Sektion. Im Vorstand sind des Weiteren vertreten Mylène Bianchy, Mady Hannen, Jacques Hoffmann, Henri
Lallemang, Sarah Peiffer, Roger Roller, Roger Scheuren, Chantal Sonnetti und Christian Weis, sowie die
Gemeinderatsmitglieder André Zwally, Annette Hildgen-Reuter und Marco Goetz.

Vous avez un problème? Vous avez une proposition, une idée à partager? La vie politique eschoise vous intéresse? Nous sommes là pour
vous! Le CSV est à votre écoute.
Chaque premier samedi du mois, vous pouvez nous rencontrer dans
un cadre chaleureux et amical au Café du Théâtre sur la Place du Brill /
Place de la Résistance de 10h00 à 11h30. Le premier rendez-vous est
fixé au samedi 7 janvier 2012.
D’ici là, le CSV vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël en famille et
une excellente année 2012.

Esch, eine Stadt mit Charme und Charakter

Ans Licht mit unseren verborgenen Schätzen
Cockerillgrube
Da wären beispielsweise die Zeugen unserer Industriekultur zu der
ganz besonders die Cockerillgrube
im Ellergronn gehört. Unter anderem war es die einzige Grube des
Landes, die über einen Förderschacht
verfügte. Aus dem ganzen Cockerill
areal könnte im Zuge verstärkter
interkommunaler Zusammenarbeit
die ideale Ergänzung zum Grubenmuseum in Rümelingen werden.
Wären die Straßen Eschs mit Marmor
gepflastert oder die Häuser mit Gold
verziert, es würde mir nicht gefallen. Es gefällt mir allerdings auch
nicht, dass vieles was Esch attraktiv
macht, kaum oder keine Beachtung
findet.
Esch ist eine Stadt mit Charakter, der
über Jahrhunderte geprägt wurde.
Genau das macht den Charme unserer Minettmetropole aus und genau aus dem Grunde lohnt es sich,
unser Esch zu entdecken. Wichtig
ist dabei, dass die Gemeindeverantwortlichen, sich neue Strategien
hinsichtlich einer besseren Visibilität
unseres kulturellen Reichtums überlegen.

esch.csv.lu

Wer Industrie sagt, denkt „Schmelz“
und sagt Belval. Nirgendwo sonst in
Esch wird die Verbindung zwischen
Neuem und Altem sichtbarer. Warum
also nicht eine Art Architekturpfad
schaffen, der die Besucher auf den
Weg der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft entführt?!
Zur Architektur in Esch gehören natürlich auch die wunderschönen und
detailreich verzierten Häuserfassaden in der Alzettestraße. Anlässlich
geführter Rundgänge kann man diese entdecken, was sogar in bekannten und anerkannten Reiseführern
zu lesen steht. Trotzdem sollte man
sich überlegen, wie man diese Schätze einem noch größeren Publikum

nahe bringen kann? Zum Beispiel
mit kleinen Informationstafeln an
der Fassade. Mit einer kleinen Begleitbroschüre ausgestattet, könnte
somit jeder selbst auf Entdeckungsreise gehen.

Ringmauer und
roter Turm
Anderes Thema. Wie sah Esch eigentlich früher aus? Als die Stadt
noch eine Ringmauer hatte und der
rote Turm noch stand, welcher ja das
Escher Stadtwappen ist, oder, einige
Zeit später, als vom Berwart Schloss
noch mehr als nur das Eingangstor
zu sehen war? Wie war es, als die
Alzette noch frei durch die Ortschaft
floss und es in der Alzettestraße
Häuser mit Vorgärtchen gab? Wer
sich dafür interessiert, braucht viel
Vorstellungskraft. Bilder, die einen
aufschlussreichen Zeitvergleich erlauben, gibt es wohl aber diese Bilder
sind in keinem Museum in Esch zu
sehen. Schade!
Überhaupt tut Esch sich ein wenig
schwer mit seiner Vergangenheit.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Resistenzmuseums oben am Brillplatz
(Place de la Résistance). Fast scheint

es, als ob man alle Vorurteile einem
Museum gegenüber hier bestätigen
wollte?
Um dies zu ändern, fehlt es vielleicht
an Geld, nicht jedoch an guten Ideen.
Wobei viele dieser Ideen eigentlich
überhaupt keiner hohen Geldsummen bedürfen. Die Aufwertung der
Cockerillgrube, eine permanente
Fotoausstellung „Esch im Zeitvergleich“, eine Wanderung zwischen
den Epochen „vun al Esch op Belval“
oder sogar eine etwas freundlichere
und besuchergerechtere Gestaltung
des Resistenzmuseum ließen sich mit
bescheidenen Geldmitteln und/oder
Sponsoring verwirklichen.
Am allerwichtigsten aber ist es, die
Menschen für die „versteckten“
Schönheiten ihrer Stadt zu sensibilisieren und zu begeistern. Ihnen die
Möglichkeiten zu geben, sich besser
mit ihrem kulturellen Erbe auseinanderzusetzen.
«Expliquez les lieux pour mieux comprendre les gens et leurs mentalités.»
Marco Goetz

Äddi Paul
Am vergangenen Sonntag hat Paul
Helbach uns für immer verlassen.
Paul Helbach, der viele junge Menschen zu Latinisten gemacht hat,
gehörte zum Urgestein sowohl des
LGE als auch der Escher CSV. Er
wurde erstmals 1970 in den Escher
Gemeinderat gewählt. Damals
musste die CSV den Gang in die
Opposition antreten. Paul Helbach
machte eine Oppositionspolitik,
die sich einerseits durch Objektivität und andererseits durch Hartnäckigkeit auszeichnete. Vor allem
in Sachen Finanz- und Bautenpolitik war es schwierig ihm das Wasser zu reichen. Er hat unermüdlich
den Wiederaufstieg der Escher
CSV mitgestaltet. Im Jahre 1993
wurde er neben Ady Jung der zweite Schöffe im Escher Gemeinderat.
Er war Finanzschöffe mit Leib und
Seele und hat maßgeblich zu der
damaligen Wiedererstarkung der
Finanzlage der Stadt beigetragen.
Im Jahre 1997 nahm er seinen politischen Abschied. Neuer Finanzschöffe wurde François Biltgen
und neues Gemeinderatsmitglied
Frunnes Maroldt.
Für die Escher CSV bleibt er Ansporn und Vorbild. Seiner Familie
drücken wir unser tiefstes Beileid
aus.
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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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„Promouvoir Esch“

Eine Politik für alle Bürger
rellen und assoziativen Vereine und
Manifestationen, sollen unser Zusammengehörigkeitsgefühl stärken
und zur Integration aller Nationalitäten mithelfen. Unsere Stadt ist
reich an historischen, kulturellen
und sportlichen Vereinen. Diese sollen unterstützt und gefördert werden, und alle sollen sich öffnen, um
Mitglieder aller Nationalitäten, ohne
Vorurteile, bei sich aufzunehmen.
Was mich im Moment am meisten
interessiert, als Mitglied im Gemeinderat, ist: „Promouvoir Esch”, und
das in kultureller und sozialer Sicht.
Alle Einwohner unserer Stadt sollen
sich bei uns wohl fühlen und sich
integrieren. Um dies zu erreichen,
ist es unsere Aufgabe, das spezifische Escher Lebensgefühl, unsere
Identität, an unsere Mitbewohner
zu vermitteln.
Die gewachsenen Strukturen des
Escher Lebens, seien es die kultu-

Die Jugend werden wir weiter auffordern, sich in unseren bestehenden
Klubs und Vereinen einzuschreiben.
Die Geschäftswelt befindet sich in
stetem Wandel. An uns ist es, ihre
Initiativen zu unterstützen, um neue
Kunden zu umwerben, und um Esch
attraktiv für die ganze Südregion zu
machen.

Ein ganz großes
Dankeschön

und Belval, ist selbstverständlich.
Dieser Herausforderung, mit den
anstehenden Problemen, werde ich
mich prioritär annehmen.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Bei Wahlen ist das nicht anders. Nach den
Wahlen ist vor den Wahlen. Für die Escher CSV hat am 10. Oktober dieses
Jahres der Wahlkampf für die Gemeindewahlen 2017 begonnen. Wir lassen
nichts anbrennen. Versprochen!

Unsere Gesellschaft wird älter. Unsere Senioren haben andere Probleme, andere Prioritäten, als unsere
Jugend.

Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ganz bewusst innehalten und
zurückblicken. Und wir wollen „Danke“ sagen. Danke für die tatkräftige
Unterstützung. Danke für den guten Rat. Danke für ein liebes aufmunterndes
Wort gerade dann, wenn es am nötigsten war. Danke all jenen, die auf uns
zugekommen sind und vermittelt haben, dass Esch eine starke CSV braucht.

Ich werde mich verstärkt in diese
Problematik einarbeiten, und gezielt, durch Kontakte und Gespräche,
versuchen, die Probleme dieser Bevölkerungsschicht zu verstehen, und
gezielte Maßnahmen vorschlagen,
um diesen Personenkreis nicht aus
unserer Gesellschaft auszuschließen.
Denn schließlich verdanken wir unseren Wohlstand und unser ganzes
Sein, dieser Generation.
Annette Hildgen-Reuter

Eine große Herausforderung ist der
neue Viertel „Belval“. Eine Anbindung beider Infrastrukturen, Esch

Danke an die Mannschaft rund um Roger Scheuren: Danke, für alles, fürs
Orangekistenschleppen zum Beispiel oder für Zelte auf- und abbauen.
Danke an die Männer der Cockerillgrube, wo wir einen schönen Tag in bester
Gesellschaft verbracht haben und uns einmal mehr vor Augen führen konnten,
wo der Wohlstand unseres Landes entstanden ist.
Danke dann auch an Norry Peiffer. Ohne Ihn und seine Freunde vom LCGB
hätte es keine CSV-Plakate in Esch gegeben. Danke nicht zuletzt auch an
Mylène Wagner-Bianchy. Auf der letzten Zielgeraden hat Sie mit ihrer eher
unkonventionellen Art, für einen kräftigen Motivationsschub gesorgt. Ein
ganz besonderes Dankeschön geht schließlich an alle Kandidaten, Mitglieder
und Freunde der Escher CSV. Jeder von ihnen hat auf seine Weise und nach
seinen Möglichkeiten unseren Wahlkampf unterstützt. Vielen herzlichen Dank.
Bleiben Sie uns treu!
CSV Esch

Schöffenratserklärung 2011–2017

Nicht mehr als ein „Déjà Vu”!

Was die aktuelle Schöffenratserklärung für die kommende Mandatsperiode der beiden Majoritätsparteien
anbelangt, ist die CSV überrascht,
dass in den Projekten für die nächsten 6 Jahre inhaltlich nichts Bedeutendes und Konkretes, zu finden
ist. Waren die vorherigen Perioden
doch mit wesentlich mehr neuen Infrastrukturplänen auf kommunaler
Ebene ausgestattet, so scheint jetzt
eine gewisse Bescheidenheit in den
Köpfen der rot-grünen Koalition angekommen zu sein.
Die Escher CSV fragt sich, ob dies
mit dem älter werden zu tun hat, da
man dann bekanntlich bescheidener
wird oder sind etwa die finanziellen
Mitteln in den letzen Mandatsperioden überstrapaziert worden? Der
alte, verbrauchte Aktivismus aus
vergangenen Jahren scheint einer
gewissen Ernüchterung Platz zu
machen. Vorweg sollten die Escher
Bürger wissen, dass Wir, die Escher
Gemeinde also, uns in den letzten 10
Jahren in einer reinen Beteiligungskultur befanden.

esch.csv.lu

Impulsgeber waren Entscheidungen
die hauptsächlich auf nationaler
Ebene getroffen wurden. Der neue
Viertel „Belval-Uni“, Ausbau und
Modernisierung von alten resp. der
Bau von neuem Schulraum, die Sanierung von Gemeindeeigenen Wohnungen, usw. sind einige Beispiele
die wir hier aufführen können als Beweis, dass diese fast ausschließlich
vom Staat finanziert respektive mitfinanziert wurden. Eigenmittel dienten
oft nur dazu um gezielt kleine eigene
Projekte zu verwirklichen.
Der bunte Katalog, der in der ersten Gemeinderatssitzung unter der
neuen – alten Führung vorgestellt
wurde, der unter anderem Wohnen,
Kultur, Sport – und Freizeit, Beschäftigung, industrielle Weiterentwicklung, Zusammenleben, Sicherheit,
und andere Programmatische Prioritäten vorsieht, fehlt es bedenklich an
konkreten Vorschlägen. Die CSV vermisst neue, nachhaltige, zukunftsorientierte Ziele, die Esch vorantreiben.
Es werden Ansagen gemacht, basierend auf allgemeinen Darstellungen,
aber die richtigen Weichenstellungen
zwecks Aufwertung in allen Bereichen fehlen komplett.
Erkennbar ist auch, dass ein Großteil
lang eingesessener Einwohner unserer Stadt Esch den Rücken gekehrt
hat. Warum? Das ist hier die Frage,
die sich unweigerlich stellt. Welche
Fehler wurden gemacht und wie kann
man diese Auswanderungswelle auf-

halten. Hat der Strukturwandel einen
Identitätsverlust hervorgerufen den
man unterschätzt hat? In diesem Fall
ist eine solide Umstrukturierung der
Politik erforderlich.
Die urbane Vielfalt aus Arbeit, Kultur und Wohnen gilt es zu erhalten
und aktiv mitzugestalten. Die Einwohner von Esch müssen aktiv mit
einbezogen werden, nicht nur auf
dem Papier, sondern auch im richtigen Leben.
Als Escher CSV werden wir eine gezielte Oppositionspolitik ausüben,
die sich auf nachvollziehbaren Argumenten basiert und die Esch vorantreibt. Wir werden in den nächsten
sechs Jahren minutiös die finanzielle
Lage im Auge behalten, und unsere
Zustimmung verweigern, wenn kein
konkretes Ziel zu erkennen ist. Die
alten-neuen kommunalpolitischen
Entscheider, sollten wissen, dass
fast im Jahrestakt, immer wieder
weltweite Krisen zum Vorschein
kommen, die nicht Halt machen vor
Luxemburg und auch nicht vor Esch.
Diese neuen Probleme, die noch auf
uns zukommen, gilt es zu meistern.
Kreativität ist gefragt. Ob die zur
Genüge vorhanden ist, bezweifeln
wir stark!
André Zwally

Dem Roger seng Equipe.

Message du Président sortant
Chers Eschois,
D’abord je tiens à remercier chaleureusement tous nos électeurs et tous ceux
qui nous ont soutenus lors de la dernière campagne électorale.
Le CSV d’Esch-sur-Alzette n’a pas atteint son objectif électoral et a même
perdu un siège au conseil communal. Ceci étant dit il faut maintenant se
tourner résolument vers le futur en regardant quel sont nos atouts aujourd’hui.
D’abord nous aurons un nouveau élu au conseil communal en la personne
de Marco Goetz qui apportera, j’en suis certain, beaucoup d’idées nouvelles. Tous nos élus seront épaulés par une section active et motivée qui est
bien soudée et qui a commencé à travailler le lendemain des élections pour
préparer la prochaine échéance. Notre programme électoral sera la base d’une
politique d’opposition crédible. D’ailleurs nous saluons le fait que certaines
de nos idées ont été reprises dans l’accord de coalition. Le CSV veillera à ce
que ces promesses de la majorité soient tenues. Nous serons aussi toujours
à la disposition des citoyens pour les écouter et les aider à se faire entendre.
Ensemble nous pourrons faire pression sur la majorité pour que notre ville
avance bien dans un moment crucial où le développement du quartier Belval
est l’opportunité rêvée pour un essor de tous les quartiers de la ville.
Jacques Hoffmann
Président du CSV Esch-sur-Alzette, jusqu’à novembre 2011

Frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr

