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AKTUELLSHORT NEWS

Fermeture provisoirement définitive

Les temps sont rudes pour les ouvriers sidérurgiques européens, sur-
tout s’ils bossent pour Arcelor-Mittal. Alors qu’à Liège, la direction de 
l’usine s’est faite séquestrer pour qu’elle cède du moins sur quelques 
points du plan social, qui va tout de même coûter 2.000 postes sous-
traitants inclus, au Luxembourg le cauchemar que les syndicalistes 
redoutaient est en train de devenir triste réalité : la fermeture « provi-
soire » des sites de Schifflange et de Rodange risque bel et bien d’être 
définitive. D’ailleurs, certains cadres auraient déjà été réaffectés à 
d’autres postes, ce qui est un signe évident que la direction ne compte 
pas réactiver les sites. Certes, à l’issue de la tripartite de cette semaine, 
on parle toujours d’une possible reprise en 2012, mais cela risque fort 
de n’être qu’un élément de la stratégie de communication d’Arcelor-
Mittal, qui a employé cette même technique du saucissonnage en 
Lorraine et en Wallonie. Avec toujours le même résultat : les sites ont 
fermé. Si le gouvernement était aussi prompt à sauver Schifflange et 
Rodange que la Dexia, cela pourrait aider. Mais ce n’est pas le cas. Au 
contraire, ces dernières semaines, la communication gouvernementale 
est restée muette sur ce thème. Alors que la Fedil vient de réitérer 
son phantasme de la désindexation totale, les prochaines rencontres 
tripartites - d’acier ou non - risquent de devenir de moins en moins 
consensuelles. 

Le nouveau CSDD développe plus durable

On le disait moribond, le voici qui doit renaître de ses cendres : le 
Conseil supérieur pour le développement durable (CSDD). Que ce soit 
par manque de motivation ou de moyens, on n’entendait plus beau-
coup parler de cette institution. C’est probablement dans la perspec-
tive de préparer la conférence internationale « Rio+20 » en juin 2012 
que le gouvernement a décidé de relancer la machine. Par rapport 
à l’équipe sortante, signalons plusieurs disparitions : le président 
Raymond Weber, l’écologiste engagé Jean Stoll, l’expert pétrolier René 
Winkin, Laura Zuccoli de l’Asti et André Hoffmann de « Déi Lénk ». 
De manière générale, le poids du social diminuera, avec juste un 
représentant syndical et un des ONG. Le père spirituel du CSDD y fera 
son entrée, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnalités proches 
du parti des Verts. Alors que par le passé, le Conseil recherchait des 
compromis entre la durabilité écologique, économique et sociale,  
désormais il sera dominé par les deux premiers intérêts. Par rap-
port au débat sur un « green new deal » qui s’annonce, les syndicats 
risquent alors de se retrouver sur la défensive. Quant aux écologistes, 
en tête-à-tête avec le patronat, ils auront du mal à dissiper le soupçon 
que le développement durable ne serait qu’une lubie bourgeoise.

LSAP

Durchwachsen
Richard Graf

Besser als die CSV! Dieses Wahlziel 
hat die LSAP erreicht. Doch Sieger 
sehen anders aus.

Auch wenn die LSAP die Mandate 
der unter ihrer Führung angetretenen 
„freien Listen“ zu den ihrigen hinzu-
rechnen muss, um auf insgesamt 177 
Sitze zu kommen, so kann sie doch 
mit Fug behaupten, landesweit stär-
ker als die CSV geblieben zu sein.

Natürlich profitierten die Sozialis-
ten von ihrer relativen Stärke in den 
Südgemeinden, die wegen der ho-
hen Einwohnerzahlen viele Mandate 
aufweisen. Umgekehrt sieht die CSV, 
die in keiner der großen Gemeinden 
mehr führend ist, mit nur 171 Sitzen 
schwächer aus, als sie es in der brei-
ten Fläche tatsächlich ist. 

Im Vergleich zu den Landeswah-
len 2009, bei denen die CSV ihnen 
dank Juncker-Effekt einen Sitz abneh-
men konnte, haben sich die Sozialis-
ten im Süden also wieder etwas stabi-
lisieren können.

Doch die Sitzzahl sagt nicht al-
les. Besonders die grüne Konkurrenz 
hat in einigen Fällen dazu beigetra-
gen, dass absolute Mehrheiten der 
LSAP gebrochen wurden. Zumindest 
in Bettemburg scheint dieser relative 
Rückgang auch mit einem absoluten 
Machtverlust verbunden zu sein. In 
Steinfort ist der Stimmenverlust zwar 
nicht den Grünen anzulasten, die 
dort gar nicht antraten, doch verliert 
die LSAP auch hier nicht nur die ab-
solute Mehrheit, sondern fliegt auch 
aus dem Schöffenrat. Immerhin: In 
Monnerich holte Bürgermeister Dan 
Kersch eine absolute Mehrheit und 
konnte den Koalitionspartner CSV 
abschütteln.

In der Stadt des Parteipräsidenten 
Alex Bodry zeigt der Trend zwar nach 
unten, und die LSAP muss einen Sitz 
an „déi Lénk“ abgeben. Doch mit 10 
Mandaten behält sie deutlich die ab-
solute Mehrheit gegenüber einer Vier-
Parteien-Opposition, die zusammen 
auf sieben Sitze kommt.

Durchwachsen sind auch die Er-
gebnisse im Zentrum. In der Haupt-
stadt konnte LSAP-Spitzenkandidat 
Marc Angel zwar ein beachtliches 
persönliches Ergebnis erzielen - doch 
insgesamt schwächelte die Liste und 
ist von einem Machtwechsel weiter 
entfernt denn je.

Fragwürdig ist der Ausgang in 
Strassen. Zwar konnte die LSAP ihr 
Ergebnis verbessern, aber die vor 
Jahren in die Opposition gezwungene 

DP gewann ebenfalls hinzu. Trotzdem 
soll sie, auf dem Wege einer Dreier-
Koalition LSAP-CSV-Gréng, an der 
Machtübernahme gehindert werden. 
Dabei hatte sich Parteipräsident Bo-
dry am Wahlabend über solche gegen 
die LSAP gerichteten Dreier-Koalitio-
nen, die sich in deren Hochburgen an-
bahnten oder zumindest in Erwägung 
gezogen wurden, noch beschwert.

Insgesamt spielten die Sozialis-
ten im Zentrum, mit Ausnahme von 
Steinsel, nur eine Nebenrolle. Ähnlich 
wie im Osten, wo sie nur in Mertert 
dominierten.

Der Norden dürfte den Sozialis-
ten wohl die größte Genugtuung ver-
schafft  haben: In Wiltz konnte die 
absolute Mehrheit, trotz der Beru-
fung des ehemaligen Bürgermeisters 
Romain Schneider in die Regierung, 
behauptet werden, und in Diekirch 
schaffte es Oppositionsführer Clau-
de Haagen, eine absolute Majorität 
einzufahren und die CSV-Déi Gréng 
Koalition, die 2005 „gegen den Wäh-
lerwillen“ zusammengeschmiedet 
worden war, aus dem Amt zu jagen.

Auch wenn die erstarkte Linke 
der LSAP keinen unmittelbaren Scha-
den zugefügt hat, etwa durch Torpe-
dierung bestehender Mehrheiten, so 
könnte bei einem nächsten Urnen-
gang mit weiteren linken Listen ein 
solcher Effekt durchaus eintreten. Der 
allgemeine Linksrutsch beschert der 
LSAP - zum Beispiel in Sassenheim 
oder in Esch - sogar die Möglichkeit, 
die Linke als Koalitionspartnerin ins 
Spiel zu bringen. Wohl zum Ärger 
der Grünen, die ihrerseits dazu bei-
trugen, LSAP Hochburgen, wie etwa 
Bettemburg, Roeser und Schifflingen, 
einzunehmen.

Den nach Diekirch symbolträch-
tigsten Sieg errangen die Sozialisten 
in Käerjeng: CSV-Parteipräsident Wol-
ter muss das Bürgermeisteramt an 
den jungen LSAP-Mann Yves Cruchten 
abgeben.

Insgesamt zeigt sich das LSAP-
Resultat durchwachsen: Die Partei 
hat gegenüber einer eher schwachen 
CSV zwar immer noch die Nase vorn, 
doch die Distanz schrumpft. Dieses 
Verhältnis könnte beim nächsten Mal 
kippen, vorausgesetzt, die Grünen 
treiben ihren strukturellen Ausbau 
weiter voran und die wiedererstark-
te Linke schafft es, ihre Listenzahl zu 
multiplizieren. Da hat es die CSV mit  
einer insgesamt rückläufigen ADR 
doch fraglos  eindeutig leichter.

Retour aux sources

Après plus de vingt ans d’existence, le woxx effectue un véritable 
retour aux sources. Les lectrices et lecteurs de l’époque pionnière 
s’en souviennent certainement : la rédaction était, entre autres, 
composée de Robert Garcia, Jean Huss et Renée Wagener, qui 
siégeaient alors chacun-e dans une institution représentative. 
De ces trois « journalistes-mandataires », seule Renée Wagener 
fait encore partie de l’équipe, mais elle ne revêt plus de mandat 
depuis 2004. Mais voilà, depuis dimanche, notre longue marche 
à travers les institutions a repris du poil de la bête avec l’élection 
de David Wagner au conseil de la capitale. Avec une rédaction 
dont certains membres n’appartiennent à aucun parti tandis que 
d’autres ne sont pas affilié-e-s au même, nous ne risquons pas 
de devenir un tract partisan, mais resterons ancrés à gauche, 
écologistes et critiques même et surtout envers celles et ceux 
que nous apprécions. 
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