En Neiufank fir Lëtzebuerg.
Luxemburg steht vor einem Neuanfang. Nachdem das Land und dessen Institutionen infolge des SRELSkandals und der „Bommeleeër“-Affäre in den letzten Monaten großen Schaden genommen haben, steht
die Politik vor großen Herausforderungen und muss sich bei den Bürgerinnen und Bürgern um einen
klaren Wählerauftrag bemühen. Politik steht in der Pflicht, durch klare Ausagen und
verantwortungsvolles Handeln verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen.
Die LSAP hat sich klar im Sinne der Rechtsstaatlichkeit positioniert. Sie hat den Respekt der
rechtsstaatlichen Institutionen über die Koalitionsräson gestellt und dazu beigetragen, den Weg für
vorgezogene Parlamentswahlen zu ebnen, damit Luxemburg jenen Neuanfang bekommt, den Land und
Menschen dringend benötigen.
Luxemburg steht vor großen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen und braucht
klare politische Verhältnisse, die sich in einem eindeutigen Wählerauftrag widerspiegeln.

Luxemburg braucht einen politischen Neuanfang, um verlorengegangenes Vertrauen in die
Politik und rechtsstaatlichen Institutionen wiederherzustellen.
Luxemburg braucht Innovation, um künftigen Herausforderungen gerecht werden und neue
Zukunftsperspektiven erschließen zu können.
Luxemburg braucht einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort, der aufgrund seiner
Diversifizierung für nachhaltiges Wachstum sorgt und den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht,
ihren Wohlstand zu erhalten.
Luxemburg braucht Beschäftigung und sichere Arbeitsplätze, die korrekt entlohnt werden.
Luxemburg braucht einen starken Sozialstaat, der die Grundbedürfnisse aller Bürger langfristig
absichert.
Luxemburg braucht gute, integrative Schulen, die für Chancengerechtigkeit sorgen und den
sozialen Aufstieg aller Heranwachsenden ermöglichen.
Luxemburg braucht gesunde Staatsfinanzen, die uns erlauben, in die Zukunft der Menschen zu
investieren und das Wohl aller Bürger zu gewährleisten.
Luxemburg braucht ein gerechteres Steuersystem, das die Steuerlast zwischen Arbeit und
Kapital, zwischen Privatpersonen und Unternehmen gerechter verteilt.
Luxemburg braucht finanzstarke und autonome Kommunen, die dazu beitragen, die
Lebensqualität ihrer Einwohner abzusichern und zu verbessern.
Luxemburg braucht mehr Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Kompetenz und Verantwortung.
Luxemburg braucht ein starkes und solidarisches Europa, das für soziale Gerechtigkeit eintritt.
Luxemburg braucht eine gestärkte LSAP, die konsequent für die Belange der Bürgerinnen und
Bürger eintritt.

DIE LSAP TRITT EIN
für gesellschaftstragende Grundwerte – Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichstellung, Freiheit und
Sicherheit: Werte, die ihr politisches Handeln widerspiegeln.
für eine wachstumsorientierte Politik als Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt und soziale
Gerechtigkeit.
für eine klare, zukunftsorientierte Reformagenda für Luxemburg und Europa.
für ein klares Bekenntnis zu einem sozialen Europa und fordert eine Kurskorrektur in der EUPolitik: Schluss mit Austerität – Europa braucht Innovation, nachhaltiges Wachstum und
Beschäftigung!
für eine umfangreiche Staats- und Verfassungsreform, die das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die staatlichen Institutionen wieder herstellt.
für gesunde Staatsfinanzen
Verteilungsgerechtigkeit sorgt.

und

eine

umfassende

Steuerreform,

die

für

mehr

für eine Gemeindefinanzreform, die die kommunalen Ressourcen nach einem gerechteren
Schlüssel verteilt und so den politischen Handlungsspielraum sämtlicher Gemeinden erhält.
für wirtschaftspolitische Innovation und Beschäftigung: Sie ist ein Garant für echte
Zukunftspolitik.
für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und für Chancengerechtigkeit in der
Bildungspolitik, weil alle Heranwachsenden eine echte Zukunftsperspektive verdienen.
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, erschwinglichen Wohnraum, aktiven Umweltschutz
und die Verbesserung der Lebensqualität durch eine nachhaltige Entwicklung.
für eine Ausweitung des Wahlrechts, weil soziale Kohäsion und politisches Mitspracherecht
wesentliche Bestandteile unserer demokratischen Gesellschaftsordnung sind.
für eine klare Trennung von Kirchen und Staat, für Toleranz und die Gleichbehandlung aller
Glaubensgemeinschaften im Rahmen der verfassungsrechtlichen Normen.

Die LSAP steht für eine ehrliche Politik, die sagt, was sie tut, und tut, was sie sagt.
Die LSAP steht für eine gerechte Politik, die den Ausgleich sucht und Lasten und Chancen dabei gerecht
verteilt.
Die LSAP steht für Kompetenz und Erfahrung, die sie voll in den Dienst der Gesellschaft und Bürger
stellt.
Die LSAP steht für politische Verantwortung, die sie zur Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien und zur
Absicherung eines leistungsfähigen Sozialstaats wahrnimmt.
DIE LSAP IST BEREIT FÜR DEN NEUANFANG UND STEHT FÜR EINE EHRLICHE POLITIK,
DIE AUF VERANTWORTUNG, KOMPETENZ, FORTSCHRITT UND GERECHTIGKEIT SETZT !

