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Schmerzhafte Spaltung

Derweil (fast) alle anderen Spitzen-
politiker im Urlaub weilen (wo sie
ausgiebig damit beschäftigt sein
dürften, all dieunzähligenBücher zu
verschlingen, die sie laut
den verschiedenen Som-
merinterviews ja zu lesen
angeben), denkt LSAP-In-
nenminister Kersch im
„Tageblatt“ über „DasVer-
leugnen des Scheiterns im
Namen derGier“ nach, um
solcherartandie„besonde-
re Rolle der Sozialdemo-
kratie“zuerinnern.

In Erinnerungen
schwelgt derzeit aber
auch der „Wort“-Redak-
tör Christoph Bumb, ver-
öffentlichte dieser, der ja bereits
für den Politthriller „Blau-Rot-
Grün: Hinter den Kulissen eines
Machtwechsels“ verantwortlich

zeichnete, doch gestern an seinem
letzten Arbeitstag in der Erzbis-
tumszeitung seinen neuen Reißer
„Rosarot: Hinter den Kulissen ei-

nes Jobwechsels“, was da-
rauf hinweist, dass Bumb
höchstwahrscheinlichzur
LSAP wechselt, wo er als
Quereinsteiger Arbeits-
minister Nicolas Schmit
in der Regierung ersetzen
könnte, der, nachdem das
mit dem Europäischen
Rechnungshof nicht ge-
klappt hat, nun in die Pri-
vatwirtschaft wechseln
soll. Der „Wort“-Politchef
ist über den Bumb-Ver-
lust entsetzt: „Keng poin-

téiert Analysen a Commentaire
méi, déi CSV & Co. wéi em ‘Mulles’
seng Opschléi ronderëm d‘Oueren
fléien“.Na dann...

OPGEPIKT

Rosarot

PASCAL
STEINWACHS

ist immer
noch da.
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WASHINGTON US-Präsident Do-
nald Trump ist offenbar immer
nochnicht über dieAbstimmungs-
niederlage der Republikaner bei
der Krankenversicherungsreform
hinweg. Es sei unglaublich, dass
der republikanische Mehrheits-
führer Mitch McConnell sich im
Senat sieben Jahre über das ge-
genwärtige System beklagt habe
und es jetzt doch nicht abschaffen
und ersetzen könne, schrieb
Trump gestern auf Twitter.

„Senator Mitch McConnell sag-
te, ich hätte „übertriebene Erwar-
tungen“ gehabt, aber ich glaube das
nicht“, twitterteTrump.

DieRepublikaner versuchenseit
Jahren, das nach Trumps Vorgän-
ger Barack Obama benannte Sys-
temmit ihrer Kongressmehrheit zu
Fall zu bringen. Auch Trump hatte

sich ihre Forderung imWahlkampf
zu eigen gemacht. Doch die Frakti-
onsführung brachte Ende Juli im
Senat nicht genügend Stimmen zu-
sammen, um wenigstens Teile von
Obamacareabzuschaffen.

Anschließend sprach die Partei
davon, sich anderen Projekten zu-
zuwenden. Trump dagegen forder-
te: „Obamacare abschaffen&erset-
zen!“ Der Präsident reagierte mit
seinen Tweets auf eine Aussage
McConnells, wonach Trump die
politische Erfahrung fehle und er
erwartet habe, dass im demokrati-
schen Prozess alles viel schneller
vonstatten gehe.

„Offensichtlichgibt esdaeinwe-
nigFrustration“, sagtedieSpreche-
rin des Weißen Hauses, Sarah
Huckabee Sanders, angesprochen
auf dieTrump-Tweets. AP

USA: Trump tritt gegen
republikanischen Fraktionschef nach

Rachsüchtig

POLITIK Seite 09

Tat-
kräftig

WIRTSCHAFT Seite 29

Ganz Persönlich:
TomOberweis



ährend ihreAltersgenossenmitFreundenoder
Familie indenUrlaubfahren,habensichgut20
Schüler und Studenten für einen Sommerjob
beiderALIPAGroupentschieden.Hierheißtes

früh ausdenFedern statt spätesFrühstück amHotelbuffet und
anpackenstattamStrandfaulenzen.

Die Sommerpraktikanten werden jeweils einige Wochen
indenWerkstättenderGruppeverbringen.DieALIPAGrup-
pe besteht aus sechs Unternehmen aus den BereichenHebe-
mittel und Verpackungen, die insgesamt rund 140Mitarbei-
ter in Wiltz, Lüttich und Sartrouville in Frankreich zählen.
OCÉANNEThysmacht eineAusbildung zurTierpflegerassis-
tentin und ist während ihres Praktikums für Sperrholz- und
Stahlfaltkisten für die Industrie eingesetzt. „So kann ich alle
Maschinen ausprobieren“, erklärt die 22-Jährige. Als Nach-
teil sieht sie, dass sie als Frau in einemMännerberuf zuWer-
ke geht, aber die Atmosphäre beschreibt sie als gut und die
Kollegen als sehr hilfsbereit. Dass es in der Arbeitswelt an-
ders als in der Schule zugeht, hat sie schon bei einem Som-
merjob an der Tankstelle oder bei einem Praktikum auf ei-
nem Lehrbauernhof gelernt. „Das bedeutet kein Ausruhen!
Aber es ist lehrreich,man lernt andereDingeals inderSchule
und kannandereBerufe entdecken.“

Ein frischer Blick
DieALIPAGruppehatsichaufindustrielleHebemittelundVer-
packungen spezialisiert. Jedes Jahr empfängtmanhier Ferien-
jobberundPraktikanten imRahmenihresStudiums.DieGrup-
pe legtWert aufdieAnwesenheit vonJugendlichen.Diesbestä-
tigt Michèle Detaille, Geschäftsführerin der ALIPA Gruppe:
„Das ist eine unserer Rollen als Unternehmensleitung. Denn
wenn niemand seinWissen vermittelt, wenn niemand den Ju-
gendlichen ermöglicht die Freude, aber auch die Pflichten des
Arbeitsalltags zu entdecken, darfman sich nicht wundern, dass
es manchmal an Motivation fehlt, dass die Jugendlichen nicht
wissen, für welchen Beruf sie sich entscheiden sollen oder dass

W
sie imerstenJobnicht sehr leistungsfähig sind.“Ferienjobs tra-
gen auch dazu bei, das Unternehmen im Sommer zu entlasten:
„WirkönnendenStudentenAufgabenanvertrauen,diewirzeit-
lich nicht durchführen können:Marktanalysen, Pläne undMa-
schinenkonstruktionen, und so weiter“, erklärt Detaille. „Zu-
demhelfen Sie uns auch über unsere Arbeitsweise nachzuden-
ken“, fügtsie lächelndhinzu.

Viel aktiver als in der Schule
Fürden15-jährigenLUCAS istesderersteSommerjob.„Ichhat-
te es mir schlimmer vorgestellt. Aber es wird kein Druck ge-
macht undwennmanmal eine kleine Pausemachenwill, dann
ist das kein Problem.“ Schwierig findet er mitunter, die Aufga-
benordentlichzuerledigen.WieOcéanne istaucher imBereich
derSperrholz-undStahlfaltkisteneingesetztundverschafftsich

derzeit auch einenÜberblick über die Drucktechniken. Zufrie-
den mit seinem ersten Sommerjob ist auch KÉVIN, der am
„Lycée technique“ in Ettelbrück lernt und Polizist werden
möchte. „Ich bin aktiver als in der Schule und es klappt gut,
dieAtmosphäre istwirklich gut unddie Leute sindnett.“Wie
Lucas und Océanne lernt auch er die Sperrholz- und Stahl-
faltkisten kennen.CLARA hingegen ist ihremVater über den
Sommer in die Firma gefolgt. Die 15-Jährige macht hier ihre
erstenberuflichenErfahrungenund isthiervielmehraufden
Beinenunterwegsals in ihremSchulalltag inBastogne,wosie
sichaufNaturwissenschaftenundDeutschspezialisiert. „Der
einzige negative Punkt ist, dass man sehr viel steht und da
können einem schonmal schnell die Beine weh tun“, erklärt
sie, allerdingsmiteinemLachen.Fürsie istderJobumSperr-
holz- und Stahlfaltkisten eine gute Erfahrung. „So sehenwir,
wie es ist, wennwir dannarbeiten.“

MANONGérardundArnaudIannuzzihingegensindinande-
renBereichenderFirmaeingesetzt. „Ichbin imAtelierWirbel-
ringschraubenund inderKreationvongelenkigenTransportö-
sen“, berichtet Manon. „Heute Morgen habe ich verpackt und
nun kontrolliere ich die Stücke.“ Die 18-Jährige studiert Haus-
wirtschaftundkenntdieArbeitsweltbereits,daherstelltderJob
zu ihrem üblichen Alltag keinen allzu großen Unterschied dar.
Spaßmacht ihrdieseersterichtigeBerufserfahrung-abgesehen
von Praktika - aber trotzdem. „Ich mag die Arbeit hier und die
Atmosphäre,dieLeutesindauchnett.“

Der 20-jährige ARNAUD studiert Außenhandel in Lüttich
und wird in der Firma vor allem imVertrieb eingesetzt. „Ich
übernehme Kundenwerbung und Kundengewinnung in den
USA.“ Für ihn stellt der Job eine gute praktischeVerbindung
zu seinemStudiumdar. „Die Arbeit hier stehtwirklich inRe-
lation zu dem, was ich studiere und ich gehöre zu einem jun-
genunddynamischenTeam, das viele Sprachen spricht.“Der
Praxisbezug gefällt ihm. „Hier ist man wirklich auf demTer-
rain, an der Uni wird viel Theorie vermittelt, aber hier kann
ich das wirklich gut anwenden.“ Arnaud hat zuvor bereits
mehrere praktische Berufserfahrungen gesammelt: Bei ei-
nem Parketthersteller und davor sogar als Mechaniker in ei-
nerWerkstatt.w

Erste Job-Erfahrungen
LUXEMBURG
LJ/SOP

Studenten und Schüler berichten von ihren Erlebnissen als Sommerpraktikanten

„So sehenwir, wie es ist,
wennwir dann arbeiten“

CLARA, 15, Sommerjobberin

Fotos: ALIPA
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