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Luxemburger Wort: 2,70 €

Mini Cooper präsentiert erstes E-Cabrio Seite 56-57
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Wie tief sitzen Klischees
in der Kommunalpolitik?
Frauen sind in den Rathäusern Luxemburgs noch stark unterrepräsentiert –
Fünf Bürgermeisterinnen erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen

Luxemburg. Nach Angaben des Innen-
ministeriums stellen sich am
11. Juni 1.483 Kandidatinnen (38,55 Pro-
zent) und 2.364 Kandidaten (61,45 Pro-
zent) den Kommunalwahlen. Das sind
knapp drei Prozentmehr Frauen, als noch
2017 auf den Listen standen. Das Resul-
tat war damals ernüchternd: 277 Frauen

und 842 Männer wurden gewählt. Aktu-
ell stehen nur in 16 von 102 Gemeinden
Bürgermeisterinnen an der Spitze. Das
„Luxemburger Wort“ hat mit fünf von ih-
nen über Vorurteile sowie Hürden ge-
sprochen und gleichzeitig nach mögli-
chen Gründen gesucht, warum nicht
mehr Frauen gewählt werden. Die Bür-

germeisterinnen der Gemeinden Bart-
ringen, Wahl, Consdorf, Sandweiler und
Dippach erzählen, welche – teils sehr
unterschiedlichen – Erfahrungen sie
selbst als Frauen in der Kommunalpoli-
tik gemacht haben und warum es manch-
mal einen langen Atem braucht, um mit
Klischees zu brechen. Politik, Seite 2-3

Manon Bei-Roller, Monique Smit-Thijs, Edith Jeitz, Simone Massard-Stitz und Christiane Thommes-Bach (v.l.n.r.) möchten Frauen dazu
ermutigen, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Fotos: Gemeinden / privat

Hungern in einem reichen Land
Immer mehr Menschen wenden sich an Sozialrestaurants und Sozialläden

Luxemburg. Obwohl sie einer geregelten
Arbeit nachgehen, fehlt immer mehr
Menschen in Luxemburg am Ende des
Monats das Geld. In den Restaurants der
Stëmm vun der Strooss bekommen sie
für einen kleinen Betrag eine warme
Mahlzeit. Für einige von ihnen ist es die
einzige am Tag.

Die Zahl der Besucher in den Ein-
richtungen ist zuletzt angestiegen. Auch
die Anzahl der Kunden in den sozialen
Lebensmittelgeschäften hat sich erhöht,
obwohl hier nur einkaufen darf, wer zu-
vor beim Sozialamt eine Karte bean-
tragt hat. „Viele Leute schämen sich, um
Hilfe zu bitten. Sie wollen nicht zeigen,
dass sie Hilfe brauchen. Aber das ist
überhaupt keine Schande. Ich danke
Gott, dass es solche Orte gibt“, sagt eine
Kundin. Luxemburg, Seite 10-11

In Sozialläden können die Kunden Nahrungsmittel zu einem deutlich niedrigeren Preis
als in einem normalen Supermarkt einkaufen. Foto: Chris Karaba

Gesundheitsrisiko aus
dem Supermarktregal

Luxemburg. Kartoffelchips, die nur
entfernt etwas mit Kartoffeln zu tun
haben; Käse, der aus milchähnlichen
Ersatzstoffen hergestellt wird: Fast
ein Drittel der Nahrungsmittel, die
wir heutzutage zu uns nehmen, gilt
als „hochverarbeitet“. Die Industrie-
nahrung ist beliebt bei Verbrau-
chern, weil es günstig und bequem
ist. Unternehmen setzen darauf, weil
es ihre Profite steigert. In den
letzten Jahren haben aber zahlreiche
Studien gezeigt, wie schädlich
solche hochverarbeiteten Lebens-
mittel für die Gesundheit des Men-
schen sind. Sie machen nicht nur
dick, sondern erhöhen ebenfalls das
Risiko für bestimmte Krankheiten
deutlich. Wirtschaft, Seite 49

Aufregung
um historisches Gebäude

Echternach. In der Stadt Echternach
zeichnet sich aktuell ein neuer Kon-
flikt zwischen der Gemeinde und den
Verwaltungen ab. Nachdem der
CSV-Bürgermeister Yves Wengler
als Folge „eines sachlichen Fehlers“
eine Umbaugenehmigung für ein his-
torisches Haus in der Rue de la Sûre
erteilt hatte, sorgte ein Abrissbagger
neulich für Aufregung. Die Polizei
und die Inspection du travail et des
mines (ITM) mussten in letzter Mi-
nute eingreifen, um das Verschwin-
den des Gebäudes vorerst zu stop-
pen. Das Kulturministerium will das
Haus als Nationalbauerbe schützen,
der Eigentümer weigert sich da-
gegen. Luxemburg, Seite 13

Leitartikel

Die EU braucht bessere
Wahlverfahren

Das System der Spitzenkandida-
ten muss bei den nächsten EU-
Wahlen 2024 wiederbelebt wer-
den. Ansonsten droht die Demo-
kratie-Pleite. Besonders, da die
Argumente gegen EU-Spitzenkan-
didaten seit jeher sehr schlecht
sind. Seite 2

an Ärem Cactus.

Entdeckt elo schonn
eis bescht Offere vun
der nächster Woch.
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