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AKTUELL

Nach fünf Jahren Opposition 
schwindet der Führungsanspruch der 
CSV weiter dahin.

Für einen Historiker, der ja eher in 
langen Zeiträumen denken sollte, gibt 
sich Serge Wilmes, der Zweitgewähl-
te auf der Zentrumsliste der CSV, recht 
kurz angebunden. Seinen Vorschlag, 
nach diesem Wahlergebnis die füh-
renden Posten in seiner Partei neu zu 
besetzen, gab er kund, noch bevor der 
CSV-Nationalrat sich am Dienstagabend 
mit den Folgen des Wahlausgangs be-
schäftigen wollte.

Es ist nicht das erste Mal, dass 
Wilmes vorprescht und dann wieder 
zurückgepfiffen wird. Zweimal schon 
wollte er Generalsekretär werden und 
musste gegen Laurent Zeimet den Kür-
zeren ziehen. Zwar hat der Nationalrat 
auch diesmal alles beim Alten belas-
sen, das heißt aber nicht, dass sein 
Wunsch, Parteipräsident zu werden, 
nicht doch eines Tages von Erfolg ge-
krönt sein könnte. Nach den erfolgrei-
chen Kommunalwahlen in der 
Hauptstadt, wo er Spitzenkandi-
dat war, und seinem persönlich 

sehr guten Abschneiden am Sonntag, 
dürfte sein Führungsanspruch auf we-
niger tönernen Füßen stehen, als das 
bislang der Fall war.

Politischer Reflex

Die CSV ist aber eben auch eine 
alteingesessene, erfahrene Partei, 
die weiß, dass der Weg zu einem 
Koalitionsabkommen ein steiniger sein 
kann, besonders wenn Verlierer und 
Gewinner sich zusammenraffen müs-
sen. Das dürfte zu dritt nicht einfacher 
sein als zu zweit.

Mit Blick auf die LSAP-Basis, die 
sich allerdings in den letzten Jahren 
eher verbal als in ihrem Abstimmungs-
verhalten störrisch gezeigt hat, hegt die 
unter die symbolischen dreißig Prozent 
gesackte „Volks“-Partei immer noch 
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Hoffnungen, doch noch an die Macht 
zu kommen. 

So richtig daran glauben tun zwar 
weder der Spitzenkandidat, noch der 
Parteipräsident oder der Generalsekre-
tär – was nicht verhindert hat, dass ge-
rade Claude Wiseler diese Option mit 
Nachdruck und fast schon emotional 
überladen am vergangenen Dienstag 
der Presse vorgetragen hat. Er und seine 
Kollegen wären „plebiszitiert“ worden, 
vorerst weiterzumachen – da schim-
mert dann doch wieder die „alte“ CSV 
durch, die glaubt im Namen des ganzen 
„Volkes“ zu sprechen und zu handeln. 

Aber die CSV-Führung hat tatsäch-
lich recht, jetzt erst mal alles zu lassen, 
wie es ist. Es gibt ja keine Dringlichkeit 
eine neue Oppositionstroika zusam-
menzustellen, solange Gambia 2.0 noch 
nicht steht. Und sollte die Dreierkoaliti-
on doch noch scheitern, kann die CSV 
dem Land ja nicht einen anderen Premi-
er präsentieren, als den, den sie landauf 
und landab plakatiert hat.

Allerdings handelt die CSV aus einer 
doppelten Defensive heraus: Ein Wahl-
ergebnis durch das der Anspruch, als 
„größte“ Partei automatisch mitregieren 
zu müssen, zusehends dahinschwin-
det – und das zum dritten Mal in Folge. 
Zum anderen scheint es tatsächlich kei-
nen Plan B gegeben zu haben. Weder 
für ein Szenario, in dem Gambia genü-
gend Sitze bekommt um weiterzuma-
chen, noch für eines, in dem die CSV 
verliert, geschweige denn für beide Situ-

ationen zusammengenommen. Das be-
deutet aber auch, dass es sicher mehr 
als der zwei Tage bis zum Nationalrat 
bedarf, um die Lage einzuschätzen und 
entsprechende Schlussfolgerungen dar-
aus zu ziehen.

Außerdem ist der Einbruch bei der 
CSV wohl kaum allein einer falschen 
personellen Zusammensetzung an der 
Spitze zuzuschreiben. Der Wiseler-Kurs, 
sich nach rechts zu sperren und die Öff-
nung zur Mitte möglichst weit offen zu 
halten, hat ja nicht zu einem massiven 
Zuwachs bei der ADR oder den ande-
ren rechten Parteien geführt. Während 
die CSV landesweit 5,37 Prozent verliert, 
legt die ADR nur um 1,64 Prozent zu. 
Das Gros der untreu gewordenen CSV-
Wähler*innen wanderte in die Mitte 
und nicht zuletzt zu den Grünen. 

Das große Säbelrasseln wird aber 
so oder so kommen, spätestens dann, 
wenn es gilt, sich auf die Europawah-
len einzuschießen. Und hier hat die 
CSV wenig zu gewinnen, aber viel zu 
verlieren: drei Europaabgeordnete und 
einen Kommissionspräsidenten – das 
entspricht nun wahrlich nicht ihrer ak-
tuellen Stärke.
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Bis zum Schluss huet d’DP eng 
Revanche gefaart, an d’CSV op eng 
gehofft. Domadder gehéieren se 
allen zwee zum alen Eisen.

Et wor den Osten ëm deen ee 
sech bei de Bloen am Meeschte Suer-
ge gemaach hat, housch et. Wéi géif 
d’Resultat beispillsweis zu Munneref 
ausgesin, ouni e Maggy Nagel am 
Rennen? Dobäi konnten am Endef-
fekt esouwuel de Buergermeeschter 
Lex Delles wéi de Jonglënster Schäf-
fen Gilles Baum hire Mandat behalen. 
Am Norden hunn déi Liberal dofir 
e staarke Réckgang ëm ronn 6,5 % 
misse verquëssen. Mee och hei hunn 
trotz dem Feelen vun engem Kandidat 
Charles Goerens esouwuel de Land-
wirtschaftsminister Fernand Etgen 
wéi och den Deputéierten André Bau-
ler hire Sëtz konnte verteidegen. De 
Wunnengsbauminister Marc Hansen 
ass drëtte ginn. 

Och am Süden hunn déi Blo verluer, 
konnten awer hir dräi Sëtzer behalen. 
De Pierre Gramegna, dee fir d’éischt 
bei enger Wal ugetrueden ass, koum 
esouguer op déi éischt Plaz, nach vi-
rum Unterrechtsminister Claude Meisch 
an dem Deputéierten Max Hahn. Fir 
Spannung huet de Minett dann awer 
nach gesuergt: hei wier bekanntlech 
vun der LSAP bal e Sëtz un déi Gréng 
gaangen. D’Regierungsbedeelegung vun 
de Sozialisten houng just un engem 
Seidefierdemchen.

Den Trauma vum Referendum

Anescht an der Stad, wou den Ale-
xandre Krieps an d’Anne Brasseur net 
méi ugetruede woren an d’DP ee Sëtz 
verléiere sollt. D‘Familljeministesch 
Corinne Cahen koum mat 19.471 Stëm-
men op déi zweet Plaz nom Xavier 
Bettel, viru Beissel an Arendt. De Bettel 
selwer krut ronn 3.000 Stëmme méi 

wéi de Wiseler … Fir d’Deputéierten 
Colabianchi, Elvinger a Lamberty (ëm-
merhin DP-Generalsekretär) ass et net 
duergaangen. 

Mat 16,91 % verbessert d’DP also 
hiert Resultat am Verglach zu 2013 a sta-
biliséiert sech, wéi et heescht. Méi awer 
och nët … A senger Ried viru sengen 
Unhänger*innen, e Sonndegowend am 
„Hitch“, ënnersträicht de Xavier Bettel 
dofir déi dach marginal Verloschter vun 
der LSAP. Fir hien stinn d’Iwwerliewe 
vun der Koalitioun am Vierdergrond an 
domadder d’Perspektiv nach eng Kéier 
un der Muecht ze sinn. Fir hien persé-
inlech hu sech d’Resultater vläicht awer 
och wéi eng spéit Legitimatioun uge-
spuert, fir eng Koalitioun, där genee dat 
laang nët gegënnt wor. 

De negativen Ausgang vum Referen-
dum iwwer d’Auslännerwalrecht hat de 
Premier an eng Zort Schockstarre versat. 
Decouragéiert huet hien et awer och 
international net fäerdeg bruecht, sech 
ze profiléieren. Esou blouf hien de Sta-
ter Buergermeeschter, deen ëmmerhin 
de Wiessel inkarnéiert an dësem Land 
- fort vum CSV-Mief zu engem méi mo-
dernen, oppene Lëtzebuerg hin. Zanter e 
Sonndeg ass nämlech kloer, datt déi al 
CSV dout ass. A mat hir d’Angscht mat 
där si op paternalistesch Manéier - nach 

während der Referendums-Campagne – 
d‘Wieler*innen ze kontrolléiere versicht 
hat. Och nach déi lescht Wochen huet 
si mat hirer verdeckter Haltung op al 
Reflexer gesat a sech dobäi ferm an de 
Fanger geschnidden. Insgesamt hunn déi 
vergaange fënnef Joër d’Wieler*innen 
nämlech méi zouversiichtlech gemaach. 
An och an der CSV – dat hun d’Geselle 
Wiseler a Spautz dëser Deeg misse léie-
ren – hunn d’Zäite sech geännert.

Fir dës positiv Schwéngungen sinn 
awer och ganz profan eng Steierreform 
an déi gutt wirtschaftlech Lag responsa-
bel. An der DP schéngt een awer vun 
all deem wéineg matkritt ze hunn. Ze 
déif souz den Trauma vum Referen-
dum. A vorauseilendem Gehorsam ass 
dofir mat op der nationalistesch-identi-
tärer Well geschwomme ginn, während 
an de Walkabinn Pragmatiker *innen 
gestäerkt goufen. Vläicht huet jo dofir 
de Bettel e Sonndegowend am Hitch 
zwar vun engem Resultat geschwat, dat 
„net vu Näischt“ kéim an am nämm-
lechten Otemzuch vun enger „Mega-
Iwwerraschung “. Op hien domadder 
de phänomenalen Duerchbroch vun 
Déi Gréng gemengt huet oder dat eegent 
Iwwerliewen, ass schwéier ze beuertee-
len. D’Erliichterung stoung him jiddwer-
falls am Gesiicht geschriwwen.
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