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WSA: Realistische Chancen
für knapp 30 Mitarbeiter

Jungsozialisten halten an ihrer Kritik fest

Die Gewerkschaften bemühen sich
weiter, um für die ehemaligen
WSA-Mitarbeiter neue Jobs zu
finden. Bekanntlich hatte die Arcelor Interesse bekundet, um einige Arbeitnehmer zu übernehmen.
Ursprünglich hatten sich ungefähr
50 Personen bei dem Stahlkocher
präsentiert, 30 Kandidaturen waren am Ende zurückbehalten worden. Knapp zehn ehemalige WSAMitarbeiter haben mittlerweile ein
zweites Interview absolviert. „Ihre
Einstellung ist so gut wie sicher“,
betonte Jean-Pierre Baudot vom
LCGB. Bei den restlichen Kandidaten ist die Anstellungsprozedur
noch am Laufen. Baudot zeigt sich
allerdings zuversichtlich: „Die
Chancen stehen sehr gut. Wir
müssen allerdings noch etwas Geduld haben“. Der LCGB werde die
WSA-Leute weiterhin unterstützen, so der Gewerkschaftler. (DS)

Einige Schülerkomitees wollen weiter mobilisieren

Drei neue
beigeordnete Direktoren
In seiner Sitzung vom Freitag hat
der Ministerrat unter dem Vorsitz
von Jean-Claude Juncker drei Posten von beigeordneten Direktoren
neu besetzt. Bei der Enregistrementverwaltung wurden Mathis
Mellina und Pierre Goedert zu höheren Aufgaben berufen und bei
der Administration des contributions directes wurde Pascale Husting zur beigeordneten Direktorin
ernannt. (mas)

Grüner Klimapakt
für Europa
Die Grünen im Europaparlament
stellten einen „Pakt für Klimaschutz“ vor. Laut den Grünen
kann die EU ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020
ohne Rückgriff auf Atomkraft um
30 Prozent verringern, wenn Energieeffizienz und erneuerbare Energien entschlossen gefördert werden und es zu einer wirklichen
Öffnung des europäischen Energiemarktes kommt. Daneben
braucht die europäische Klimaschutzpolitik auch klare Strafen

Claude Turmes

gegen Klimasünder. „Der Pakt ist
eine klare Aufforderung an die
kommende deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die EU klimapolitisch
aus der Sackgasse zu führen“, erklärte der grüne Abgeordnete
Claude Turmes. (LZB)

Zum Nachdenken
Bereit fürs Spitzenamt?
Wer schon alles erlebt hat, wer
denkt, er wüsste alles, wen nichts
beeindrucken kann, der soll sich
von politischen Spitzenämtern
fernhalten.
Jean-Claude Juncker
Rheinischer Merkur, 2. 11. 2006

Trotz Einlenkens von Arbeitsminister François Biltgen und einer
Einigung im ständigen Beschäftigungskomitee, geht die Diskussion
um die Reform der Beschäftigungsmaßnahmen weiter.
Die Jungsozialisten stellen in
einer Pressemitteilung zufrieden
fest, Arbeitsminister Biltgen habe
die Irrungen seiner verfehlten Politik zugeben müssen. Dass junge
Arbeitslose, die nach einer Beschäftigungsmaßnahme nicht vermittelt
werden konnten, nun doch wieder
Arbeitslosengeld beziehen können
und nicht wie vorgesehen eine Karenzzeit von sechs Monaten abwarten müssen, freut die Jugendorganisation der LSAP.
Die CSV habe sich von den Kritikern überzeugen lassen müssen
und sei beim Versuch gescheitert
eine jugendfeindliche Arbeitslosenpolitik durchzusetzen. Die Jungsozialisten streichen hervor, dass
die LSAP keine Kürzung der Arbeistlosenunterstützung hinnehmen will. Die Parteileitung habe
festgehalten, dass die neuen Maß-

François Biltgen konnte noch nicht alle
überzeugen.
(FOTO: GUY JALLAY)

nahmen keine finanziellen Einbußen mit sich bringen dürften, so die
Jugendorganisation. Diese Position
unterstreiche die Bemühungen der
LSAP sich für eine sichere Zukunft
von Jugendlichen einzusetzen, die

Luxemburger Wort
Montag, den 13. November 2006

in Luxemburg eine Arbeit finden
wollen. Die Jungsozialisten wollen
weiter gegen die geplante Reform
der
Beschäftigungsmaßnahmen
mobilisieren. Arbeitsminister Biltgen werfen sie vor, gegenüber den
Arbeitgebern klein bei zu geben.
Die Jungsozialisten stören sich
vor allem an der geplanten Entschädigung im Rahmen eines Contrat
d'initiation à l'emploi (80 Prozent
des sozialen Mindestlohns für unqualifizierte Arbeiter). Der Jugendliche müsse zu 100 Prozent für
einen privaten Arbeitgeber arbeiten, erhalte aber nur 80 Prozent
Gehalt, kritisiert die Jugendorganisation.
Die Schülerkomitees des Escher
Lycée de Garçons, des Lycée Hubert Clément und des Lycée Aline
Mayrisch rufen ebenfalls dazu auf,
weiter gegen die Reformen vorzugehen. Die Komitees begrüßen
zwar die bisherigen Zugeständnisse
des Ministers, fordern jedoch, dass
alle „jugendfeindlichen Maßnahmen“ aus dem Tripartite-Gesetz
heraus zu streichen seien.
(LZB)
Anschauungsunterricht auf der Baustelle in

Souvenirs de Winston Churchill
Nicholas Soames rappelle la vie et les exploits de son grand-père
Nicholas Soames, député conservateur à la Chambre des communes
de la Grande-Bretagne et petit-fils
de Winston Churchill a été l'invité
d'honneur des conservateurs britanniques au Luxembourg.
72 personnes parmi lesquelles le
Grand-Duc Jean, plusieurs ambassadeurs, la députée Colette Flesch,
des personnalités du monde économique et culturel, des membres des
associations organisatrices et de
nombreux amis tant de la GrandeBretagne que de la France ont pris
part à un dîner amical organisé
récemment au Golf-Club GrandDucal par l’association British
Conservative
Association
of
Luxembourg en collaboration avec
le Rassemblement des Français du
Luxembourg et l’Union des Français de l’Etranger.
Nicholas Soames a raconté que si
son grand-père est certes connu
comme grand homme politique, il
garde personnellement surtout le
souvenir d’un «simple» grand-père
forçant l’admiration.
Winston Churchill (1874-1965) a
gouverné le Royaume-Uni comme
Premier ministre de 1940 à 1945 et
de nouveau entre 1951 et 1955. En
1953 il a reçu le Prix Nobel de
littérature pour ses mémoires de
guerre.
Selon son petit-fils, Winston
Churchill était un grand Européen
dans l’âme qui avait très tôt compris qu’une union entre différents
Etats européens pourrait être une
grande chance pour la paix en Europe. Tout comme son grand-père,
Nicholas Soames défend l’idée européenne. Pour l'orateur, le respect
mutuel, l’admiration et des liens
étroits culturels, économiques et
politiques ont forgé l’amitié entre la
France et la Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale.
Dans peu de temps, la paix et la
prospérité ont donc remplacé les
horreurs de la tourmente. Nicholas
Soames a rappelé le courage de son
grand-père, l’étonnement que provoquaient parfois ses décisions, son
humour, sa tranche de vie passée en
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Bei den Schulen soll nicht gespart
werden. Darin ist sich die CSV/
LSAP-Koalition einig. Die Investitionen in neue Schulen sollen in den
kommenden Jahren weitergeführt
werden. Trotz Sparlogik. Bautenminister Claude Wiseler will schneller
und günstiger bauen lassen.

Conservateur et européen: La présidente des conservateurs britanniques au
Luxembourg, Marylin Clark, et le député Nicholas Soames, petit-fils de
Winston Churchill.
(PHOTO: ANOUK ANTONY)

Afrique où il s’est également distingué, les difficultés qu’il a rencontrées, les distinctions et prix dont le
prix Nobel de littérature qui ont
rendu hommage à cet homme hors
du commun, mais également ses
talents d’artiste-peintre, sa dimension sociale, son courage moral, son
humanité, sa noblesse spirituelle,
ses compétences et son merveilleux

optimisme. Le député conservateur
garde une grande admiration pour
son grand-père. Pour Nicholas Soames, Winston Churchill restera une
figure historique gigantesque au
service de son pays et de l’Europe.
Dans sa famille et auprès de ses
amis, il laisse à tout jamais le souvenir d’un mari aimant, d’un père et
d’un grand-père généreux.
(csk)

Winston Churchill lors de sa visite au Luxembourg en 1946.
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Claude Wiseler hat aus seinem Büro
wohl die schönste Aussicht aller
Kabinettsmitglieder. Aus seinem
Amtszimmer im Bautenministerium
am Boulevard Roosevelt überblickt
er das Petruss-Tal und hat mit der
baufälligen Adolphe-Brücke eine
seiner Hauptsorgen immer vor Augen. Dass ihm die Verantwortung
für die öffentlichen Bauten zugetragen würde, hatte sich der CSV-Politiker aus der Hauptstadt nach den
Wahlen 2004 nicht träumen lassen.
Inzwischen hat sich Wiseler in sein
Aufgabengebiet eingearbeitet und
Kurskorrekturen vorgenommen.
Dass ausgerechnet der eigene
Koalitionspartner leise Kritik übt,
entgeht dem Bautenminister nicht.
LSAP-Fraktionschef Ben Fayot
meinte vor kurzem, der Bau neuer
Schulen müsse schneller vorangetrieben werden. Claude Wiseler
stellt nicht in Frage, dass Nachholbedarf besteht. „Der Bau einer
neuen Schule braucht aber nun mal
seine Zeit. Mit bis zu drei Jahren
reine Bauzeit muss man schon rechnen.“ 1995, als die Verantwortung
für die öffentlichen Bauten noch
fest in sozialistischer Hand war,
wurden 20 Millionen Euro in Schulen investiert. 2006 sollen es 85 Millionen Euro sein. 2007 wiederum
120 Millionen Euro, die aus dem
„Fonds d'investissement scolaire“
investiert werden. In den letzten
Jahren habe die Politik auf den Mangel an Schulraum reagiert, so Wiseler. Sowohl die CSV/DP-Regierung

