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OP DE PUNKT
CSV KANDIDATEN FIR EUROPWAHLEN 2014

Vu lénks no riets: Frank Engel, Marianne Pesch - Dondelinger, Georges Bach, Viviane Reding, Christophe Hansen, Isabel Wiseler - Santos Lima
Viviane REDING
Lëtzebuerg, 62 Joer
Dokter a Gëschteswëssenschaften
EU-Kommissärin
Vizepresidentin vun der Europäescher Kommissioun

Frank ENGEL
Lëtzebuerg, 38 Joer
Jurist
Fréiere Fraktiounssekretär
Europadeputéierten

Marianne PESCH - DONDELINGER
Krautem, 55 Joer
Patron vun engem landwirtschaftleche Familljebetrib
Business Woman of the year 2009
Gemengeconseillère

Georges BACH
Lëtzebuerg, 58 Joer
Eisebunner
Fréiere President vum Syprolux
Europadeputéierten

Christophe HANSEN
Donkels, 32 Joer
Master an Ëmweltwëssenschaften
Chargé de Mission fir d’EU-Présidence am Beräich
Ëmwelt, Klima an Energie
Gemengeconseiller

Isabel WISELER - SANTOS LIMA
Lëtzebuerg, 52 Joer
Maîtrise de Lettres modernes,
Professesch Attachée à la direction
Gemengeconseillère vun der Stad Lëtzebuerg

ENG ZOLIDD BRÉCK AN D’ZUKUNFT
3 Fraen an 3 Männer - vun eiser
Europalëscht. Virop eis national
Spëtzekandidatin Viviane Reding,
déi als Vizepresident vun der Kommissioun eng formidabel a ganz
konkret Aarbecht fir de Bierger a
seng Rechter geleescht huet. A
Lëtzebuerg dobäi ni vergiess huet.

De 25. Mee gi mer wielen. Fir Europa. Awer och fir Lëtzebuerg.
Wëll béides gehéiert zesummen.
Europa ass net géint d’Natioun ge-

riicht. An d’Natioun net géint Europa. Um Ënn geet et ëmmer ëm
Iech. Ëm de Wieler. Ëm Är Zukunft
! Duerfir stinn déi 6 Kandidaten –

Duerfir wëll och ech meng Erfahrung als fréiere Staatsminister, als Finanz-, awer och als Aarbechtsminister an als fréieren
Eurogruppechef an dës Wahlen
erabréngen. Heiheem als Fraktiounschef vun der CSV. Awer och
a virun allem als Spëtzekandidat

vun der Europäescher Vollekspartei fir d’Présidence vun der Europäescher Kommissioun. Och hei
gehéiert béides zesummen. An och
hei kënnt et op all Stëmm un.
Mat Ärer Hëllef wëll ech am
Hierscht d’Leedung vun der Europäescher Kommissioun iwwerhuelen. Dir kënnt meng europäesch Iwwerzeegungen. Mir
geet et drëms, fir Europa een neien
Elan ze ginn. Fir Europa rëm méi
solidaresch a sozial ze maachen.
Wëll net d’Sozialisten hunn de
Monopol vum Häerz! Fir méi Aarbecht an Europa. An och heiheem.

Duerfir wëll ech Brécke bauen.
Tëschent Wuesstem a Konsolidéierung. Tëschent Aarbecht a Kapital. Tëschent Kompetitivitéit a
Verantwortung. Tëschent Fräiheet
a Fairness. Tëschent Vergaangenheet an Zukunft. Tëschent Erfahrung an Erneierung. Duerfir
steet d’EVP. Duerfir steet d’CSV.
Duerfir stinn ech!

Jean-Claude Juncker
Fréiere Staatsminister
President vun der CSV Fraktioun,
Spëtzekandidat vun der EVP

VON MOGELPACKUNG UND TAFELSILBER
Er sieht 231,2 Millionen Euro
Einsparungen beim Staat und den
Investitionen vor. Schaut man allerdings etwas genauer hin, stellt
man fest, dass vieles was als Ein
sparung betitelt wird, keine ist.

Die neue Regierung kündigte Anfang des Jahres an, sie wolle die
bisherige Arbeitsphilosophie und
-methodologie in puncto Budget
erstellung aufgeben. Sie sprach in
diesem Kontext von kopernikanischer Revolution.
Vor
kurzem
wurde
der
Haushaltsentwurf hinterlegt. Von
Neuausrichtung jedoch keine
Spur. Wie so oft in letzter Zeit
werden wir auf später vertröstet.
Sicher, der Haushaltsentwurf
2014 ist ein Übergangsbudget,
man hatte sich aber doch erwartet mindestens schon ansatzweise
politische Akzente erkennen zu
können. Der Etatentwurf ist diesbezüglich eine Enttäuschung.
Er ist aber vor allem eine Mogelpackung.

So werden neun Millionen Euro
bei den Neueinstellungen ge
spart indem nur 150 neue Posten
geschaffen werden anstatt 300.
Diese Maßnahme ist demnach
keine Einsparung und wirft außerdem viele Fragen auf. Welche
Ressorts - Erziehung? Sicherheit?
– sind denn betroffen, und wird
sich dies negativ auf die Effizienz
der Verwaltungen auswirken?
Bis heute ist der Finanzminister
den Bürgern/innen eine Antwort
schuldig geblieben. Die Investitionen sollen um 137 Millionen
gestutzt werden, doch hier handelt es sich nur um ver
spätete
oder leicht zurückgesetzte Projekte.
Die neue Regierung wollte auch
die Ausgaben des Staatsapparates um 10% senken. Man
stellt ernüchternd fest, dass nur
im Bereich der Betriebskosten,
wie etwa Bürospesen und Reise-

kosten (7,1% des gesamten
Haushaltes), eingespart wird, so
dass im Endeffekt weniger als 1%
gespart wird. Die einzige konkrete
Maßnahme, die angekündigt
wurde, ist die Reform der Studentenbeihilfen. Auch wenn
nicht alle Details bekannt sind,
so hat man den Eindruck, dass
die vorgesehene Reform Familien
mit zwei oder mehr studierenden
Kindern benachteiligt.
Überdies verramscht die Regierung das Tafelsilber. Sie hat
vor die Mehrwertsteuer heraufzusetzen, ohne sie in eine grundlegende Steuerreform einzubetten
und ohne parallel strukturelle Reformen einzugehen. Die Antwort
auf die Frage, wann dies geschehen solle, bleibt die Regierung
außerdem schuldig!
Viel Hick Hack und Amateurismus.
Eine moderne visionäre Politik
sieht anders aus!
Claude Wiseler
Beigeordneter
CSV-Fraktionspräsident

ÜBER ARITHMETIK UND
AMNESIE
Vergangene Woche wurde zum
ersten Mal im Parlament sichtbar,
dass die Blau-Rot-Grüne-Mehrheit
doch sehr dünn ist. Bei der Ernennung der grünen Kandidaten für
den Posten im Staatsrat mit 29 von
55 Stimmen, davon 26 Enthaltungen, wurde deutlich wie knapp die
Regierungsmehrheit sein kann.
Der beigeordnete CSV Fraktionspräsident Claude Wiseler machte dies
deutlich und stellte zudem klar, dass
die grüne Partei bereits zweimal
die Möglichkeit bekommen hatte
einen Kandidaten in den Staatsrat
zu nennen. Beide Male ließ sich für
den Posten keine geeignete Person
finden, und beide Male wurde der
Posten von einem LSAP Kandidaten
besetzt. Mit dem Resultat, dass die
Sozialisten nunmehr mit 7 Staatsräten vertreten sind, die CSV hingegen mit 8! Bei 23 Abgeordneten = 8
Staatsräte gegen 13 Abgeordnete =
7 Staatsräte von 21 muss man sich
doch die Frage stellen, ob hier die
Proportionen eigentlich noch stimmen.

Besonders die Grünen hatten bis
vor den Wahlen immer wieder die
Ernennungsprozedur des Conseil
d’Etat "vehement in Frage" gestellt
und als undemokratisch, intransparent und unverhältnismäßig kritisiert. Was kümmert mich mein
Geschwätz von Gestern!
Doch siehe da, Frau Loschetter
kann das alles nicht mehr nachvollziehen und fand als einzige Ausrede für ihre eigene Inkohärenz,
dass sie keinen Sitz von der CSV
geschenkt haben wollte. Was ist
denn das für eine Logik, bitte?¨
Fakt ist, dass die CSV jetzt auf zwei
Sitze verzichtet hat, die eigen
tlich den Grünen und der DP zu
Gute kommen sollten, die LSAP
sich diese aber unter den Nagel
gerissen hat. Es wurde allein auf
Kosten der Opposition ein blau-rotgrüner Kuhhandel abgeschlossen.
Ein doch sehr bedenkliches Demokratieverständnis seitens der
Regierung, die angetreten ist alles
besser und anders zu machen.

100 TAGE DER NEUEN REGIERUNG: DIE CSV ZIEHT BILANZ
Nach dem 20. Oktober 2013, als es
für jeden klar wurde, dass Blau-RotGrün es mit einer Dreierkoalition
ernst meinten, wurde seitens der
damaligen Koalitionäre in spe von
Aufbruch und Wandel, gesprochen.
Sie merkten jedoch relativ früh, dass
es nicht ausreicht teilweise neue Gesichter auf alte Posten zu setzen um
diesem Anspruch gerecht zu werden,
und dass Worte wie „Transparenz“,
die sie sich auf die Fahne geschrieben hatten, auch vorgelebt werden
müssten um glaubhaft zu sein.
BEFINDLICHKEITEN UND KOMPETENZEN
Seit Amtsantritt bemüht sich nun
diese neue Koalition den von ihnen
heraufbeschworenen frischen Wind
in die Politik zu bringen. Seit Amtsantritt treten sie hingegen von einem Fettnäpfchen ins andere und die
Pannen vermehren sich. Sie reichen
von der historischen Zusammensetzung von immerhin 18 Regierungsmitgliedern über die Veröffentlichung des Koalitionsabkommens bis
hin zu den unausgegorenen Aussagen der neuen Familienministerin

zum Vorhaben der Regierung die Familienzuschüsse zu reformieren.
Es waren innerparteiliche Befindlichkeiten und nicht Kompetenzfaktoren,
die bei der Regierungszusammensetzung ausschlaggebend waren. Es
war auch nicht der Wille nach mehr
Transparenz der neuen Regierung,
der dazu führte das Koalitionsabkommen noch vor den Debatten im
Plenum zu veröffentlichen, sondern
der Druck der Medien und die Angst
deren Gunst frühzeitig zu verlieren.
Es war gleichermaßen ihre fehlende
Demut die Komplexität der Politik
zu erkennen, die die Regierung dazu
brachte in punkto Familienzulagen
für Unruhe zu sorgen.
HICKHACK-POLITIK
Hickhack-Politik der Regierung allerdings auch in Sachen Stadionneubau. Nach langem Hin und Her
sowie nach vielen Diskussionen über
mögliche Standorte oder Alternativen – Stichworte Kockelscheuer und
Projekt Liwingen – wurde die Totalrenovierung des Josy-Bartel-Stadion
an der „Areler Strooss“ im Rahmen

des Fünfjahresplanes bekanntlich
im Parlament als quasi definitive Lösung zurückbehalten. Ein Projekt,
das wie jeder andere Vorschlag Pround Kontra argumenteiert werden
kann! Doch die Lösung stand, das
Parlament gab die Zustimmung zu
einem Neubau an der „Areler Stross“
(auch die liberale députée-maire der
Hauptstadt stimmte mit Ja!) Nur
wenige Tage später wurde alles in
Frage gestellt. Von Kohärenz, Transparenz und Glaubwürdigkeit keine
Spur, abgesehen von der Seriosität,
wie diese Regierung ihre Projekte
angeht! Und wie die Regierung mit
dem Parlament rumspringt!
Ärgerlich und Höhepunkt dieses
Wirrwarrs ist vor allem die Tatsache,
dass der sozialistische Sportminister
die Bedenken und Vorgehensweise
kannte. Wohlwissend davon, ließ er
ohne mit den Wimpern zu zucken
das Parlament über das Fünfjahresplanungsmodell abstimmen. Ein fragwürdiger Umgang allenfalls mit dem
Parlament! Nunmehr soll ein neues
Projekt, an einem neuen Standort
realisiert werden. Wir sind gespannt,

ob und wie schnell es konkrete Pläne
vorliegen. Es gibt viele offene Fragen
zu klären. Die CSV wird nicht auf die
Bremse treten. Doch eine Rote Kar
te hat sich die Regierung in diesem
Fall erarbeitet. Man könnte über all
diese Fehltritte hinwegsehen, oder
gar darüber lachen und sie mit einer
Handbewegung vom Tisch räumen
frei nach dem Motto, sie haben noch
viel zu lernen!
Die Pannen und Fehleinschätzungen
scheinen sich allerdings zu mehren
und können fatale Folgen haben für
das Land. Der rezente Rücktritt von
drei hohen Beamten aus dem Finanzministerium könnte ein solcher Fauxpas für die neue Regierung werden.
Es ist äußerst bedenklich, wie die
ganze Affäre von der Regierung gehandhabt wurde. Darüber hinaus, ist
es riskant für unseren Standort, dass
gerade das Finanzministerium, wo in
den nächsten Wochen und Monaten
wichtige fiskaltechnische Entscheidungen getroffen werden müssen,
drei seiner besten und international
anerkannten Leute verloren hat.

Für die Regierung gilt es im Besonderen dieses personelle Loch so
schnell wie möglich zu stopfen und
im Allgemeinen eine doch weniger
amateurhafte Arbeitsweise an den
Tag zu legen.
Um Otto von Bismark zu zitieren:
„Die Politik ist keine Wissenschaft,
die man lernen kann. Sie ist eine
Kunst, und wer sie nicht kann, der
bleibt besser davon.“

-fraktioun
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www.csv.l
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o
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NEIES AUS DER NORDSTAD

NEIJARSPATT 2014

WAT ASS
CoCoNoS ?

Fir di grouss politisch
Nordstad-Dossierë besser
kënnen ze studéieren a méi
kohärent kënnen ze vertrieden, ass am Laf vum Jar
2011 en CSV - Comité de
Coordination Nordstad oder
CoCoNoS entstanen.
A senge Statute sinn de Sënn
an Zweck vum CoCoNoS a 4
Punkte beschriwwen:
1. Promotion de la réalisation de la communauté
Nordstad.
2. 
C oncertation en vue
d’une action politique
commune et ciblée des
différentes
sections
CSV de la communauté
Nordstad.

Et ass dëst Jar fir d‘Eischt, dass di
2 grouss CSV Sektiounen aus der
Nordstad, Ettelbréck an Dikrich,
den Neijarspatt zesummen organiséieren. Vill Memberen a
Frënn vun der CSV-Dikrich an
der CSV-Ettelbréck, mee och aus
aneren Nordstadgemengen a
Vertrieder vum Bezierkskomitee
hate sich an der Däichhal afonnt
fir zesummen op dat neit Jar ze
prosten. Am Numm vum Comité
de Coordination CSV-Nordstad
huet d’Edmée JUNCKER, Präsidentin vun der Ettelbrécker Sektioun,
d’Invitéë begréisst. D’Edmée huet
a kuerze Wierder erkläert wat et
mat dem CoCoNoS op sich huet
an dem Paul BONERT, Präsident
vun der Dikricher Sektioun an
Ustiwweler vum CoCoNoS, Merci
gesot fir seng Initiative. Niewent
enger Rei vu Reuniounen ass och
di eng oder aner gemeinsam Ak-

tivitéit virgesinn: Nom Seminar
iwwert d’social-media Enn Januar
zu Dikrich ass am Fréijar een Ausfluch mam Bus / Zuch op Metz
geplangt mat enger Visite vum
Mettis (système de transport en
commun à haut niveau de service)
deen als Virlag fir den ëffentlichen
Transport op dem axe central an
der Nordstad an der Diskussioun
ass. Wann et souwäit ass, gëtt
dës Rees an der Press an an de
soziale Medien ugekënnigt an da
kann all Intressent sich umellen.
Weider Detailer zum Verkéier an
der Nordstad an zum Mettis fannt
Dir awer lo schonn op dem Site
vun der CSV-Dikrich (QR-code
scannen).

SEMINAR IWWER D’ SOCIAL MEDIA
- Ironische Sprache verleitet zu
Missverständnissen und Fehlinterpretationen.
- Alle Veröffentlichungen sollen
sich ins Gesamtbild der fb-Seite
einschreiben.

3. 
C onception et préparation d’actions communes.

Regelen:
-
W eem wëll ech wat soen a
weisen ?
-
F riem Biller an Texter si
meeschtens urheberrechtlich
geschützt.
- Schaarf Texter a penibel Biller
sinn tabu.
- Ironisch Publikatioune féieren
oft zu Mëssverständnisser.
- A ll eenzel Publikatioun soll e
Spigelbild vun der ganzer fb-Säit
sinn.

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun

4. Préfiguration d’une section CSV-Nordstad.
Säit där Zäit gesi sich di 2
CSV-Sektioune vun Dikrich
an Ettelbréck regelméissig
fir iwwert Nordstad-Themen ze diskutéieren a
gemeinsam Aktivitéiten
ze plangen : No dem Neijarspatt an dem Seminar
iwwer d’ social media am
Januar ass am Fréijar eng
Visite vum Mettis zu Metz
geplangt. An Zwëschenzäit
hunn och scho Memberen
aus deenen aneren Nord
stadgemengen Intressi un
der Nordstad-Plattform vun
der CSV gewisen.

SITES
u

kirch.csv.l

www. die
www.ett

v.lu
elbruck.cs

Vill perséinlich a berufflich Informatiounen tausche mir am Alldag
iwwer de Wee vun de sougenannte
soziale Medien (Facebook, Twitter,
…) aus. Och Geschäftsleit, Vertrieder vu Veräiner a Politiker fannen
et haut ganz wichtig online ze
sinn: Eng einfach a gratis Manéier
fir sech z’informéieren an Informatiounen un anerer virun ze ginn.
A well Facebook an Twitter – oder
wéi di sozial Medien och ëmmer
heeschen – vun Dag zu Dag méi
wichtig an eiser moderner Gesellschaft ginn, besonnisch bei
de jonke Leit, hat de CoCoNoS
de 27. Januar 2014 zu Dikrich e
Seminar iwwer d’Méiglichkeeten

an d’Gefore vun de soziale Medien organiséiert. Mam Francis
VERQUIN, social media Expert
bei Saint-Paul, hu mir diskutéiert,
wéi ee sich kann uleeë fir gutt a
sécher mat där Plattform ëmzegoen: Di sozial Medie sinn effektiv
ee wäertvollt bidirektionaalt Informatiounsinstrument op dat een
net soll verzichten, awer nëmmen
ënnert der Bedingung, dass ee
verschidden elementar règles de
bonne conduite respektéiert:
Règles de bonne conduite :
- Définir avec précision son auditoire et le public cible des publications.
- Respecter le titre de propriété

des textes et images.
- Ne jamais publier de texte ou
d’image agressifs ou compromettants.
- Éviter le ton ironique qui prête
toujours à confusion et mécompréhension.
- Toute publication doit s’inscrire
dans la philosophie générale de
la page fb.
Verhaltenskodex:
- Die Zielgruppe der Veröffentlichungen klar umreißen.
- Das Urheberrecht geschützter
Texte und Bilder respektieren.
- Provokative und erniedrigende
Veröffentlichungen unbedingt
vermeiden.

D’CSV-Sektioune vun Ettelbréck
a vun Dikrich si säit 2011 präsent
op Facebook. Regelméissig Publikatiounen iwwert d’Aktivitéite
vun de jeeweilige Sektiounen
awer och Informatiounen iwwer
kulturell, sportlich a gesellschaftlich Manifestatiounen an der Gemeng an an der Nordstad ginn do
online gestallt.

FB-ETTELBRÉCK

FB-DIKRICH

STAD DIKRICH

CSJ IM AUFWIND
Die christlich-soziale Jugend oder
CSJ kennt seit einigen Jahren
einen erfrischenden neuen Elan.
Gesellschaftspolitische,
soziale
und wirtschaftliche Problembereiche wurden in den vergangenen Jahren auf allen politischen
Ebenen thematisiert und analysiert. Konkrete Verbesserungsvorschläge wurden ausgearbeitet.
Auf regionaler Ebene setzte die CSJ
sich für ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept ein, das auf einem
effizienten öffentlichen Personennahverkehr innerhalb der Nordstad
fußt. Ergänzt und verstärkt wird
der regionale Verkehrsverbund
durch Zubringerdienste und eng
getaktete Anbindungen an das

nationale schienengebundene Verkehrsnetz. Die Umgehungsstraßen
von Ettelbrück und Diekirch fördern einerseits die Lebensqualität und die Sicherheit in den
Ortschaften und andererseits die
wirt
schaftliche Entwicklung des
Nordens um den Nordstad-Kern
herum. Eine Entschließung zu diesem Thema wurde vom Nationalkongress am 1. Februar 2014 ein
stimmig angenommen.
Ein nationales Anliegen der CSJ
ist es das luxemburgische Rentensystem langfristig abzusichern.
Manche mögen überrascht sein
dass gerade die Jugend sich für
ein solches Thema interessiert,
aber es sind die Arbeitnehmer von

heute die für die aktuell ausgezahlten Renten einbezahlen. Das
generöse luxemburgische Rentenmodell wird das Jahr 2030 aber
nicht überdauern, wenn nicht
heute schon die Weichen gestellt
werden um ein nachhaltigeres
System zu gestalten.
Aber auch die europäische Dimension wurde nicht vernachlässigt. Kritisch beleuchtet wurde
der Haushalt der EU. Der mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020
wurde nämlich, im Vergleich zur
vorherigen Finanzperiode, zum
ersten Mal in der Geschichte
der Union abgesenkt. Die legitime Frage wurde aufgeworfen,
wie man es fertigbringen kann

RENOVATION DER LAURENTIUS-KIRCHE
- EINE SUCCESS STORY
Im Jahre 2009 wurde endgültig
klargestellt, dass in Puncto Baustatik die Diekircher Dekanatskirche
die nächsten 50 Jahre unbeschadet überdauern wird: Die In
standsetzung – außen und innen
– konnte also angegangen werden. Unter CSV-Führung hat der
Schöffenrat (Jacques DAHM, Paul
BONERT, Frank THILLEN) zusammen mit der Kirchenfabrik einen
Masterplan zur Festigung und
Aufwertung des Gotteshauses
(Plan directeur des travaux de
réaménagement intérieur de
l’église décanale) ausgearbeitet
und dem Gemeinderat zur Ver
abschiedung vorgelegt: am 20.
Oktober 2010 wurde das ehrgeizige Vorhaben mit 8 Ja-Stimmen

von CSV, déi gréng und DP gegen
5 Nein-Stimmen der damaligen
LSAP-Opposition gutgeheißen.
Wesentlicher Leitsatz des Masterplans war der Verzicht auf
kostspielige Baumaßnahmen zugunsten einer optischen, akustischen und funktionalen Aufwertung des Bestandes, insbesondere
im „verwaisten“ architektonischen
Chor. Markante Begleitprojekte
waren zum einen die Aufstellung
eines neuen Taufbeckens – ein Gemeinschaftswerk von Tom FLICK
und Lukas ARONS - und der Bau
einer neuen Orgel – in Auftrag bei
der Manufacture d’Orgues THOMAS in Ster-Francorchamps (B).

Im Beisein zahlreicher Gäste aus
Politik und Verwaltung, hat Monseigneur Jean-Claude HOLLERICH
das strahlende, lichtdurchflutete
Haus Gottes am 22. Februar 2014
der Gemeinschaft der Gläubigen
aus Stadt und Dekanat übergeben. Allen am Projekt beteiligten Verwaltungen, Ingenieuren,
Architekten,
Fachleuten
und
Handwerksbetrieben gilt unser
aufrichtiger Dank für die wertvolle Beratung und die fachmännisch ausgeführten Arbeiten. Der
jetzigen Stadtführung ist hoch
anzurechnen, dass sie das vom vorigen Schöffenrat ausgearbeitete
Projekt plangemäß ausgeführt und
finanziell gebührend unterstützt
hat.

mit weniger Mitteln mehr gegen die wirtschaftliche Krise und
die Jugendarbeitslosigkeit zu erreichen. Die CSJ war immer und
bleibt der Meinung, dass wir Europa auch die Mittel geben müssen
um handlungsfähig zu bleiben.
Leider wird die Wichtigkeit der
Europäischen Union, besonders
für ein kleines Land wie Luxemburg, das mit dem europäischen
Binnenmarkt steht und fällt, allzu
oft vergessen. Deshalb auch der
Aufruf an alle nicht luxemburgischen Mitbürger sich für die Europawahlen am 25. Mai 2014 einzuschreiben und somit ihren Teil
zu einer lebendigen Demokratie
beizutragen.

In der christlich-sozialen Jugend,
der CSJ, kannst Du mit Gleichaltrigen Ideen austauschen, gemeinsam Gestaltungsvorschläge
erarbeiten und Dich für deren Umsetzung stark machen. Zuschauen
genügt uns nicht! Wir, die CSJ,
wollen unsere Zukunft
selbst
mitbestimmen!
Dofir denk mat, schwätz mat,
decidéier mat!
Zesummen mat eis, an der CSJ!
Charel WEILER
Christophe HANSEN
Martine GANGOLF
Pit DAHM

DREI FRAGEN AN
CSV-FRAKTIONSSPRECHER
PAUL BONERT
Wie hat sich die Arbeit der
CSV-Fraktion seit den letzten
Wahlen verändert ?
Die CSV ist dankbar und stolz,
während 6 Jahren wichtige Projekte in Diekirch verwirklicht (Complexe scolaire, Musée d’Histoire[s]
Diekirch, Renovierung der Dekanatskirche) oder ausgearbeitet (Kanupiste, hëlze Bréck, Projet Brasserie Diekirch, ...) zu haben. Seit
den Wahlen von 2011 hat die CSV allerdings keinen direkten Einfluss mehr auf die konkrete Zukunftsgestaltung der Stadt Diekirch.
Nichtsdestotrotz nehmen wir unsere Aufgabe in der Opposition sehr
ernst. Von Anfang an haben wir uns kritisch und konstruktiv mit der
Arbeit der alleinbestimmenden LSAP-Mehrheit auseinandergesetzt.
Wie sieht es mit parteiübergreifender Zusammenarbeit innerhalb der Opposition aus ?
Um der Oppositionsarbeit mehr Gewicht zu geben hat die CSV-Fraktion sich in einigen besonders kritischen Dossiers direkt an die beiden anderen Oppositionsparteien (DP und déi gréng) gewandt und
gemeinsame Stellungnahmen ausgearbeitet.
Was sind für Sie die großen Herausforderungen in dieser Mandatsperiode ?
Wir machen zwei Probleme aus, die sich mit Sicherheit ungünstig
auf die Zukunft der Stadt Diekirch und der Nordstad auswirken
werden: Zum einen streicht die neue Regierung vorrangig Projekte
im Norden des Landes, wie zum Beispiel die Umgehungsstraße Diekirch, das Gewerbegebiet Flebour oder gar die neue Ackerbauschule op Kréiwénckel (?). Zum anderen macht uns das Vorenthalten von
Informationen und das Schaffen vollendeter Tatsachen als modus
operandi der jetzigen Stadtführung sehr zu schaffen. Die Herausforderung an die CSV als Oppositionspartei liegt darin, stets dafür
zu sorgen, dass die Interessen Diekirchs weiterhin bewahrt werden
und die Nordstad-Region ihrer sowohl im IVL als auch im Nordstad-Masterplan zugedachten Rolle gerecht werden kann.

Die Diekircher Sankt-Laurentius Kirche erstrahlt in neuem Glanz, außen und innen

