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CSV-Kandidaten fir d’Gemengewahlen vum 9. Oktober 2011

L’équipe du parti chrétien
social (CSV) qui se présentera
aux élections communales du
9 octobre 2011 compte 13
candidats qui sont à l’image
de la diversité de la population
diekirchoise: Agés de 27 à 65
ans, les candidates et candi-

dats du CSV représentent tout
autant l’expérience politique
que la fraîcheur innovatrice.
La liste CSV de Diekirch est
équilibrée à tout point de vue:
autant de candidates que de
candidats, d’origine luxembourgeoise, française, néerlandaise,

portugaise ou caboverdienne,
résidant aux quatre coins de
Diekirch et bien enracinés dans
la vie sociétaire, culturelle
et sportive. Les 5 conseillers
actuels (Marcel BAULER, Robert
BOHNERT, Paul BONERT, Jacques DAHM, Françoise KERGER-

Wi geet et mat der Gare virun?
Die Ankündigung der Eisenbahndirektion verschiedene
Bahnhöfe aus Kostengründen
schließen zu wollen, sorgte
auch in Diekirch für heftigen
Widerspruch. Der Gemeinderat,
der parteiübergreifend und
vorbehaltlos die Bedenken der
Bevölkerung teilt, hat daraufhin in einem vom Schöffenrat
verfassten Schreiben Einspruch
gegen die Schließung des
Diekircher Bahnhofs bei der
Eisenbahnverwaltung eingelegt. In einer Zusammenkunft
des Schöffenrates mit dem
Generaldirektor der CFL und
dem zuständigen Direktor für

Fahrgastaktivitäten wurde
beschlossen, den Vorschlag des
Schöffenrates aufzugreifen und
die Räumlichkeiten des Bahnhofgebäudes derart umzubauen, dass sie als Zentralstelle
für den gesamten öffentlichen
Transport der Region Nordstad
dienen können: neben dem
bestehenden Verkaufsschalter
für den Zug- und Busfahrdienst, sollen auch andere
zukunftsweisende Tätigkeiten
im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Transport dort
stattfinden.
Das Projekt „Elektrische Mobilität in der Nordstad“ sieht

vor, im Bereich des Diekircher
Bahnhofs ein Informationspunkt und eine Ladestation für
elektrisch betriebene Fahrräder
und Autos einzurichten. Die
dazugehörenden Transportmittel, E-Fahrräder und E-Autos,
werden auch hier zur Verfügung stehen.
Eine Raststätte mit Imbissstube
könnte als flankierende Maßnahme das Angebot vervollständigen und den öffentlichen
Transport benutzerfreundlicher
gestalten.

FABER) et les 8 nouveaux candidats (Diane BOEVER, Manecas
BRITO DELGADO, Carla DE MAGALHAES, Martine GANGOLF,
Isabelle GRAFFIN, Jean-Jacques
SCHAEFFER, Chantal WEILERMAINZ, Pit WINANDY) sont
animés par la volonté commune

de se mettre au service de la
communauté diekirchoise, de
s’investir pleinement dans la
promotion et le développement
durable de notre ville et de
notre région.

L’avenir de la gare
de Diekirch
La nouvelle que des raisons
de rentabilité amèneraient
la Direction des Chemins
de Fer à fermer plusieurs
gares avait provoqué de
fortes réactions à Diekirch.
Le conseil communal partage
les préoccupations de la
population sans différence de
parti politique et a unanimement accepté le document élaboré par le Conseil
échevinal pour opposer son
véto à la fermeture de la
gare de Diekirch. Lors d’une
entrevue du conseil échevinal
avec le directeur général des
Chemins de Fer et le directeur
des activités voyageurs il a
été convenu de suivre la proposition du conseil échevinal.
Il est prévu d’aménager la

gare de Diekirch en vue de
servir de point d’accueil pour
le transport public de la zone
Nordstad. Outre le guichet
de vente pour les billets de
train et de bus elle pourrait
accueillir d’autres activités
innovatrices en relation avec
le transport public.
Le projet «Mobilité électrique
dans la Nordstad» y prévoit
l’installation d’un point
d’information et d’une station
de recharge pour bicyclettes
et autos électriques et un
point de relais pour ces moyens de transport.
Une caféteria pourrait compléter l’offre d’un transport
public plus attrayant.

www.diekirch.csv.lu
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Infrastrukturarbeiten
In den letzten 6 Jahren hat die
CSV-Déi Gréng Majorität 120
Millionen EURO in Diekirch
investiert. Fast die Hälfte
davon wurde für den Neu- und
Umbau des Schulkomplexes benötigt, der allgemein
uneingeschränkte Zustimmung
genießt. 60 weitere Millionen
flossen einerseits in zukunftsweisende Infrastrukturprojekte (z. B. Energiezentrale zur
Strom- und Wärmeproduktion
oder Erschließung neuer
Trinkwasserbrunnen) und
andrerseits in Instandsetzung
und Erneuerung des Straßennetzes. Eine Straße ist nicht
nur der obere sichtbare Teil. Im
Untergrund liegen alle Versorgungsleitungen für Wasser,
Strom, Telefon, Fernwärme,
Gas und Fernsehen sowie

das Kanalnetz zur Ableitung
von Schmutz-und Regenwasser. Diese unterirdische
Straßeninfrastruktur hat eine
Lebensdauer von ungefähr
30 Jahren. Die regelmäßige
Erneuerung der Straßen, oberund unterirdisch, ist Aufgabe
der Gemeinde. Das Gesetz
vom 19.12.2008 bestimmt,
dass die zur Erneuerung des
Wasser- und Kanalnetzes
benötigten Geldmittel aus der
Verrechnung des Wasser- und
Abwasserpreises aufgebracht
werden.
Die Postverwaltung ist auch
dabei bis Ende des Jahres
Glasfaserkabel für eine schnelle Telefon- und Internetverbindung in alle Straßen Diekirchs
zu verlegen.

Travaux d’infrastructure
Au cours de la dernière période électorale la majorité CSV-Déi Gréng a investi 120 millions
d’Euros dans les infrastructures. La rénovation et la modernisation du complexe scolaire,
généralement fort apprécié, a englouti la moitié de ces dépenses. Cependant non moins de
60 millions d’Euros ont été investis dans des projets innovateurs d’infrastructures d’une part
( centrale énergétique pour la production d’électricité et de chaleur ou forage de nouveaux
puits pour l’eau potable) et dans l’entretin de la voirie d’autre part. Dans ce contexte il faut
savoir que sous la superficie visible d’une rue il y a tout le réseau des tuyaux et canaux
pour l’eau, l’électricité, le téléphone, le gas, le chauffage urbain, la télévision, l’égout.
Cette infrastructure a une survie d’environ 30 ans. L’entretien et la remise en état de la
voirie aussi bien en surface qu’en profondeur est du domaine de la commune. Les fonds
nécessaires à ces travaux proviennnt d’après la loi du 19.12.2008 partiellement de la taxe
sur l’eau potable et les eaux usées.
L’Administation des Postes et Télécommunications est en train de pourvoir le territoire de
Diekirch de cables en fibre de verre qui garantiront partout une communication rapide par
téléphone et par internet .

An der Rue du XI Septembre wäärten d’Infrastrukturaarbichten
mat allen Uschlëss virum Kollektivcongé feerdig sën.

Dat neit Buerlach neewent dem ale Pëtz aus de 60er Jaaren
bei der Fielserstrooss.

D’Rue Dr Mambourg ass dat
letzt Jar erneiert gin.

An der Rue Muller-Formes feelt nach de
letzten Teppich. Hei leien och d’Réier fir
d’Glasfaser a fir de Gas.

Beim Schullkomplex, um Terrain Gaul, sen nei Garagen an
eng Extensioun vun den Häff vun der Maison Relais an der
Crêche entstaanen, mat, neien Ariichtungen.

Pour clôturer l’année
jubilaire du 750e Anniversaire
de l’Affranchissement de la
Ville de Diekirch cet album
souvenir de 182 pages
retrace les événements
remarquables de 2010.
Il est en vente au bureau
du Syndicat d’Initiative de
Diekirch à partir du 21 juin
2011.

EIS KANDIDATEN

Marcel Bauler

Diane Boever

Robert Bohnert

Paul Bonert
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Manuel Brito Delgado

53 Joer, Dikrich, bestuet
a 4 Kanner

41 Joer, Dikrich, bestuet
an ee Meedchen

64 Joer, Dikrich, bestuet
a 4 Jongen

58 Joer, Dikrich, bestuet
an 2 Kanner

43 Joer, Dikrich, Papp vun
1 Jong

• Gemengerot
• Dokter Nierespezialist

• aide-éducatrice
an der Maison relais

• Gemengerot
• Direkter vum Dikricher
Kolléisch
• Präsident vun der Schullkommissioun
• Präsident vun der Kulturkommissioun
• Präsident vum Syndikat
„Conservatoire de Musique du Nord Dikrich/
Ettelbréck“Präsident vu
verschiddenen nationalen
Kulturorganisatiounen (CDAC,
TROIS-CL)

• Schäffen
• Dokter
• Member vun der Finanz
kommissioun

• Informatiker

• Medizinischen Direkter vum
Centre Hospitalier du Nord
• Präsident vun der Sportskommissioun

Jacques Dahm

Carla De Magalhaes

Martine Gangolf

Isabelle Graffin

64 Joer, Dikrich, bestuet,
4 Kanner a 5 Enkelkanner

35 Joer, Dikrich, bestuet an
2 Meedercher

27 Joer, Dikrich, Jung
gesellin

47 Joer, Dikrich, bestuet
a 4 Kanner

• Buergermeester
• pensionnierte Biosprofesser
• Präsident vun der Bautekommissioun
• Präsident vum Gemengesyndikat ZANO
• Member vum Comité
Politique Nordstad
• Präsident vun der CSV-Dikrich

• Sozialpädagogin am Pensionnat St Joseph Ettelbréck

• diplomiert Erzéierin
• Präsidentin vun der CSJNorden
• Sekretärin vun der CSJ-Nordstad
• Comitésmember vun der
CSJ-National
• Comitésmember vun der
CSV-Norden

• Enseignante
• Ersatzmember vun der Integratiounskommissioun

Françoise Kerger-Faber
56 Joer, Dikrich, 3 Kanner
• Gemengerot
• Hausfra, Assistante sociale
• Präsidentin vun der Sozialkommissioun an dem 3. Alter
• Comitésmember am Office social Nordstad als Delegierten
vun der Dikricher Gemeng

WAHLOWENDER
ëmmer Donneschdes
op folgenden Datumer:
Jean-Jacques Schaeffer

Chantal Weiler-Mainz

Pit Winandy

50 Joer, Dikrich, bestuet
an 3 Kanner

57 Joer, Dikrich, bestuet
an 1 Jong

42 Joer, Dikrich, bestuet
an 2 Kanner

• administrativen Direkter

• Kinesitherapeutin

• Direkter am Forum
pour l‘Emploi

15.09.2011; 22.09.2011
29.09.2011; 06.10.2011
Am Festsall vun der
Grondschull ëm 20.00 Auer
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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

