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Präambel

Anderthalb Jahrzehnte neoliberaler Deregulierungspolitik haben in
Europa zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen
geführt. Vielerorts erreicht die Massenarbeitslosigkeit Rekordwerte
mit zerstörerischen Folgen für Mensch und Gesellschaft, reguläre
Arbeitsverträge und soziale Sicherheit fallen zunehmend der
ungezügelten Konkurrenz und dem Abbau der Staatsfinanzen zum
Opfer. Eine massive Umverteilung der geschaffenen Werte von
unten nach oben findet statt, die den Reichtum in wenigen
Händen konzentriert und die Armut deutlich verbreitet. Mit den
Maastrichter Stabilitätskriterien im Vorfeld der europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion haben unsere Politiker ihre
Gestaltungsfähigkeit selbst eingeschränkt und damit eine tiefe
Krise der Demokratie verursacht. Viele Menschen sehen davon ab,
überhaupt noch zu wählen, oder sie geben ihre Stimmen
rechtsextremen Parteien, die mit Hass- und Neidgefühlen
operieren.

Trotz relativ günstiger wirtschaftlicher Bedingungen betreibt auch
die Luxemburger Regierung die gleiche "marktgerechte" Politik:
die gesellschaftlichen Herausforderungen werden von den beiden
Majoritätsparteien CSV und LSAP vornehmlich durch die Brille des
Standortes "Finanzplatz", des globalen Wettbewerbs, der
Kostensenkungen, der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen
und des Abbaus des Sozialstaates wahrgenommen.

Ihre altbekannten Lösungen heißen dementsprechend:
Steuersenkungen für Banken, Industriebetriebe und
Besserverdienende, gekoppelt mit budgetären Sparmaßnahmen
besonders im sozialen Bereich, Reduzierung der indirekten
Arbeitskosten durch ein Absenken des Krankenkassenbeitrags,
Schaffung eines parallelen Systems von privaten Zusatzpensionen,
Abschaffung des Pensionssystems im öffentlichen Dienst,
zunehmende Privatisierung sozialer Dienstleistungen, z.B. im
Rahmen der Pflegeversicherung und der Kinderbetreuung.
Gleichzeitig wird den Sozialpartnern die Rolle übertragen, die
Arbeitszeit zu reorganisieren und flexibler zu gestalten,
wohlwissend, dass dabei für die Lohnabhängigen derzeit nur
ungünstige Kompromisse zustande kommen können - wie es das
rezente Tripartite-Abkommen eindeutig zeigt !
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Die gegen Mitte des letzten Jahres in
Südostasien, der als gelobtes Land
des Neo-Liberalismus bezeichneten
Region, ausgebrochene Finanz-,
Wirtschafts- und Sozialkrise, zeigt,
wie anfällig das kapitalistische System
wieder geworden ist.

Die ungehemmte internationale
Finanzspekulation, welcher durch
Deregulierung und freier
Kapitalzirkulation keine Grenzen mehr
gesetzt sind, ist dabei, die reale
Wirtschaft in eine größere Krise zu
stürzen. Mit einem MAI-Vertrag soll
der Reichtum der gesamten Erde
ohne die Möglichkeit von nationaler
oder Umwelteinschränkungen dem
Großkapital zur Ausbeutung
freigegeben werden.

Die Einführung des Euro kann die
wichtigsten Probleme unserer Zeit,
vor allem die Massenarbeitslosigkeit,
nicht lösen. Die Maastrichter und die
Amsterdamer Verträge beinhalten
eine restriktive öffentliche
Ausgabenpolitik, den Abbau der
sozialen Leistungen bei gleichzeitiger
Erhöhung der Abgaben, das Einfrieren
der Löhne. Das führt notgedrungen
zur allgemeinen Verminderung der
Kaufkraft, zum Rückgang der
Produktion und damit auch zu
wachsender Arbeitslosigkeit.
In die gleiche Richtung führt die in
letzter Zeit verstärkt eingesetzte
Konzentrationswelle. Immer größere
Konzerne entstehen, rationalisieren
Arbeitsplätze weg und erhöhen ihre

Profite durch die Beherrschung des
Marktes.

 Keine der in der letzten Periode im
Parlament vertretenen Parteien übte
eine fundamentale Kritik an diesen
Entwicklungen, da sie sich alle hinter
dieses System stellen und daher auch
seine antisozialen Auswüchse als
notwendiges Übel ansehen. “Déi
Lénk” will diese Logik durchbrechen,
indem sie das kapitalistische System
als solches in Frage stellt und nicht
die Kapitalrendite als einziges Ziel
alles Wirtschaftlichen anerkennt.

Wenn  die neoliberale Politik wirklich
in Frage gestellt werden soll, dann
muß das soziale Kräfteverhältnis
verändert werden. Das ist nur
möglich durch die selbständige
Aktivität von unten, durch die
Solidarität der schaffenden Menschen,
durch die Organisierung in den
Gewerkschaften,  im assoziativen
Bereich (Solidarität, Feminismus,
Internationalismus, ONG) und in der
Autonomie der Jugend. Das ist die
unabdingbare Voraussetzung  für den
Erfolg jeder linken Politik. Für
Luxemburg ist die Solidarität zwischen
Schaffenden der verschiedenen
Nationalitäten und die Einheit des
Salariats eindeutig prioritär.

Im Sinne dieser Zielsetzung spricht
„Déi Lénk“ sich für folgende
Forderungen aus:

1. Umverteilen des Reichtums

Die Entwicklungen der letzten
Dekaden haben eine immer größere
Bereicherung bei wenigen und
Verarmung und Prekarität bei der
Mehrzahl der Menschen
hervorgerufen. Die 226 Reichsten  der
Welt verfügen über soviel Einkommen
wie die Hälfte der Menschheit (2.600
Millionen). Auch in unserem Land
erweitert sich die Kluft zwischen arm
und reich.
Das Steuersystem ist durch
wiederholte "Reformen" ungerechter

geworden, es genügt immer weniger
dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit
und dem Ziel einer sozial gerechten
Umverteilung. Die Steuerlast wurde
verlagert von den direkten auf die
indirekten Steuern, die besonders die
kleinen und mittleren Einkommen
belasten, die Unternehmenssteuern
wurden gesenkt, die kommunalen
Steuern abgebaut.
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Daher wird verlangt:

- Aufstellung eines Besitzkatasters
begreifend Immobilien und
Mobilien, um eine gerechtere
Besteuerung vongroßen privaten
Vermögenswerten und
Spekulationsgewinnen zu
gewährleisten, denn es wird
genügend Armutsforschung
betrieben, es muß jetzt auch
Reichtumsforschung betrieben
werden;

- Erhöhung der Steuern auf großen
Erbschaften;

- Besteuerung des Wertzuwachses
von Boden, Immobilien und
anderen Spekulationsobjekten,
eine Erhöhung des
Spitzensteuersatzes und eine
Besteuerung der
Finanztransaktionen;

- Eine Gewichtsverlagerung von
den indirekten auf die direkten
Steuern, unter Berücksichtigung
der wirklichen steuerlichen
Leistungsfähigkeit - vor allem bei
Vermögen und
Unternehmensgewinnen

- Die Ausdehnung der
Steuerprogressivität auf möglichst
alle Steuern;

- Die Wiederaufwertung der
kommunalen Steuern, namentlich
durch eine Reform der
Gewerbesteuer und der
Grundsteuer, die sowohl der
Leistungsfähigkeit der
Steuerzahler wie auch dem
Finanzbedarf der Kommunen
entsprechen muß;

- Ein energische Bekämpfung von
Steuerbetrug und
Steuerhinterziehung.

2. Recht auf Arbeit

1. Die Produktivitätssteigerungen der
letzten Jahrzehnte, die Verteilung der
Produktivitätsgewinne, eine
kapitalistische
Überakkumulationskrise, die Politik
der Deregulierung in weltweitem
Maßstab und die Schwächung der
Nachfrage (durch Lohn-"Mäßigung"
bei den Beschäftigten und
"Sparsamkeit" in den staatlichen
Haushalten) sind wesentliche
Ursachen für die massive
Arbeitslosigkeit, die Vermehrung
prekärer Arbeitsverhältnisse und eine
neue Armut selbst in den entwickelten
Industrieländern. Die Versprechen
des Neoliberalismus, noch mehr
Deregulierung im Arbeitsrecht und
der Abbau des Sozialstaats würden
die Arbeitslosigkeit senken, haben
sich inzwischen allgemein als
ideologische Propaganda entlarvt.
Neuerdings tauchen auch von nicht-
liberaler Seite Vorschläge auf, sich mit
dem "Ende der Arbeitsgesellschaft"
abzufinden und die soziale Sicherung
zu erreichen durch neue Formen

eines Mindesteinkommens,
abgekoppelt von der Arbeit. Eine
Grundsicherung, die allen ein
menschenwürdiges Leben erlaubt, ist
unbedingt notwendig, aber Arbeit
für alle bleibt die
Grundvoraussetzung, um eine weitere
Aufspaltung der Gesellschaft zu
verhindern und eine neue soziale
Solidarität aufzubauen. Überdies sind
möglichst qualifizierte Arbeit, soziale
Absicherung und Zeitsouveränität
wesentliche Voraussetzungen sowohl
für die individuelle Entfaltung wie für
die Beteiligung am öffentlichen
Leben. Arbeit, Arbeitsrecht und
Demokratie hängen zusammen!

2. Die bisherige Politik der
Regierung  reduziert sich zum
größten Teil auf Versuche, den Abbau
der Arbeitsplätze sozial abzufedern
und Konflikte zu vermeiden
("Vorruhestandsregelung" usw.), die
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Betriebe mit Entlastungen bei Steuern
und Lohnnebenkosten  zur Einstellung
verschiedener Kategorien von
Arbeitslosen zu bewegen oder mit
Hilfe von
Wiedereingliederungsmaßnahmen
bestimmten Kategorien den Eintritt
oder Wiedereintritt ins Berufsleben zu
erleichtern, die Teilzeitarbeit und die
"Flexibilität" der Arbeitszeit zu fördern
- und zwar ausdrücklich gegen eine
Politik allgemeiner
Arbeitszeitverkürzung. Zu einer
Abnahme der Arbeitslosigkeit hat dies
alles nicht geführt. Zum Teil nutzen
die Betriebe die Maßnahmen, um
bestehende Arbeitsplätze durch
billigere und prekäre zu ersetzen, dies
gilt sogar für die
öffentlichenVerwaltungen selbst (im
Falle der "DAT"). Flexibilität und
prekäre Teilzeitarbeit treffen vor allem
die Frauen.
Auch die "emplois de proximité"
bedeuten zum großen Teil
minderqualifizierte und schlecht
bezahlte Arbeit (für Frauen!).
Die meisten dieser Maßnahmen
gehen von der irrigen Annahme aus,
die Ursache der Arbeitslosigkeit liege
an den schlechten
Angebotsbedingungen (sprich:
Gewinnen) der Betriebe bzw. an der
mangelnden "Anpassung" der
Arbeitsuchenden an den Arbeitsmarkt.

3. Eine aktive Beschäftigungspolitik
müsste an erster Stelle eine
substantielle Senkung der
gesetzlichen Wochenarbeitszeit
durchführen: auf 35 Stunden
sofort, in einer zweiten Etappe
auf 30  Stunden (5 X 6 Stunden
als Regelarbeitszeit) - mit einer
strikten Einschränkung der
Überstunden. Arbeitszeitverkürzung
ist die kohärente Antwort auf die
wachsende Produktivität - wenn sie
nicht zu massiver Arbeitslosigkeit
führen soll. Sie drängt sich aber auch
auf aus Gründen der
Lebensgestaltung: höhere
Zeitsouveränität,  gerechtere
Verteilung von Lasten und Chancen
für Frauen und Männer, Verbindung
von Berufstätigkeit mit
Kindererziehung, Weiterbildung und
Teilnahme am öffentlichen Leben. Der
Lohnausgleich ist gerechtfertigt, weil

die Einkommen aus Löhnen im
Vergleich zu den Gewinnen gesunken
sind und weil eine Stagnation der
Löhne die Nachfrage belastet und die
Arbeitslosigkeit verschärft. Für
diejenigen "Klein-und Mittelbetriebe",
deren Produktivität kaum wächst,
müssten besondere
Fördermaßnahmen untersucht
werden, die nicht zu einer
Diskriminierung der dort
Beschäftigten führen. Eine
Umverteilung der Arbeit durch
Arbeitszeitverkürzung (zusammen mit
einer Reform der Sozialbeiträge) ist
auch das wichtigste Instrument zur
finanziellen Absicherung der sozialen
Versicherungssysteme. Die soziale
Absicherung der Frauen müsste vor
allem auf einer gerechteren
Verteilung von bezahlter und
unbezahlter Arbeit zwischen Frauen
und Männern beruhen. Die
"Flexibilisierung" dagegen erhöht die
Fremdbestimmung der Beschäftigten
und die Willkür der Unternehmer -
wobei wieder die Frauen am stärksten
betroffen sind.

4. Die "Arbeit der Zukunft"  wird mehr
als je durch Qualifikation bestimmt
sein müssen. Grundausbildung
und Weiterbildung sind also
wesentlich auszubauen. Es müssen
die bildungspolitischen und sozialen
Voraussetzungen geschaffen werden,
dass jede/r die Schule zumindest mit
einer abgeschlossenen beruflichen
Ausbildung verläßt; für die
Weiterbildung muß eine Teil der
Arbeitszeit (z.B. 10 %) gesetzlich
festgelegt werden.
"Umschulungsmaßnahmen" für
Beschäftigte bzw. Arbeitslose müssen
deren menschliche Würde achten,
deren spezifischen Problemen und
Bedürfnissen Rechnung tragen und
mit einer finanziellen Absicherung
verbunden sein.

5. Alte und neue Felder sozial
nützlicher Aktivitäten und also
fester Arbeitsplätze in sozialen,
sozio-kuluturellen, ökologischen,
gesundheitlichen, städtebaulichen
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usw. Bereichen und gleichzeitig
Formen gesellschaftlichen Eigentums
in diesen Bereichen wären
auszubauen  bzw. zu erschließen:
öffentlich-rechtliche Formen,
Kooperativen, gemischte
Gesellschaften, neue Formen
selbstverwalteter Betriebe mit hoher
sozialer Absicherung. Das Abgleiten in
die prekäre Scheinselbständigkeit und
die Ausweitung ungeschützter
Arbeitsplätze durch "outsourcing"
sollte verhindert werden (Reform des
Arbeitsrechts). Die Politik muß stärker
als bisher auf öffentliche

Infrastrukturen und Dienstleitstungen
ausgerichtet werden, anstatt auf
privaten Konsum.

6. Die echte "Wahlmöglichkeit"
der Frauen, einen Beruf auszuüben,
setzt u.a. voraus: eine erhebliche
Ausweitung der sozio-edukativen
Infrastrukturen und Dienstleistungen
(Foyers de jour usw.), Maßnahmen
zur beruflichen Reintegration
arbeitsuchender Frauen und auch die
sofortige  Anerkennung des Rechtes
dieser Frauen auf Arbeitslosen-
unterstützung.

3. Arbeitsplatzerhaltende Wirtschaftspolitik

-  Erhalt des staatlichen Sektors der
Wirtschaft. Wir stehen für ein
konsequentes Verteidigen
öffentlicher Betriebe wie Post,
Telekommunikation,
Eisenbahnen, öffentliche Busse
und öffentliche Dienstleistungen;

– Vergrößerung der Kaufkraft der
weniger bemittelten Schichten, so
dass sowohl deren
Konsumwünschen entsprochen
werden kann als auch die
produktive Aktivität angekurbelt
wird;

– Einführung einer maximalen und
Mindestindextranche;

– Erhöhung des Mindestlohnes;

– Abkehr von der seit Jahrzehnten
betriebenen Nischenpolitik im
Steuer- und Finanzbereich;

–  Einführung einer Tobinsteuer zur
Einschränkung der Finanz- und
Währungsspekulation;

– Erweiterung der staatlichen
Infrastrukturen auf dem Gebiet
der Umwelt, des Sozialwesens,
der Kultur, des Sports und des
Bildungswesens und dadurch
Vergrößerung des öffentlichen
Konsums gegenüber dem
privaten;

– Förderung von öffentlichen
Beschäftigungsprogrammen,
unter anderem auf dem Gebiet
des Wohnungsbaus;

– Rücknahme der
Grubenkonzessionen durch den
Staat entsprechend dem
Grubengesetz, welches dies
vorsieht, wenn die Ausbeutung,
wie schon lange durch die ARBED
geschehen, eingestellt wurde.
Das damals ebenfalls nach dem
Grubengesetz von der ARBED
enteignete Land  (oft im
Privatbesitz) soll in
Gemeindebesitz kommen, um die
Bodenspekulation und den Bau
von Wohnungen auf
Grubengelände zu verhindern;

– Aufstellen eines
Altlastenkatasters, bevor
irgendwelche Affektation von
Industriebrachen ins Auge
gefasst wird.

– Wir lehnen allgemein die Politik
der Sozialpartnerschaft und des
“sozialen Friedens” als politische
Strategie für die
Arbeiterbewegung ab. Die Folgen
sind seit 20 Jahren offensichtlich:
allgemeine Desorientierung,
Integration in die Logik des
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Kapitals, Verlust der Fähigkeit zu
Alternativen außerhalb des
Konsenses mit dem Patronat.

4. Demokratie am Arbeitsplatz durchsetzen !

Die modernen Technologien erfordern
eine polyvalente Ausbildung und die
Kooperation der Arbeitenden, also
eine weitgehende Überwindung der
technischen Arbeitsteilung. Die
zunehmende Präsenz der Frauen in
der Arbeitswelt ermöglichen die
Überwindung der Trennung zwischen
gesellschaftlicher Arbeit und
Hausarbeit. Die Trennung zwischen
Lohnarbeit und Kapital ist eigentlich
überholt angesichts der übergroßen
Mehrheit des Salariats in der
Gesellschaft.
Durch die technischen und
menschlichen Entwicklungen gibt es
ganz andere Möglichkeiten nicht nur
in der Ausdehnung der Freizeit,
sondern auch in der Sphäre der
gesellschaftlichen Arbeit: öffentliche
Wirtschaftspolitik, kooperative und
gemeinnützige Betriebsformen, mehr
Kooperation und weniger Teilung bei
der Arbeit, konkrete Rechte am
Arbeitsplatz. In einem Wort: Die
Ausdehnung der Demokratie in die
Wirtschaftssphäre, auf die Arbeit!
Der Kapitalismus versucht mit allen
Mitteln, diesen gesellschaftlichen
Notwendigkeiten entgegenzuarbeiten
durch die Ausschaltung eines Teils
der Arbeitsfähigen vom Arbeitsmarkt,
durch die Intensivierung der
Ausbeutung der Lohnarbeit, durch
Spaltung des Salariats, durch
Privatisierung, usw.

•  Eine selbstbestimmte Gesellschaft
kann keine ungleiche Gesellschaft
sein. Egalitäre Forderungen
(ohne primitive Gleichmacherei)
müssen deshalb

bei Lohnverhandlungen und
gegenüber Staat und Gemeinden
hervorgehoben werden: weniger
prozentuale Lohnerhöhungen,
Komprimierung der
Gehälterhierarchie, Erhöhung des
Mindestlohnes, kollektive,
unentgeltliche Dienstleistungen,
einheitliches Statut für Arbeiter
und Angestellte im Privatsektor,
das sich an den vorteilhaftesten
Bedingungen ausrichtet.

•  Getragen vom
Emanzipationswillen der
Arbeitenden, aber immer mehr
eingebunden in den engen
Rahmen der
"Sozialpartnerschaft", ist die
"Mitbestimmung" in den
Betrieben in den Texten und
mehr noch in der Realität
begrenzt. Die Kontrollrechte der
Personalvertretungen und
Gewerkschaften müssen deshalb
ausgebaut werden, u.a. auch auf
europäischer Ebene auf die
transnationalen Konzerne. Sie
müssen neben der Verteidigung
der sozialen Interessen auch die
ökonomischen
Entwicklungskriterien betreffen.

Die Lohnabhängigen müssen in den
Betrieben eigene demokratische
Rechte auf freie Meinungsäußerung
und Versammlung bekommen und
müssen wirksam vor der
Patronatswillkür (z.B. Entlassungen)
durch eine weitgehende Reform des
Arbeitsrechts geschützt werden.
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5. Soziale Sicherheit erhalten und ausbauen !

Das Sozialversicherungswesen beruht
historisch auf dem Prinzip, daß ein
Teil des Lohnes (Sozialbeiträge) in
gesellschaftliche Fonds fließt, um bei
Bedarf (Unfall, Krankheit, Alter) den
Ausfall des direkten Lohnes zu
ersetzen und medizinische
Naturralleistungen zu ermöglichen. Es
handelt sich hier nicht um
Lohn"neben"kosten, sondern um
einen wichtigen, indirekten Lohn.
Allein die Sozialversicherung hat z.B.
die heutige Entwicklung eines
modernen, demokratischen
Gesundheitswesens ermöglicht. Sie ist
die größte Errungenschaft des 20.
Jahrhunderts und heute
Hauptzielscheibe der neoliberalen
Angriffe.

•  Wir sind deshalb für das
Beibehalten des Prinzips der
Sozialbeiträge (gegen den
allgegenwärtigen Trend zur
Fiskalisierung), weil so der
Zusammenhang mit der Arbeit
direkt hergestellt wird, die
Betriebe nicht aus ihrer
Verantwortung entlassen werden
und weil darauf die
Selbstverwaltung der Kassen
durch die Versicherten begründet
ist. So soll z.B. die
Arbeitslosenversicherung in
Zukunft ganz vom Patronat
finanziert werden
(Verursacherprinzip).

•  Allerdings müssen zur
Berechnung neben dem Lohn
auch andere Elemente, wie die
Gewinne, herangezogen werden,
um weitere Finanzierungsquellen
zu sichern, z.B. über modulierte
Patronatsbeiträge, die eine
ökonomische Steuerung
ermöglichen (hohe Beiträge bei
wenig Beschäftigten aber großen
Gewinnen, niedrigen Löhnen,
vielen Zeit- und
Interimsverträgen, vielen
Überstunden, schlechten
Arbeitsbedingungen). Durch die

konkrete Sicherung des Rechtes
auf Arbeit für alle, Männer und
Frauen, u.a. durch eine massive
Arbeitszeitverkürzung, werden
weitere Grundlagen einer
finanziellen Absicherung der
Sozialversicherung gelegt, auch
deshalb ist eine weitere Bindung
der Sozialbeiträge an die Löhne
erfordert.

•  Das Patronat bestimmt auch nicht
über die Verwendung des
direkten Lohnes, weshalb soll es
bei der Verwaltung dieses
indirekten Lohnes mitbestimmen,
besonders da es jede Entwicklung
im Interesse der Leistungen in
den Sozialversicherungsgremien
blockiert, um weniger zahlen zu
müssen? Deshalb treten wir
prinzipiell für eine Verwaltung der
Kassen allein durch die
Versicherten ein! Wahlen sollen in
allen sozialen Versicherungen
eingeführt werden und der
Wählerkreis soll auf die Personen
ausgedehnt werden, die
zeitweilig aus dem Berufsleben
ausgeschieden sind, z.B. "Baby-
year",  und solche, die eine
freiwillige Versicherung
abgeschlossen haben.

•  Wir sind für ein hohes
Ersatzeinkommen bei kleinen und
mittleren Renten durch
strukturelle Verbesserungen im
öffentlichen und im privaten
Sektor, um denjenigen, die in
ihrem Leben gearbeitet haben,
ein auf der Arbeit beruhendes
Einkommen auch später zu
garantieren und den Zugriff auf
Komplementarversicherungen zu
unterbinden. Anstatt dass das
öffentliche Pensionssystem auf
die Nachteile des Privatsektors
hinabgezogen wird, wie in den
letzten Jahren geschehen, sollen
im Rahmen einer globalen
Reform die Vorteile beider
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Systeme auf dem höchsten
Niveau aneinander angeglichen
werden.
Die Kürzungen der
Naturralleistungen im
medizinischen Bereich
(Selbstbeteiligung der Patienten,
Pauschalen bei der
Pflegeversicherung), die mit dem
Bedarfsprinzip brechen,
Ungleichheiten bei der
Behandlung schaffen und
privaten Zusatzversicherungen
und Dienstleistungen den Markt
öffnen, müssen zurückgenommen
werden. Stattdessen treten wir
ein für eine Verallgemeinerung
des tiers-payant auch bei den
Ärzten, mehr Präventivmedizin,
allgemeine Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen
in allen Bereichen, bessere
öffentliche medizinische
Dienstleistungen.

•  Wir wollen mehr Grundrechte in
der sozialen Sicherheit (höhere
Minimalrente und Grundrente),
doch soll die soziale Sicherheit
prinzipiell an die Arbeit gebunden
bleiben. Konzepte wie
"Bürgergeld" oder "allocation
universelle" (Grundabsicherung
ohne ökonomische
Gegenleistung) sind bedenklich,
da sie von der Annahme
ausgehen, dass es für immer
weniger Leute Arbeit geben wird.
Auch der RMG beruht auf diesem
Prinzip, wenn auch versehen mit
Wiedereingliederungsmaßnahmen
in das Berufsleben. Trotzdem
muß der RMG als das einzig
verbleibende Sicherheitsnetz für
viele Menschen ausgebaut
werden.

•  Wirklich arbeitsunfähige
Menschen müssen anstandslos
ihre volle Invalidenrente erhalten,
ohne daß hier finanzielle
Erwägungen dominieren. Es muß
endlich eine soziale Lösung für
die Probleme der teilweise
arbeitsunfähigen Menschen
getroffen werden, die in der
Arbeitswelt, beim Arbeitsamt und
bei der Rentenversicherung
zwischen allen Stühlen sitzen und

oft genug auf den RMG
zurückgreifen müssen. Halbe
Invalidenrenten sind keine
Lösung, solange nicht für die
andere Hälfte eine Garantie auf
(dem Handicap angepasste)
Arbeit besteht.

Wir fordern, daß diese Menschen
ebenso wie alle anderen
eingeschriebenen
Arbeitsuchenden solange
Arbeitslosenunterstützung
bekommen, wie ihnen keine
geeignete Arbeit vermittelt
werden kann. Anstatt daß das
Arbeitsamt zunehmend seine
Kompetenzen bei der
Arbeitsvermittlung an
Interimgesellschaften delegiert,
soll es die Rolle der
Interimgesellschaften
übernehmen, verbunden mit
einer Kontrolle des Rückgriffs auf
Interimarbeit.

•  Wir treten ein für eine
eigenständige soziale
Absicherung für jeden
(Individualisierung der Rechte)
durch obligatorische
Weiterversicherung des
nichtberufstätigen Partners, in
gewissen Fällen durch den Staat
finanziert, sowie durch Splitting
der Pensionsrechte, damit später
keine Abhängigkeiten vom
Partner oder vom Fonds de
Solidarité bestehen. Die
abgeleiteten Rechte (vor allem
Witwen/r/renten) müssen
weiterbestehen, solange sich die
gesellschaftliche Situation der
Frauen und ihre Stellung in der
Arbeitswelt nicht wesentlich
ändert. Es darf auf keinen Fall zu
Verschlechterungen bei der
sozialen Absicherung kommen.

•  Wir befürworten eine
substantielle weitere Erhöhung
des Kindergeldes. Anstatt der die
hohen Einkommen
favorisierenden Steuerklassen
sollen gleiche Steuerkredite bei
Kindern für jeden geschaffen
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sowie eine Negativsteuer
eingeführt werden (wer keine
Steuern zahlt, bekommt Geld für
absetzbare Ausgaben zurück).

6. Für ein breites öffentliches Dienstleistungs-
angebot ! Gegen die Privatisierungen

CSV und LSAP  waren mit dem
Anspruch einer Verwaltungsreform
angetreten. Pustekuchen: Statt
Bürgernähe wurden neue Mauern
errichtet. Junckers Verwaltungsreform
von oben nach unten, durch politische
Günstlinge getragen, hat nur
Skandale und Zweckentfremdung
öffentlicher Mittel erzeugt.

Gegen die allmächtigen
Direktiven einer nichtgewählten
Überregierung aus Brüssel
Die Ausgrenzungspolitik der
öffentlichen Beamten durch die
jetzige Regierung diente allein dem
Zweck, die öffentliche Dienstleistung
als ineffizient abzustempeln. Sie ist
Teil einer Untergrabungstaktik aus
Brüssel, um die Privatisierung der
öffentlichen Betriebe durchzuboxen.
Infrastrukturen, mit öffentlichen
Milliarden errichtet, werden zum
Nulltarif an private Anbieter
verschleudert. Wohin der Weg der
"Deregulierung" führt, zeigen
Beispiele aus dem Ausland. Die Preise
haben sich vervielfacht, die
Leistungen - aber auch die Löhne der
Beschäftigten - haben sich drastisch
verschlechtert.

Öffnung der Öffentlichen
Dienstleistung in neue Bereiche!
Der öffentlichen Dienstleistung kommt
ein sozialer Stellenwert ersten Ranges
zu: Gute Leistung zu sozial
verträglichen Tarifen. Das heißt:
gleiche Rechte für alle, auch für die
sozial Schwachen. Der Erhalt, der
Ausbau der öffentlichen
Dienstleistung sind deshalb im
primären Interesse aller.
Ausgetretene Pfade sollten
konsequent verlassen werden: Außer
dem Erhalt der öffentlichen Betriebe
und deren Ausbau - wie auch der
Rückführung der privatisierten

Dienstleistungsbereiche in die
öffentliche Hand - fordern wir eine
Öffnung in alle Bereiche, wo
öffentliche Unternehmen
Dienstleistungen zu sozialen Tarifen
anbieten können.

Die öffentlichen Leitungen, Netze
und Stränge konsequent nutzen!
Öffentliche Leitungen, Netze und
Stränge erschließen die letzten
Winkel. Sie sollten genutzt werden,
dem Bürger öffentliche Leistungen
aller Art zum Billigsttarif anzubieten.

Ein leistungsfähiger,
komfortabler öffentlicher
Transport, gratis für alle!
Die viel bemühten Vergleiche
zwischen Straße und Schiene hinken:
Die Kosten für Bau und Unterhalt des
Straßennetzes werden schlichtweg
unterschlagen. Würden alle Kosten in
Rechnung gestellt, würde kein Weg
an Mautstellen vorbeiführen. Das
kann nicht unser Anliegen sein. Die
sozial Schwächeren wären wieder die
Gestraften. Auch im Interesse des
ökologischen Ausgleichs muß ein
leistungsfähiger, komfortabler und
effizienter ÖPNV zum Nulltarif
eingeführt werden.

Wohnungsbau, Vermittlung und
Vermietung ohne Aufpreis
Wohnungsbau, Verkauf, Vermietung
wurden bis dato quasi allein privaten
Vermittlern gegen saftiges Entgelt
überlassen. Staatliche und
kommunale Instanzen müssen diesen
Bereich übernehmen, bei der
Vermittlung gegen symbolische
Einschreibegebühr. Und: Wozu
Notare, wenn die verbindlichen Akten
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letztendlich vom Enregistrement
geführt werden – und somit auch
Akten erstellt werden könnten?
Gesetzliche Handhaben gegen das
Leerstehen von Wohnraum zu rein
spekulativen Zwecken gibt es auch
schon jetzt. Hier müssen die
öffentlichen Instanzen ihre Aufgabe
übernehmen.

Einstellungsoffensive durch
öffentliche Betriebe!
Der Numerus Clausus hat manch
öffentlichen Betrieb zur
Funktionsunfähigkeit verurteilt. Hinzu
kommt, daß öffentliche Arbeitgeber
schamlos Planstellen mit DATs,
"zwangsrekrutierten" RMGs und
Arbeitslosen besetzen. Die Regierung
schönt damit die Arbeitslosenstatistik.
Wir stehen für die Festeinstellung
dieser Leute unter abgesichertem
Statut. Wir treten generell für eine
Einstellungsoffensive im öffentlichen
Dienst ein. Warum mit öffentlichen
Geldern Arbeitslosigkeit finanzieren,
wenn man mit demselben Geld solide
Existenzen schaffen und sichern
kann?

Schaffung von Pools mit
festangestelltem Ersatzpersonal
überall
Zur Ersetzung von Mutterschafts-,
Eltern- und unbezahlten Urlauben soll
festes Personal in zu schaffenden
"pools de remplacement" (bei Staat
und Gemeinden) bereitstehen.
Kleinere Verwaltungseinheiten
(Gemeinden) könnten das gleiche im
Verbund verwirklichen (auf
Syndikatsbasis). Zur Rückführung der
teuren "Wartungsverträge" könnte
man auf ähnliche "Pools"
zurückgreifen.

Für einen konsequenten Ausbau
von öffentlichen Kinderkrippen,
Ganztagsschulen, Foyers de jour
Allenthalben herrscht akuter Mangel
an öffentlichen Einrichtungen, die
gute Leistungen zu sozialen Tarifen
anbieten. Die öffentlichen Instanzen
sollen per Gesetz zur Schaffung dieser
Infrastrukturen verpflichtet werden.

Abhängigkeit im Alter
Auch im Alter und gerade wenn man
auf Hilfe angewiesen ist, hat jeder

Mensch das Recht, selbst zu
bestimmen, wo und wie er seinen
Lebensabend verbringt. Alte
Menschen aus ihrem gewohnten
sozialen Umfeld herauszureißen, ist
genau so unmenschlich wie Familie
oder Nachbarschaft mit Pflege resp.
Schwerstpflege zu belasten.
Eine mögliche Lösung wäre der
massive Ausbau von bewährten,
schon bestehenden Strukturen der
Pflegedienste, damit eine angepasste
Pflege zu Hause mit Entlastung der
Familien möglich ist. Für Menschen,
die wirklich keine Möglichkeit mehr
haben, zu Hause zu bleiben, wäre es
nötig, in ihrer gewohnten, vertrauten
Umgebung kleine Wohnstrukturen,
realisiert von Gemeinden  resp. Staat,
zu bauen. Anstatt große
Massenheime, also kleine, in die
Ortschaft integrierte Wohnstrukturen,
welche dem Abhängigkeitsgrad des
Menschen Rechnung tragen, von
leichter Hilfestellung bis hin zu
qualifizierter Pflege rund um die Uhr!
Was die bestehenden Pflegeheime
anbelangt, wären neben der
Grundpflege auch alle anderen
Bedürfnisse des älteren Menschen zu
respektieren: soziale, kulturelle…
Der Staat muß im Rahmen der
Pflegeversicherung garantieren, dass
genügend Alters- und Pflegebetten
zur Verfügung stehen.
Auch was das Pflegepersonal
anbelangt, müsste viel Wert gelegt
werden auf humane
Arbeitsbedingungen: Bekämpfung der
chronischen Unterbesetzung und der
damit heraufbeschworenen „burn
outs“, schlechtes Arbeitsklima und
Spannungen, die sich wiederum
negativ auf die Pflege auswirken!
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7. Demokratie und Menschenrechte

1. Demokratie, d.h. größtmögliche
kollektive und individuelle
Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung,  ist eigentlich ein
grundsätzliches Ziel jeder linken,
emanzipatorischen Politik. Allerdings
kommt es darauf an, den Begriff
möglichst genau zu definieren und
abzugrenzen.
"Demokratie ist der rote Faden, der
soziale Gerechtigkeit, ökologische
Vernunft, feministische Umgestaltung
und praktisches politisches Handeln
miteinander verbindet und alles
miteinander verwebt. Das eine ist
ohne das andere nicht zu haben."

Demokratie heißt, grob umrissen,
Mitbeteiligung  aller Mitglieder der
Gesellschaft an der Gestaltung ihrer
Lebensverhältnisse. Die Definition
schließt eigentlich jede Art von
Übertragung der "Macht" an welche
Instanz auch immer aus. Sie impliziert
(zumindest nach den Erfahrungen
dieses Jahrhunderts), dass der
Interessen- und Meinungsstreit offen
ausgetragen werden muß und also
die "bürgerlichen" Rechte und
Freiheiten in Bezug auf Presse,
Meinung, Vereinigung usw. nicht ab-
sondern ausgebaut werden müssen.
Der berüchtigte Spitzeldienst muss
abgeschafft werden, und zwar sofort !

2. Die Demokratie ist allerdings in den
entwickelten bürgerlichen
Gesellschaften zu einem großen Teil
von Staats-, Partei- und
Medienapparaten beschlagnahmt. Es
geht nicht darum, die
parlamentarische Demokratie
abzuschaffen, sondern darum,  den
politischen Pluralismus zu erneuern
und neue Formen "nichtstaatlicher
Demokratie" auf allen Ebenen zu
finden, von direkter Partizipation der
Bürger und ihrer zivilgesellschaftlichen
Assoziationen an den Entscheidungen
bis zu neuen Formen
außerparlamentarischer Debatte.
Demokratie muß erlebbar werden!

Die Frage plebiszitärer Formen der
Demokratie ist mit Vorsicht zu
untersuchen.

3. Die Entwicklung der letzten 20
Jahre, der  weltweite Siegeszug des
Wirtschaftsliberalismus
("Globalisierung"), die zunehmende
Konzentration wirtschaftlicher Macht
und die Deregulierung der
Finanzströme haben zu einer
erheblichen Schwächung der
bescheidenen demokratischen Rechte
und Freiheiten geführt.  Vordringlich
geht es um die Wiedergewinnung
politischer
Entscheidungsbefugnisse und
Gestaltungsmöglichkeiten gegen
die Herrschaft des Marktes und der
mächtigen Wirtschaftsinteressen.
Demokratische Eingriffe in die
sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, Begrenzung der wilden
Konkurrenz, Regulierung und
Kontrolle  müssen wieder möglich
werden, auf allen Ebenen (Kommune,
Betrieb, nationalstaatliche und
übernationale Ebenen).

4. Gleiche Rechte für alle –
gemeinsam gegen Rassismus
und Ausgrenzung. Europaweit
erleben die Menschen ein
gesellschaftliches Klima der
Entsolidarisierung und
Fremdenfeindlichkeit. Das begünstigt
Rechtsextremismus, Rassismus und
das Wiederaufleben von
Antisemitismus. Das Recht auf Asyl
wurde in den Ländern der EU
weitgehend abgeschafft. Flüchtlingen,
Immigrantinnen und Immigranten
werden elementare Bürgerrechte
verwehrt. Vielerorts nehmen
Straftaten und Gewalttaten aus
rassistischer, fremdenfeindlicher und
antisemitischer Motivation zu.
Déi Lénk nimmt diese Entwicklung
nicht hin. Luxemburg und die Staaten
der EU sind Einwanderungsländer.
Migrantinnen und Migranten sind ein
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dauerhafter, fester Bestandteil dieser
Gesellschaft. „Déi Lénk“ bleibt dem
Ziel einer multikulturellen Gesellschaft
verpflichtet, die auf gleichen Rechten,
Frieden, Solidarität und
Völkerverständigung beruht. Wir
wollen mit fortschrittlichen Kräften
und insbesondere mit den
Organisationen der Migrantinnen und
Migranten zusammenarbeiten, damit
nicht über die Köpfe der Betroffenen
hinweg entschieden wird. Wir
verlangen einen Rechtsanspruch auf
Einbürgerung, die Möglichkeit der
doppelten Staatsbürgerschaft und das
aktive und passive Wahlrecht auf
allen Ebenen (also auch bei den
Parlamentswahlen) für Menschen , die
fünf Jahre und länger ihren
Lebensmittelpunkt in Luxemburg
haben.
Dabei dürfen die nationalen Dogmen
des 19. Jahrhunderts nicht mehr als
Richtlinie dienen. Warum muß man
Menschen zwingen, sich nur zu einer
einzigen Nationalität zu bekennen, wo
doch die gesellschaftliche Realität
eine ganz andere geworden ist ?
„Déi Lénk“ tritt dafür ein, dass
Migrantinnen und Migranten gleiche
Zugangsvoraussetzungen für den
Bildungs-, Ausbildungs- und
Arbeitsmarktbereich bekommen wie
hier aufgewachsene Luxemburger.
Dazu zählen die unbürokratische
Anerkennung von Schul-,
Ausbildungs- und
Hochschulabschlüssen sowie
umfassende Fördermaßnahmen.
Kein Mensch flieht ohne Not aus
seiner Heimat. Menschen, die vor
politischer, religiöser und sexueller
Verfolgung, Krieg, ökologischen und
sozialen Katastrophen flüchten,
müssen auch in Luxemburg Aufnahme
finden können. Nur eine
zukunftsfähige Wirtschaftsordnung,
die den Reichtum in der Welt und die
Beteiligungschancen gerechter
verteilt, wird helfen, Fluchtursachen
zu bekämpfen. Kein Mensch darf in
Länder abgeschoben werden, in
denen Gefahr für Leib, Leben und
Seele besteht. Asyl ist
Menschenrecht. Das Grundrecht auf
Asyl muß im Sinne der Genfer
Flüchtlingskonvention
wiederhergestellt werden. Damit wird
nicht nur staatliche, sondern auch

nicht-staatliche Verfolgung
asylrelevant anerkannt.
„Déi Lénk“leistet gemeinsam mit
anderen demokratischen und
antifaschistischen Kräften gemeinsam
Widerstand gegen Rechtsentwicklung,
Rassismus und Antisemitismus.
Für die Grenzgänger, deren
demokratische
Mitbestimmungsmöglichkeiten in der
Wirklichkeit stark eingeschränkt sind,
wären spezifische Formen
demokratischer Beteiligung in
Luxemburg auszuloten.
Bei Nicht-EU-Bürgern müssen
bestehende Behinderungen, wie die
Trennung von Arbeits- und
Aufenthaltserlaubnis abgeschafft
werden und die
Familienzusammenführung erleichtert
werden. Es muss endlich ein
humanitäres Statut für
Kriegsflüchtlinge eingeführt werden,
die dann auch eine Arbeitserlaubnis
bekommen müssen.

5. Die individuellen und sozialen
Menschenrechte sind für uns
untrennbar miteinander verbunden,
und sie müssen so definiert und
praktiziert werden, dass sie ihrem
Anspruch auf Universalität gerecht
werden. Es kann keine "linke"
Rechtfertigung für ihre Verletzung
durch staatliche Instanzen geben,
auch nicht durch eine "Aufrechnung"
der Verletzungen durch die jeweilig
"andere" Seite. Die Linke muß
unnachgiebig und eindeutig auf ihre
Achtung drängen - wo auch immer!

6. Auch außer den Frauen und den
Ausländer/innen werden bestimmte
Gruppen in Luxemburg noch immer
stark diskriminiert: die
Homosexuellen, die  Behinderten, die
Asylbewerber… In Zusammenarbeit
mit den engagierten Vereinigungen
und den Betroffenen müssten wir uns
für ihre Rechte, ihre gleichberechtigte
Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben und die Achtung ihrer
Lebensweise einsetzen.
Gleichgeschlechtliche Liebe und
Beziehungen sollten als eine normale
und alternative Lebensweise
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akzeptiert werden. Wir fordern daher
die Gleichstellung von
gleichgeschlechtlichen Beziehungen
mit denen von verheirateten Paaren
im Steuer- und Pensionsrecht, im
Erbschaftsrecht, im Sozialrecht,
Erbschaftsrecht, Sozialrecht,
Wohnungs- und Mietrecht. Alle
gesetzlichen  Bestimmungen sollen
auf diskriminatorische Bestimmungen
untersucht und entsprechend
umgeändert werden, darüber hinaus
aber auch positive
Antidiskriminierungsmaßnahmen
eingeführt bis hin zu einem
allgemeinen, übergreifenden
Antidiskriminierungs- und
Gleichstellungsgesetz gegen jede
Art von negativer und mit konkreten
Massnahmen positiver Förderung
benachteiligter Gruppen. Die Achtung
der Rechte der Kinder wäre erheblich
zu verbessern, u.a. durch eine/n
Ombudsman/frau für Kinder bzw.
Kinderbeauftragte (auf allen Ebenen).
Die Aufnahme von Flüchtlingen ist
unbedingt aufzubessern, ebenso wie
ihre Betreuung.

7. Die Privilegierung der katholischen
Kirche in Luxemburg verletzt eklatant
das Prinzip der Gleichheit und
bedeutet de facto eine

Diskriminierung anderer
Gemeinschaften und
"Weltanschauungen". Allein die strikte
Trennung von Kirchen und Staat
ist die kohärente Lösung dieses
Problems.

8.Behinderte und Nicht-
Behinderte haben ein Recht auf
Integration: Keinem Menschen und
keiner Institution kann zugestanden
werden, über das Recht und den
Wert des Lebens behinderter
Mitbürger zu befinden ; wir treten ein
gegen alle Formen der Euthanasie
von Behinderten und für den Schutz
der Behinderten vor sogenannten
Gentechniken.
Die Behinderte, in ihrem Anderssein,
müssen die gleichen Rechte haben
wie die Nicht- Behinderten. Wir treten
ein für die Integration der
Behinderten in  Schule, Arbeit und
Freizeit. Den Behinderten müssen die
öffentlichen Dienste zur Verfügung
gestellt werden, die ihnen ein Leben
nach ihren Vorstellungen
ermöglichen.
Der Behinderte braucht einen
besonderen Schutz durch die
Schaffung einer Institution, die die
Rechte der Behinderten einklagen
kann.

8. Sozialpolitik statt Repression

1. Das von rechtslastigen
PolitikerInnen und Parteien
verbreitete Horrorszenario von der
“wachsenden„ und “sprunghaft
angestiegenen„ Kriminalität im Land
steht in krassem Gegensatz zu den in
Jahresberichten des Ministeriums der
Öffentlichen Macht abgedruckten
Angaben.

Daraus geht hervor, dass die
Gesamtzahl der Straftaten, die Ende
der 80er und Anfang der 90er Jahre
noch anstieg, während der
vergangenen Jahre rückläufig ist.

Doch selbst bei einer gegenteiligen
Entwicklung wäre es
unverantwortlich,  die vorhandenen
Ängste weiter schüren zu wollen und

eine massive Aufrüstung von Polizei
und Gendarmerie, den Einsatz von
Hilfspolizisten und Bürgerwehren
sowie  eine Verschärfung der
Repression zu fordern.

Gewiß haben Polizei und Gendarmerie
einen Anspruch auf technisch und
personell verbesserte
Arbeitsbedingungen, auf
Entbürokratisierung ihres Dienstes
und eine bessere Ausbildung, nicht
aber auf verstärkte
Überwachungsmittel und
zunehmende Bewaffnung, die
keineswegs dazu befähigen, die
Kriminalität zurückzudrängen.
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Anders als gewisse “Law & Order„-
Politiker, die einseitig auf Repression
setzen und Gendarmerie und Polizei
als Politikersatz mißbrauchen wollen,
vertreten “déi Lénk” die Ansicht, dass
Gewalt erzeugende gesellschaftliche
Strukturen vor allem mit sozialen und
politischen Mitteln und Methoden
zurückzudrängen sind.

Die beste Politik zur Bekämpfung der
Kriminalität ist ohnehin eine gute
Sozialpolitik, sind positiv gestaltende
soziale, wirtschaftliche und
pädagogische Maßnahmen, welche
die Voraussetzung dafür schaffen,
daß die Klein- und
Beschaffungskriminalität, welche die
einfachen Menschen trifft und ihnen
ein Gefühl der Unsicherheit gibt,
weiter zurückgedrängt werden kann.

Dann werden weitaus bessere
Bedingungen geschaffen, um
Gewalttaten zu verhindern, schwere
Betrugs- und Diebstahldelikte
aufzuklären, Korruption in großem
Maßstab aufzudecken, Wirtschafts-
und Umweltkriminalität zu bekämpfen
und Tarnfirmen von Drogenbossen,
Waffenhändlern und Sektengurus, die
Milliarden Gelder weißwaschen,
aufzuspüren.

2. Drogen : Uns geht es keineswegs
um die Förderung des
Rauschgiftkonsums. Unsere
Forderungen tragen allein der
aktuellen Situation Rechnung und
möchten diese in eine
entkriminalisierte Bahn lenken.

Drogenkonsumenten sind keine
Kriminelle. Man kann nur zwischen 2
Kategorien von Konsumenten
unterscheiden: der Konsument, der
Drogen als Genussmittel gebraucht,
sowie dem Abhängigen, welcher
seinen Konsum nicht mehr
kontrollieren kann. Das gleiche
Verhalten findet man auch bei heute
tolerierten Drogen wie Alkohol.

Ein großes  Problem ist unserer
Meinung nach  die internationale
Drogenmafia, ein Grund mehr, das
Bankgeheimnis zu lüften.

Deshalb fordern „Déi Lénk“ ein
komplettes Umdenken betreffend den
Umgang mit Drogenkonsumenten:

Auf der Ebene der Justiz:
- Für die Entkriminalisierung des
Drogenkonsums und Drogenbesitzes
für eigenen Bedarf;
- Für die komplette Freigabe der
Cannabis-Produkte;
- staatlich reglementierter Verkauf
von Cannabis nach niederländischem
Prinzip (Koffeeshops);
- Schaffen einer unabhängigen
Kontrollorganisation, wo
Konsumenten von Drogen diese
anonym testen lassen können (wie
Eve&Rave, D, oder Médecins du
Monde, F).
-Verstärkung des Kampfes gegen die
internationale Drogenmafia.

In Bezug auf die Gesundheit :
- Schaffen von genügend
Therapieplätzen in Luxemburg,
welche nicht wie bis jetzt an einen
ganzen Bedingungskatalog gebunden
sein dürfen;
- Einführung neuer
Therapiemethoden in Luxemburg, wie
z.B. der "Turbo-Entzug";
- Für die kontrollierte Abgabe harter
Drogen über Apotheken an
Schwerstabhängige.

In punkto Erziehung und Prävention :
-Überarbeitung und Aktualisierung der
Schulprograme und
Präventionskampagnen.

3. Strafvollzug : Ziel einer jeden
Politik muß es sein, die Zahl der
Verbrechen zu senken. Dies jedoch
nicht durch das Verstärken des
Polizeiapparates, sondern durch
Beseitigen sozialer Ungerechtigkeiten,
welche die Basis eines Großteils der
Straftaten sind.
Das Ziel des Strafvollzug muss die
Wiedereingliederung des Verurteilten
in die Gesellschaft sein. Der Justiz
müssen Mittel in die Hand gegeben
werden, den Staat in die Pflicht zu
nehmen, um dieser Integration die
bestmöglichen Chancen zu geben, z.
B. in Bezug auf die materielle
Grundversorgung des Straftäters
(Arbeitsplatzgarantie,
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Mindesteinkommen, soziale
Betreuung…)
Was den Strafvollzug angeht, fordern
wir:
- Verstärktes Umwandeln von

kurzen Gefängnisstrafen in
Sozialarbeit;

- Verbesserung der
Weiterbildungsmassnahmen,
welche Häftlingen angeboten
werden;

- Eine deutliche Anhebung der
Vergütung der Arbeit im
Gefängnis;

- Das Schaffen von "Appartzellen"
nach französichem Modell, wo
Gefangene ihre      Lebenspartner
privat begegnen können;

- Keine Minderjährigen sollen mehr
nach Schrassig überführt werden;

- Keine Flüchtlinge und schon gar
keine Minderjährigen in den
Strafvollzug. Flucht ist kein
Verbrechen.

9. Von der Informations- zur
informierten Gesellschaft

Massenmedien, besonders die neuen
interaktiven Medien, bieten die
Chance, gesellschaftliche Information
und Kommunikation zu fördern, die
der Erhaltung und Erweiterung der
Demokratie dienen. Doch die
Unterwerfung der Medien unter das
Profitprinzip verdrängt ihren Bildungs-
und Kulturauftrag. Informationen
verkommen zur Ware. Der Benutzer
wird zum kritiklosen Konsumenten
degradiert.
Um diese Entwicklung zu stoppen,
fordern wir :
•  Eingriffe in journalistische Rechte

zu unterbinden; wir lehnen jede
innere und äußere Zensur strikt
ab;

•  gesellschaftliche Organisationen
wie Gewerkschaften, Frauen-und
Jugendorganisationen, ONGs etc.
stärker an der Gestaltung von
Fernseh-und Hörfunkprogrammen
zu beteiligen;

•  in allen Medienbereichen
öffentlich-rechtliche Anbieter zu
schaffen; sie sollen dem Einfluss
der großen
Wirtschaftsunternehmen
entzogen werden;

•  neue, nichtkommerzielle Anbieter,
alternative Medien, alternative
Fernseh-und Hörfunkprojekte
stärker zu fördern; die staatliche
Pressehilfe muss substantiell
ausgeweitet und neu gestaffelt
werden; hierbei bedürfen vor

allem die alternativen und nicht-
kommerziellen Medien der
besonderen Förderung durch den
Staat;

•  da sich kommerzielle Fernseh-
und Hörfunksender vor allem
durch Werbung finanzieren,
deren Kosten auf die Warenpreise
aufgeschlagen werden, eine
spezielle Besteuerung der
Wirtschaftswerbung einzuführen,
um damit werbefreie Medien zu
unterstützen;

•  die neuen Möglichkeiten des
Internets zur Mitwirkung in der
Politik zu nutzen; wo die
etablierte Politik immer teurer,
schneller und dem Fernsehformat
angepasst wird, ist das Internet
ein billiges Medium mit großer
Aktualität und großer Tiefe : ein
außerordentlicher politischer
Informationsraum, eine unerhörte
Wissens- und Meinungsressource;
die Netze können eine
Interaktions- und
Kommunikationsdichte für
politische, soziale und kulturelle
Bewegungen darstellen und so
zur Bildung demokratischen
Bewusstseins und öffentlichen
politischen Handelns beitragen;
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zur Zeit geht es im Internet
jedoch um ökonomische
Macht,um die Eroberung von
Einflußsphären und um deren
Absicherung; für das Internet gilt
deshalb die gleiche Forderung
wie für die „nicht-virtuelle“
Ökonomie : Die Macht der Multis
muss eingeschränkt werden !

•  sich den Vorhaben großer
Patronatsvereinigungen zu
widersetzen, welche im Internet
nur eine neue Möglichkeit sehen,
Geschäfte und sich gegenseitig
Konkurrenz zu machen (télé-
achat), die Schaffenden weiter zu
„flexibleren“ Arbeitsformen zu
drängen (télétravail), das
öffentliche Schulwesen durch
private Anbieter zu ersetzen und
die Benutzer zu kritiklosen
Konsumenten zu erziehen
(téléenseignement);die Trennung
der Gesellschaft in Menschen mit
und Menschen ohne Zugang zu
den neuen Medien zu

überwinden; eine solche
Trennung verspielt die Chancen
und mehrt die Risiken dieser
Medien; deshalb fordern wir den
freien Zugang zum Internet, zu
persönlichen E-mails, freie
Terminals in Schulen,
Bibliotheken, Rathäusern und
öffentlichen Verwaltungen sowie
gratis ISDN-Anschlüsse; das
Recht, Informationen zu
verschlüsseln und sie damit,
analog zum Briefgeheimnis, dem
unerwünschten Zugriff Dritter zu
entziehen; wir wehren uns gegen
alle Versuche des Patronats
Arbeitnehmer und deren
gewerkschaftliche Vertreter  über
die neuen Technologien am
Arbeitsplatz (Computer,
Internet…) zu bespitzeln;
Arbeitnehmer und deren
Personaldelegierte müssen
gesetzlich vor Willkürakten des
Patronats geschützt werden.

10. Kultur ist ein Grundbedürfnis des Menschen !

Immer mehr Menschen betätigen sich
kulturell und künstlerisch. Dieses
wachsende kulturelle Bedürfnis ist für
uns der Ausdruck eines tiefsitzenden
Wunsches nach dem "Ganz Anderen",
sowohl nach individueller
Selbstverwirklichung wie nach einer
Gesellschaft, in der nicht mehr das
Bare, die Macht, die Karriere, die
Ausbeutung, der Profit zählen,
sondernder Mensch, das
Schöpferische, das Schöne, das
Aesthetische, das Ethische. Kulturelle
Betätigung und Beteiligung im
weitesten Sinne des Begriffes sind für
uns eine Möglichkeit menschlicher
Selbstverwirklichung, eine Antizipation
allumfassender Selbstbestimmung
und  damit" eine Vorausahnung des
Reiches der Freiheit" (Theodor
Adorno). Wir messen daher dem
Kulturellen auch bereits in dieser
Gesellschaft einen hohen Stellenwert
zu. Wir sind der Meinung, daß alle
kulturellen Aktivitäten der Menschen
von Seiten des Staates adäquat und

nachhaltig unterstützt werden
müssen.
Für eine adäquate staatliche
Subventionierung aller
kulturellen und künstlerischen
Aktivitäten, sowohl der
sogenannten  Hoch- als auch der
"Alternativ"-Kultur!

Es gibt in Luxemburg eine Fülle von
alternativen Projekten, die eine Praxis
kultureller Betätigung "von unten"
erlauben, junge Künstlerinnen und
Künstler zu Wort und Ausdruck
kommen lassen und das kulturelle
Leben in Luxemburg um eine
spannende, lebendige Variante
bereichern. Leider  fehlt diesen
Projekten oft die finanzielle Basis,
ihrer Mission gerecht zu werden.
Wir fordern deshalb eine
staatliche Subventionierung
möglichst vieler alternativer
Projekte, ohne staatlichen
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Stellen aber dadurch die
Möglichkeit zu Eingriff und
Zensur zu geben!

Besonders die kommerziellen Medien
erzielen einen Großteil ihrer Gewinne
aus der Werbung. Da einerseits viele
kulturelle Projekte ohne privates
"Sponsoring" kaum lebensfähig sind
und andererseits finanzkräftige
Firmen ihr Geld nur solchen
kulturellen Veranstaltungen zugute
kommen lassen, die nicht gegen den
harmlosen "mainstream" der
affirmativen Purzelbäume
schwimmen, glauben wir, daß eine
Besteuerung der Werbeeinnahmen
aller kommerziellen Medien eine
Umverteilung auf nichtkommerzielle
Projekte finanzieren müßte!
Für eine Besteuerung der
Werbeeinnahmen kommerzieller
Medien und die Finanzierung
nichtkommerzieller Projekte aus
diesem zusätzlichen Steuertopf!

Das scheinbare Desinteresse rührt im
materiell reichen Luxemburg aus der
Tatsache, daß eine kulturelle
Erziehung kaum stattgefunden hat.
Ein reiches Kulturerbe der
europäischen und anderen Völker
dieser Welt ist daher vielen
Jugendlichen und Erwachsenen nicht
zugänglich. Wir setzen uns
deshalb für eine umfassende
Kunsterziehung sowohl der
Jugendlichen als auch der
Erwachsenen ein. Strukturen, die
eine solche lebenslange
Erziehung erlauben, sind
dezentral im ganzen Land zu
schaffen.

Zugleich möchten viele Jugendliche
durchaus kulturell (selbst)tätig
werden, es fehlen ihnen aber die
nötige Sachkenntnis und die
handwerklichen Fähigkeiten, sich
adäquat mittels eines Mediums
auszudrücken. Kulturzentren für
Jugendliche, in denen Fachpersonal
die Jugendlichen in schöpferische
Tätigkeiten einführen und ihnen ein
Grundwissen dafür vermitteln kann,
sind deshalb dringendst überall im
Land zu schaffen.
Für die Schaffung von
Jugendkulturzentren mit

ausreichender Infrastruktur und
Fachpersonal!

Auch nachdem mit dem Bau eines
Zentrums für zeitgenössische Kunst
begonnen worden ist, ist das Konzept
für dieses Zentrum noch nicht klar.
Wir fordern ein klares und
didaktisch überdachtes Konzept
für das Zentrum für
zeitgenössische Kunst, das auf
breitester Basis mit allen
interessierten Menschen
erarbeitet werden soll!
Das derzeitige „Casino de
Luxembourg – Forum d‘Art
Contemporain“, das als Vorläufer des
Zentrums für zeitgenössische Kunst
gedacht war, hat sich zu einer
lebendigen Begegnungs- und
Ausstellungsstätte für zeitgenössische
Kunst in all ihrer Vielfalt gemausert,
die aktiv für eine Erweiterung des
traditionellen Kunstbegriffs und
kritische Gegenwartskunst jenseits
des Mainstreams eintritt.
Trotz des Erfolgs dieses äußerst
lebendigen Zentrums, das eine
permanente Auseinandersetzung mit
der zeitgenössischen Kunstproduktion
fördert und erlaubt, ist die finanzielle
und strukturelle Zukunft des „Casinos“
keineswegs abgesichert.

Wir treten ein für die finanzielle
und strukturelle Absicherung des
„Casino de Luxembourg – Forum
d'Art Contemporain“, auch nach
Fertigstellung des Zentrums für
zeitgenössische Kunst!

Der Aufführung klassischer Konzerte
auf einem gewissen, auch akustisch
hohen Niveau steht in Luxemburg die
Abwesenheit einer adäquaten
Tonhalle gegenüber!

Für den Bau einer klassischen
Konzerthalle!

Parallel hierzu fehlt in Luxemburg ein
Raum, in dem Rockkonzerte
abgehalten werden können. Wie für
die Musikliebhaber der klassischen
Sparte, fordern wir ebenfalls:
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Für den Bau einer Rockhalle und
zwar sofort!

Wir wehren uns dagegen, dass der
Bau einer klassischen Tonhalle oder
eines Rockzentrums gegen den Bau
von Pflegeheimen und Spitälern
ausgespielt wird.

Der "Kulturfabrik" in Esch, eine der
wichtigsten Institutionen der
"alternativen" oder  "parallelen"
Kultur, fehlt es in einem der reichsten
Länder der Welt schlicht und
ergreifend an Geld:
Für eine befriedigende
Subventionierung der Escher
Kulturfabrik!

Obskurantistische Kreise hierzulande
wollen das geplante "Kunst- und
Begegnungszentrums Neumünster"
torpedieren, weil dessen zugleich
demokratischer, fremden- und
senioren- sowie kinderfreundlicher
und nicht zuletzt niveaumäßig
anspruchsvoller („elitärer“)  Charakter
diesen Ultrareaktionären gegen den
Strich geht:

Für den sofortigen Bau des
"Kunst- und

Begegnungszentrums
Neumünster"!

Luxemburg ist eines der wenigen
Länder dieser Erde, in dem
Künstlerinnen und Künstler sozial
nicht abgesichert sind und über keine
Altersversorgung verfügen. Es muß
daher mit den Betroffenen schleunigst
ein Statut des hauptberuflichen
Künstlers ausgearbeitet werden!
Für ein Luxemburger
Künstlerstatut, das den hiesigen
Verhältnissen und
Besonderheiten angepasst ist!

Wir brauchen eine Nationalbibliothek,
die den Aufgaben dieses äußerst
wichtigen Kulturinstituts gerecht
werden kann. Die Nationalbibliothek
aber steht heute nahezu vor dem
Zusammenbruch. Es fehlt an Raum,
technischer Infrastruktur und
qualifiziertem Personal.

Für eine Nationalbibliothek, die
die Möglichkeiten der modernen
Kommunikationstechnik nutzen
und dem Standard einer
Universitätsbibliothek gerecht
werden kann!

11. Gleiche Rechte für Frauen

1. Förderung der
Erwerbstätigkeit der Frau

Wichtigste Bedingung zur
Gleichberechtigung der Frau ist ihre
wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit darf
auf keinen Fall als Vorwand dienen,
um die Frauen aus dem Berufsleben
zu verdrängen oder ihnen
Teilzeitarbeit oder
Gelegenheitsarbeiten aufzuzwingen.
Aus diesem Grunde ist im Interesse
der Frau von der Einführung eines
Hausfrauenlohnes abzuraten. Eine
eigenständige soziale Absicherung ist
aber unbedingt erfordert. Von einer
wirklichen Gleichberechtigung der
Frau am Arbeitsplatz in Hinsicht auf
Lohn, Beförderung und Schutz vor

Entlassung bei Mutterschaft sind wir
heute mehr denn je entfernt.
Aus ihrer Erwerbstätigkeit ergibt sich
für die Frau oft eine zermürbende
Doppelbelastung, besonders für die
immer größer werdende Zahl
alleinerziehender Mütter, denen
außerdem nur die Hälfte des
neueingeführten Elternurlaubes
zugestanden wird.

2. Gerechte Arbeitsaufteilung der
Partner ermöglichen !

Um die Doppel- und
Dreifachbelastung vieler Frauen
(Beruf, Haushalt, Kinder)
abzuschaffen, bedarf es sowohl eines
Mentalitätswandels als auch
materieller Voraussetzungen.
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Einerseits drängt die traditionelle
Arbeitsaufteilung den Frauen die Rolle
der dienenden Hausfrau und Mutter
auf, andererseits verhindern 8-
Stundentag und fehlende
Kinderkrippen eine Besserung der
Situation. Daher brauchen wir :
- Gleichberechtigte,

partnerschaftliche Erziehung von
Jungen und Mädchen;

- Arbeitszeitverkürzung auf sechs
Stunden täglich, um es den
Lebenspartnern zu ermöglichen,
ihre Pflichten in Haushalt und
Kindererziehung stressfreier zu
erledigen und gerecht
aufzuteilen;

- Ausbau und Verbesserung der
sozialen und erzieherischen
Einrichtungen : ausreichende und
pädagogisch wertvolle
Kinderkrippen nach Ende des
Mutterschafts- und
Vaterschaftsurlaubs mit
qualifiziertem Personal und
flexiblen Oeffnungszeiten,
ausreichend paraschulische
Einrichtungen zur Betreuung von
Schulkindern und Jugendlichen
im Sinne einer modernen und
kindergerechten Ganztagsschule;

- Staatliches resp. kommunales
Angebot an Haushaltshilfe und
Kinderbetreuung im
Krankheitsfall.

3. Die Parität in allen
gesellschaftlichen Bereichen
herstellen!

Es gibt absolut keine einleuchtende
Begründung gegen die paritätische
Vertretung der Frauen sowohl im
gesellschaftlichen Bereich als in der
Arbeitswelt und in der Politik.
Genauso gibt es auch keine
einleuchtende Begründung dagegen,
dass Männer sich um Haushalt und
Kindererziehung kümmern.
Es geht also darum, diese Parität
endlich durchzusetzen. Dazu müssen
Mittel und Wege gesucht werden, bis
hin zu gesetzlichen Mitteln.

- Quotierung, verbunden mit
positiven Maßnahmen die zu
einer gleichen Vertretung von
Frauen und Männernführen;

- Frauenförderpläne in öffentlichen
und privaten Betrieben mit dem
Ziel, auf allen Ebenen die Parität
herzustellen und gleichen Lohn
für gleiche Arbeit zu sichern mit
Kontrolle der Fortschritte durch
Frauengleichstellungsstellen und
Personalvertretungen;

- Ausbau der Fort-und
Weiterbildungskurse zur
Umschulung und zum
Wiedereinstieg in den Beruf;

- Frauenbeauftragte in allen
Gemeinden und Betrieben mit
autonomem Budget und
Vetorecht bei frauenfeindlichen
Massnahmen.

- Paritätische politischeVertretung
der Frauen auf allen Ebenen, sei
es im Parlament, in den
Gemeinden, in    Institutionen
und allen anderen Gremien.

4. Selbstbestimmungsrecht über
den eigenen Körper

Der Schwangerschaftsabbruch ist in
Luxemburg zwar teilweise legalisiert
(Indikationslösung), doch existiert die
Heuchelei weiter, wenn Abtreibung
als Fehlgeburt getarnt wird, wenn
Frauen nach wie vor ins Ausland
fahren, wenn sie abtreiben wollen.
Außerdem sind die Verhütungsmittel
noch immer kostenpflichtig und
werden nicht von der Krankenkasse
zurückerstattet.

- Der Schwangerschaftsabbruch
muss in allen Fällen für die Frau
straffrei sein. Die Abtreibungspille
(RU 486), die einen chirurgischen
Eingriff, so gering er auch sei,
überflüssig macht und den
Frauen die Kontrolle über die
Abtreibung gibt, muß hier in
Luxemburg verfügbar sein.

- Verhütungsmittel sollten
entweder gratis sein, besonders
für Jugendliche, die bei den
Eltern mitversichert sind, oder
von der Krankenkasse
zurückerstattet werde, im
Rahmen eines Ausbaus der
Präventivmedizin.
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5. Stop Gewalt gegen Frauen!

Gewalt in der Familie bis hin zum
Mord an der Ehefrau, Vergewaltigung,
Frauenhandel, sexueller Missbrauch,
diese Themen hat die
Frauenbewegung als politische
Themen auf die Bühne gebracht.
Allerdings reißt die Welle der Gewalt
gegen Frauen nicht ab, sie wird im
Gegenteil durch den Abbau sozialer
Strukturen verstärkt.
- Um gegen die Gewaltspirale

vorzugehen, muß in den Schulen
pädagogische Präventivarbeit
geleitet werden unter
Brücksichtigung
geschlechtsspezifischer
Sozialisationsprozesse ; z.B
Selbstverteidigungskurse für
Mädchen und Kurse zur Konflik-
und Aggressionsbewältigung für
Jungen.

- Frauen und Kinder sollen in ihrer
Wohnung bleiben, anstatt durch
Heimeinweisung doppelt bestraft
zu werden. Nicht das Opfer,
sondern der Täter muss die
Wohnung verlassen.

- Vergewaltigung muß als
Verbrechen und nicht als
minderes Vergehen geahndet
werden.

- Die Sexualerziehung soll in allen
Schulen obligatorisch werden.

- Den Frauen im Gefängnis soll die
Möglichkeit gegeben werden, sich
an allen Arbeiten in       den
Werkstätten zu beteiligen und es
soll für sie, wie für die Männer,
ein „ régime de semi-liberté “
geschaffen werden.

- Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz muss endlich als
solche anerkannt werden und die
Opfer, nicht die Täter,  müssen
geschützt werden. Diese
Problematik muß in das
allgemeine Arbeitsrecht integriert
werden. Spezielle Schulungen
müssen organisiert werden, um
es den Personalvertreterinnen
und – vertretern zu erlauben,
wirksam gegen die Belästiger
vorzugehen

- Sexuelle Verstümmelung muss
vom Gericht verfolgt werden.

12. Ökologische Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen

Umweltprobleme gewinnen seit den
letzten Jahrzehnten immer mehr an
Bedeutung, sowohl für den einzelnen
als auch für die ganze Gesellschaft.
Trotz der großen Bedeutung genießt
der Natur- und Artenschutz in
Luxemburg nur eine untergeordnete
Rolle und bleibt meist auf Grund von
wirtschaftlichen Interessen auf der
Strecke. Tatsache ist auch, dass der
Umweltschutz von politischen
Parteien gern als Wahlmittel genutzt
wird, jedoch schlussendlich oft die
betroffenen Bürger bei
Umweltproblemen auf sich gestellt
sind (z.B. Bürgerinitiative gegen die
Deponie Haebicht). Deshalb fordern
wir eine ehrliche, kompetente und
aktive Umweltpolitik, welche die
Interessen der Allgemeinheit vor den
Profit stellt.

Der negative Impakt des Menschen
auf seine natürliche Umwelt ist heute,
in seiner Breite und Tiefe, um ein
vielfaches zerstörerischer als das für
die vorherigen Generationen der Fall
war. Wir dürfen niemals vergessen,
dass wir die Natur nicht von unseren
Vorfahren geerbt, sondern lediglich
von unsern Nachkommen geliehen
haben. Trotz der großen Bedeutung
der natürlichen Umwelt und deren
offenkundiger Bedrohung genießt der
Schutz der natürlichen Ressourcen
momentan nur eine untergeordnete
Rolle in der luxemburgischen Politik.
Dies hat zur Folge, dass bei
Interessenkonflikten meist gegen die
Natur entschieden wird. So steht fest,
dass die Natur- und
Umweltschutzpolitik lediglich als
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Aushängeschild beim Wahlkampf
gebraucht wird, eine Umsetzung aber
auf sich warten läßt. Die
Umweltbilanz der Regierung kann nur
als sehr negativ bezeichnet werden.
Es fehlt der politische Wille, Konzepte
für eine neue, progressive, proaktive
und offensive Umweltpolitik
auszuarbeiten. Es wird sich vielmehr
auf rein reaktives Handeln
beschränkt. Deshalb fordern wir im
Sinne einer Umweltpolitik, die die
Interessen der Allgemeinheit vor den
Profit stellt :

- Unternehmer dürfen nicht weiter
ihre Umweltbelastungen auf die
Allgemeinheit abwälzen. Der
Verschmutzer muß zahlen und
zwar alles, von der Wiege bis
zum Grab einer Tätigkeit. Die
durch die Industrie verseuchten
Böden sollen von ihr entsorgt und
revalorisiert werden.

- Besonders in der Wirtschafts-,
Transport und Energiepolitik
werden Natur- und
Umweltgesichtspunkte zu oft
ignoriert. Oekologische
Gesichtspunkte müssen vielmehr
systematisch in diese Bereiche
integriert werden. So treten wir
für den sofortigen Bruch mit der
Atomlobby ein (kein Atomstrom,
keine Castortransporte, offensives
Eintreten für die Abschaltung aller
Atomreaktoren... ) , für den
Ausstieg aus dem Autowahn und
für ein öffentliches
Verkehrssystem, das die Mobilität
der Menschen flächendeckend
und umweltverträglich
gewährleistet (Vorrang für die
Bahn, mehr Freiraum für
Fußgänger und Radfahrer... ) und
für den verstärkten Einsatz
regenerativer Energieträger und
die Schaffung der
Rahmenbedingungen für eine
deutliche Senkung des
Energieverbrauchs (Vorrang der
Einsparung vor der Erzeugung,
drastische Reduzierung der CO2-
Emissionen...)
Bei der Energiepolitik muss der
Schwerpunkt  beim Sparen und
nicht beim Herstellungsverfahren
liegen. Um dies zu erreichen,

müssen Massnahmen getroffen
werden wie z.B. Aufklärung der
Bevölkerung zum Thema
Energiesparen, Oekologie als
Pflichtfach in den Schulen, damit
sich bei den nächsten
Generationen ein ökologisches
Bewusstsein ausbildet, strengere
Gesetzgebung zum Thema
Isolierung von Gebäuden,
staatliche Subventionierung von
Gebäuden mit Solaranlagen oder
thermischen Kleinkraftwerken zur
kombinierten Strom- und
Wärmeherstellung (wirtschaftlich
rentabel als Zweifamilienhaus).

- Es muss ein rigoroser Umweltplan
unter Mitarbeit aller Beteiligten
erstellt werden, und zwar in
einem öffentlich-rechtlichen
Rahmen, der allein die Einhaltung
ökologischer Normen und die
aktive Einflussnahme auf die vom
Profit bestimmte Wirtschaft
ermöglicht (so gehören z. B.
Energie- und Transportpolitik in
alleinige öffentliche Hand...).

- Wir brauchen endlich eine seriöse
Landesplanung, die den
ungezügelten Landverbrauch
stoppt: keine ausufernden
Industriezonen, keine weiteren
Landschaftszerschneidungen
durch Straßenbau, sondern
Nutzung der Industriebrachen
und Siedlungsbau nur in und um
die Ortskerne.

- Die Ökosteuer soll sowohl an die
Gewinne eines Betriebes
gebunden sein als auch an sein
umweltfreundliches Verhalten.

- Die zu alleinigen Zwecken der
privaten Profitmaximierung
praktizierte Genmanipulation ist
in dem Maße abzulehnen, wo sie
wiederum nur die kurzfristigen
Interessen großer
(Chemie)Konzerne vor Mensch
und Natur stellen. Die weitere
Erforschung des pflanzlichen und
menschlichen Erbgutes darf auf
keinen Fall zu einem weiteren
Raubbau an der Natur und zur
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Manipulation der menschlichen
Veranlagung führen. Wir fordern
deshalb: keine Herstellung, kein
Import und kein Verkauf von
genmanipulierten Lebensmitteln;
sofortiger Stop aller
Genforschungen- und
manipulationen, bis eine effektive
gesellschaftliche Kontrolle
gewährleistet, dass eventuelle
Anwendungsmöglichkeiten im
Sinne des Schutzes und der
Verbesserung der menschlichen
und der natürlichen
Entwicklungsmöglichkeiten sind.

- Des weiteren treten wir dafür ein,
dass die Müllpolitik im Rahmen
eines nationalen
Abfallwirtschaftsplanes wieder
gänzlich in den öffentlich-
rechtlichen Bereich integriert wird
(weg vom 'outsourcing' an
Privatfirmen) mit dem
Schwerpunkt auf die
Müllvermeidung.

- Die Hersteller von Gütern müssen
für die Entsorgung der
Verpackungen verantwortlich
gemacht werden, um sie so zu
zwingen, weniger und
umweltfreundlichere
Verpackungen auf den Markt zu
werfen. So muß weniger
recycliert werden, denn Recycling
ist größtenteils das gute
Gewissen, mit dem die
Wegwerfgesellschaft
gerechtfertigt wird.

- Gerade beim Thema
Umweltschutz, wo die
Privatwirtschaft mit versteckten
und falschen Karten spielt, muß
es zu einem Prozess der
Offenlegung aller Fakten
kommen; deshalb bedarf es eines
grossen Drucks von unten, eines
Prozesses der Demokratisierung
und Politisierung auf allen
Ebenen. Alle Umweltpläne- und
maßnahmen müssen unter
Einschluss einer
breitestmöglichen Oeffentlichkeit
erstellt werden.

- Naturreserven sind wichtige
Erholungs- und Ressourcen-
Gebiete und dürfen auf keinen
Fall der Habgier von Investoren
und Industriellen zum Opfer
fallen (z. B. Bouwenaker). Zu
diesem Zweck müssen viel mehr
Gebiete unter Naturschutz
gestellt werden, denn nur so ist
ein effektiver Natur- und
Artenschutz abzusichern.

- Ein Finanzierungsinstrument soll
geschaffen werden, um einen
Schutz- und Förderplan für die
Biodiversität der Habitate und der
dort lebenden Arten in
Luxemburg zu schaffen.

- - Das Sanierungsprogramm für
den Bau von Kläranlagen soll
rascher weitergeführt werden
und für die Finanzierung soll das
Prinzip "pollueur-payeur"
angewandt werden

- Wer von Umweltschutz spricht,
darf den Tierschutz nicht
vergessen. Das Tierschutzgesetz
von 1983 wird nicht angewandt,
weil  die notwendigen
Ausführungsbestimmungen
fehlen. Der grausame,
internationale Viehtransport zeigt,
zu welchen Extremitäten das
unbegrenzte Profitstreben führt.
Die Zustände in verschiedenen
Tierheimen verlangen Abhilfe.
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13. Bildung und Schule

Seit dem Ende der LSAP-DP-Koalition
im Jahre 1979 befindet sich das
Luxemburger Schulwesen wieder fest
in konservativer Hand. Die Vielfalt der
Änderungen im Schulalltag täuschen
nur schlecht über den Verzicht auf
eine grundlegende Schulreform,
deren Ziele die Chancengleichheit,
eine wissenschaftliche
Allgemeinbildung, Pluralismus und
Integration wären, hinweg.
Seit einigen Jahren müssen wir
feststellen, dass die öffentliche Schule
in ihren Grundlagen durch eine Krise
erschüttert wird, wobei sich die
Folgen einer mehr als 20-jährigen
Mangelplanung mit den Auswirkungen
neoliberaler europäischer Direktiven
verbinden.

1. Chancengleichheit :
Erstes Ziel einer reformorientierten
Schulpolitik muß die Behebung
milieubedingter Leistungsdefizite sein.
Das heißt ganz banal, dass die Schule
das vermitteln soll, was die Eltern
ihren Kindern nicht beibringen
können. Sonst bleibt Bildung ein
Privileg.
Dieses Ziel wurde bereits geopfert,
als noch die Sozialisten das Ruder im
Erziehungsministerium in der Hand
hielten. Die Gesamtschule wurde
mangels zureichender Mittel und
mangels des notwendigen
Durchsetzungswillen zu einem bloßen
Orientierungsinstrument
umfunktioniert, das nur die Zahl der
schulischen Misserfolge und nicht
deren Ursachen beheben sollte.
Erreicht wurde nur, dass die Schüler
früher in bestimmte Bahnen und
schneller durch die Schule geschleust
wurden, den Sparwünschen des
Conseil Economique et Social
entsprechend. Das Bildungsgefälle
zwischen „ besseren “ und
„ niederen “ Schullaufbahnen wurde
seither nicht kleiner, sondern größer.
Diese Ausrichtung wird unter dem
Vorwand von Begabtenförderung und
Minimalprogrammen gefördert.
Die ersatzlose Abschaffung des
Aufnahmeexamens hat das

Schulwesen eines letzten, sehr
unangepassten
Steuerungsinstrumentes beraubt.
Notwendig ist deshalb die
Verwirklichung einer dreijährigen
Gesamtschule (tronc commun), was
erstens die räumliche und
administrative Zusammmenfassung
aller Schultypen und zweitens den
Aufbau eines systematischen  und
differenzierten Förderunterrichtes
voraussetzt. Diesen Vorstellungen
wurde weder beim Bau der
Schulgebäude noch bei der
Einstellung von Lehrern aller Stufen
Rechnung getragen. Durch bewusste
Fehlplanung (der Callot-Bericht
prophezeite 1978 das Aussterben des
Luxemburger Volkes) wurde ein
künstlicher Engpass verursacht, der
jedes Reformvorhaben zu ersticken
droht.
Die Chancengleichheit zwischen
Mädchen und Jungen muss durch
gezielte pädagogische Arbeit mit den
Kindern und den Eltern erreicht
werden (partnerschaftliche Erziehung,
Sexualunterricht ohne antiquierte
Moral- und Schuldbegriffe, gleiche
Berufsausbildungsmöglichkeiten, auf
geschlechtsspezifischen Probleme
abgestimmte Schul- und
Berufsorientierung, Förderpläne in der
Berufsausbildung, sprachliche
Gleichbehandlung).

2. Eine Allgemeinbildung auf
wissenschaftlicher Basis:
Nicht zu überhören sind die
altbekannten Unkenrufe nach einem
Werteunterricht, der der Jugend
wieder Sitte und Ordnung beibringen
soll. Gleichzeitig riskiert die öffentliche
Schule mit ihren 70.000 Schülern ein
Beuteobjekt für Geschäftemacher,
politische Rattenfänger und
Heilsverkünder aller Art zu werden.
Wir müssen deshalb wieder
kompromisslos in Erinnerung bringen,
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dass das Ziel der Schule nur die
Vermittlung von Wissen auf
wissenschaftlicher Grundlage sowie
das Fördern der selbständigen
Entwicklung und des kritischen
Geistes sein kann und nicht die
einseitige Beeinflussung oder die
einseitige Ausbildung im Dienste der
Religion, der Politik und der
Wirtschaft. Die Vermittlung von
Wissen besteht selbstverständlich
nicht in der bloßen Anhäufung von
Fakten und Rezepten durch
autoritären Frontalunterricht und
passives Auswendiglernen. Das Ziel
muss die vielseitige Ausbildung der
gesamten Persönlichkeit und eine auf
Methodenwissen und geistige
Beweglichkeit aufgebaute
Allgemeinbildung sein.
Die Schule muß sich zur
gesellschaftlichen und natürlichen
Umwelt öffnen, ohne ihre
Unabhängigkeit zu gefährden. Sie
muss versuchen, durch einen
Projektunterricht, der interdisziplinär,
problem- und handlungsorientiert sein
soll und die Motivation und allseitige
Entfaltung fördert, das
emanzipatorische Bildungsideal zu
verwirklichen.

3. Pluralismus und Integration :

Die Integration war immer eines der
wichtigsten Ziele des öffentlichen
Unterrichtes. Die öffentliche Schule
muß alle Schüler aufnehmen und
ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.
In dieser Hinsicht ergänzen sich
Pluralismus und Integration.
Die massive Einwanderung hat das
Luxemburger Schulwesen in den
letzten dreißig Jahren vor riesige
Herausforderungen gestellt. An der
Zielrichtung der Integration und des
Bilinguismus (resp. Trilinguismus) darf
auch in Zukunft nicht gerüttelt
werden. In diesem Rahmen müssen
jedoch die Anstrengungen durch
gezielte Sprachkurse, durch
vermehrte Uebergangsklassen in
französischer Sprache, durch die
restlose Integration der
Ausländerschulen und durch die
Berücksichtigung der
Einwandererkulturen im Sprach- und
Geschichtsunterricht vermehrt
werden. Ohne das Deutsche als

Pflichtfach abzuschaffen, müsste es
möglich gemacht werden, es als
Fremdsprache anzusehen, was es für
immer mehr Kinder auch ist.
Die veränderten Familienstrukturen
stellen die Schule vor neue Aufgaben.
Es fehlt an öffentlichen Internaten,
Ganztagsschulen, Nachhilfeunterricht
und  foyers de jour. Die am meisten
gefährdeten Jugendlichen sind sich
oft selbst überlassen und werden aus
dem Schulsystem ausgesondert.
Notdienste für Jugendliche ohne
Wohnsitz müssen dringend
geschaffen werden.
Den Lehrern und Lehrerinnen  fehlen
die Instrumente, um angepasst auf
die Erwartungen von Kindern, Eltern
und Gesellschaft zu reagieren. So
erlebt der/die  oft ausgebrannte
Lehrer/in sich als einsame/r
Kämpfer/in, wird dagegen  von
Außenstehenden als unnahbare
Autorität erlebt. Diese erhärteten
Verhältnisse müssen durch ein Netz
von fachlichen
Austauschmöglichkeiten und
erweiterten Fortbildungsangeboten in
Richtung einer lebendigen
Auseinandersetzung weiterentwickelt
werden. Für den Austausch mit
Fachkolleg/innen, Eltern und
Gesellschaft ist mit der Schaffung
angepasster Foren zu sorgen.
Das Weiterbestehen von ideologisch
oder ökonomisch ausgerichteten
Privatschulen, die aus dem
öffentlichen Haushalt finanziert
werden, bedeutet eine Gefahr für die
integrierende Mission der öffentlichen
Schule. Der Staat gibt damit einen
Teil seiner Verantwortung für das
Schulwesen auf, was zur Verewigung
bestimmter Mängel und Missstände
führen muß.
Unter dem Stichwort Integration ist
ebenfalls eine stärkere Kontrolle des
dualen Berufsausbildungssystems
gemeint. Die Ausbildung in der
Privatwirtschaft kann aus Gründen
praktischer Natur notwendig sein. Sie
darf aber in keinem Fall zur
Belieferung mit billigen und willigen
Arbeitskräften missbraucht werden.
Die Institution des Lehrlingsberaters
muß über die notwendige
Unabhängigkeit verfügen.
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Betriebe, die Lehrlinge ausbilden,
müssen sich verpflichten, ebenfalls
Jugendliche nach abgeschlossener
Lehrausbildung zu beschäftigen. Die
Lehrlingsentschädigigung muß hoch
genug sein, um einen Anreiz für die
Wahl einer Lehre zu bedeuten. Die
staatliche Subventionierung von
Lehrbetrieben muß an strenge
Bedingungen gekoppelt werden.
Betriebe, die keine Lehrlinge
ausbilden, müssen einen finanziellen
Beitrag zur Lehrlingsausbildung
liefern. Der öffentliche Sektor muß
dort Lehrplätze schaffen, wo die
Privatwirtschaft versagt.
Es erscheint uns  wichtig, auf die
Notwendigkeit einer Verknüpfung
zwischen dem öffentlichen
Gesundheitswesen und dem
öffentlichen Unterricht hinzuweisen.
Jede größere Schule müsste über eine
ambulante Station verfügen, die die
Aufgaben eines Notarztdienstes und
der Präventivmedizin wahrnehmen
könnte.

4. Die Schulautonomie als
Trojanisches Pferd des
Neoliberalismus :

Unter den Schlagwörtern der
Autonomie, der Oeffnung und des
Partenariats versteckt sich eine
breitangelegte Offensive, die die
Einführung des neoliberallen
Schulmodells der angelsächsischen
Länder propagiert. Erste Erfahrungen
konnten in dieser Hinsicht bereits
hierzulande bei der Finanzautonomie
gewisser Lyzeen, beim Sponsoring
außerschulischer Aktivitäten und bei
der Privatisierung von Cours

Universitaire und Institut Supérieur de
Technologie gesammelt werden.

Die Schulautonomie bringt nicht das,
was von ihren Befürwortern
versprochen wird: größere Freiheit für
Eltern und Schüler, mehr
pädagogischen Spielraum für die
Lehrer. Sie besteht hauptsächlich in
der Autonomie der Schuldirektionen,
in der immer undurchsichtiger
werdenden finanziellen Verwaltung
der Schulen und in einem
Konkurrenzkampf, der die Schulen zu
schulfremden
Werbungsanstrengungen zwingen
und in die Abhängigkeit von
finanzkräftigen Gönnern führt. Dieser
Schulwettbewerb wird unweigerlich
jene Schulen  benachteiligen, die mit
sozialen Defiziten zu kämpfen haben.
Sie wird die Schulen zwingen, sich
nur mit den „ guten “ Schülern zu
beschäftigen und die „ schlechten “
auszuscheiden. Die
Verallgemeinerung der
Schulautonomie würde das sichere
Todesurteil der öffentlichen Schule
bedeuten mit den Folgen, die wir aus
anderen Ländern zur Genüge
kennen : Marginalisierung und
Kriminalisierung eines Teils der
Jugend.
Ein Ausbau universitärer Zyklen kann
dem Land nur von Vorteil sein, unter
der Bedingung, dass diese
Einrichtungen an ein internationales
Netz von Universitäten angeschlossen
sind und über die notwendige
Unabhängigkeit von Staat und
Wirtschaft verfügen.

14. Für ein solidarisches, soziales und
demokratisches Europa
- für internationale Solidarität !

1. Eine wirklich linke Politik sagt Nein
zu den in den Verträgen von
Maastricht und Amsterdam
festgeschriebenen
Konvergenzkriterien, welche
Sozialabbau und Sozialdumping
fördern. Eine wirklich linke Politik hat

nichts gemein mit den Verträgen von
Amsterdam und Maastricht, welche
den freien Kapital- und Warenverkehr
fördern, „ den Menschen jedoch auf
der Strecke “ lassen. Wir wehren uns
gegen ein neoliberales Europa,
dessen Politik von einer Zentralbank



____________________________________________________________________________________
Grundsatzprogramm von „déi Lénk“ Seite 28

in den Händen einer allmächtigen
Finanzoligarchie bestimmt wird.

Eine wirklich linke Politik wird mit
dieser Logik brechen und für ein
soziales, solidarisches und
demokratisches Europa kämpfen.

2. Ein soziales Europa ist ein
Europa, wo die vorhandene Arbeit auf
alle aufgeteilt, die Arbeitszeit masssiv
reduziert und die 35-
Stundenwoche sofort
verallgemeinert wird. Es ist dies
ein Europa der sozialen Rechte, wo
die Bürger das Recht auf Arbeit,
Gesundheit, Wohnen, Ausbildung und
soziale Sicherheit einfordern können.
Wo das Arbeitsrecht nach oben hin
harmonisiert wird, sowohl durch
europäische Direktiven als auch durch
allgemeinverbindliche
Kollektivverträge auf Konzern- und
europäischer Branchenebene.

Ein solches Europa wird auch nicht
zögern, die notwendigen Mittel dazu
durch europaweite Besteuerung des
Kapitalverkehrs und der
Spekulationsgewinne einzutreiben.

3. Ein demokratisches Europa
wird ein Europa sein, wo die Völker
selbst bestimmen können und die
Bürger ihren freien Willen ausdrücken
können. Die bestehenden
Institutionen der EU und die
Institutionen von Maastricht sind dazu
nicht fähig, sind sie doch geschaffen,
um die Interessen des Finanzkapitals
und der Konzerne zu gewährleisten.
Zu einem demokratischen Europa
bedarf es neuer, demokratischer
Institutionen in Europa.

4. Ein solidarisches Europa ist
keine Festung, die den Asylsuchenden
aus andern Ländern die Tür
zuschlägt, sondern ein Europa, das
den freien Personenverkehr ebenso
wie das Asylrecht garantiert und
deshalb das Schengener Abkommen
aufkündigt.

Ein solidarisches Europa wird eine
andere, eine solidarische
Beziehung zur 3. Welt einnehmen,
eine Beziehung, welche nicht auf
Ausbeutung beruht. Ein derartiges

Europa wird die Annullierung der
Außenhandelsschuld der abhängig
gehaltenen Länder durchsetzen, die
ungerechten Handelsabkommen
(NAFTA, …) kündigen und sich den
Wirtschaftsembargos gegenüber der
3. Welt (Irak, Lybien, Kuba)
widersetzen. Ein derartiges Europa
wird keinem Freibrief für weltweite
Ausbeutung - egal ob es AMI oder
anders heißt - zustimmen.

5. Ein solidarisches und
demokratisches Europa tritt den
Kriegsgelüsten der Kriegsnationen
entgegen, wiedersetzt sich
militärischen Interventionen,
unterbindet den Waffenhandel, kehrt
der NATO als Militärallianz des reichen
Nordens zur machtpolitischen
Kontrolle des gesamten Erdballs den
Rücken  und setzt eine
Entmilitarisierung der
Außenhandelspolitik durch. Es schafft
die gegen andere Länder gerichtete
Zoll- und Marktbarrieren der EU ab
und fördert massive Wirtschafts- und
Entwicklungshilfe, ausgerichtet auf
die Bevölkerung, vor allem auch
gegenüber den jahrzehntelang von
Europa ausgebeuteten Ländern.

6. Ein solidarisches Europa mobilisiert
sich für die aktive Unterstützung der
demokratischen und sozialen
Bewegungen in allen Ländern.
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Die Zukunft hat die Jugend sowieso,
sie braucht die Gegenwart!

Junge Menschen erleben in unserer
Gesellschaft ein Klima der
Bevormundung und Intoleranz. Viele
der Jugendlichen fühlen sich durch
die Zerstörung der Umwelt und der
Zunahme von Gewalt bedroht.
Ungerechtigkeit und der Mangel an
Zukunftsvisionen steigern das
Empfinden von Resignation und
Entfremdung. Fehlende
Ausbildungsplätze,
Jugendarbeitslosigkeit und
zunehmender Stress in Schule und
Betrieb verschärfen die Situation.
Junge Menschen müssen endlich
erfahren, dass ihre Fragen, Ideen und
Visionen ernst genommen werden, ihr
engagiertes Mitwirken und ihre
Mitbestimmung gewollt ist. Einen
besonderen Handlungsbedarf sehen
wir dabei in folgenden Bereichen:

* Ausbildung und Arbeit her!
Nicht die Jugend ist Schuld an
Ausbildungsmangel und
Jugendarbeitslosigkeit, sondern die
herrschende Politik und Wirtschaft.
Wir fordern:
- eine abgeschlossene

Berufsausbildung für jeden
(unabhängig von
Geschlecht,Nationalität und
sozialer Herkunft). Staatliche und
kommunale Ausbildungs- und
Umschulungsplätze mit
Einstellungsgarantie (wir lassen
uns nicht mit DAT-Posten oder
ähnlichen Scheinlösungen
abspeisen!) müssen geschaffen
werden, insbesondere für
jugendliche Arbeitslose und für
Mädchen in männerspezifischen
Berufen.

- die staatliche Hilfe für private
Betriebe an strenge Bedingungen
zu koppeln, wie die Einstellung
jugendlicher Arbeitsloser, das
Anbieten von Ausbildungsplätzen
mit Einstellungsgarantien, die
Einhaltung des Ausbildungs- und
Jugendschutzgesetzes, die

Aufstellung von Förderplänen für
Mädchen und Frauen.

- die vollen Kosten der
betrieblichen Bildung auf alle
ausbildungsfähigen Betriebe
umzulegen, gemessen an Umsatz
und Gewinn. Es kann nicht sein,
daß ausbildende Betriebe
draufzahlen, während
Ausbildungssünder Ausgaben
sparen.

- nach der Ausbildung das Recht
auf den Einstieg in den erlernten
Beruf.

- den Ausbau der beruflichen und
allgemeinen Weiterbildung und
Umschulung, ergänzend zur
beruflichen Grundausbildung und
zugänglich für jeden.

* Bildung ist für alle da!
Die luxemburgische Gesellschaft ist
durch Demokratieabbau und vielfach
durch autoritäre Tendenzen
gekennzeichnet, da macht die Schule
keine Ausnahme. Wir fordern:
- eine grundlegende Reform der

Inhalte und Methoden in allen
Bildungsbereichen mittels
Öffnung der Schule zur
gesellschaftlichen und natürlichen
Umwelt; Erziehung zu kritischen
Menschen; Integration des
Umweltschutzes, des
Antirassismus, und der Probleme
der „dritten Welt“ in die
Lehrpläne, interkulturelle
Erziehung; Gleichberechtigung
von Mädchen und Jungen, von
Luxemburger/innen und
Ausländer/innen in allen
Bereichen, also auch in der
Berufsausbildung.

- eine grundlegende Reform der
Strukturen. Wir möchten eine
Schule für alle, deshalb sind wir
für die Einführung der
Gesamtschule in Luxemburg. Wir
brauchen eine angstfreie Schule,
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die die Motivation und Entfaltung
aller fördert, etwa durch
differenzierte und individualisierte
Leistungskriterien und Methoden.

- modern ausgestattete
Schulgebäude und Säle, in denen
man sich wohlfühlt. Wir brauchen
qualifiziertes Personal und
niedrige Klasseneffektive mit
Förderkursen, Hausaufgabenhilfe
und umfassendem
Freizeitangebot.

- Demonstrations- und
Pressefreiheit auch für Schüler
und Studenten.

- den Religionsunterricht aus der
Schule zu nehmen!

- eine konsequente
Demokratisierung der Schule
(auch der Hochschulen!).

Deshalb fordern wir
- Lehrer-und Schülerkomitees mit

reellen Mitbestimmungsrechten.
- den Staat auf, die notwendigen

finanziellen Mittel bereitzustellen,
um allen Studierenden ein
kritisches und selbstbestimmtes
Studium zu ermöglichen.

Wir lehnen Studiengebühren und
Zwangsexmatrikulationen entschieden
ab.

Ohne Raum kein Freiraum!
Jugendliche brauchen eigene Lebens-
und Wohnräume. Um jungen
Menschen zu erlauben schnell auf
eigenen Füßen zu stehen, muss der
Staat und die Gemeinden
Jugendlichen Wohnraum zu
günstigsten Konditionen anbieten.

- Alternative Wohnformen wie
Wohngemeinschaften müssen
gefördert werden. Allgemein
muss die Gesellschaft
solidarischen und alternativen
Lebensweisen mehr Chancen
einräumen.

- Gegen Eigentümer die
Wohnungen aus Profitgründen
leerstehen lassen, ist die
Enteignung von Wohnraum mit
anschließender Verteilung,
prioritär an sozialschwache
Jugendliche, ein geeignetes
Mittel.

Für mehr Mitbestimmung von
Jugendlichen!
- Wir setzen uns für eine Senkung

des Wahlalters auf 16 Jahre und
für erweiterte
Mitbestimmungsrechte von
Kindern und Jugendlichen, die
Informations-, Entscheidungs-
und Vetorechte umfassen sollen,
ein. Junge Menschen müssen bei
Zukunftsaufgaben mitreden
können, u.a. bei
Investitionsvorhaben oder
Umweltschutzmaßnahmen.

- Jede größere Ortschaft sollte ein
selbstverwaltetes, mit genügend
geeigneten Räumlichkeiten
ausgestattetes Jugendhaus
haben, das Freizeitgestaltung mit
Beratung und Information (über
Schule, Ausbildung, Arbeit, Stress
in der Familie, Freizeitangebote,
Ferien, Partnerschaft, Drogen,
Aids, ...) kombiniert.
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LE TEMPS DES CERISES

Paroles de J.-B. Clément.
Musique de A. Renard (de l'Opéra).

Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux, du soleil au cœur !
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Sifflera bien mieux le merle moqueur !

Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l'on s’en va deux, cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles ...
Cerises d'amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang …
Mais il est bien court, le temps des cerises
Pendant de corail qu'on cueille en rêvant !

Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur de chagrins d’amour,
Évitez les belles !
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai point sans souffrir un jour ...
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez des peines d'amour !

J'aimerai le temps des cerises
C'est de ce temps là que je garde au coeur
Une plaie ouverte !
Et dame Fortune en m'étant offerte
Ne saurait jamais calmer ma douleur …
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur !


