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Vom hohen C zum hohlen C
Wie christlich ist die CSV eigentlich noch?

Was ist los mit der CSV? Viele ihrer 
Anhänger und Wähler verstehen 
die Welt nicht mehr. Das C im Wort-

stamm der Hundertjährigen scheint in die 
Krise geraten zu sein, in eine Krise, die nicht 
nur theoretisch, sondern ganz alltagsprag-
matisch in die Augen fällt.

Das hohe C – einst Prinzip von Verantwor-
tung und Verpflichtung einer politischen 
Klasse, die noch tatsächlich dem Christli-
chen huldigte, es zum zentralen Agens po-
litischer Wirksamkeit werden ließ – ist zum 
Spielball reiner Verpolitisierung und zur 
Selbstinszenierung einer Partei verkommen, 
die das C vorwiegend als wesensfremd be-
trachtet, wenn es um Wählerstimmen und 
um mögliche Wahlsiege geht.

In Zeiten des „anything goes”, wo Relativis-
mus, politischer Mainstream und Lobbyis-
mus regieren, da verkommt das hohe C 
eben zum hohlen C, da verliert eine in ihren 
Grundfesten christlich verankerte, soziale 
Partei ihren wertkonservativen Tiefgang und 
bietet sich mitunter frei auf dem Markt der 
Eitelkeiten an.

Was die CSV zu viel hat, ist Mitte, was ihr 
fehlt, ein klares Profil in Krisenzeiten, das kein 
anderes sein kann, als eben das christliche 
Welt- und Wertebild, das nicht nur für die 
luxemburgische Verfassung grundlegend 
gewesen ist, sondern in dem zugleich auch 
eine Chance steckt, die derzeitigen Krisen 
zu meistern. 

Das C in der Politik bürgt für Qualität, mo-
ralisch-ethische Verantwortung, die als Er-
weckungsbewegung einer ganzen Nach-
kriegsgeneration Triebkräfte verlieh. Bei den 
letzten Nationalwahlen aber war vom C im 
Großherzogtum selbst nichts zu spüren, es 
wurde verdrängt, verspielt und letztlich im-
mer wieder zum Spielball beim Kampf um 
politische Mehrheiten. Wo das C störte, wo 
es unliebsame Krisen heraufbeschwörte, 
lehnte man es ab, verschleierte es, um bloß 
nicht Zeugnis ablegen zu müssen, um nicht 
die „Diktatur des Relativismus” zu bedrohen, 
jene künstlich aufgerichtete Grenze des Un-
politischen.

Nach den Wahlen vom 20. Oktober 2013 
ist Luxemburg ein säkularisiertes, „religi-
onsfreies” Land, an dessen Gottesferne 
die einzige christliche Partei im Land nicht 
unschuldig und demnach mitverantwort-
lich ist. Das Christliche verdunstet im schier 
unüberschaubaren Angebot der Spaßge-
sellschaft, verdampft zum bloßen Lippen-
bekenntnis. Und so wissen viele in der CSV, 
obwohl das Grundsatzprogramm eines 
anderen belehrt, kaum angemessen mit 
dem Begriff des Christlichen umzugehen 
– die CSV als eine Partei, die auf die Gret-
chenfrage „Wie hältst du es mit dem C?” 
eher verschwommen und ausweichend 
antwortet.

Wie sehr Tagespolitik und Grundsatzpro-
gramm auseinander laufen, zeigt immer 
wieder die Willkür der CSV-Mandatäre, die 
letztendlich auf Meinungsmache aus sind, 
die die politisch Schwankenden mit ihrer 
Unverbindlichkeit zu gewinnen suchen. 

Mit ihrer Prämisse, ja keinen „vor den Kopf 
zu stoßen”, wird Politik verkauft anstatt mit 
Politik zu überzeugen! Was aber mit einem 
derartigen Relativismus erzielt wird, ist eine 
politische Unschärfe, die allgemein kritisiert 
wird. Die abendländisch-christliche Leitkul-
tur, das traditionelle Bild vom Menschen 
wird als konservatives und verhängnisvolles 
Klischee abgeworfen, das Konservativsein 
zugunsten pluraler Mehrheitsfähigkeit ab-
gewählt.

Doch nur ein Bekenntnis zum Konserva-
tivsein vermag dem Relativismus in seiner 
Uferlosigkeit Einhalt zu gebieten. Denn „kon-
servativ” bedeutet eigentlich, mit stabilem 
Fundament keineswegs von gestern zu sein, 
sondern selbstbewusst orientiert und auf 
reiche Erfahrung basierend am Heute teil-
nehmen und handeln zu können. Relativis-
mus in der Politik hingegen führt zu politisch 

D’Kathoulesch Männeraktioun wenscht alle 
Memberen a Lieser e glécklecht, geseenten 
Neit Joer 2014

Fortsetzung auf Seite 12
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Jongbaueren- a Jongwënzerdag 2013

Déi regional Vermaarktung förderen
Grousswuert vum Här Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich

Déi aktiv jonk Baueren an de Fokus vun eiser Politik!
Agrarpolitesch Stellungnahm 2013
Virgedroe vum Fränz Schlechter, Vize-President vun de Lëtzebuerger Jongbaueren- a Jongwënzer

Wéi Dir gesidd, sinn ech et selwer – net 
ewéi et ursprénglech um Programm 
ugekënnegt war (Den Här Chanoine 

Leo Wagener, Bëschofsvikar, sollt den Här 
Äerzbëschof vertrieden). Normalerweis wier 
ech haut net am Land gewiescht. Dat huet 
sech geännert. Mee, wann ech schonn  
am Land sinn, da wëll ech och um Jong-
baueren- a Jongwënzerdag derbäi sinn !

Ech schwätzen hei – obschonn ech Bëschof 
sinn – als Laien. Ech schwätzen als Laien 
iwwer Saachen, wou ech keng direkt Kom-
petenzen hunn – weder an der Politik, nach 
an der Landwirtschaft. Mee, als Laien do 
denkt een sech och esou Säint. Et mécht 
een sech seng Iwwerleeungen – an eppes, 
wat ech scho méi laang mat mir ronderëm 
droen – dat ass d’Feststellung, datt mir mat 
deem Konzept vu Wuesstem – a wéi Wuess-
tem gemooss gëtt – an der Zukunft net méi 
kompetitiv mat anere Kontinenten / Länner 
vun der Welt wäerte sinn. 

Eng Liewensqualitéit,  
déi et a sech huet !

Dofir musse mir ufänken, fir dee Wuesstem 
– oder dat wat Räichtum ass – anescht ze 
definéieren. Ech ginn Iech e Beispill : Zu  
Tokio, net wäit vun der Universitéit, wou ech 

17 Joer laang Schoul gehalen hunn, gëtt et 
e klenge franséische Restaurant. Dee Res-
taurant gëtt natierlech vun deenen opge-
sicht, déi d’Suen hunn, fir ze bezuelen. Wat 
awer ass dat Gutt un deem Restaurant ? 
Ma, do gi Produkter ugebueden – Geméis, 
Brout beim Iessen,… alles, wat aus dem 
Groussraum Tokio kënnt – dee just e bësse 
méi grouss ass, ewéi eist Land. Dat heescht, 
do gëtt eng Liewensqualitéit am Iesse be-
zuelt, déi et a sech huet !

An esou misste mir jo och hei zu Lëtze buerg 
eng nei Liewensqualitéit ustriewen – net e 
Méi u Suen oder u Saachen, déi mir äis 
leeschte kënnen – mee e Méi u Qualitéit 
um Liewen. An dozou gehéieren och Pro-
dukter, déi zu Lëtzebuerg hirgestallt ginn. 
Dat heescht net, dat mir äis deem Anere 
verschléisse sollen. Well awer vläicht dat, 
wat de Mënsch ësst an drénkt – wat sou-
zesoen sengem eegene Kierper zegutt 
kënnt – eppes Aneschteres ass, ewéi just 
kafe, benotzen an nees ewech leeën. Mir 
sollen äis dat nees bewosst ginn. 

Et ginn deemno eng ganz Rei Saachen, 
déi een sech iwwerleeë muss. An ech si 
frou an houfreg iwwer déi Proposen, déi elo 
grad vun de Jongbaueren a Jongwënzer 
gemaach gi sinn. Ech sinn iwwerzeecht, 

datt dat deen eenzege Wee an enger 
partizipativer Demokratie ass, wou een e 
Stéck no vir kënnt. Do mussen all déi Betref-
fend matenee schwätze kënnen. Do muss 
d’Kompetenz gefrot ginn ; dat esou gutt vum 
Spezialist vun uewen aus der Forschung, wéi 
och d’Kompetenz vun deem, deen um Ter-
rain schafft - dee schlussendlech weess, ob 
d’Theorie stëmmt oder net. An dofir meng 
Felicitatiounen, fir déi Virschléi. 

Loosst mech nach ënnersträichen, datt ech 
besonnesch frou sinn, iwwer déi Kollabora-
tioun mat de Ministèren, déi esou wonner-
bar klappt. Dofir sinn ech dankbar !

Maacht esou weider ! 
Merci !

Op dësem Wee ass de Bauer zwar als Ausbil-
der gefuerdert, mee kritt awer eng – a sen-
gem Sënn – ausgebilte Ganzdagshëllef. De 
Betribsleeder ass och éischter interesséiert, 
fir säi Léierbouf anzestellen, wann en sech 
bewäert huet an d’Rentabilitéit garantéiert 
ass. Dësweideren maachen mir de Jonken, 
déi un der Landwirtschaft interesséiert sinn, 
eng nei Dir op, fir sech ze inte gréieren a 
schafen domat Aarbechtsplazen.

Vereinfachung  
vun de Genehmegungsprozeduren

D’Genehmegungsprozeduren fir nei Ställ 
sinn nach wie vor komplizéiert a laangwie-
reg. Dacks weess de Bauer net, wat e vum 
System vun eise Verwaltungen hale soll. 

Fortsetzung aus dem Duerf 11-12/2013 Et gëtt éischtens zevill verschidden Instan-
zen, bei deenen een eng Genehmegung 
ufroe muss. Mir fuerderen hei e Guichet 
unique, wou een säi Plang nëmmen eng 
Kéier am Ministär areechen muss an do 
och nëmmen een Uspriechpartner huet. 
Hei soll een och zu all Moment eng Änt-
wert drop kënne kréien, wou säin Dossier 
drun ass. Am Moment verstëbsen dës Dos-
sieren iwwer Méint an de Verwaltungen: 
D’Waasserwirtschaftsamt ass heiranner 
Spezialist: D’Zäitspan fir eng Genehmegung 
ze kréien, ass inakzeptabel!

Zweetens ass déi gängeg Prozedur fir en 
Aussestehenden zimlech onduerchsich-
teg. Firwat kritt de Bauer net automatesch 
e Rapport vun der Kommissioun, déi  iwwert 
säi Projet decidéiert? Firwat kann en net 

 direkt an den Decisiounsprozess agebonne 
ginn? Hei kënnt hie säi Projet virstellen an 
d´Geleeënheet géif sech bidden, fir ver-
bindlech festzehalen, bei welchen Änne-
rungen de Projet genehmegt géif ginn. 
Duerch den direkten Dialog kënnte vill Zäit 
a Käschte gespuert ginn.

Drëttens muss een sech heiansdo froen, 
ob eis Ministèren drun interesséiert sinn, fir 
eng zukunftsorientéiert an nohalteg Land-
wirtschaft ze promovéieren oder ob et just 
ëm d’Landschaftsbild an den Ëmweltschutz 
geet. Innovativ, funktionell a wirtschaftlech 
Gebaier ginn zugonschte vum Landschafts-
bild oder wéint iergendwellechen Schutz-
zonen net zougelooss. Mir wëllen dat mat 
zwee Beispiller ënnersträichen:
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Neijooschpatt 2014
E Freideg, den 3. Januar 2014, huet de regio-
nale Landjugendgrupp Dikkrich – zesumme mat 
de Presidente vun eisen Associatiounen – op 
deen traditionnelle Neijooschpatt op Ettelbréck 
an de Chalet am Grondwee agelueden. Vill 
Memberen aus de Verbänn vun der Lëtzebuer-
ger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer 
waren um Rendezvous, fir e puer flott Stonnen 
mat de Frënn a Bekannten ze verbréngen.

  (Foto : Jeff Boonen)

• E jonke Bauer wëll en neie Stall do 
bauen, wou e vill Land beieneen huet, 
fir seng Béischten an Zukunft op d’Weed 
ze loossen an all Transportweeër esou 
wäit ewéi méiglech ze reduzéieren. E kritt 
awer keng Genehmegung wéint engem 
Vull, deen an deem Gebitt lieft, a muss 
de Stall e puer Kilometer méi wäit bauen. 
Elo muss d’Fudder an d’Gülle wäit iwwer 
d’Strooss gefouert ginn, wat déi ökono-
mesch Rentabilitéit aschränkt an d’CO2- 
Emissiounen net verbessert. Ass dat am 
Sënn vun enger nohalteger Landwirt-
schaft?

• Bei engem anere Beispill geet et ëm 
d’Beplanzung bei engem neie Projet: 
 Wéivill Hecken a Beem dee Concer-
néierten uplanze muss, gëtt ënner-
schiddlech gehandhaabt. Et huet een 
d’Gefill, datt dëst vun der Laun vun de 
Beamten ofhänkt. An engem konkrete 
Fall vun zwee Baueren, déi e ganz ähnle-
che Projet realiséiere wollten, huet deen 
éischte Bauer 250 m Hecken an 20 Beem 
missen uplanzen; beim Zweete waren et 
450 m Hecken a 40 Beem!? Dat däerf 
net sinn! Et muss méi verständlech ginn, 
firwat et verschidden Handhabungen 
gëtt!!!

Vill Interessenten haten sech fir de Jongbaueren- a Jongwënzerdag 2013 am Festsall vum LTA afonnt. Bis an déi hënnescht Reien waren d’Plazen all besat

De Projet, fir e Stall ze bauen, ass fir e jonke 
Bauer, ee vun deene wichtegste Schrëtt a 
sengem Berufsliewen. Hien investéiert vill 
Suen, fir seng Existenz ze sëcheren – fir säi 
Betrib a fir seng Famill. Dëst sollt an engem 
Land mat politescher Stabilitéit méiglech 
sinn, ouni esou vill Steng an d’Féiss geluecht 
ze kréien, wéi dat am Moment de Fall ass. 
Mir hoffen, datt eis nei Regierung hei esou 
handelt, datt et fir jonk Leit méi einfach gëtt, 
hir Betriber opzebauen. 

Landwirtschaftlech Schutzzonen
Während de Wahle gouf dacks vun den 
héije Präisser vun de Bauplazen geschwat 
– mee et ass um Maart fir Akerland a Wisen 
ähnlech dramatesch. Promoteuren, Entre-
preneuren, Geschäftsleit oder esouguer 
privat Leit maachen d’Präisser futti. Sief et 
fir ze spekuléieren, ze tauschen oder als Aus-
gläichsfläch. Mir begréissen, datt virun de 
Wahle vun 2 Ministeren déi sougenannten 
„Zone agricole protégée” virgestallt gouf. 
Dësen Dossier dierf elo net an den Archiven 
verschwannen, mee muss vun der neier Re-
gierung direkt ëmgesat ginn. An dëser Zone 
muss net nëmmen déi landwirtschaftlech 
Produktioun gesëchert sinn, mee d’Bauere 
mussen e Virkaafsrecht op de Flächen hunn. 
Mir fuerderen, Ureizer ze schafen, d’Land an 

dëser Zone u Baueren ze verkafen, wéi zum 
Beispill eng Steierbefreiung, wann een un e 
Bauer verkeeft. An eisen Nopeschlänner gëtt 
et elo scho Systemer, wéi d’Virkaafsrecht fir 
de Piechter an der Belsch, respektiv de  
SAFER am Frank räich, deen dem jonke 
Bauer oft den Accès op d’Land verbessert. 

Nitratdirektiv
Ee leschte Punkt, op dee mir haut den 
Owend aus aktuellen Uläss hiweisen, ass 
d’Sperrfrist vun der Gülleausbréngung, déi 
e Samschdeg (16.11) ugefaangen huet. Vill 
Zetäre si wéint de Wiederkonditiounen nach 
voll a mir kréie reell Problemer, fir iwwer de 
Wanter ze kommen. Mir hoffen op de Ver-
steesdemech an de Wëlle vun de politische 
Instanzen, fir bei esou Konditiounen eng 
Ausnahmeregelung virzegesinn.

Léif Leit, 
Mir sinn iwwerzeecht, datt mir Iech an – 
eventuell – der neier Regierung haut den 
Owend mat eisen Iwwerleeungen a Fuerde-
rungen e puer Denkustéiss ginn hunn, fir ver-
schidde Problemer an Erausfuerderungen 
an der Landwirtschaft an Zukunft ze léisen.

Am Numm vun  
de Lëtzebuerger Jongbaueren  

a Jongwënzer soen ech Iech Merci!
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Réckbléck op den Dag vun der Kooperatioun 2013

E Sonndeg, den 3. November 2013, huet de regionale Landjugendgrupp Maacher - zesumme mat de Verantwortleche vun der  ONG-D 
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l. – op deen traditionnellen Dag vun der Kooperatioun agelueden. Op en neits waren 
vill Leit um Rendezvous, fir sech iwwer d’Entwécklungszesummenaarbecht an Afrika vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer  

ze informéieren an d’Landjugend Maacher bei hirem Engagement am Interessi vun der gudder Saach ze encouragéieren an ze 
 ënnerstëtzen. 

D’Jugendmass, déi mam Abbé Romain Richer, Nationalaumônier a Presi-

dent vun der ONG-D, an der Porkierch vu Rouspert gefeiert a vun deene 

Jonken aus dem Landjugendgrupp gestalt gouf, stoung am Zeeche vun der 

Solidaritéit mat de Länner aus dem Süden. 

Uschléissend huet de Grupp op de Concert Apéro mat der Fanfare Con-cordia Rosport an op d’Mëttegiessen an de Centre polyvalent „Fräihof” op Steenem invitéiert. 

Vill Frënn a Bekannte waren um Rendezvous fir hir Solidaritéit mat der man-
nerbemëttelter Landbevëlkerung an Afrika iwwer dëse Wee zum Ausdrock 
ze bréngen. 

Op de Stänn vun de Boutiques du Monde a vu Partage Afrique goufe 

Konschtgéigestänn an Iesswueren aus dem fairen Handel ugebueden 

Fir déi Jéngst war e Mol- a Bastelatelier ageriicht ginn.

D’Kooperatiounsaarbecht am Interessi vum Bauerestand an Afrika – a spe-ziell am Burkina Faso – gouf vum Abbé Romain Richer mat Hëllef vun enger PowerPoint-Presentatioun a konkretem Aarbechtsgeschir virgestallt. 

Doniewent hunn d’Kim Siebenaller (r.) an d’Tanja Krischler (l.) hir Andréck 

vun hirer Visite am Burkina Faso (am Dezember 2012) unhand vun enger 

Dia-Show presentéiert. 
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Nach der umfangreichen Ausarbeitung 
der neuen Etappe der Zusammenar-
beit mit den lokalen Schwesternge-

meinschaften der „Sœurs de Sainte-Marie 
de  Namur” (SSMN) in Djuma, Sia und Kikwit 
in der Demokratischen Republik Kongo und 
im Anschluss an die vom Luxemburger Mi-
nisterium für Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre Hilfe (MAE) erstattete Zu-
stimmung der Kofinanzierung, konnten die 
ersten Vorbereitungen des neuen dreijäh-
rigen Entwicklungsvorhabens im April 2012 
von den Zuständigen vor Ort in die Wege 
geleitet werden. 

Dieses Projekt knüpft an jenes an, welches 
in den Jahren 2005-2007 von den Schwes-
tern in Djuma, Sia und Ngunu mit der Unter-
stützung des MAE und unserer NRO realisiert 
wurde. Somit werden die Empfehlungen der 
Sachverständigen Antoinette Kapinga nun-
mehr umgesetzt, die im Anschluss an die 
unterzogene Prüfung von der unabhängi-
gen Expertin an die Verantwortlichen un-
serer NRO gerichtet wurden. Sie empfahl in 
der Tat, eine weitere Etappe größeren Um-
fangs ins Auge zu fassen, um an den restli-
chen Schulgebäuden von Djuma und Sia 
die dringend anfälligen Instandsetzungsar-
beiten durchzuführen und den zeitgemä-
ßen Ausbau der Infrastrukturen einzuleiten.

Folglich sollen folgende Arbeiten im Hand-
lungsbereich der Schwesterngemeinschaf-

ten in der Demokratischen Republik Kongo 
bis Ende März 2015 realisiert werden: 

1. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 

• an zwei größeren Schulgebäuden, an 
dem Schul- und Wohnblock der Prakti-
kanten, am Schlafsaal und an der Ge-
meinschaftsküche der Schülerinnen des 
Gymnasiums Sa-Ugana in Djuma 

Das geplante Gebäude der Grundschule in Djuma konnte inzwischen von den Schülern bezogen werden

Die dynamische Schwester Marcelline Luzala vor dem sich im Bau befindlichen neuen Gebäude der 
Grundschule in Djuma

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Unsere Entwicklungsprojekte 2013 – 3. Teil
Demokratische Republik KONGO – Djuma, Sia, Kikongo Nkoy 

Optimierung der pädagogischen und humanitären 
Aufgaben der lokalen Schwesterngemeinschaften 
der SSMN 

• am Schlafsaal der Schülerinnen des 
technischen Gymnasiums Mukuni-Kiese 
in Sia

2. Den Bau und die Ausstattung:

• eines Schulgebäudes und eines sani-
tären Blockes für die Grundschule Sa-
Ugana in Djuma

• eines Schulgebäudes für den Kindergar-
ten Yedisa in Djuma

• eines Schulgebäudes, zwei sanitärer Blö-
cke und eines Regenwasserreservoirs für 
die Grundschule Mukuni-Kiese in Sia.

3. Desweiteren wurde die Schulung des 
Personals im Bereich der Informatik und 

4. die verbesserte Betreuung der Vieh-
herde in das Programm der nächsten 
Jahre aufgenommen. 

Mit dem Grundstückskauf und der Umzäu-
nung des Kraals und der Weiden, dem 
Transfer, des sich in Ngunu befindlichen 
Viehbestandes nach Kikongo Nkoy (Kikwit), 
dem Bau der Wohngebäude der Betreuer 
und des Materiallagers soll eine optimale 
Betreuung der Viehherde gewährleistet 
werden. 
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Die neuen Infrastrukturen  
wurden ihren Bestimmungen 

übergeben

Im ersten Tätigkeitsbericht, den uns die ver-
antwortliche Schwester Marcelline Luzala 
Anfang 2013 zukommen ließ, teilt sie uns 
mit, dass inzwischen – trotz Lieferungseng-
pässen, den bekannten immensen Trans-
portschwierigkeiten und der stark schwan-
kenden Einkaufspreise – das vorgesehene 
Gebäude sowie der sanitäre Block der 
Grundschule in Djuma realisiert werden 

konnten. Auch seien diese Infrastrukturen 
offiziell ihren Bestimmungen übergeben 
worden und ständen den Schülern und 
den zuständigen Lehrbeauftragten somit 
seit Anfang 2013 zur Verfügung.

Umgehend seien daraufhin die Vorberei-
tungen für die umfangreichen Sanierungs-
arbeiten, der weiteren im Projekt aufge-
führten Gebäude, in Angriff genommen 
worden. Es wurden Sand, Kies, Zement und 
Bretter bestellt. Sobald das ganze Material 
über die beschwerlichen Flussrouten von 
Kikwit aus verschifft worden und in Djuma 

angekommen ist, können weitere Zement-
blöcke hergestellt und die Arbeiten an der 
Gemeinschaftsküche und eines beste-
henden Schulgebäudes vorgenommen 
werden. 

Die direkten Nutznießer dieses Projektes 
sind rund 1.700 Schüler, 145 Waisenkinder, 
99 Lehrer/innen, 50 Angestellte sowie 90 
Ordensschwestern. Dem Partner wurden 
2012 183.948,95 € und 2013 110.530,14 € für 
die Umsetzung des Projektes zugestellt. Die 
Gesamtsumme des dreijährigen Vorhabens 
beläuft sich auf 642.239,45 €. 

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Die Schwestern Chantal Mukiampele und  
Claude Collignon auf Arbeitsvisite in Luxemburg

Schwester Chantal Mukiampele (l.i.B.) 
von der Kongregation der Soeurs de 
Sainte-Marie de Namur (SSMN) und 

Mitverantwortliche des Entwicklungspro-
jektes ”Optimisation des activités éduca-
tives et humanitaires des communautés 
locales des Sœurs de Sainte-Marie de 
Namur (SSMN) à Djuma, Sia et Kikwit (Ki-
kongo Nkoy) en République Démocratique 
du Congo” weilte am 4. November 2013 
für einige Stunden in Luxemburg, um die 
Vertreter unserer NRO im Centre Convict zu 
treffen. Sie wurde von Schwester Claude 
Marie Collignon (r.i.B.), die selbst über län-
gere Jahre hinweg in der Demokratischen 
Republik Kongo tätig war, begleitet.

Auf der Tagesordnung der Arbeitssitzung 
stand die Umsetzung des Entwicklungsvor-
habens – welches nebst der Aufbesserung 
der bestehenden Schulinfrastrukturen und 
deren Ausbau – die Optimierung des Vieh-
bestandes in Ngunu bzw. in Kikongo Nkoy ins 
Auge fasst. Wie die dynamische Schwester 
Chantal betonte, wird dieser Teil des Vorha-
bens am 20. Januar 2014 in die Wege gelei-

tet und voraussichtlich im Dezember 2014 
abgeschlossen werden. Mit der Vergröße-
rung und der optimierten Betreuung des be-
stehenden Viehbestandes soll der Bedarf an 
Fleisch in den von den Schwestern betreuten 
Schulkantinen, Internaten und Waisenhäu-
sern im Kongo gewährleistet werden. 

Auch stellte Schwester Chantal Mukiampele 
ihre Diplomschrift vor, die sie hinsichtlich 
 ihres Masters in der Projektverwaltung auf 
der Universität von Quebec in Outaouais 
(Kanada) ausgearbeitet hat: Die Diplom-
schrift findet man unter www.jongbaueren.
lu

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l. 
Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht an Afrika

Bei Geleeënheet vun hirem 60. Anniversaire huet d’Madame Jeanny Turmes-Dhur vu Luerenzweiler zesumme mat hirem Mann Nico 
Turmes der ONG e generéisen Don fir hir Entwécklungszesummenaarbecht zugonschte vum Bauerestand an Afrika zoukomme gelooss. 

Der Famill vun der verstuerwener Madame Anna Schiltz-Bisenius vu Rouspert dréckt de Verwaltungsrot vun der ONG säi chrëschtlecht 
Bäileed aus. Si huet an hirer déiwer Trauer duerch hire generéisen Don en Zeeche vu Solidaritéit mat der mannerbemëttelter ländlecher 
Bevëlkerung an Afrika gesat. 

Allen Donateuren soe mir e ganz grousse Merci !
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In der Diskussion um die Abschaffung des 
Religionsunterrichts und das Ersetzen durch 
einen allgemeinen Werteunterricht in der 
Grund- und Sekundarschule bezieht sich 
die KMA auf den Beitrag „La religion dans 
l’école” von Norbert Campagna im „Lu-
xemburger Wort” (siehe LW vom 12.12.2013, 
Analyse & Meinung, S. 13) und teilt dessen 
Argumente und Überlegungen, umso be-
merkenswerter es ist, dass diese Sicht der 
Dinge von einem bekennenden Atheisten 
(Nicht-Gläubigen) und daher Unvoreinge-
nommenen stammt.

Die Behauptung, Religion sei Privatsa-
che und die Schule habe sich nicht um 
Privatsachen zu kümmern, weshalb Reli-
gion in der Schule nichts verloren habe, 
lässt Campagna nicht gelten. Die Rolle der 
Schule bestehe darin, zu informieren und zu 
kontrollieren, ob die Information aufgenom-
men und verstanden wurde, nicht aber ob 
diese persönlich gutgeheißen und ange-
wandt wird.

Im diesem Sinne sind alle Schulfächer, ob 
Geschichte, Philosophie, Mathematik usw., 
in einer gewissen Weise Privatsache, hängt 
es doch von jedem einzelnen Schüler per-
sönlich ab, ob er die ihm dargebotene In-
formation annimmt oder nicht.

Die Sprache der Religion ist eine Univer-
salsprache. Sie hilft Hintergründe, Vor-
gänge und komplexe Zusammenhänge 
der Menschheit zu verstehen, denen die 
Wissenschaft allzu oft einer Erklärung harrt. 

blindem Aktionismus und strikt verwaltetem 
Dirigismus. Auf diese beiden Prozesse folgt 
schließlich die politische Lähmung. Das 
Ergebnis eines derartigen Politisierens ist 
nicht das Progressive, sondern das relativ 
austauschbare politische Gebilde, das sich 
in nahezu allen Wahlprogrammen und po-
litischen Reden wiederfindet.

Konservative Politik widersetzt sich diesen 
ausweg losen Prozessen, denn Richtlinie 
konservativer Politik ist nicht, ein theore-
tisch vorgegebenes Modell stricto sensu 
durchzusetzen, sondern Bedingungen für 
ein gelingendes Leben zu schaffen, dessen 
konkrete Ausgestaltung in der Hand des Ein-
zelnen liegt.

In der letzten Zeit hat sich die Wankelmü-
tigkeit der CSV in wichtigen ethisch-mora-
lischen Themenbereichen wie Euthanasie, 
Spätabtreibung, Stammzellenforschung, 
verbrauchende Embryonenforschung, Klo-
nen, Gender-Mainstreaming usw. gezeigt. 
Wird das C derart pervertiert, verliert es 
jede Glaubwürdigkeit, wird es zur bloßen 

Fortsetzung von Seite 1

 Chimäre. 
Infolgedessen ist die CSV 
zu einer taktischen Partei 

geworden, die 
vom puren Wil-
len zur Macht 

getrieben wird, 
und bei Bedarf 

auch gewillt ist, ihre politi-
schen Grundsatzpositionen 
um 90 bis 180 Grad zu dre-
hen. Bei der einstigen stolzen 
und unabweichlichen C-Par-
tei Luxemburgs  regiert zurzeit 
die blasse, je nachdem mehr 
oder weniger wirkungsvolle 
„Anpassungsintell igenz”, 
die sie zu einer unter vielen 
beliebig auswechselbaren  
und ruhig gestellten Partei 
werden lässt, ohne Wenn 
und Aber-, ohne Entweder-

Die Sprache der Religion hat das Sein des 
Menschen sowie seine Wahrnehmung der 
Welt über Jahrtausende hinweg geprägt. 
Ungeachtet der eingestandenen Fehler, die 
im Laufe der Zeit begangen wurden, kann 
man der Religion trotzdem einen gewissen 
zivilisatorischen Impakt auf Mensch und 
Menschheit nicht absprechen.

Jedes Handeln des Menschen hat auch im 
weitesten Sinn mit spirituellem Denken zu 
tun. Deshalb ist es wichtig, dass der Mensch 
diese Spiritualität zumindest kennen und 
später vielleicht sogar schätzen und anwen-
den lernt. Religionsunterricht kann deshalb 
auch als hilfreiche Ergänzung für andere 
Schulfächer angesehen werden. Religi-
onsunterricht ist daher ein wesentlicher Be-
standteil der Allgemeinbildung und dient 
zum besseren Verständnis des Menschen-
bilds vor dem Hintergrund der abendländi-
schen Kultur des alten Kontinents (Europa). 

Angesichts dieser unbestrittenen Realität 
fordert die KMA von den politisch Verant-
wortlichen das Beibehalten des (katholi-
schen) Religionsunterrichts im Grund- und 
Sekundarschulwesen und setzt sich vor 
dem Respekt der Meinungs- und Entschei-
dungsfreiheit jedes einzelnen Menschen 
für die Wahl zwischen Religions- und ei-
nem allgemeinen Werteunterricht ein.

Wir Christen lassen uns unser Profil nicht 
vom Zeitgeist diktieren. Wir machen uns in 
der politischen Realität zum Anwalt für das 
hohe ,C’, das diesen Namen auch verdient. 

Wir bestimmen deshalb unser Profil aus der 
eigenen Tradition und fordern damit die Ge-
sellschaft heraus, ohne jedoch deren Plu-
ralismus zu verleugnen bzw. deren Freiheit 
in Frage zu stellen oder zu bedrängen. Wir 
Christen sind tolerant, wir sind für ein Mit-
einander und widersprechen dem Gegen-
einander. Doch der Zeitgeist ist stark. Das 
hier vertretene Anliegen ist deshalb kein 
Selbstläufer. Es braucht viele Gesichter, die 
sich hinter dieser Idee einen.

KMA-Stellungnahme zum Religionsunterricht

Oder-Charakter … Politik jedoch braucht 
Debatte, sonst kann sie sich nicht entfalten. 
Sie lebt von Argumenten und Gegenargu-
menten.

Für die CSV heißt es deshalb, unter der aktu-
ellen politischen Konstellation die Gunst der 
Stunde zu nutzen, um eine neue Strahlkraft 
als konservativ-sozial-progressive Partei im 
modernen Luxemburg zu werden, was auch 
mit einschließt, dass die Definition des Kon-
servatismus nicht denen überlassen werden 
darf, die damit ein falsches Spiel spielen.

Denn das Wahlvolk sucht wieder nach sinn-
gebenden Prämissen einer Wertegemein-
schaft, die im Zeitalter der neuen Unüber-
sichtlichkeit verschüttet wurden. Auf dem 
Weg zu dieser geistigen Neuorientierung 
wird das christliche Menschenbild weiterhin 
maßgebend bleiben. Wer letztlich seine Ide-
ale verkauft, um wahlpolitisch zu punkten, 
dem werden in nächster Zeit noch mehr 
getreue Wähler abhanden kommen.

Jean-Paul Schneider

KMA-Nationalpräsident


