Schëtter
Gemengerotssëtzung vum 6. Dezember 2017
Stellungnahme der Gemeinderatsmitglieder der DP zur Bildung der Koalition
SB/LSAP/déi gréng

EINE SCHANDE FÜR DIE GEMEINDE SCHÜTTRINGEN
Jean-Pierre Kauffmann:
• weist daraufhin dass die Schëtter Bierger in ihrem Wahlprogramm die gute
Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner DP und den anderen im
Gemeinderat vertretenen Parteien hervorhoben sowie betonten, dass
dadurch ein groβer Teil ihrer Ideen umgesetzt werden konnte;
• bestätigt, dass in den letzten 6 Jahren sehr viel Arbeit in kollegialer
Zusammnenarbeit im Interesse der BürgerInnen der Gemeinde Schüttringen
geleistet wurde;

• ist entsetzt , dass es nach den Wahlen aus dem Munde der Herren Jost und
Back hiess: „Mir wëllen d’Problemer tëscht eis an eisem Koalitiounspartner nët
op der ëffentlecher Platz diskutéieren mäi mir sinn awer der Meenung dat
géigesäitege Respekt a Vertrauen tëscht Koalitiounspartner déi wichtegst
Punkte sinn. Dëst war awer leider nët méi ginn.“
• bedauert diese Darstellung der Dinge und kann sie nicht nachvollziehen;
• bezeichnet diesen zweifelhaften Sinneswechsel nach den Wahlen als Betrug
am Wähler.
Jim RONK
• erënnert drun dass bei de Wahlen vum 8. Oktober 2017 DP SCHËTTER mat 4
Sëtz an de Groupement d‘SCHËTTER BIERGER mat 4 Sëtz (zesummen 8 Sëtz
vun 11) als klore Gewënner erausgoungen. D’Bierger aus der Gemeng haten
zum Ausdrock bruecht dass déi bestoend Koalitioun zwëschen deenen 2
Parteien sollt weider gefuert ginn;
• bedauert dass, entgéint deem wat owes nom Wahlowend an deen nächsten
Dag bei enger Reunioun vereenbaart wor, d’Schëtter Bierger hannert dem
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Réck vun der DP e Koalitiounsaccord mat „déi gréng », LSAP a CSV
ënnerschriwwen hunn;
• bedauert zu déifst dës onfair an onéierlech Aktioun vun hirem fréiere
Koalitiounspartner;9
• stellt fest, dass vun deenen 2 Parteien mat deenen d‘SCHËTTER BIERGER eng
Koalitioun ofgeschloss hunn, eng Partei massiv Stëmmen bei de Wahlen
verluer huet, nämlech d’LSAP, déi katastrophal vun 3 op 1 Sëtz erofgerutscht
ass. Den éischte Schäffen as deen eenzegen, dee vu senger Partei iwwreg
bliwwen as an 42,3% Stëmmen vis-à-vis vun de Wahlen vun 2011 verluer
huet. Et kann ee bestëmmt nëtt behaapten, d’Wieler hätten hien
pleblizitéiert.
Nicolas WELSCH :
• ist traurig über den Imageverlust den die Gemeinde Schüttringen durch diese
berühmt-berüchtigte Koalitionsbildung erlitten hat. Er zitiert Inneneminister
Dan Kersch: Véierkoalitioun géint déi stärkste Partei? Esou ënnergrieft een de
Rescht Politikvertrauen, waat nach do ass. Dem demokratesche Weetbewerb
vun den Iddien ass dat e Bierendingscht geleescht, Demokratiegéigner kënnen
sech an d’Féischtchen laachen. Sorry Komerode vu Schëtter, mee dofiir hun
ech kee Verständnis. Esou lues réift d’Iwerzeegung a mär, dass een den
Magouille muss iwert d’Gesetz een Enn setzen. Ech wäert als Inneminister
moar all am Parlament vertrueden Parteien uschreiwen an zu engem Treffen
alueden, fir ze kuken ob een e iwerparteilechen politesche Konsens fënnt, fir
géint des Entwécklng virzegoen.
• stellt fest dass der Schöffenrat seine Glaubwürdigkeit bei der Regierung sowie
beim Innenminister verspielt hat, und das zum Nachteil aller BürgerInnen
unserer Gemeinde;
• bedauert dass die Gemeinde Schüttringen, wie früher wieder in den Ruf einer
zerstrittenen Gemeinde gerät;
• Innenminister Dan Kersch hat von „Magouilles“ gesprochen und damit zum
Ausdruck gebracht, dass es in Schüttringen Intrigen gibt.
Serge EICHER
• bedauert dass die SCHËTTER BIERGER den Wählerwillen massiv mit Füssen
getreten haben. Sie haben aus reinem Machtstreben eine Front von 4 (und
danach von 3) Parteien gegen den Wahlsieger aufgebaut.
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• stellt sich die Frage wie effizient die Geschicke der Gemeinde mit so einer
schwachen, fragilen Koalition geleitet werden können;
• bedauert, dass die Vereidigung der neuen Gemeinderäte fast klammheimlich,
unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie der Presse, stattfand. Vor 6 Jahren
war diese Vereidigung als Anlass für eine perfekt gelunge Feier mit reger
Beteiligung der Bevölkerung genommen wurden. Warum diese
Klammheimlichkeit? Warum das Unbehagen des Bürgermeisters bei dieser
Vereidigung? War es Scham vor dem unehrlichen Verhalten?
• erklärt dass die DP SCHËTTER sich als Oppositionspartei konsequent fir das
Interesse aller BürgerInnen einsetzen wird und besonders darüber wachen
wird dass keine Partikularinteressen zum tragen kommen.
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