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

Escher Parkpolitik:

Wer kann das noch bezahlen,
wer hat soviel Geld?
In der Gemeinderatssitzung vom
16 März stand ein Punkt über eine
neue Taxenerhöhung des bestehenden Parkreglements auf der Tagesordung. Ingesamt lagen zwei ganze
Seiten Information in den Unterlagen
der jeweiligen Gemeinderäte anbei,
die unterdessen nur Zahlen und geänderte neue Zeitverschiebungen
beinhalteten. Die vom zuständigen
Schöffen vorgestellten neuen Vorschriften in der Parkraumgestaltung
innerhalb des öffentlichen Raumes
waren lediglich ein paar Worte gewidmet. Die Einzigen die Nichtrechtens im Vorfeld der Sitzung komplett
informiert waren, ist die Escher sozialistische Hauspostille gewesen.
Dies erregte zu Recht die Gemeinderäte fast sämtlicher Fraktiounen.
Selbst die sozialistische Majoritätspartei war empört über
das fehlende Wissen und über
mögliche neue Veränderungen
in der Parkraumgestaltung!
Wo gehen wir in einer modernen
Demokratie hin, wenn selbst die eigenen Verantwortlichen es nicht für
notwendig empfinden die eigenen
gewählten Vertreter über mögliche
Neuerungen zu unterrichten und sie
gegebenenfalls bewusst darüber im
Dunkeln sitzen ließen.

des Escher Raumes. Die selbsternannten und in der Vergangenheit
von sich überzeugten Experten in Sachen der Mobilität, ganz nach dem
Motto „grün fahren, besser fahren“,
entsagten sich jeder Stellungnahme
zu diesem Thema. Das grüne Koalitionsabkommen mit der Frage
der Bürgermitbestimmung und
der totalen Transparenz auf der
Fahne der Grünen stand wohl
auf Halbmast an diesem Tage.
Dabei sollte man sich fragen ob die
Fahne jemals geweht hat? Also soll
der Escher Bürger darüber in Kenntnis gesetzt werden um sich selber
darüber seine Meinung zu bilden.

Schöffenrat arbeitet
lediglich und allein für
Parkhausbetreiber

Wir, die Escher CSV, haben durch
unseren Fraktionssprecher klar unterstrichen, dass diese keineswegs
mit diesen neuen Vorschriften einverstanden sind. Unserer Meinung
nach müssen die Escher Einwohner prioritär zu den nicht Einwohnern der Stadt Esch behandelt
werden und deshalb fordert die
Escher CSV eine neue Vignette
für die Escher Bürger mit der
jeder Escher auf dem Stadtgebiet während mindestens 2
Stunden unentgeltlich parken
darf.

Dementsprechend war dann auch die
heftige Reaktion der einzelnen Sprecher aus fast sämtlichen Parteien des
Gemeinderates gerechtfertigt. Allein
die Fraktion der Grünen hatte an diesem doch zu diskutierenden Punkt
keine ernsthafte Stellungnahme genommen. Der Juniorpartner stimmte
lediglich mit. Es fehlte offensichtlich an einem klaren grünen
Parkraumgestaltungkonzept

Fakt ist, dass diese neuen Bestimmungen vordergründig nur als ein
Mittel zum Zweck eingesetzt werden, die eine finanzielle Nullsumme
sichern soll. Es geht darum die
defizäteren unterirdischen
Parkings zu kompensieren. Die
Gemeinde hat hier eine finanzielle
Garantie übernommen und dieses
finanzielle Aufkommen kostet die
Gemeinde jährlich eine Summe in
Höhe einer sechsstelliger Zahl. Geld,
was dann fehlt für anderwertig einzusetzen.

Nom Premier Jean-Claude Juncker senger Ried zur Lag vun der Natioun
stinn Iech eis Ministeren an Deputéiert Ried an Äntwert.
Kommt an diskutéiert mat!

Mëttwoch, den 23. Mee um 19.30 Auer
zu Nidderaanwen am Centre culturel „am Sand“

Mischo Georges

Donneschdeg, de 24. Mee um 19.30 Auer
zu Stengefort am Centre Roudemer (rue de Hagen)
CSV on Tour ass eng Manifestatioun vun der CSV-Fraktioun an dem
CSV-Generalsekretariat an Zesummenaarbecht mat den CSV-Bezierker.
Weider Informatiounen op csv.lu

Eise Staminet

Zwally André

Es fehlt an
„Park & Ride”-Flächen
Diese sollten zukünftig in einem
Gesamtkonzept der Parkraumgestalltung berücksichtig werden und
sollen den Pendlern, die nach Esch
kommen um zu Arbeiten, sowie
Besuchern und Kunden der Escher
Geschäftswelt gratis zur Verfügung
gestellt werden. Sogar vielleicht mit
der Idee neue Buslinien zu entwickeln, damit der Transport von
A nach B ohne großen Zeitaufwand
von statten kommt. Außerdem fehlt
eine soziale Komponente, denn der
Escher Parkraum ist teuer geworden, unserer Ansicht nach
zu teuer. Die Escher CSV hat sich
ganz bewusst gegen diese neuen
Vorschriften ausgesprochen. Wir
werden weiterhin diese verschleierten Taxenerhöhungen nicht mit
stimmen und dies im Interesse eines
jeden Escher Bürgers.

Weider Informatiounen op
Plus d’informations sur
Mais informações em
www.esch.csv.lu

esch.csv.lu

CSV
on TOUR

Op e Wuert
mat der Escher CSV
Nutzen Sie de Gelegenheit die Vertreter der Escher CSV an
jedem ersten Samstag im Monat zu begegnen.
Un problème, une idée ?
Le CSV est à votre écoute
Vous pouvez retrouver chaque premier samedi du mois les
représentants de la section du CSV-Esch

Um problema, uma proposta ?
O CSV está à vossa escuta !
Estamos ao primeiro sábado de cada mês à sua disposição
para ajudar e eslarecer.

Rendez-vous
05.05.2012 & 02.06.12
Café du Théâtre
(Place du Brill / de la Résistance)
10.00 – 12.00

CSVESCH-UELZECHT
SCHËFFLENG
CSV
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Senioren an Esch:

Net ze „al“ fir d’CSV
Den Undeel vun eelere Leit an der
gesamt Bevëlkerung hellt iwwerall
zu, och hei zu Lëtzebuerg : de STATEC schréiwt dat 14% vun eiser Bevölkerung iwwer 60 Joer „al“ ass.
A wéi steet et mat eiser Stad Esch
? Keng 14% mee gudd 20,75% vun
den Escher Bierger hunn méi ewéi
60 Joer. Daat sinn iwwer 6.000 Bierger ! Daat ass keng quantité négligeable, och wa verschiddener daat
mengen…
Mir mussen eis also deeser Entwécklung stellen. Seniorenpolitik huet
ee grousse Stellungwäert an eiser
Gesellschaft a muss ee méi grousse
Stellungwäert an eiser Gemengepolitik hunn. D’CSV wëll daat erréchen
a wëll sech och dofir ganz staark engagéieren. Fir dees Ziel ze erreechen,
musse mir an eiser Gemeng eng aktiv
Bedeelegung vun eise „alen“ Matbierger (weider) entwéckelen fir eng
kohärent Kommunalpolitik ze féieren
di sech och un di berechtegt Erwaardungen an un di normal Bedürfnisser

vun der eelerer Generatioun orientéiert. Haaptsächlech an den Gemengen do wo sech déi eeler Mënschen
doheem a wuel fille mussen Senioren
Matsproocherecht kréien, wat Liewensqualitéit ubetrëfft. D’CSV ass
géint d’Falenloossen vun de Senioren
die nëmmen Senioren sinn am Alter
awer net am Kierper, nach manner
am Kapp an iwwerhaapt net am
Häerz.
Dofir grënnt d’CSV-Esch eng Senioren-Sektioun fir d’Intressie vun
deenen eelere Leit zu Esch ze vertrieden fir dat hier Wënsch endlech
zur Sprooch kommen. An deem Sënn
ass all Member vun der Escher CSVSektioun an all Escher Bierger mat
iwwer 60 Joer wëllkom fir mat eis
an däer neier Sektioun ze schaffen.
Avis aux Amateurs
Kontakt: Norry Peiffer
(Handy: 621 289 559 /
mail: pnorry@pt.lu)
Norry Peiffer

Gitt Member vun der CSV
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De Wupp fir de VIP, 2
Am 9. September findet in Esch erneut das Festival „Terres Rouges“
statt. Angesichts der Finanzsituation
unserer Stadt wäre eher ein Trauermarsch angesagt als denn Musik aus
allen Rohren. Aber wer wird denn
Trübsal blasen, denkt sich der Schöffenrat und organisiert munter drauf
los. Wir, als Escher CSV, wollen natürlich keine Spaßbremse sein, aber wir
haben nicht vergessen, dass vielen
Besuchern des letztjährigen Festivals
der Spaß gehörig verdorben wurde.

Zweifel an der sozialen Gesinnung
der Gemeindeverantwortlichen kamen einem dann auch als die Begleiter von Menschen im Rollstuhl,
entgegen anders lautender Ankündigungen, ebenfalls Eintritt zahlen
mussten. Dass die Rollstuhlfahrer
dann auch noch ihr mitgebrachtes
Brötchen und Wasser im Depot abgeben mussten, beziehungsweise diese
nur dort konsumieren durften, schlug
dem Fass den Boden aus.

Wucherpreise für Speise und Trank
ließen einen nämlich annehmen,
man befände sich in Monte-Carlo
beim Stelldichein für Gutbetuchte.

Nicht mit uns lieber Event versessener Schöffenrat. Wenn gefeiert wird
in unserer Stadt, dann soll es ein Fest
für alle sein.

L’Etat investit et s’investit
dans la Cité des Sciences
Pour l’avenir de la Ville
La visite de la Reine des Pays-Bas le
21 mars denier sur le site de BelvalOuest marque bien une consécration
de ce projet d’envergure qui doit tout
à la volonté politique des gouvernements successifs et notamment des
ministres du CSV. Ce fut le gouvernement, et notamment le ministre
de l’Intérieur de l’époque à la fin des
années 1990, Michel Wolter, qui proposa de réaménager la friche d’EschBelval dans un souci d’aménagement
du territoire national. Et ce fut en
décembre 2005 que le Conseil de
gouvernement, sur initiative du ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, proposa d’implanter
l’Université du Luxembourg sur le
site, et ce dans le cadre d’une Cité
des Sciences regroupant presque
l’entièreté des centres de recherches
publics au Luxembourg.
En automne 2014, l’Université pourra
commencer son déménagement alors
que certains des laboratoires, dont
notamment celui en biomédecine, y
travaillent déjà. L’ensemble de la Cité
des Sciences coûtera à l’Etat presque
600 millions d’euros et il est à saluer
que le ministre du Développement
durable, Claude Wiseler (CSV), continue à voir ce projet comme une priorité majeure de son ministère.

Mais la Cité des Sciences n’est pas
tout. A côté de la Rockhal, du Bâtiment
administratif et à l’avenir des archives
de l’Etat et du Centre national de la
culture industrielle – deux projets qui
tiennent à cœur à la ministre de la Culture Octavie Modert (CSV) – et à côté
des investissements privés, il est important que le mouvement luxembourgeois soit suivi du côté français. Ainsi,
après que l’Etat luxembourgeois ait
décidé d’investir 377 millions d’euros
dans la liaison Micheville, la France
va également investir sur territoire
lorrain dans l’infrastructure routière.
Les premiers coups de bulldozer seront
donnés le 2 juillet prochain en présence de Jean-Marie Halsdorf (CSV),
ministre responsable pour la Grande
Région. Ainsi Esch-Belval sera libéré
de tout trafic de transit tant national
que régional, la Cité Raemerich aura
une meilleure protection contre les
nuisances sonores et les localités de
Belvaux et d’Esch-sur-Alzette seront
rapprochées.
Pour que ces investissements profitent à la ville en général, il faut que

les initiatives au niveau communal
soient prises en temps utile :
il faut également inciter, notamment
par le biais de la planification urbanistique, les personnes privées à offrir,
à prix abordables, des logements aux
futurs étudiants ;
il faut de surplus que l’offre commerciale et culturelle ainsi que les
infrastructures de loisirs s’adapte
d’ores et déjà à la future demande
estudiantine.
La section du CSV d’Esch-sur-Alzette s’engage à ce que ces initiatives
soient prises correctement et bien
d’autres idées ne cessent d’être
formulées par nos représentants au
conseil communal : André Zwally,
Frunnes Maroldt, Annette Hildgen
et Marco Goetz. Car ce n’est qu’en
unissant nos forces, tant au niveau
gouvernemental qu’au niveau communal, que ce projet séculaire donnera un nouvel élan à notre ville. Le
CSV y croit. Nous voulons que TOUS
nos concitoyens y croient aussi.
François Biltgen

Fernanda Bras et Carlos Guedes,
vos interlocuteurs
Fernanda Bras et Carlos Guedes représentent le CSV au sein de la commission consultative à l'intégration d'Eschsur-Alzette. D'origine portugaise, ils se sont ainsi engagés à défendre les intérêts de toutes les communautés
étrangères vivant dans notre ville afin de renforcer l'intégration et de développer une participation plus large à
la vie politique communale des plus de 15.000 concitoyens de nationalité non luxembourgeoise.
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Klartext reden
mit ArcelorMittal

Jean-Claude Juncker:
Zur Lag vun der Natioun

„Mir wëllen
e Lëtzebuerg,
dat viru Reformen
keng Angscht
huet“

„

Mir mussen do spueren, wou mer an der
Vergaangenheet iwwerdriwwen hunn“

• Den Échangeur zu Léiweng gëtt net gebaut, sief et och nëmme
well mer déi nächst Jore keng staatlech Gelder wëllen an de
Bau vun engem Fussballsstadion investéieren, grad esou wéi
mer och de Bau vun engem Velodrom zréckgesat hunn.
• Mir verbreederen och net d‘Autobunn A3 a Richtung Frankräich. Mee den Ausbau a Richtung Lëtzebuerg, den Ausbau op
dräi Bunnen, gëtt aus Sécherheetsgrënn bäibehalen.
• Mir bauen och keng nei Foire um Kierchbierg. Iwwerhaapt
baue mer, am Héichbau, méi kleng a méi funktionell.

„

• Wou ëmmer et geet gëtt am Färdegbausystem gebaut. Domat
spuert ee Geld: eng Färdegbauschoul kascht d‘Halschecht vun
enger klassesch gebauter Schoul.

D’Solidaritéit mat den Aarbechtslosen
ass noutwendeg. Si huet e Präiss an de
Präiss ass d’Erhéichung vun der Solidaritéitssteier“
• Mir hiewen d‘Solidaritéitssteier vum 1. Januar 2013 ëm 2 Prozentpunkten. Fir d‘physesch Persoune klëmmt se vu 4 op 6%,
fir déi physesch Persounen, déi ee besteierbart Akommes iwwer 150.000 Euro an der Klass I an 300.000 Euro an der Klass
II hu klëmmt se op 8%. Doduerch datt mer d‘Solidaritéitssteier
erhéijen, klëmmt deen effektive Spëtzesteiersaz de facto op
42,12%. Mir hunn et dacks gesot: breet Schëllere musse méi
droe wéi schmueler. Breet Schëllere wäerte méi droen.
• D‘Betriber bezuele vum 1. Januar 2013 un 7 statt 5% Solidaritéitssteier.
• D‘Gemengen, déi zanter Jore keng Solidaritéitssteier ze bezuele brauchen, wäerte vum 1. Januar 2013 eng Solidaritéitssteier vun 2% bezuele mussen.

„

• Dat gëtt eng Gesamtrecette fir de Beschäftegungsfong – deen
dës Gelder dringend brauch – vun 112 Milliounen Euro.

Mir féieren eng Subventioun vum Loyer
an, ee sougenannte Mietzuschuss“

• D‘Zuel vun deene Ménagen, déi ënner dem Niveau vum Aarmutsrisiko liewen, mussen an der Moyenne 35% vun hirem
Revenu opbrénge, fir um fräie Wunnengsmaart eng Wunneng
ze lounen. D‘Regierung wëllt den Taux vum eegene Logementseffort vu 35 op 30% erofdrécken.

• Dofir féiere mer eng Subventioun vum Loyer an, ee sougenannte Mietzuschuss. Mir maachen dat an der Hoffnung, datt
dee Mietzuschuss, deen déi objektiv méi aarm Famillje kréien,
net opgesuckelt gëtt duerch eng Erhéijung vun de Loyeren.
Dëse Mietzuschuss kënnt prinzipiell un d‘Konditioune vun der
Zënssubventioun ugepasst ginn, déi ee kritt fir eng Wunneng
ze kafen. Dëst géif 95 Euro an der Moyenne pro betraffe Famill
pro Mount ausmaachen.

„

• Vu d‘Finanzsituatioun vum Staat muss dës Moossnahm géigefinanzéiert ginn duerch d‘Ofsenkung vun anere Wunnengsbäihëllefen, déi de Staat haut leescht.“

Mir bauen de Systèm vun de Chèques-
services sozialgerecht ëm“

• Duerch eng Augmentatioun vun der Participatioun vun den
Elteren um Stonnentarif an um Iessenspräis.
• Duerch d‘Ofsenkung vun der finanzieller Partizipatioun vum
Staat un de kommerziellen Edukatiouns- an Accueilsstrukturen.
• Lycéesschüler vu Famillje mat klengem Akommes, déi net
vun de Chèques-Services profitéieren, kréien e Subsid vu 500
Euro plus e Chèque vun 300 Euro fir Bicher a Schoulmaterial
ze kafen. Dës Moossnahm spillt fir d‘éischt bei der Schoulrentrée 2012. 5.000 Schüler wäerte vun dëser Hëllef kënne
profitéieren.

„

• Vum September u funktionéiert eng Infrastruktur fir verhalensgestéiert Kanner an der Stad Lëtzebuerg.

Tëschent der Decisioun an der Realisatioun vun den öffentlechen a privaten
Investissementer vergeet onendlech laang
Zäit“
• Decisiounen iwwer privat an öffentlech Investissementer ginn
net séier genuch geholl. Tëschent der Decisioun an der Realisatioun vun den öffentlechen a privaten Investissementer
vergeet onendlech laang Zäit.
• Dofir ruffen ech am Ufank vum Hierscht eng national Tableronde mat allen Akteure vun öffentlechen a privaten Investissementer, inklusiv de Gemengen, an, déi ech och selwer
wäert presidéieren, fir Moossnahme kënnen ze decidéieren,
déi den Investissementer zu Lëtzebuerg méi Stullgank mécht.
Konklusioune vun där Table-ronde gi virum Enn vum Joer
virgeluecht.

Die Regierungserklärung zur Lage der
Nation von Staatsminister Jean-Claude
Juncker war deutlich. Das Land muss
sparen. Wobei Sparen aber nicht einfach bedeutet den Geldhahn zudrehen.
Ebenso ist das sich Totsparen auch keine
Option.
Neben der schon oft zitierten neuen Ausgabenkultur ist es genauso wichtig über die Einnahmen des Staates zu reden.
Die derzeitige Haushaltslage ist so, dass man sie in alle Elemente
zerlegen und gewissenhaft überprüfen muss.
Einfach an der Steuerschraube drehen, reicht nicht.
Sämtliche Bereiche des Staatshaushaltes müssen überdacht
werden. Nur so kann man sozial gerecht wie auch wirtschaftlich
sinnvoll und nachhaltig handeln.
Mehr denn je darf und muss man sich heute vom Staat erwarten,
dass er Steuergelder wohlüberlegt verwendet. Zielorientiert
und zum Wohle aller.
Vor allem dürfen einerseits keine „Geschenke“ verteilt werden,
welche andererseits zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gehen. In dieser Optik muss besonders das Verhältnis
zum Stahlkonzern ArcelorMittal gründlich überdacht werden.
Was die weitere Umstrukturierung im Stahlsektor anbelangt,
lässt die Regierung im Strategieprogramm Lux2016 ein konkretes Engagement erkennen. Die Zusagen von ArcelorMittal sind
dagegen eher vage, sprich unverbindlich. Damit muss Schluss
sein. Besonders von einem Giganten wie ArcelorMittal darf man
eine konkretere Position erwarten. Auch. ArcelorMittal steht
dem Luxemburger Standort gegenüber in der Pflicht.
Wenn der Staat beispielsweise bei den Sozialmaßnahmen hilft,
muss der Stahlkonzern eine Gegenleistung erbringen. Etwa in
dem er einige seiner zahlreichen Grundstücke zur Verfügung
stellt, und zwar in einem Nutzungszustand, der es erlaubt, dass
sie ohne Kosten für den Staat, dem Allgemeinwohl zugutekommen und für Wohnraum, mittelständische Unternehmen oder
gewisse Industriezweige genutzt werden könnten. Der Bedarf
ist groß wenn wir mehr Wachstum schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes fördern wollen.
Luxemburg verdankt der Stahlindustrie viel. Doch umgekehrt
verdankt auch die aus der Arbed entstandene Stahlindustrie
dem Land ebenfalls so manches. Höchste Zeit also ArcelorMittal
an diese Verantwortung zu erinnern.
Michel Wolter
Parteipräsident

Wer sich ändert,
bleibt sich treu
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu,
schrieb der deutsche Liedermacher Wolf
Biermann. Die CSV will sich treu bleiben
und weiterhin eine stabile Finanzlage,
ein nachhaltiges Wachstum und den
sozialen Ausgleich im Großherzogtum
gewährleisten. Damit uns das gelingen
kann, müssen wir zu Veränderungen bereit sein. Veränderungen
müssen vorbereitet und diskutiert werden. In der CSV stellen
wir uns dieser Herausforderung.
Nein, die CSV hat keine Angst, vor die Menschen zu treten und
ihre Entscheidungen zu argumentieren. Wir verstecken uns nicht
vor den Wählern. Wir stellen uns ihren Fragen und Anregungen.
In den kommenden Wochen suchen wir, unsere Minister und
Abgeordnete, im Rahmen des „CSV on Tour“ das Gespräch
mit allen interessierten, engagierten Bürgerinnen und Bürgern.
Lasst uns gemeinsam diskutieren. Zum Wohl des Landes.
Laurent Zeimet
Generalsekretär

Fraktioun
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Mir si gefuerdert. Mir musse reagéieren.
D’CSV ass bereet.
Ausschnëtter aus der Ried vum CSV-Fraktiounspresident Marc Spautz zum Etat de la Nation (integral Ried op csv.lu)
Der richtige Weg

„D’Ried zur Lag vun der Natioun ass traditionell de Moment, wou
e Bilan gezu gëtt, wou Pisten opgezeechent, Moossnamen ernimmt
an Entscheedunge bekannt gemeet ginn, déi d‘Regierung kuerz- a
mëttelfristeg an d’Aen faasst. Dëst Joer dréinen sech d’Debatten
ëm d’Lag vun der Natioun, …, ëm d’Situatioun vun de Finanzen, ëm
den Defizit, ëm d’Wirtschaftsperspektiven an d’Moossnamen, déi
dozou bäidroe sollen eisen Defizit ofzebauen an eis Finanzen nees
an den Equiliber ze bréngen“, so einleitend CSV-Fraktionspräsident
Marc Spautz, der klarstellte:

Die CSV wird den Weg der Fatalisten nicht mitgehen. In den vergangenen Monaten wurde auf viele Akzente gesetzt. Nunmehr gilt
es, Anpassungen vorzunehmen und jene Reformen, die notwendig
sind, auf den Weg zu bringen. In diesem Sinne sind auch die von
der Regierung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen korrekt
angesetzt, so Marc Spautz, der von einem gesunden Mix aus einer
Drittel Steuererhöhung und zwei Drittel Reduktionen auf der Ausgabenseite sprach.

„Den eenzegen Wee fir aus der Kris eraus ze kommen, ouni déi
sozial Gerechtegkeet iwwer ze strapazéieren an ouni datt de Generatiounenvertrag, op den eis Gesellschaft baséiert, implodéiert,
ass den, fir den Equiliber kuerzfristeg tëschent de Recetten an den
Depensen nees hirzestellen, ouni ze vill méi Scholden ze maachen. “
Die CSV ist weiterhin bereit, Verantwortung zu übernehmen und
wird nicht die Augen vor den Realitäten verschließen. Nicht mit
Austerität oder mit einer „Kopf in den Sand“-Politik schaffen wir
die Zukunft, sondern durch unumgängliche Reformen und einer
vorsichtigen Finanzpolitik, gepaart mit einer Sozialpolitik, die auch
den wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht. Es gilt, jene Politik
zu gestalten die wir brauchen, damit unser Land wieder in den
Hafen vernünftigen Wachstums geführt werden kann. Das von der
Regierung vorgelegte Sparpaket ist ein erster wichtiger Schritt.

Den Ernst der Lage nicht verkennen
Die Fakten lügen nicht und der Ernst der Lage darf nicht verkannt
werden. Marc Spautz zur aktuellen Finanzsituation: „Mir musse
viraussiichtlech bis 2015 Sue léine goen, vill Suen, ronn eng Milliard d’Joer, fir eisen Defizit ze decken. Woubäi e weider Effort
am Joer 2015 net auszeschléissen ass, wann d‘Recetten aus dem
E-Commerce abrieche wäerten. Si maache ronn 25% vun der TVA
aus. Dat muss kompenséiert ginn, entweder iwwert de Wee vu
gréisseren Einnamen oder iwwert de Wee vun Erspuernisser an
anere Beräicher.“
Probleme, die heute anstehen, müssen heute gelöst werden. Es
macht wenig Sinn erkennbare Probleme vor sich herzuschieben.
So steht für den CSV Fraktionsvorsitzenden mehr denn je fest, dass
„d‘Rentemauer esou sécher kënnt ewéi d‘Amen am Gebiet. A mir
kënnen d‘Situatioun net einfach esou weiderlafe loossen, ouni
entgéint ze stéieren.“ Die strukturelle Reform des Renten- und
Pensionssystems ist demnach für Marc Spautz kein Luxus, sondern
eine Notwendigkeit; und zwar im Sinne des Generationenvertrags,
der  Finanzierbarkeit, der nachhaltigen Absicherung und der Sozialkohäsion, und dient gleichfalls der  Erhaltung der wirtschaftlichen
Kompetitivität des Standortes Luxemburg.

De Marc Spautz
zum Dossier Stolsektor
Auch die Entwicklungen im Stahlsektor kommentierte Marc
Spautz in seiner Rede, wo er den Stahlkonzern ArcelorMittal
auffordert, Farbe zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen. „Der Konzern steht in der Pflicht. Das Strategieprogramm Lux 2016 und die damit beabsichtigten Ziele zur
Umstrukturierung im Stahlsektor, beinhalten ein konkretes
Engagement seitens der Regierung. Doch die Zusagen von
ArcelorMittal bleiben weiterhin sehr unverbindlich.“
Für Marc Spautz steht fest, dass es nicht sein kann, dass der
Staat die Kosten – etwa für die Sozialmaßnahmen – trägt,
der Stahlkonzern jedoch keinerlei Gegenleistung erbringen
will. So soll das Unternehmen einen Teil seiner Grundstücke
als Ausgleich einbringen, damit diese für neuen Industrieraum genutzt werden können. Auch eine Klärung um die
Emissionsrechte sieht er als unumgänglich!
„D’CSV steet hannert den Engagementer vum Staat am
Kader vum Accord Lux2016. Hannert all Restrukturatioun
steet e Salarié, seng Famill, stin Existenzen, déi et gëllt, ofzesécheren. Wann also déi staatlech Begleedung a finanziell
Participatioun richteg ass, da kann et awer net sinn, datt
eng Entreprise mat der Schléissung respektiv Amottung vun
engem Site och nach e Benefice mécht“, so Marc Spautz.

Budget ins Gleichgewicht bringen
Handlungsbedarf sieht CSV-Fraktionschef Marc Spautz jedoch besonders in Sachen öffentliche Finanzen, wenn er analysiert und
umschreibt: „D’leescht Joer hate mir um Niveau vum Zentralstaat en
Defizit vun 2,5% oder iwwert eng Milliard Euro. Wann dat eemoleg
wier, wier et net esou dramatesch wéi elo. De Problem läit nämlech
doranner, datt mir zanter 2009 permanent am Defizit sinn. …
D’Situatioun am 1. Trimester 2012 ass net gutt. D‘Ausgabe sinn méi
staark geklomme wéi d‘Recetten. Eng Steigerung vun iwwert 11%
am Verglach mam 1. Trimester 2011. Op der Säit vun de Recettë
krute mir 5,3% manner era wéi d‘leescht Joer ëm déi selwecht Zäit.
Den Defizit vum Zentralstaat läit am 1. Trimester vun dësem Joer
bäi ronn 700 Milliounen Euro. Am Budget vun dësem Joer ass ee
mat engem Defizit vun ongeféier 1,1 Milliarden Euro ausgaangen.
Dir gesitt, d’Situatioun entspaant sech net, au contraire, an et gëtt
ëmmer méi schwéier den Equiliber vun de Finanze bis 2014, Ziel
dat mir eis gesat haten an un dem mir nach ëmmer festhalen,
z’erreechen.“

Triple A nicht verlieren
Marc Spautz will nicht in Schwarzmalerei verfallen, will jedoch
die Problematik hervorheben: „Wann mir den Defizit esou weider
lafe loossen an eis weider verschëlden, riskéiere mir an deenen
nächste Joeren op e Scholdestand vun iwwert 25% vun eisem PIB
ze kommen. Fir e kléngt Land, wat exportorientéiert ass, a wou déi
intern Demande limitéiert ass, stellt esou eng Verscholdung eng
granz grouss Belaaschtung duer!“

Für Marc Spautz steht jedoch auch fest, dass eine andere Ausgabenkultur angebracht ist, wohl wissend allerdings, dass weiterhin
in Zukunftsprojekte auf hohem Niveau investiert werden soll: „Mir
brauchen eng nei, eng aner, eng besser Depensenkultur, wéi haut. An
ech weess wierklech net, wat dorunner falsch ass. D‘Verscholdung
féiert an eng Sakgaass. De Choix un Alternativen ass limitéiert.
Et bleift eis net vill aneschters, wéi manner a besser Depensen ze
maachen. Dat setzt viraus, datt ee méi selektiv virgeet, datt Prioritéite gesat musse ginn. Dat setzt och eng gewësse Kohärenz an der
Konzeptioun an och eng gewëssen Efficacitéit an der Ëmsetzung an
Realiséierung vun de politeschen Decisiounen an Projeten viraus. …
Mir brauchen Infrastrukturen, déi eiser Wirtschaft erlaben ze wuessen. Ouni wirtschaftsorientéiert Investitioune kann eis Wirtschaft
sech net weider entwéckelen an ouni wirtschaftlech Entwécklung
hunn mir kéng Zukunft, weder als Land nach als Bierger.“
Weitere Schwerpunkte der Rede galten den Verbesserungen der
Transportinfrastrukturen, dem Ausbau eines hoch modernen und
effizienten Kommunikationssystems mit dem Ziel für die Zukunftstechnologien der „HighTech-Welt“ neue Chancen zu schaffen („och
dat ass eng Politik fir nei Betriber a nei Aarbechtsplazen“), der
Aufbau einer „Cloud-Computing-Infrastruktur“ verbunden auch mit
Investitionen im Bereich der „Cybersecurity“, dem Stellenwert der
Forschung und die Nischenpotenziale betreffend die Informationsund die Kommunikationstechnologien.
Abschließend beleuchtete Marc Spautz das betriebliche Steuersystem, die Entwicklungen am Stahlstandort, diverse sozial- und
familienpolitische Fragen, die Situation und Herausforderungen im
Bereich der Bildungspolitik („Eis Schoul produzéiert ëmmer nach vill
ze vill Schoulofbriecher, … mir brauche méi ewéi jee qualifizéiert
Leit an eiser heiteger Wëssensgesellschaft“) und nahm Stellung zur
aktuellen Lage am Wohnungsmarkt.

Es gilt demnach alles zu tun, um die Schulden abzubauen. Vor allem
auch, weil es gilt, die Topbonität des „Triple A“ nicht zu verlieren,
weil wir sonst riskieren in einen Teufelskreis zu geraten, dem nur
schwer zu entrinnen ist. Ein attraktiver Wirtschaftsstandort braucht
gesunde Finanzen, braucht das Triple A, das schafft Arbeitsplätze
und steht für Wohlstand und sozialen Frieden.
Für Marc Spautz gilt es, die Realitäten zu erkennen, sie richtig zu
deuten und entsprechend zu handeln: „Déi, déi bis dato net agesinn
hunn, datt d’Welt zanter der Finanzkris net méi déi selwecht ass,
déi déi mengen, datt näischt muss, brauch oder soll sech änneren,
déi déi mengen, datt d‘Regierung näischt Besseres ze dinn hätt,
wéi erfonnten Hiobsbotschaften an d‘Welt ze setze fir d‘Leit ze
erschrecken, déi déi vu Spuer- a Scholdenhysterie schwätzen hunn
d’Zeeche vun der Zäit verkannt. Si streeën de Leit Sand an d’Aen.“

Prioritéit: Edukatioun
In seiner Rede kommentierte CSV-Fraktionspräsident Marc
Spautz vor allem auch das Dossier Bildung. Er stellte dabei die Qualifikation der Schüler und Studenten in den
Mittelpunkt. „Mir mussen et fäerdeg bréngen, d‘Schoul
esou ze gestalten, datt all Kand d‘Méiglechkeet kritt, säi
ganzt Potential un Kapazitéiten ze entfalen, ouni datt mir
e System kréien, deen duerch eng Nivelléierung no ënne
gekennzeechent ass.“
Daher gilt es nun, mit Ruhe und Besonnenheit die aktuellen Reformen zu bilanzieren, und auf den sich daraus
ergebenden Schlussfolgerungen weiterzubauen und alle
notwendigen Schritte zu unternehmen, damit wir das Ziel,
junge Menschen optimal zu qualifizieren, erreichen. Ob im
Beruf oder an der Universität, es gilt, dass wer sein Leben
meistern will, auch die notwendigen Kompetenzen haben
muss.

