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Ist das alles?

Ein kurzes Wahlprogramm, nur 27 Seiten mit 168 Vorschlägen 

zu 11 Themen: ist das alles was déi Lénk zu bieten haben? 

Nein, keineswegs! Unser Wahlprogramm ist kein Fundus, 

in dem wir alles gesammelt haben, was wir je zu irgendeinem Thema 

aussagten. Vielmehr soll er Flagge zeigen, die Richtung angeben, 

und dabei die wichtigsten Themen und Forderungen hervorheben. 

Daher auch die Gliederung in 11 übersichtliche und bewusst 

kurz gefasste Kapitel. 

Unser Wahlprogramm ersetzt keineswegs bestehende 

Grundsatzprogramme und konkrete Aktionspläne und Forderungen; 

diese behalten weiterhin ihre volle Gültigkeit. Auch werden wir uns 

weiteren Forderungen und Diskussionen zu spezifischen Belangen 

keineswegs verschließen – im Gegenteil. Wir werden alle an uns 

herangetragenen Vorschläge und Anfragen – ob von Organisationen 

oder einzelnen Personen – sorgfältig bearbeiten und beantworten. 

Und wir werden diese Stellungnahmen auch veröffentlichen: 

siehe unter www.elodeilenk.lu

Alle weiteren Dokumente, Stellungnahmen, Aussagen, … 

gelten als Ergänzung in einer vielschichtigen und umfassenden 

Diskussion, der wir uns gerne stellen – jederzeit 

und nicht nur vor Wahlen.

Mehr unter www.elodeilenk.lu
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Einleitung 

Die soziale Krise in Luxemburg wird immer sichtbarer und stellt 

die althergebrachten Vorstellungen eines Landes des allgemeinen 

Wohlstands in Frage. Heute ist die Arbeitslosigkeit in Luxemburg 

so hoch wie nie zuvor, und 68.000 Menschen leben unter der 

Armutsgrenze. Seit der Neuauflage der CSV-LSAP Koalition 2009 sinkt 

die Kaufkraft der Lohnabhängigen, und die Entwicklung der Löhne kann 

die Preissteigerungen nicht ausgleichen. Trotzdem streicht das Patronat 

weiterhin Millionen Gewinne ein, und die Wohnungspreise explodieren 

regelrecht. Die etablierten politischen Parteien verkennen die Tragweite 

der Krise, die an erster Stelle Jugendliche und Lohnabhängige trifft. 

Sie verteidigen weiterhin die alten Rezepte und Programme, die von 

der ABBL eines Ernst Wilhelm Contzen, von der FEDIL eines Robert 

Dennewald und von der UEL eines Michel Wurth diktiert werden. Für 

déi Lénk befindet sich Luxemburg in einer sozialen Notlage. Deswegen 

wollen wir unbedingt die komplette Indexanpassung erhalten und setzen 

uns für massive öffentliche Wohnungsbauprogramme ein.

Zeitgleich zur sozialen Krise durchlebt Luxemburg eine schwere politische 

Krise, die Ausdruck der Erschöpfung des CSV-LSAP-Staates ist. Die 

SREL-Affäre und das institutionelle Chaos während der Diskussion um 

den Abschlussbericht der parlamentarischen Untersuchungskommission 

im Juli 2013 verdeutlichen die Unfähigkeit der etablierten Parteien, 

Antworten auf diese institutionelle Krise zu liefern. déi Lénk nehmen die 

politische Bankrotterklärung von CSV und LSAP zur Kenntnis und setzen 
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sich für einen demokratischen Bruch mit diesem System ein. Die vom 

Parlament hinter verschlossenen Türen entwickelte Verfassungsreform 

entspricht nicht den Notwendigkeiten einer demokratischen und sozialen 

Erneuerung. Deswegen treten déi Lénk ein für eine repräsentative 

verfassungsgebende Versammlung der sozialen Bewegungen und der 

Zivilgesellschaft, die mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung 

beauftragt werden soll.

Das Zusammenwirken der sozialen und politischen Krise bedeutet für 

déi Lénk neue Verantwortungen. Die Arbeiterbewegung sowie weite 

Teile des Salariats sind heute nicht mehr ausreichend im Parlament 

repräsentiert. Die heutige Situation in Luxemburg ist vergleichbar 

mit jener Ende des 19. Jahrhunderts, als das Zensuswahlrecht große 

Teile der Bevölkerung von den Wahlen ausschloss und die Bourgeoisie 

sich als Herr über das Land aufführte. Zu jener Zeit wurden mit C. M. 

Spoo und Michel Welter erste Vertreter der Arbeiter ins Parlament 

gewählt. Sie vertraten die sozialen und demokratischen Kämpfe, 

engagierten sich in der Ausarbeitung der großen sozialen Gesetze und 

setzten sich ein für das fortschrittliche Schulgesetz von 1912 und die 

Emanzipation der Frauen. Heute, da fast die Hälfte der Bevölkerung 

vom Wahlrecht ausgeschlossen ist und alle anderen Parteien die 

gleichen neoliberalen Rezepte predigen, ist die Zeit gekommen eine 

neue politische Vertretung des Salariats in seiner ganzen Diversität 

aufzubauen. déi Lénk sind bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. 
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Gesellschaftliche Änderung 

déi Lénk setzen sich ein für die Interessen der Bürger/innen, der 

Schaffenden, der Jugend, aller Menschen.

Wir tun dies in den Betrieben, Bewegungen und Vereinigungen, in den 

Gemeinden, inner- und außerhalb des Parlaments, zusammen mit den 

Gewerkschaften und allen Bürger/innen, die eine Politik im Interesse des 

Gemeinwohls wollen.

Dabei setzen déi Lénk sich für fundamentale gesellschaftliche 

Veränderungen ein. Eine Gesellschaft, in der die Interessen des 

Einzelnen und der Allgemeinheit vom Profit- und Wachstumsstreben 

einzelner Wirtschaftsakteure erdrückt werden, kann den Menschen keine 

wirklichen demokratischen und sozialen Rechte bieten.

Wir wollen eine Gesellschaft in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, 

Würde und sozialer Sicherheit zusammen leben und die gesellschaftlichen 

Verhältnisse demokratisch gestalten können, in der Frauen und Männer 

gleichgestellt und Minderheiten nicht diskriminiert werden.

Deshalb wollen déi Lénk eine neue Gesellschaftsordnung, einen 

dauerhaften Ausbau der Demokratie mit selbstbestimmten, aufgeklärten 

und selbstbewussten Bürger/innen, einen sozial-ökologischen Umbau, 

eine gerechte Verteilung des geschaffenen Reichtums und eine 

solidarische Wirtschaftsordnung auf nationaler und globaler Ebene. 

In der Gesellschaft, die wir mitgestalten wollen, stehen Mensch und 

Umwelt im Mittelpunkt.
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            Demokratie und
 Verfassung 

1
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Die Staatskrise, die zu vorzeitigen Wahlen geführt 

hat, ist das Resultat der selbstherrlichen und 

undurchsichtigen Politik vor allem der CSV, aber 

auch der anderen Parteien, wenn sie an der Macht sind. 

Wir brauchen eine grundlegende Erneuerung unserer 

politischen und sozialen Demokratie. Die geplante 

Änderung der Verfassung wird dieser Anforderung 

nicht gerecht. Sie gibt weder eine Antwort auf die 

aktuelle institutionelle Krise, noch auf die Aus-

höhlung der repräsentativen Demokratie durch 

die neoliberale Europapolitik.
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déi Lénk wollen:

1. Unsere Institutionen gründlich 

erneuern für mehr Transparenz, mehr 

demokratische Kontrolle und mehr direkte 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 

den politischen Entscheidungen.

2. Das Wahlrecht für alle Einwohner/

innen („citoyenneté de résidence“) ab 

16 Jahre einführen, und die Bedingungen 

klären um die vier Bezirke in einem 

einzigen Wahlbezirk zusammenzulegen.

3. Die Rechte des Parlaments und der 

einzelnen Volksvertreter gegenüber der 

Regierung stärken, und die Monarchie 

abschaffen.

4. Die Einkommen und Vermögen der 

Deputierten und Minister offenlegen, 

die Ämterhäufung einschränken und 

wichtige politische Mandate zeitlich 

begrenzen.

5. Politik und Privatwirtschaft 

deutlich und kontrollierbar trennen, 

für eine Politik des Gemeinwohls und 

der sozialen Gerechtigkeit, unabhängig 

von ökonomischen und finanziellen 

Partikularinteressen.

6. Die individuellen Rechte wirksamer 

schützen, ihre Verletzung bestrafen, 

persönliche Daten effektiver schützen, 

jede politische Bespitzelung und 

überhaupt jede gesellschaftliche Gesinn-

ungsschnüffelei verfassungsmäßig ver-

bieten, den „Spitzeldienst“ abschaffen und 

den Quellenschutz garantieren. 

7. Die Bedingungen schaffen für ein 

selbstbestimmtes Leben aller 

Frauen, Männer, Trans-Menschen und 

Intersexuellen, ohne Diskriminierung nach 

Herkunft und ohne Normsetzung nach 

Gender oder Lebensweise.

8. Soziale Rechte stärker in der 

Verfassung verankern: von der 

solidarischen sozialen Versicherung über 

menschenwürdige Arbeitsbedingungen 

und Löhne bis zum Streikrecht.

9. Die Wirtschaft demokratisieren 

durch die Ausweitung der Kontroll- und 

Mitbestimmungsrechte der Belegschaften 

und Gewerkschaften auf Betriebs- wie auf 

Konzernebene.

10. Den Staat in weltanschaulichen 

Fragen neutral gestalten, also ihn von 

den Kirchen trennen und in der Verfassung 

jede staatliche Finanzierung von 

Religionsgemeinschaften ausschließen.

11. Eine verfassungsgebende 

Versammlung einberufen mit Vertreter/

innen der sozialen Bewegungen und 

Organisationen der zivilen Gesellschaft 
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zur Ausarbeitung einer neuen und 

wirklich demokratischen Verfassung, 

und wesentliche Fragen durch 

Volksabstimmung klären.

12. Die Rechte aller in Luxemburg 

lebenden Bürger/innen ausbauen 

und den Zugang zur luxemburgischen 

Staatsbürgerschaft für alle in Luxemburg 

geborenen und lebenden erleichtern.

13. Das Recht von Asylsuchenden 

auf Arbeit und Bewegungsfreiheit 

gewährleisten.

14. Ein demokratisches Europa 

gestalten, in dem die Bürger/innen nicht 

fremdbestimmt werden, und das ihre 

demokratischen und sozialen Rechte 

absichert.
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Arbeit

2
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Güter und Dienstleistungen werden durch menschliche 

Arbeit geschaffen. Aber die Arbeit wird systematisch 

entwertet; dadurch hat sich das Verhältnis zwischen 

Arbeit und Kapital in den letzten Jahren zugunsten des 

Kapitals und auf Kosten der Arbeitenden verschoben. 

In Luxemburg sind die Gesamt-Lohnkosten der 

Betriebe niedriger und die Profitraten höher als 

in den Nachbarländern. 

Unser Netto-Mindestlohn liegt unter der offiziellen 

Armutsgrenze und 14% der Bevölkerung sind 

armutsgefährdet. Ende Juli 2013 waren 21.589 

Menschen in Luxemburg bei der Adem als 

Arbeitsuchende gemeldet – Beschäftigungsmaß-

nahmen mitgerechnet. Die Arbeitslosigkeit ist ein 

gesellschaftliches Problem. Wir weigern uns es 

auf dem Rücken der Arbeitslosen, auch der jungen 

Arbeitssuchenden, auszutragen, wie es seit dem 

berüchtigten „5611“-Gesetz geschieht, gegen 

das die Jugend auf die Straße ging.
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déi Lénk wollen: 

1. Den Verlust der Kaufkraft bei 

Löhnen, Gehältern, Pensionen und allen 

Sozialzuwendungen wieder bedingungslos, 

vollständig und automatisch durch den 

Index ausgleichen (keine Deckelung, 

keine Manipulation des Warenkorbes, 

keine Verschiebungen).

2. Den Mindestlohn erhöhen, damit er 

die Arbeit gerecht entlohnt und zum Leben 

genügt, sowie regelmäßig anpassen. Es 

darf keine working poor mehr geben; 

deshalb muss der Mindestlohn deutlich 

über der Armutsgrenze liegen – also 

mindestens 300 Euro höher als heute. 

Wir wollen keine direkten oder indirekten 

Subventionen an die Unternehmer 

zulassen, um die Mindestlohnan-

passungen zu kompensieren.

3. Gesetzliche Mindestnormen einführen 

zur Anerkennung der Qualifikation, der 

Berufserfahrung und der Weiterbildung 

in allen Wirtschaftsbranchen, wie bereits 

in verschiedenen Kollektivverträgen 

praktiziert. Das Prinzip „gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit“ muss allgemein gelten, und 

besonders zwischen den Geschlechtern. 

4. Die Arbeitsuchenden weiter 

qualifizieren über den Weg der öffentlich 

organisierten Berufsausbildung. Auch 

die „Beschäftigungsmaßnahmen“ für 

Arbeitslose durch wirkliche Weiterbildung 

ersetzen, die eine definitive Beschäftigung 

ermöglichen. Das Arbeitsamt muss 

dringend mehr und qualifiziertes Personal 

sowie gesetzlich zwingende Mittel zur 

Begleitung der Arbeitslosen erhalten. Auch 

RMG-Bezieher sollen reelle Chancen auf 

einen dauerhaften Arbeitsplatz erhalten.

5. Die Arbeitslosen während der 

gesamten Dauer ihrer Arbeitssuche 

entschädigen.

6. Die berufliche Wiedereingliederung 

(reclassement) von Beschäftigten – auch 

im öffentlichen Dienst – so ausbauen, 

dass Arbeitsplätze auf die Bedürfnisse 

der Betroffenen ausgerichtet werden 

können. Das gleiche gilt für die Frauen und 

Männer, die z.B. nach einer Familienpause 

in die Berufswelt zurückkehren.

7. Die Eingliederung von behinderten 

Personen in die Arbeitswelt – auch in 

private Betriebe – verstärkt vorantreiben, 

durch konkrete Maßnahmen wie job 

coaching, persönliche Assistenz auf 

der Arbeit oder peer consulting. Auch 

in den Behindertenwerkstätten müssen 

Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten 

und Berufserfahrungen anerkannt werden.

8. Das Kollektivvertragswesen und die 

Verhandlungsrechte der Gewerkschaften 

stärken, und die Mitbestimmung 
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des Personals und die Rechte der 

Personalvertreter in den Betrieben 

konsequent ausbauen, auch um die 

notwendigen Investitionen abzusichern 

und rechtzeitig auf wirtschaftliche 

Schwierigkeiten reagieren zu können.

9. Entlassungen aus wirtschaftlichen 

Gründen in Betrieben, die Gewinne 

abwerfen, unterbinden. déi Lénk 

haben bereits einen entsprechenden 

Gesetzvorschlag im Parlament eingereicht, 

der auch die Mitbestimmungs- und 

Kontrollmöglichkeiten der Belegschaften 

stärkt, sowie den Kündigungsschutz 

und die Kündigungsentschädigungen 

verbessert; dieser soll schnellstmöglich im 

Parlament angenommen werden.

10. Europaweite Initiativen fördern 

zur Verkürzung der Arbeitszeit 

ohne Lohnverlust, verbunden mit 

Neueinstellungen. Ein wichtiges Signal 

wäre ein luxemburgisches Rahmengesetz, 

das die 35 Stunden-Woche vorsieht. Mit 

einem 7-Stunden-Tag könnten sowohl 

Frauen als auch Männer Familie und Beruf 

besser miteinander vereinbaren.

11. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit 

im alleinigen Interesse der Betriebsinhaber 

im Arbeitsgesetz einschränken, keine 

Verlängerung der Referenzperioden 

zulassen, Vollzeitbeschäftigung absichern 

und gewählte Teilzeitarbeit erleichtern. 

Interimverträge und Zeitverträge (CDD) 

müssen die absolute Ausnahme sein, 

auch im öffentlichen Sektor, denn sie 

sind die Ursache von Prekarität und 

Arbeitslosigkeit.

12. Kooperative Verwaltungs-

methoden im gesamten öffentlichen 

Dienst einführen, die ausschließlich 

den Bedürfnissen einer neutralen und 

unabhängigen Dienstleistung Rechnung 

tragen und von profitorientierten 

Verwaltungsmethoden Abstand 

nehmen. Wir lehnen das geplante 

Bewertungssystem, Gehälterkürzungen 

und andere negative Aspekte des „New 

Public Management“ ab.

13. Mit öffentlichen Beschäft-

igungsprogrammen sowohl Arbeits-

plätze schaffen als auch dringende 

Probleme beheben, z.B. durch massiven 

sozialen und ökologischen Wohnungsbau, 

dezentrale Produktion erneuerbarer 

Energie, öffentliche Dienstleistungen wie 

Kinderbetreuung oder Altenpflege unter 

ordentlichen Bedingungen (siehe Kapitel 

4, 5 und 6 des Wahlprogramms).
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Soziale Sicherheit

3
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Die CSV/LSAP-Mehrheit hat bei der sozialen 

Absicherung der Bevölkerung tiefe Einschnitte 

durchgeführt. Ihre Pensions-«Reform» hat die Renten 

faktisch gekürzt und das Rentenalter um drei Jahre 

verschoben. Auch bei der Krankenversicherung gab 

es Verschlechterungen. 

Es geht um den generellen Angriff auf die öffentliche 

soziale Sicherheit, die im letzten Jahrhundert aufgebaut 

wurde. Sie wird aus Sozialversicherungsbeiträgen 

gespeist, die ein indirekter Arbeitslohn sind, der 

demokratisch verwaltet wird. Ziel der Reform ist es, 

sie durch private Versicherungen zu ersetzen, die 

wieder die Ungleichheit vor Alter, Krankheit und 

anderen Risiken einführen werden.
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déi Lénk wollen:

1. Die Verschlechterungen im 

Rentengesetz Di Bartolomeo  außer 

Kraft setzen, das die Renten über die 

nächsten 40 Jahre progressiv kürzt und es 

somit notwendig macht, länger zu arbeiten 

oder sich zusätzlich privat zu versichern.

2. Die Renten wieder an 

die  Lohnentwicklung  anpassen 

(ajustement) und die Jahresendpauschale 

wieder einführen.

3. Die nötigen Geldmittel erheben, um 

das Rentensystem nachhaltig abzusichern 

und eine Reform der sozialen Sicherheit 

durchzuführen, die ihren Namen verdient 

und den gewachsenen Bedürfnissen an-

gepasst ist. Dazu wollen wir Sozialbeiträge 

erheben auch auf dem Teil der Einkommen, 

der über 5mal den Mindestlohn hinausgeht, 

sowie auf den Kapitaleinkommen, die im 

Vergleich zu den Löhnen rasant wachsen 

– ohne eine Erhöhung der Rentenbeiträge 

auszuschließen, die seit Jahrzehnten auf 

Wunsch des Patronats eingefroren sind.

4. Die  Mindestrente  erhöhen um 

Altersarmut zu vermeiden und um 

jedem Menschen ein Leben in Würde zu 

ermöglichen. Die Alters-Teilzeit einführen 

indem man Teilzeitarbeit mit Teilzeitrente 

kombiniert, und die Arbeitsbedingungen 

an die Bedürfnisse und Beschränkungen 

des Alters anpassen. Die Abschaffung 

der solidarischen Vorruhestandsregelung 

(„préretraite solidarité“) verhindern.

5. Bereits  beim Studiengeld einen 

Rentenbeitrag  für die spätere Pension 

anrechnen.

6. Die Lebensarbeitszeit kürzen für 

Menschen, die – sowohl in der Privat-

wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst 

– unter erschwerten Bedingungen arbeiten 

müssen.

7. Eine  obligatorische Weiter-

versicherung  bei Arbeitsunter-

brechungen vorsehen (in gewissen Fällen 

mit staatlicher Unterstützung) und Renten-

beiträge auf dem RMG anrechnen, damit 

es keine fehlenden Jahre mehr in der 

Rentenversicherung gibt.

8. Die Pensionsrechte bei Verheirateten 

im  Scheidungsfall aufteilen (vor allem 

zugunsten von Frauen, die oft für die 

Familie ihren Beruf aufgeben).

9. Neben den Babyjahren ein Jahr zur freien 

Verfügung für alle („Sabbatjahr“) einführen, 

während dem ein Grundeinkommen gewährt 

und Sozialbeiträge einbezahlt werden.

10. Das  Anrecht auf Krankengeld  nach 

Ende des Arbeitsvertrages auch für 

Leiharbeiter und prekäre Arbeiter ohne 
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diskriminierende Stage-Zeiten wieder 

einführen.

11. Die  Gesundheitsvorsorge  in die 

Leistungen der Krankenversicherung auf-

nehmen.

12. Die Aufnahme von anderen 

medizinischen und paramedizinischen 

Leistungen in den Katalog der 

Gesundheitskasse erwägen (u.a. alternative 

Behandlungsmethoden und ganzheitliche 

Medizin, paramedizinische Betreuungen 

und Therapien).

13. Die Leistungen der Gesundheitskasse 

verbessern, zum Beispiel für  Brillen und 

Zahnersatz.

14. Die Direktzahlung durch die Gesund-

heitskasse („tiers payant“) zur Regel machen.

15. Übertriebene Kosten-

beteiligungen der Patient/inn/en zurück-

nehmen, da sie Ungleichheiten schaffen 

und Privatversicherungen fördern. 

16. Mehr Transparenz im 

Gesundheitswesen schaffen, z.B. durch 

Information über die unterschiedlichen 

Behandlungsmethoden psychischer 

Krankheiten und Warnung vor übereilter 

und übermäßiger Verabreichung von 

Antidepressiva sowie vor Scharlatanismus.

17. Die freiwillige  Kranken-Weiter-

versicherung  bei Arbeitslosigkeit oder 

Arbeitsunterbrechung wieder ohne Stage-

Zeit ermöglichen.

18. Die Familienzulagen und andere 

Sozialleistungen wieder automatisch an den 

Index der Lebenshaltungskosten anpassen.

19. Das  Studiengeld  und die „chèques 

service“ ohne Diskriminierung nach dem 

Wohnort ausbezahlen, sowie eine Reform 

des Studiengeldes auf der Basis einer 

Grundleistung und einer Börse nach dem 

Einkommen durchführen.

20. Die Pauschalen bei der  Pflege-

versicherung  zurücknehmen und dafür 

endlich den vorgesehenen Beitrag auf 

den Kapitaleinkommen erheben, der 

von Finanzminister Frieden in perfekter 

Illegalität nie einkassiert wurde.

21. Das  Arbeitslosengeld  verlängern 

und dafür den Beitrag der Betriebe für die 

Arbeitslosenversicherung wieder einführen.

22. Das Mindesteinkommen (RMG) 

regelmäßig an die Lebenshaltungskosten 

anpassen.

23. Eine Grundabsicherung für alle 

gewährleisten und die Diskussion über 

Grundrechte in der Sozialversicherung und 

über ein allgemeines Grundeinkommen 

unter Berücksichtigung aller Aspekte und 

im Respekt der verschiedenen Standpunkte 

führen. Die Gratuität der öffentlichen 

Dienstleistungen ausbauen.
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Sozial-ökologische 
Zukunftsplanung

4
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Den Klimawandel begrenzen, die Energiewende 

meistern, Umwelt und Natur schützen, alternative 

ökonomische Modelle verbreiten, natürliche Ressourcen 

bewahren und erneuerbare Ressourcen fördern, 

ökologisch und sozial produzieren und konsumieren. 

Leider waren dies keine Ziele der Luxemburger 

Politik in den letzten Jahrzehnten. Kurzfristige 

Wirtschaftsinteressen und Lobbying seitens der 

mächtigen Konzerne haben stets notwendige 

Zukunftsmodelle verhindert, vor allem auch auf 

EU-Ebene. Wir werden nur dann deutlich weniger 

Ressourcen und Energie verbrauchen, wenn die 

Gesellschaft gleichzeitig sozialer, gerechter, 

demokratischer und freier wird. Der Schutz unserer 

Lebensgrundlagen und das „gute Leben“ und nicht das 

Wachstumsdogma sollen unsere Zukunft bestimmen.
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déi Lénk wollen:

1. Eine gesellschaftliche Diskussion 

über den Sinn und Zweck der 

Wirtschaft führen. Dabei sollen 

Umwelt, Gesundheit, Klimawandel, 

Lebensmittelversorgung, fairer Handel, 

ländliche Entwicklung, Städteplanung, 

globale Gerechtigkeit und die Chancen der 

nächsten Generationen im Mittelpunkt 

stehen. Wirtschaft und Arbeit sollen 

sinnvolle Produkte und Dienstleistungen 

erzeugen, eine bessere Lebensqualität für 

alle sowie gesellschaftlichen Mehrwert 

schaffen und sich auf Solidarität, 

Gemeinwohl und Nachhaltigkeit ausrichten.

2. Den Klimawandel entschieden 

bekämpfen. Zukunftsfähiges Wirt-

schaften erfordert, auf den Verbrauch 

fossiler Energien zu verzichten. 

Betroffenen Beschäftigten muss eine 

Umschulung und eine Einstellung in 

anderen Berufen angeboten werden. 

3. Die Möglichkeiten zur Herstellung 

erneuerbarer Energien jenseits der 

Profitlogik erforschen und maximal 

ausschöpfen. Investieren in Photovoltaik, 

Wind- und Wasserkraft, Biogas aus 

organischen Abfällen, Erdwärme usw. 

schafft auch neue Arbeitsplätze.

4. Sich einsetzen für den EU-weiten 

Ausstieg aus der Atomkraft und einen 

Importstopp von Atomenergie nach 

Luxemburg, und konsequent kämpfen 

für die Abschaltung des AKWs Cattenom 

und für den Abzug der Gelder unserer 

Pensionsreserven, die die Regierung in der 

Atomindustrie investiert hat.

5. Unsere Energieeffizienz um ein 

Vielfaches verbessern durch Subventionen 

und öffentliche Fonds für Altbausanierung, 

umweltfreundliche Technologien bei 

Neubauten, energiesparende Geräte usw. 

– besonders für Haushalte mit geringem 

Einkommen.

6. Globale Wirtschaftsinteressen durch 

ökologische Solidaritätsprogramme 

ersetzen und unsere CO2-Bilanz und 

Umweltverschmutzung nicht in andere 

Länder auslagern.

7. Die Landesplanung endlich gesetzlich 

in die Praxis umsetzen, die Zersiedlung 

der Landschaft verhindern und kollektives 

Wohnen mit grünen Erholungsgebieten 

vernetzen. Wenigstens 5% unserer 

Landesfläche sollen als Ressourcenareale 

und Biodiversitätszonen unter Schutz 

gestellt werden.

8. Die „sektoriellen Pläne“ 

(„Geschützte Landschaften“, „Mobilität“, 

„Wohnungsbau“ und „Aktivitätszonen“) 

öffentlich diskutieren, nachbessern und 

bis Ende 2014 in Kraft setzen, und ein 
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„Monitoring“ dieser Pläne gewährleisten.

9. Die Wohn- und Lebensqualität 

der Menschen aufwerten und die 

Wohngebiete zusammen mit den 

Einwohner/inne/n konsequent ökologisch 

umgestalten. Die strategischen Optionen 

der allgemeinen Bebauungspläne der 

einzelnen Gemeinden zusammen mit 

den Bürger/innen diskutieren und 

beschließen (Bürgerbeteiligung). Anstatt 

Privatpromotoren die Landesplanung zu 

überlassen, sollen Baugemeinschaften 

und -Kooperativen gefördert werden. 

Bei der Umklassierung von Parzellen und 

Flächen soll der Staat ein Vorkaufsrecht 

erhalten und der Mehrwert mit einer 

„Flächenaufwertungssteuer“ belegt werden.

10. Solidaritätsnetzwerke (z.B. 

Transition -Town-Bewegung) und 

partizipative, kollektive Nachbar-

schaftsinitiativen konsequent fördern.

11. Das Einspruchsrecht der Umwelt- 

und Naturschutzorganisationen, der 

Bürger/innen und der Gemeinden bei 

Genehmigungsprozeduren keineswegs 

beschneiden, sondern stärken. Die 

Bürger/innen systematisch bei allen 

städtebaulichen Projekten und Um-

änderungen sowie Teilbebauungsplänen 

beteiligen.

12. Das öffentliche Transportsystem 

und die Infrastrukturen der „sanften 

Mobilität“ systematisch ausbauen um 

ein flächendeckendes, kostenloses, 

grenzüberschreitendes und attraktives 

Angebot zu ermöglichen. Es darf daher 

keine Zugstrecke stillgelegt werden. 

Den Verkehr innerhalb der Ortschaften 

konsequent beruhigen, um die 

Lebensqualität zu erhöhen, die sanfte 

Mobilität zu fördern und Fußgänger/

innen- und Radfahrer/innen zu schützen.

13. Transportwege kürzen, den 

regionalen Konsum und regionale 

Märkte fördern und Arbeitsplätze dort 

schaffen wo die Menschen leben.

14. Eine nachhaltige, ökologische, 

solidarische und partizipative Land-

wirtschaft fördern, die auch wieder die 

regionale Bevölkerung mit gesunden 

Grundnahrungsmitteln versorgt.

15. Sich stark machen für ein generelles 

Verbot von gentechnisch veränderten 

Nahrungsmitteln, von Patenten auf Lebe-

wesen wie z.B. Samen von Nutzpflanzen, 

und für den Stopp der Produktion von 

Agrokraftstoffen.

16. Den Anbau von Mischkulturen 

mit abwechselnder Fruchtfolge statt 

Monokulturen fördern und öffentliche 

Samenbanken aufbauen um altbewährte 

Obst-, Gemüse- und Getreidesorten zu 

erhalten.
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17. Eine faire Agrarpolitik und 

Handelspolitik gegenüber Drittländern 

garantieren. Um CO2-Emissionen 

stark zu verringern, den Klimawandel 

zu bremsen und Umweltzerstörung 

sowie Hungersnöte zu vermeiden soll 

der Anbau von Grundlebensmitteln 

für die Ernährung der Menschheit der 

industriellen Futtermittelproduktion für 

die Fleischindustrie vorgezogen werden. 

18. Unsere Gewässer und 

Trinkwasserquellen schützen: endlich 

Trinkwasserschutzgebiete ausweisen 

und den Einsatz von Kunstdünger und 

Pestiziden stark einschränken. So werden 

auch die lebenswichtigen Bienen sowie die 

gesamte Tier- und Pflanzenwelt geschützt.

19. Unsere Abwässer dringend 

flächendeckend und systematisch 

reinigen mit dezentralen ökologischen 

Kläranlagen, vermehrt getrennte 

Regen- und Schmutzwasserkanäle 

bauen, und Betriebe mit besonders 

großem Wasserverbrauch stärker in die 

Verantwortung ziehen.

20. Den Umwelt- und Tierschutz 

verstärkt in die Schulprogramme einbauen 

und in Schulen, Kindertagesstätten und 

öffentlich-staatlichen Restaurants und 

Kantinen regionale, biologische und 

vegan-vegetarische Gerichte fördern.

21. Den Schutz der Tiere vor 

Ausbeutung, Leiden und Ausrottung in 

der Gesetzgebung verbessern und in der 

Praxis umsetzen.

22. Die Verbreitung von überflüssigen 

Produkten, die nur der Profitmaximierung 

einzelner Großkonzerne dienen, 

erschweren durch ein Verbot von 

kommerzieller Werbung im öffentlichen 

Raum.
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Wohnen

5
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In Luxemburg herrscht seit Jahren ein Notstand an 

bezahlbarem Wohnraum. Die Preise und Mieten für 

Wohnungen und Häuser sind explodiert, da der rasant 

steigenden Nachfrage nicht mit dem Neubau von 

Wohnungen entgegengewirkt wurde. 

Obwohl Premier Juncker die Wohnungspolitik 

regelmäßig zur Chefsache erklärt hat, ist es bei 

leeren Versprechen geblieben. Staat und Gemeinden 

schaffen bei weitem nicht genug Wohnraum, und die 

CSV-LSAP-DP-Regierungen sind nicht wirksam gegen 

die Spekulation vorgegangen. Resultat: Immer mehr 

Menschen können sich keine angemessene Wohnung 

mehr leisten und müssen wegen der zu hohen Mieten 

oder der Schuldenlast in Armut leben oder sich im 

Grenzgebiet niederlassen. 
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déi Lénk wollen:

1. Dass Mieter und Privatkäufer 

in Luxemburg  nicht mehr als ein 

Drittel ihres Einkommens für die 

Miete oder die Rückzahlung eines 

Kredits aufwenden müssen. Dazu müssen 

jährlich wenigstens 6500 Wohnungen 

errichtet werden, vor allem durch 

massiven öffentlichen Wohnungsbau, 

finanziert durch einen Fonds der mit Miet- 

und Kaufeinkünften und durch die Erhöhung 

der Grundsteuer auf Zweitwohnungen 

und brachliegendem Bauland gespeist 

wird. Um diese ehrgeizige Baupolitik zu 

ermöglichen müssen Staat und Gemeinden 

endlich eine Bestandsaufnahme ihrer 

möglichen Bauflächen machen.

2. Schnellstens  Obergrenzen für 

Mietpreise  festlegen. Die aktuell im 

Mietgesetz gültige Regel, dass der 

jährliche Mietpreis 5% des Werts 

einer Immobilie nicht übersteigen darf, 

muss obligatorisch auf allen neuen 

Mietverträgen angewendet werden. Der 

Kaufwert der Immobilie zur Bestimmung 

der Miete soll in diesem Fall auch um 

die Höhe aller vom Staat beigetragenen 

Prämien gekürzt werden. Um Verstößen 

gegen diese Regel vorzubeugen und 

für Transparenz zu sorgen, muss der 

Vermieter den  Wert der Immobilie im 

Mietvertrag angeben.

3. Den  Gemeinden  gesetzlich vor-

schreiben, dass mindestens 10% aller 

Wohnungen auf ihrem Gebiet  soziale 

Mietwohnungen sein müssen, und 

dass alle Wohnungen – auch diese 

sogenannten Sozialwohnungen – von 

ordentlicher Qualität sein müssen. Der 

Verteilungsschlüssel der öffentlichen 

Gelder an die Gemeinden muss so ge-

ändert werden, dass er diejenigen 

Gemeinden bevorzugt die bezahlbaren 

Wohnraum schaffen, und diejenigen 

benachteiligt die es nicht genügend tun.

4. Spekulanten zur Kasse bitten mit 

einer neuen Steuer: für jedes Jahr in dem 

größeres Bauland nicht bebaut wird, und 

für Wohnungen die über längere Zeiträume 

leer stehen.

5. Ein umfassendes Programm 

zur  Altbausanierung durchführen. 

Damit die Sanierungskosten nicht 

einkommensschwache Hausbesitzer 

und Mieter treffen, soll ein neuer 

öffentlicher Fonds es Privathaushalten 

ermöglichen, zu sozial gestaffelten 

Zinsen in Wärmedämmung zu investieren. 

Die Rückzahlung erfolgt mit dem 

eingesparten Geld. Durch eine Reform 

des Energiepasses sollen Mieter, 

je nach energetischer Einstufung des 

Mietobjekts, eine Minderung der Miete 

einklagen können.
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6. Die kommunalen Mietkommissionen 

aufwerten, um die Rechte der Mieter 

zu stärken. Diese Kommissionen 

sollen als Kontrollorgan der Mietpreise 

fungieren und Vermieter bei Verstößen 

gegen das Mietgesetz zur Rechenschaft 

ziehen dürfen. Eine neu zu schaffende 

öffentliche Instanz soll die Aktivitäten der 

Mietkommissionen koordinieren.

7. Ein Gesetz ausarbeiten, 

welches das  Zusammenleben in 

Wohngemeinschaften  regelt. Immer 

mehr Menschen entscheiden sich aus 

freien Stücken oder sind aus finanziellen 

Gründen gezwungen, Wohnraum mit 

anderen zu teilen. Die Politik hat diese 

gesellschaftliche Realität bisher verkannt 

und ihr keinen gesetzlichen Rahmen 

gegeben.

8. Beim Wohnungsbau unbedingt auf 

Zugänglichkeit achten. Auch um 

schwerbehinderten Bürgern/innen ihr 

Recht auf freie Wahl ihres Lebensorts und 

ihrer Lebensart zu garantieren, müssen 

landesweit Strukturen wie „Betreutes 

Wohnen“ geschaffen werden.

9. Wohnraum und Wohnmöglichkeiten 

schaffen für Schüler/innen und 

Jugendliche in der Ausbildung bei 

Konflikten im Elternhaus, und ebenso 

für Frauen mit oder ohne Kinder bei 

Trennungssituationen.
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Wirtschaft und 
Industrie
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Wirtschaftsfragen stehen heute im Mittelpunkt der 

öffentlichen Debatte, weil sie das Leben der Menschen 

in vielen Hinsichten beeinflussen. Die heutige Regierung 

will nur für die Investor/inn/en die Kosten senken und 

die Profiterwartungen steigern. Premier Juncker will den 

Index deckeln, um ihn dann später ganz abzuschaffen. 

Minister Frieden und die Patronatsvertretung UEL 

denken über die Senkung des Mindestlohns nach. 

Minister Etienne Schneider schlägt vor, den Gaspreis 

für Haushalte um 2% zu erhöhen und für die Industrie 

(die keine Steuern zahlt) um 0,5% zu senken. Diese 

ultraliberale Wirtschaftsdenkweise, die jetzt als 

„frischer Wind für Luxemburg“ verkauft wird, ist nur 

„alter Wein in neuen Schläuchen“. Wohin sie führt, 

sieht man am Besten in Südeuropa: Die Reichen werden 

reicher, die Arbeit wird entwertet, die Kaufkraft der 

großen Mehrheit der Bevölkerung sinkt, darunter leidet 

der Handel, die Betriebe schließen, die Arbeitslosigkeit 

steigt. Wir wollen Wirtschaftsfragen grundsätzlich 

aus der Sicht der Bevölkerung und ihrem Wunsch nach 

einem selbstbestimmten Leben angehen. 
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déi Lénk wollen:

1.  Den Bürger/inne/n Gemein-

schaftsgüter zu ordentlichen Bedingungen 

über den Staat und die Gemeinden anbieten. 

Dazu gehören Wasser, Gas, Elektrizität, 

Post, Telekommunikation, Transport, 

Gesundheit, Kinder- und Altenbetreuung, 

Kultur und Sport. Wir sind prinzipiell 

gegen jede Privatisierung in diesem 

Bereich. Privatisierte oder ausgelagerte 

öffentliche Betriebe und Dienstleistungen 

sollen wieder zurückgeführt werden, 

auch auf kommunalem Plan. Wir sind 

gegen die Anwendung eines einfachen 

Kostendeckungsprinzips bei den öff-

entlichen Dienstleistungen. Eine Mindest-

menge Wasser pro Person soll gratis 

sein, weil der Bedarf an Wasser zu den 

Grundbedürfnissen gehört.

 

2.  Einen öffentlichen Finanzierungs-

pool zur Wirtschaftsentwicklung schaffen. 

Unter Anderem sollen die 12,9 Milliarden 

Euro des Reservefonds der Pensionskassen 

in die lokale und großregionale Wirtschaft 

investiert werden, anstatt in spekulative 

Geschäfte und in die Finanzierung der 

(französischen) Atomindustrie. Kommunale 

Betriebe, Kooperativen, Betriebe der 

„économie solidaire“ und im Non-

Profit-Bereich oder kleine und mittlere 

Privatbetriebe sollen vorrangig über diesen 

Weg gefördert werden, damit Arbeitsplätze 

langfristig abgesichert werden und nicht von 

multinationalen Profitinteressen abhängen.

3.  Die Wirtschaft und die Industrie 

diversifizieren und vernetzen durch einen 

Plan für Investitionen in zukunftsweisende 

und nachhaltige Technologien, die in 

die Landesplanung und die nachhaltige 

Entwicklung eingebunden sind, anstatt ihr 

entgegenzuwirken. Wir wollen die Tendenz 

zur Desindustrialisierung umkehren.

4.  Die Finanzströme im Interesse 

der Realökonomie verlangsamen 

und deshalb auch mitmachen bei der 

Finanztransaktionssteuer, sowie besonders 

spekulative und wirtschaftlich gefährliche 

Produkte wie Verbriefungen, Spekulation 

auf Nahrungsmitteln und Rohstoffen, 

Landraub, etc. verbieten, anstatt sie zu 

fördern. Es darf keine weitere finanzielle 

Beteiligung des Staates an Banken 

ohne reale Einflussnahme geben. Die 

Vergesellschaftung von Banken – und 

ihre Überführung in einen öffentlichen 

Finanzpool – darf kein Tabu sein, wenn sie 

für die nationale Ökonomie wichtig sind.

5. In Bezug auf Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft und Entwicklung des ländlichen 

Raumes:

a. Die Lebens- und Arbeits-

bedingungen der Menschen auf den 

Höfen verbessern, die Bauern-, Winzer- 

und Gärtnerfamilien sozial absichern und 

die Aus- und Weiterbildung verbessern. 

b. Großbetriebe und Massen-
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tierhaltung, die heute in Luxemburg 

übermäßig von Investitionsbeihilfen 

Vorteil ziehen, in Zukunft von diesen 

Beihilfen ausschließen. Die verfügbaren 

Mittel sollen dafür genutzt werden, die 

kleinen und mittleren landwirtschaft-

lichen Familienbetriebe zu fördern.

c. Die Umwelt schützen und die 

Biolandwirtschaft stärker fördern 

(u.a. durch eine breitere Unterstützung 

der Feldversuche und der Forschung), 

und den Anbau von genmanipulierten 

Pflanzen und deren Zusatz in den 

Futtermitteln unterbinden.

d. Die Entwicklung des ländlichen 

Raumes fördern durch die Verbesserung 

der Lebensqualität in den Dörfern, die 

wirtschaftliche Diversifikation und eine 

umweltschonende und wirtschaftlich 

sinnvolle Nutzung unserer Wälder.

6. Nach dem Katar-Debakel garant-

ieren, dass der Luxemburger 

Staat den mehrheitlichen Einfluss 

im  Flughafenbereich (auch bei Luxair 

und Cargolux) und die letztendlichen 

Entscheidungsrechte behält. Anstatt 

Konkurrenz drängt sich in diesem Bereich 

regionale Zusammenarbeit mit anderen 

Flughäfen auf. Das jetzige Nachtflugverbot 

muss zum Schutz der Bevölkerung strikt 

eingehalten werden.

7. Das Logistikzentrum in Bettemburg 

und den Bahnhof Luxemburg über die 

Schiene mit dem Flughafen verbinden, und 

grenzüberschreitend eine Zugverbindung 

zum ICE-Netz nach Saarbrücken und eine 

Verbesserung der Verbindungen nach 

Brüssel und Köln aushandeln. Das Monopol 

über den schienengebundenen Verkehr 

durch die öffentlich-rechtliche SNCFL 

absichern, das Eisenbahn-Netz und die 

Anbindungen daran ausbauen (u.a. auch 

durch zusätzliche P&R-Möglichkeiten an den 

Bahnhöfen), so wie die Strecke Ettelbrück-

Diekirch durch zusätzliche Haltestellen und 

Zubringerdienste attraktiver gestalten (und 

keineswegs schließen).

8. Eine starke  Stahlindustrie  (Stahl ist 

ein HighTech-Produkt!) im Eisenerz- und 

Metallurgierevier der Großregion erhalten, 

und dazu:

a. Alle bestehenden Standorte auf 

der Basis von Studien für jeden dieser 

Standorte absichern;

b. Zwischen allen Stahlstandorten der 

Großregion zusammenarbeiten;

c. Die europäische Stahlpolitik auf die 

Harmonisierung der Preise, der Löhne 

und der Forschung ausrichten;

d. Neue Aktivitäten der Metall-

transformation auf der Basis von 

regionaler Forschung fördern;

e. Die Wirtschaft zu langfristigen 

Investitionen verpflichten, unter 

Strafe der Rückzahlung aller erhaltenen 

Hilfen und der Konfiszierung und 

Zwangssanierung der Industriebrachen, 

verbunden mit der Möglichkeit der 

Vergesellschaftung (in der saarländischen 

Stahlindustrie, wo die öffentliche Hand 

das Sagen hat, wurde investiert und 

damit wurden Arbeitsplätze erhalten). 
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Öffentliche Finanzen 
und Steuern

7
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Die europäische Sparpolitik der letzten 5 Jahre hat 

die Wirtschafts- und Eurokrise nicht gelöst, sondern 

im Gegenteil verschlimmert. Die Arbeitslosigkeit 

schlägt alle Rekorde und mit 92% des BIP ist 

die Verschuldungsrate der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union höher denn je.
 

déi Lénk stellen lehnen diese Politik 

fundamental ab, denn:

•	 sie	schwächt	den	staatlichen	Einfluss	durch	eine	Herabsetzung	
der öffentlichen Ausgaben, 

•	 sie	betrachtet	die	sozialen	Ausgaben	als	Kostenfaktor,	
 der angeblich der Wirtschaftsentwicklung schadet, 

•	 sie	entzieht	den	nationalen	Parlamenten	das	Recht	selbst	
	 über	ihren	Haushalt	und	die	damit	verbundenen	politischen	
	 und	sozialen	Rechte	zu	entscheiden.

Die CSV-LSAP-Regierung hat diese fortwährende 

Austeritätspolitik unterstützt und trotz relativ 

gesunder öffentlicher Finanzen und eines 

überschüssigen laufenden Haushalts in Luxemburg 

angewendet. So wurden die sozialen Ungleichheiten 

weiter verschlimmert.
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déi Lénk wollen:

1. Die Kürzung der öffentlichen 

Ausgaben stoppen; diese sind im 

Vergleich zum BIP schon relativ niedrig 

gegenüber den anderen EU-Ländern (42% 

des BIP gegenüber 49,5% im Durchschnitt 

in der Eurozone). Hinsichtlich des BIP liegen 

sowohl die sozialen Ausgaben als auch die 

Verwaltungsausgaben des Luxemburger 

Staates unterhalb des EU-Durchschnitts. 

Gespart werden muss bei den Ausgaben 

für Rüstung und militärische Bündnisse. 

2. Die öffentlichen Einnahmen erhöhen; 

auch sie zählen prozentual zum BIP zu den 

niedrigsten in der Europäischen Union, 

und haben seit 2000 an Fahrt verloren. 

Eine großangelegte Steuerreform muss 

vier tiefe Unausgewogenheiten aufheben:

a. Das steuerliche Ungleichgewicht 

zwischen Haushalten und großen 

Unternehmen korrigieren. 80% 

der Unternehmen, die ihren Sitz 

in Luxemburg haben, darunter 

multinationale Unternehmen, bezahlen 

keine Gewinnsteuer. Wir werden mehr 

Steuern von sehr rentablen Unter-

nehmen einfordern, insbesondere durch 

Bekämpfung der Steuerhinterziehung 

und der finanziellen und steuerlichen 

Konstrukte.

b. Den übermäßigen Steuerdruck auf 

Haushalte mit mittleren Einkommen 

vermindern, und Haushalte mit 

hohen Einkommen stärker besteuern. 

Dazu wollen wir die Progressivität im 

mittleren Bereich der Steuertabelle 

reduzieren, die Anzahl der Steuerstufen 

am Ende der Tabelle verlängern und die 

maximalen Steuersätze erhöhen.

c. Den lächerlich niedrigen Anteil 

der Kapitalgewinne (4% der direkten 

Steuern gegenüber 45% für die 

Lohnsteuer) erhöhen, in dem die 

Gesamtheit der Dividenden und anderer 

Kapitalgewinne besteuert werden, und 

indem die Vermögenssteuer wieder 

eingeführt wird.

d. Das Gewicht der indirekten Steuern 

(43% der Steuereinnahmen im Jahre 

2013) begrenzen, weil sie Haushalte 

mit geringen  Einkommen stärker 

belasten. Wir widersetzen uns deshalb 

der Erhöhung der Mehrwertsteuer, die 

für 2015 angekündigt wurde.

3. Sich den EU-Staaten an-

schließen, die eine europäische 

Finanztransaktionssteuer einführen 

wollen, um so die spekulativen Aktivitäten 

zu bekämpfen und den finanziellen Sektor 

zu den Kosten der Krise beitragen zu 

lassen, die er verursacht hat. Wir wollen 

eine Abkehr von der beschämenden 

Politik des Bankgeheimnisses und 
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des Steuerdumpings, die die Reichen 

verhätschelt und die demokratischen 

Staaten ruiniert, und deshalb wollen 

wir den automatischen Informations-

austausch auf allen Finanzprodukten 

einführen.

4. Die Abhängigkeit unseres Landes 

vom Finanzsektor reduzieren 

durch eine Steuerpolitik, welche die 

Reindustrialisierung und Investitionen 

in Richtung ökologischen Wandel 

begünstigt.

5. Bei der Aufstellung des öffentlichen 

Haushalts Genderkriterien berück-

sichtigen und die Ausgaben nach diesen 

Kriterien aufschlüsseln.
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Schule und 
Hochschulbildung

8
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Die Debatte über die Reform der Schule ist 

notwendigerweise eine gesellschaftliche Debatte. 

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben sehr 

große Schwierigkeiten in der Schule. 

Dafür sind meist außerschulische Probleme 

verantwortlich. Die Schule kann nicht alles. 

Aber sie muss alles Mögliche tun, um die sozialen und 

kulturellen Unterschiede auszugleichen und den jungen 

Menschen eine reelle Zukunftsperspektive zu bieten. 

Werden sie nicht berücksichtigt und wird nicht darauf 

reagiert, reproduziert und verschlimmert die Schule die 

sozialen Ungleichheiten, anstatt sie zu verringern.
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déi Lénk wollen:

1. Den sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Entwicklungen, die den 

Erfolg oder den Misserfolg in der 

Schule begünstigen, Rechnung tragen und 

entsprechend handeln.

2. Die persönliche und soziale 

Emanzipation der Kinder und Jugend-

lichen begünstigen anstatt einseitig 

die Forderungen der kapitalistischen 

Wirtschaft in den Vordergrund zu stellen.

3. Das Konzept einer „Schule für alle“ 

entwerfen und mittel- und langfristig 

aufbauen, wo die Kinder zusammen 

bis zum Ende der  Schulpflicht lernen, 

ohne nach Leistung zu trennen und 

ohne Klassenwiederholungen und 

Klassenüberspringen; dabei die EDIFF 

auch in die Lyzeen eingliedern. 

4. Alle Kinder von der Früherziehung 

an systematisch unterstützen, z.B. 

durch unentgeltliche Nachhilfe, um ihre 

Fähigkeiten bestens zu entwickeln, 

anstatt eine Orientierung durch den 

Misserfolg zu praktizieren.

5. Den Familien in Schwierigkeiten eine 

Erziehungsunterstützung anbieten.

6. Der öffentlichen Schule die 

notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.

7. Das Angebot an Ganztagsschulen 

erweitern und öffentliche Schul-

internate in allen Teilen des Landes 

anbieten.

Die Sprachenproblematik in der luxemburgischen Schule 

ist entscheidend – und schwierig zu lösen.

déi Lénk wollen:

8. Die Vielsprachigkeit auf ihrem 

derzeitigen hohen Niveau aufrecht-

erhalten, in ihr liegt eine unleugbare 

Stärke, auf persönlichem, kulturellen, 

sozialen und wirtschaftlichem Plan.

9. Das Luxemburgische als Kommuni-

kationssprache in allen vor- und 

außerschulischen Strukturen fördern, 

insbesondere in der Früherziehung, die in 

allen Gemeinden und für den ganzen Tag 

angeboten werden.
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10. Das Sprachenlernen und besonders die 

Schriftsprache als wichtiges Werkzeug 

zur Teilhabe in der Gesellschaft sehen, 

alle Sprachen der Kinder wertschätzen 

und als Sprungbrett zum weiteren 

Sprachenlernen nutzen.

11. Die Hierarchie zwischen dem Fran-

zösischen und dem Deutschen und das 

Konzept der Verkehrssprachen und der 

Alphabetisierung gründlich diskutieren.

12. Die schulische Didaktik und 

die Lehrbücher an die besondere 

Sprachensituation des Landes anpassen.

Während der zwei vergangenen Legislaturperioden hat 

die Regierung auf chaotische Weise die Gesamtheit 

des luxemburgischen Unterrichts reformiert. 

Entscheidende Probleme konnten nicht gelöst werden.

déi Lénk wollen:

13. In der Grundschule

•	 Präzise	 Zielsetzungen	 und	

verständliche, positiv beschreibende 

Bewertungsmethoden festlegen, 

die den Unterricht und das Lernen 

unterstützen und nicht der Selektion 

durch Sozialnormen dienen.

•	 zur	 Unterstützung	 aller	 Schüler	

die Verantwortung für eine 

Lerngruppe einem multiprofession-

ellen Team anstatt einem einzelnen 

Klassenlehrer übertragen und 

deshalb die vorhandenen Ressourcen 

und Kompetenzen der Education 

différenciée (EDIFF) in die Schulen 

eingliedern,

•	 die	 bestehenden	 Schulkomitees	

ausbauen, um die Verantwortung der 

einzelnen Akteure zu stärken, anstatt 

einen Schuldirektor einzuführen.

14. Im Sekundarunterricht vorzugsweise 

die Inhalte und die Methoden reformieren.

15. In der Berufsausbildung die Betriebe 

dazu anhalten, genügend Lehrstellen 
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anzubieten, sowie die Ausbildung 

des Technikers aufwerten durch die 

Wiederherstellung des normalen Zugangs 

zum Hochschulstudium.

16. In allen Bereichen eine systematische 

Unterstützungsstrategie pflegen 

statt einen illusorischen Erfolg mit Hilfe 

undurchsichtiger Bewertungsmechanismen 

vortäuschen.

déi Lénk wollen eine kooperative und 

demokratische Schule und deshalb:

17. Die Lehrer als verantwortungsvolle 

Akteure und nicht als passive Befehls-

empfänger behandeln.

18. Die Teamarbeit unter den Lehrer/

inne/n fördern.

19. Die demokratische Teilnahme 

und den Dialog zwischen Lehrer/inne/n, 

Schüler/inne/n und Eltern fördern.

20. Die Schulen nicht in Konkurrenz 

zueinander setzen, da so die soziale 

Ungerechtigkeit und der kulturelle 

Rückgang noch verschlimmert werden.

21. Die Trennung zwischen Religions-

unterricht und „Formation morale 

et sociale“ durch einen einheitlichen 

Kursus für „praktische Philosophie“ 

überwinden.

22. Eine politische Grundlagenbildung 

im unteren Zyklus des Sekundarunterrichts 

einführen, bei der ein Schwerpunkt 

Medienbildung sein sollte.

23. Das rollenspezifische Verhalten in 

der Erziehung durchbrechen im Sinne 

einer Gleichstellung zwischen Mann und 

Frau, und die Geschlechtergerechtigkeit 

in allen Lernbereichen verankern (z.B. 

keine Schulbücher mit männlichen oder 

weiblichen Stereotypen!)
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Die Universität Luxemburg ist eine nach neoliberalen 

Prinzipien aufgebaute Institution.

déi Lénk wollen:

24. Führungsgremien, die demokratisch 

von allen Beteiligten gewählt und 

paritätisch besetzt werden und bei der 

strategischen Ausrichtung, der Auswahl 

von Forschungsprojekten und Einrichtung 

von Studiengängen und Lehrstühlen und 

der Verwendung der Gelder entscheiden 

und prüfen können.

25. Den Studienschwerpunkt auf die 

Bachelor-Ausbildungen legen.

26. Die Zusammenarbeit mit Privat-

unternehmen kritisch angehen.

27. Eine hochwertige und unabhängige 

Forschung mit genügend öffentlichen 

Mitteln fördern.

28. Die Regeln des allgemeinen 

Arbeitsrechts in allen Bereichen – auch 

in der Forschung –anwenden.

29. Die Studiengebühren abschaffen.
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Bürgerrechte und 
Netzpolitik 

 

9



- 46 -

Das offene Internet ist in Gefahr. Private Internetmultis 

bauen ihre Macht im Netz aus. Google, Apple, Cisco, 

Disney und Co. privatisieren und kommerzialisieren 

zunehmend die Bestandteile des Internets 

(Infrastruktur, Software, Standards, Daten). 

Auch der staatlichen Überwachung der Bürger/innen 

muss entschieden entgegen getreten werden. Wie die 

rezenten Enthüllungen über die Aktivitäten der NSA 

gezeigt haben, gibt es zurzeit für Bespitzlung und 

Überwachung im Internet keine Grenzen. 

Geheimdienste arbeiten hier auch Seite an Seite mit 

großen Konzernen. Eine dritte Gefahr geht von der 

Übertragung sozialer Ungleichheiten auf den Zugang 

(digital divide) und die Nutzung (user divide) des 

Internets aus. Es riskieren ganze Gesellschaftsgruppen 

von der Partizipation über das Internet ausgeschlossen 

zu werden, und somit die Chancen die das Internet 

bietet nicht wahrnehmen zu können.
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déi Lénk wollen:

1. Das Potenzial des Internets stärken 

und schützen. Das Internet stellt eine 

große Chance für unsere Gesellschaft 

dar: Meinungsfreiheit, Zusammenarbeit, 

soziales Handeln und Kommunikation 

werden gestärkt und neue Ansätze für 

Distribution und Partizipation werden 

geschaffen. 

2. Den Datenschutz und das 

Datenschutzrecht modernisieren. Private 

Daten müssen vor dem Speicherwahn 

von Staaten, Geheimdiensten und privaten 

Unternehmen geschützt, ein wirksamer 

Datenschutz muss für Beschäftigte 

geschaffen werden.

3. Das Internet und seine Benutzer/innen 

vor geheimdienstlicher Überwachung 

schützen. Die Praxis des SREL muss auch in 

diesem Bereich öffentlich gemacht werden. 

Die Rechte von Online-Publizist/inn/en 

müssen erweitert und Whistleblower/

innen geschützt werden.

4. Das Grundrecht auf einen schnellen, 

uneingeschränkten und kostenlosen 

Zugang zum Internet für jede Privatperson 

festschreiben. Die Netzneutralität muss 

durch Aufnehmen in die Verfassung 

gesichert werden.

5. Telekommunikationsnetze in öffen-

tliches und gemeinwirtschaftliches Eigen-

tum überführen. 

6. Die Förderung der Medienkompetenz 

in den Schulprogrammen verankern, und 

Angebote zur Medienbildung für alle 

Generationen schaffen.

7. Einen umfassenden Zugang zu den 

Daten von Behörden und Verwaltungen, 

mit Ausnahme persönlicher Daten, über 

das Internet ermöglichen. Öffentliche 

Portale müssen übersichtlich, und mehr-

sprachig sein, die Web Accessibility 

Initiative – Richtlinien zum barrierefreien 

Zugang müssen gewährleistet sein.

8. Verstärkt auf den Gebrauch von 

Open Source Software in öffentlichen 

Einrichtungen setzen. Die Abhängigkeit 

von privaten Konzernen muss durch-

brochen und die Bürger/innen nicht zur 

Verwendung von deren Produkten (z.B. 

Luxtrust) gezwungen werden.

9. Das Urheberrecht reformieren und an 

die Möglichkeiten des Internets anpassen. 

Alternative Distributions- und 

Vergütungsformen müssen entwickelt 

und gefördert werden.
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10. Öffentliche Bestände sowie 

mit öffentlichen Geldern finanzierte 

Projekte (etwa aus Kultur und 

Wissenschaft) digitalisieren und über 

das Internet kostenlos zugänglich 

machen. Digitalisierungs-Initiativen von 

Internetmultis (etwa von Google) ablehnen.

11. Das Bildnisrecht und das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht 

verteidigen und strikte Gesetze 

zur Eindämmung der ausufernden 

Videoüberwachung im öffentlichen Raum 

erlassen.

12. Die „Inspection générale de la 

police“ (IGP) einer dringenden Reform 

unterziehen; an die Spitze der IGP muss 

ein Magistrat ernannt werden der diese 

wichtige Kontrollinstanz in kompletter 

Unabhängigkeit leitet.

13. Anstatt neuer Gefängnisse 

verschiedene Strafen verkürzen, weniger 

schnell einsperren, Alternativstrafen 

einführen und mehr Mittel zur 

Resozialisierung zur Verfügung stellen.

16. Armut bekämpfen, anstatt die Armen 

zu kriminalisieren mit Platzverboten, 

Bekämpfung „unsozialen Handelns im 

öffentlichen Raum” und „Comparution 

immédiate”.
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Selbstbestimmung 
und kulturelle 
Emanzipation 
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Die vergangen Jahre waren bestimmt von einem 

gesellschaftspolitischen Stillstand. Außer der 

Ankündigung, gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen 

zu wollen, bewegten sich die unterschiedlichen CSV-

LSAP und CSV-DP-Regierungen kaum in Richtung 

gesellschaftlicher Selbstbestimmung. Noch immer 

überwiegt in vielen Lebensbereichen eine rückständige 

und repressive Politik.
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déi Lénk wollen:

1. Den freiwilligen Schwanger-

schaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch 

streichen und Abtreibungen in Luxemburg 

unter den besten medizinischen 

Bedingungen ermöglichen, ohne de-

mütigende Zwangsberatung.

2. Homosexuelle und heterosexuelle 

Lebenspartnerschaften juristisch komplett 

und integral gleichstellen, auch in Bezug 

auf Heirats- und Adoptionsrecht.

3. Mit der repressiven Drogenpolitik 

brechen, und daher: 

a. konsequent in den Schulen über 

alle Rauschmittel und Suchtgefahren 

aufklären;

b. ausreichend spezifische Therapie-

plätze zur Behandlung des Sucht-

verhaltens schaffen;

c. den Drogenkonsum ent-

kriminalisieren und Cannabisprodukte 

legalisieren. 

In den vergangenen Jahren reduzierte sich Kulturpolitik 

allzu oft auf eine Sparpolitik, die nur darum bemüht 

war, eine glitzernde Fassade aufrechtzuerhalten. 

Dabei fehlten sowohl kohärente Konzepte als 

auch Perspektiven darüber, welche Stellung und 

Rolle die Kultur und die Kulturschaffenden in einer 

demokratischen Gesellschaft einnehmen und inwiefern 

sie zur individuellen Emanzipation beitragen. 

déi Lénk wollen:

1. Bestehende kulturelle Institutionen 

und freie Gruppen finanziell absichern 

und konsequent unterstützen, um den 

kommerziellen Druck auf die Vielfalt der 

Programme, die Freiheit des Schaffens 

und die Eintrittspreise zu senken.
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2. Die soziale Absicherung der Künst-

ler und „intermittents du spectacle“ 

ausbauen und den realen Gegebenheiten 

anpassen;

3. National- und Universitäts-

bibliothek an einem gemeinsamen 

Standort errichten (entgegen dem 

kürzlich gestimmten Projekt) und mit 

ausreichendem und professionellem 

Personal ausstatten, sowie lokale und 

regionale Bibliotheken konsequent 

vernetzen. 

4. Eine seriöse Archivgesetzgebung 

auf der Höhe des 21. Jahrhunderts 

ausarbeiten.

5. Das nationale Resistenzmuseum 

renovieren und ausbauen. 

6. Einen öffentlich-rechtlichen 

Fernsehsender schaffen.
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Europa 
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Die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte, die 

Deregulierung der Märkte, vor allem der Finanzmärkte, 

die Privatisierung des öffentlichen Sektors, die 

Umverteilung von unten nach oben, haben die Welt 

und die europäische Union in eine tiefe ökonomische, 

soziale und politische Krise geführt. Anstatt das Ruder 

herumzureißen, fährt die Europäische Politik auf dem 

bisherigen Weg fort. Die Austeritätspolitik führt in die 

Rezession und verschärft die sozialen Ungleichheiten. 

Die Finanzoligarchie herrscht wie eh und je; die 

demokratischen Rechte der Völker werden ausgehebelt. 

Dabei hilft die Luxemburger Regierung tatkräftig mit. 

Die soziale und demokratische Neugründung Europas 

verlangt eine gründliche Revision der bestehenden 

Verträge und Abkommen (also auch des Fiskalpakts).
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déi Lénk wollen:

1. Europaweite Mindeststandards 

festlegen, die sozialen Standards (Löhne, 

Arbeitsrecht, Sozialversicherung) nach 

oben harmonisieren sowie Sozial- und 

Steuerdumping verhindern.

2. Die Anpassung der Löhne an 

die Preisentwicklung (Index) als 

europäisches Prinzip festschreiben, einen 

europäischen Mindestlohn einführen 

und progressiv nach oben harmonisieren, 

die Heraufsetzung des Rentenalters 

verhindern und statt dessen die Lebens- 

und Wochenarbeitszeit verkürzen.

3. Das betriebliche Kontroll- und 

Mitbestimmungsrecht der Belegschaften 

und Gewerkschaften auf europäischer 

Ebene erheblich ausdehnen, auch in Bezug 

auf die entscheidenden Strategien der 

Konzerne.

4. Von oben nach unten umverteilen: 

die Steuern auf Profiten, auf 

Finanztransaktionen, auf hohen Ein-

kommen und Vermögen, die in den letzten 

Jahren massiv gesenkt wurden, wieder 

erhöhen im Rahmen einer koordinierten 

europäischen Einnahme- und Ver-

teilungspolitik.

5. Die Finanzmärkte streng regulieren 

und die gefährlichen spekulativen 

Praktiken unterbinden.

6. Den sozialen und ökologischen 

Umbau der Wirtschaft vorantreiben, 

ebenso wie eine sozial und ökologisch 

verträgliche Reindustrialisierung Europas, 

den Finanzsektor dieser Ausrichtung 

unterordnen und inklusive der EZB 

öffentlich und demokratisch kontrollieren.

7. Die Liberalisierungs- und 

Privatisierungswut beenden, die 

öffentlichen Dienste wieder überall 

ausbauen und den Zugang zu den 

öffentlichen Gütern unabhängig vom 

Einkommen gewährleisten.

8. Den geplanten Transatlantischen 

Freihandelspakt mit den USA verhindern, 

der zu weiterer Liberalisierung und 

Deregulierung, weiterem Sozialabbau, 

weiterer Schwächung der europäischen 

Demokratie führen würde.

9. Eine breite öffentliche Debatte über 

die Ausrichtung der EU führen und 

die demokratischen Befugnisse der 

europäischen Bevölkerung stärken.

10. Die individuellen Freiheiten 

und auch den Datenschutz erheblich 

ausbauen sowie politische Spitzelei und 

Datensammlungen zu politischen oder 

kommerziellen Zwecken über europäisches 

Recht ahnden.
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11. Ein Europa des Friedens aufbauen, 

die NATO und die Geheimdienste auflösen, 

die atomaren und konventionellen 

Waffensysteme massiv abrüsten, politische 

und demokratische Konfliktlösungen statt 

militärischer Interventionen fördern. 

Die luxemburgische Armee sofort aus 

Afghanistan zurückziehen. Luxemburger 

Satellitentechnik darf nicht für den 

Einsatz militärischer Drohnen eingesetzt 

werden. Als Schritt in Richtung Auflösung 

der NATO, die Mitgliedschaft Luxemburgs 

im Bündnis beenden.

12. Ein demokratisches Europa 

schaffen, in dem nicht die Finanz-

oligarchen und Lobbyisten der Multis das 

Sagen haben, sondern die souveränen 

Bürger/innen Europas bestimmen was 

geschieht.

13. Die europäische Asyl-und 

Migrationspolitik humanisieren, das 

Grundrecht auf Bewegungsfreiheit ver-

ankern und das tausendfache Sterben 

an den EU-Grenzen beenden. Das EU-

Lagersystem für illegalisierte Migranten/

innen ist ebenso abzuschaffen wie die 

militarisierte EU-Grenzschutztruppe 

Frontex.
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