Luxemburg, den 11. Oktober 2011

Betrifft: Reaktionen der adrenalin, déi jonk adr auf die Kommunalwahlen 2011

Nach den Wahlresultaten, welche unsere Mutterpartei, die alternative demokratisch reformpartei,
am vergangenen Sonntag, den 9. Oktober 2011, in den Gemeinden erzielt hat, hat der
Nationalvorstand der adrenalin eine Versammlung abgehalten, um sich über die aktuelle Situation
der Jugendpartei und der Mutterpartei zu beratschlagen. Am heutigen Dienstag, den 11. Oktober
2011, hat sich dem eine Unterredung mit der Parteispitze der adr angeschlossen.
Nach Beendigung dieses Gespräches bedauert die adrenalin bekanntgeben zu müssen, dass eine
Mehrheit im Jugendcomité die Entscheidung getroffen hat, ihr Engagement in der Partei auf Grund
politischer und personeller Differenzen mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Dies gilt auch für die
Ämter innerhalb der Jugendpartei sowie die Mandate in den Gremien der Mutterpartei, die diese
Ämter mit sich bringen.
Diese Reaktion stellt das Ende einer langen Reihe von Überlegungen dar, welche seit dem
Nationalkongress der adr im April 2011 im Jugendcomité geführt wurden. Die Unterstützung bzw. die
Toleranz gegenüber einiger Personen, welche in der Öffentlichkeit unvertretbare Äußerungen
machen und, unserer Meinung nach, parteischädigendes Verhalten an den Tag legen, sind
inkompatibel mit den Vorstellung und Überzeugungen der Mehrheit dieses Comites. Wir wollen uns
mit dieser Pressemitteilung deutlich von den in der Vergangenheit getätigten Äußerungen und dem
dahinterstehenden Gedankengut distanzieren. Wir befürchten des weiteren, dass ein parteiinterner
Kampf zwischen dem liberalen und konservativen Flügel auf Dauer die konstruktive politische Arbeit
der Partei gefährdet und ziehen auf Grund dessen sowie gemäß dem Willen des Wählers, welcher
stellenweise eine solche Positionierung zu begrüßen scheint, unsere Konsequenzen.
Es schließen sich dieser Rücktrittserklärung folgende Personen an:
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Generalkassierer

Beigeordnetes Mitglied

Lëtzebuerg, den 11. Oktober 2011

Betrëfft: Reaktioun vun der adrenalin, déi jonk adr op d’Gemengewahlen 2011

No de Resultater, déi eis Mammepartei, d’alternativ demokratesch reformpartei, e Sonndeg, den 9.
Oktober 2011, an de Gemengen erzielt huet, ass de Comité vun der adrenalin, déi jonk adr, an enger
Reunioun zesumme komm, fir iwwert déi ablacklech Lag vun der Jugendpartei an der Mammepartei
ze diskutéieren a fir weider Schrëtter festzeleeën, deem sech dann eng Entrevue mat der Parteispëtzt
vun der adr um Dënschden, 11. Oktober, ugeschloss huet.
Nom Ausgang vun dësem Gespréich, bedauert d’adrenalin et, annoncéieren ze mussen, datt
d’Majoritéit vum Jugendcomité d’Décisioun geholl huet, fir hiert aktiivt Engagement an der Partei op
Grond vu politeschen a personellen Differenze mat effet immédiat néierzeleeën an hir Mandater als
Comitésmembere vun der adrenalin an déi domadder verbonnene Mandater an de Gremie vun der
adr zur Dispositioun ze stellen. Dëst bedeit, vu datt 5 vu 7 Memberen demissionéiert hunn, datt de
Nationalvirstand vun der adrenalin opgeléist ass.
Dës Reaktioun markéiert de Schluss vun enger Rei Iwwerleeungen, déi zanter dem Nationalkongress
vun der adr am Abrëll 2011 bannent dem Jugendcomité gefouert goufen. D’Ënnerstëtzung vun e
puer Persounen, déi an der Ëffentlechkeet onvertriedbar Äusserunge gemaach hunn, ass
inkompatibel mat de Virstellungen an Usiichte vun der Majoritéit vun dësem Comité. Vun dësen
Äusserunge souwéi dem Gedankegut, dat dohannert stëcht, wëlle mir eis ausdrécklech distanzéieren.
Mir befierchten ausserdeem, datt e parteiinterne Kampf tëscht engem liberalen an engem
konservative Flillek op Dauer der konstruktiver politescher Aarbecht schued an zéien op Grond vun
dëser Iwwerleeung souwéi dem Wëlle vum Wieler, dee plazeweis dës Positionéierung ze begréisse
schéngt, eis Konsequenzen.
Dëser Demissioun schléissen sech folgend Persounen un:
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