
Was ist 
DP?





Wir freuen uns, dass Sie sich für die DP interessieren. Denn Sie wollen die Zu-

kunft unseres Landes mitgestalten. Sie wollen nicht bei der Kritik stehen bleiben, 

sondern zukunftsfähige Antworten liefern. Sie wollen Dinge für die Menschen 

besser machen. 

Wir teilen Leidenschaft  
und Begeisterung für 

Politik mit Ihnen. 

Für uns ist der Dialog, der Austausch mit den Menschen entscheidend.  

Argumente zusammen austauschen und Entscheidungen zusammen  

umsetzen. Mit den Menschen. Für die Menschen. 

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen im-

mer wieder für neue Impulse sorgen und neue Räume für Entwicklung schaffen. 

Wir wollen Potenziale freisetzen. Wir wollen Zukunft erfolgreich gestalten.

Die über 6.000 Mitglieder der DP stehen für diese Politik. Bringen auch 

Sie Ihre Argumente, Ideen und Vorstellungen in die öffentliche Debat-

te ein. Beteiligen Sie sich zusammen mit uns an der Gestaltung der Zukunft 

unseres Landes. Engagieren Sie sich an unserer Seite für die Menschen. 

VORWORT





UNSERE 
GESCHICHTE

Die Demokratische Partei wurde am 2. Juni 1945 damals noch unter dem  

Namen „Groupement Patriotique et Démocratique“ gegründet. Sie ist nach dem 

Zweiten Weltkrieg aus dem Kampf gegen Unterdrückung, Totalitarismus und 

Faschismus hervorgegangen: Die schrecklichen Erfahrungen, die viele Liberale 

am eigenen Leib zu spüren bekamen, durften sich nie wieder wiederholen. 

Ihnen ging es darum, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. 

Alle Generationen  
liberaler Politiker waren 

vom Wunsch nach Freiheit 
und Demokratie beseelt. 

Seit ihrer Gründung steht die DP mit ihren Vorsitzenden Lucien Dury, Eugène 

Schaus, Gaston Thorn, Boy Konen, Colette Flesch, Charles Goerens, Lydie 

Polfer, Claude Meisch und Xavier Bettel für diese Politik. Sie haben maßgeb-

lich die Weichen für die Zukunft unseres Landes gestellt. Ihre Namen stehen in  

Luxemburg für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, für die Verteidigung der 

Grundfreiheiten, für ein geeintes und friedliches Europa.



„Freiheit,  
Toleranz, 

Verantwor-
tung, 

 Fortschritt 
und  

Solidarität“



UNSERE 
GRUNDWERTE

Die über 6.000 Mitglieder machen aus der DP eine der stärksten Parteien in 

Luxemburg. 

Wir wollen zusammen Dinge besser machen. Wir beteiligen uns nicht am Still-

stand. Dazu braucht es Leistungsbereitschaft und Gemeinsinn gleichermaßen. 

Zusammen wollen wir unsere Ideen entschlossen umsetzen, im In- und Ausland. 

Wir wollen Potenziale freisetzen. 

Unsere Politik stellt den 
Menschen in den Mittel-
punkt auch und gerade  
in einer Welt, die sich 

rasch verändert.
Unser Handeln orientiert sich dabei immer an unseren gemeinsamen liberalen 

Grundwerten: Freiheit, Toleranz und Verantwortung garantieren Fortschritt und 

Solidarität. 

Wir sind zusammen überzeugt davon, dass sie die Grundlage für die Kreativität 

und Schaffenskraft der Menschen, für die Solidarität der Menschen untereinan-

der und den Schutz unserer Umwelt sind.



UNSERE SICHT 
DER DINGE

Wir setzen uns für die Belange der 
Menschen heute mit Blick auf die 
künftigen Generationen ein. Wir tre-
ten für einen nachhaltigen Verbrauch 
der finanziellen und natürlichen Res-
sourcen unseres Landes ein. Für uns 
muss Politik generationengerecht 
sein. 

Wir stehen für eine starke Wirt-
schaft, die Kreativität und Schaf-
fenskraft fördert. Wir vertrauen in 
den Unternehmergeist und das Lei-
stungsvermögen eines jeden Men-
schen. 

Eine starke Wirtschaft braucht einen 
ordnenden Staat. Klare und verbind-
liche Regeln müssen die Märkte re-
geln. Wir wehren uns gegen einen 
hemmungslosen und ausbeutenden 
Kapitalismus. Denn Wirtschaft ist 
für uns kein Selbstzweck. Die Wirt-
schaft muss den Menschen die-
nen. Deshalb stehen wir für die so-
ziale Marktwirtschaft ein.

Wir setzen uns für den sozialen und 
gesellschaftlichen Fortschritt ein. 
Wir wollen eine freie Gesellschaft, 
in der jeder unabhängig von seinem 

Geschlecht, seiner Herkunft oder 
seiner religiösen Überzeugungen 
sein Leben frei gestalten und sich frei 
entfalten kann. 

Wir kämpfen gegen soziale Unge-
rechtigkeiten. Wir wollen keine sozi-
alen Probleme verwalten. Wir wollen 
den Menschen aus ihrer sozialen 
Not heraus helfen, indem wir sie 
und ihre Fähigkeiten stärken. 

Wir wollen den Menschen gleiche 
Bildungschancen und damit glei-
che Startchancen ins Leben ga-
rantieren. Bildung garantiert die Un-
abhängigkeit jedes Menschen und 
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. 
Jedes Kind hat ein Recht auf einen 
optimalen Zugang zu Bildung. Her-
kunft und sozialer Hintergrund dürfen 
nicht über den Erfolg entscheiden. 
Schule und außerfamiliäre Betreuung 
müssen Hand in Hand gehen. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Ar-
beit. Denn sie ist die Voraussetzung 
für den Wohlstand des Einzelnen, 
seiner Familie, seiner Kinder. Der ra-
sante technologische Fortschritt darf 
dieses Recht nicht einschränken. 



Wir setzen uns für eine menschliche 

Arbeitswelt ein, die die Menschen 

und ihre Fähigkeiten respektiert, im 

In- und im nahen und entfernten Aus-

land. Leistung muss sich dabei im-

mer lohnen. Wer Arbeit leistet, muss 

von dieser Arbeit leben können. 

Wir wollen unsere natürliche Umwelt 

schützen. Denn wir respektieren die 

kommenden Generationen. Wir wol-

len unser Leben und unsere Zukunft 

gestalten, ohne den Handlungsspiel-

raum der kommenden Generationen 

einzuschränken. Wir treten für einen 

auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit 

beruhenden Verbrauch der natürli-

chen Ressourcen weltweit ein. Wir 

wollen eine Energiewende, weg von 

fossilen Energiequellen hin zu erneu-

erbaren Energien. 

Wir wollen einen Rechtsstaat, der 

die Freiheit der Menschen schützt. 

Wir stehen für eine Trennung der drei 

Gewalten Parlament, Regierung und 

Justiz. Wir wollen eine unabhängige 

und gut funktionierende Justiz. Wir 

sind gegen staatliche Willkür. Wir 

setzen uns dafür ein, dass Sicher-

heitspolitik nicht auf Kosten der Frei-

heit gehen.

Generationen
gerecht

Recht auf 
Arbeit

Natürliche  
Umwelt  
schützen
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Bildungs
chancen



„Alle Mitglieder  
können DP-Politik  

auf allen Ebenen aktiv 
mitgestalten.“



DIE STRUKTUR 
DER PARTEI 

Informationen über die Partei, ihre 
politischen Angebote an die Mitglie-
der und Erklärungen über ihre politi-
schen Positionen werden regelmäßig 
per Print- und E-Newsletter an alle 
Mitglieder verschickt und auf unserer 
Internetseite www.dp.lu bzw. unserer 
Facebookseite online gestellt. 

Wer sich aktiv an der DP-Politik be-
teiligen will, kann dies auf drei Ebe-
nen innerhalb der DP-Parteistruktur 
tun: lokal, regional, national. Da-
bei hat jedes Mitglied das Recht an 
den Generalversammlungen seiner 
Sektion, bzw. am Kongress seines 
Regional bezirks sowie am National-
kongress der Partei teilzunehmen, 
Beschlussfassungen zur Diskussion 
zu stellen und aktiv an den jeweiligen 
Wahlgeschäften teilzunehmen.

Lokale Ebene
Im Rahmen der lokalen Sektio-
nen können Mitglieder aktiv an der  
Lokalpolitik der DP in ihrer Gemeinde 
teilnehmen, sei es als von der Ge-
neralversammlung gewähltes aktives 
Vorstandsmitglied, sei es im Rahmen 
der von den Sektionen organisierten 
Versammlungen und Arbeitskreise. 

Regionale Ebene
Die regionalen Vorstände beschäfti-
gen sich mit den politischen Themen 
in den jeweiligen Wahlbezirken (Sü-
den, Zentrum, Norden, Osten). Jedes 
Mitglied kann sich auf Vorschlag seiner 
Sektion in einen regionalen Vorstand 
wählen lassen. Der Regionalkongress 
legt die politischen Grundlinien der DP 
auf der Ebene des jeweiligen Wahlbe-
zirks fest. 

Nationale Ebene
Das Direktionskomitee sowie das 
Exekutivbüro führen die Partei auf 
nationaler Ebene. Sie setzen sich 
dafür ein, dass die Programmatik so-
wie die Beschlüsse des Nationalkon-
gresses respektiert und umgesetzt 
werden. Sie können sich von thema-
tischen Arbeitskreisen in ihrer Arbeit 
begleiten lassen. 

Der Nationalkongress diskutiert 
und bestimmt als oberstes Gremium 
der Partei die politischen Grundlini-
en der Partei. Jedes Mitglied darf am 
National kongress teilnehmen. Der  
Nationalkongress verabschiedet die 
Programme der Partei und bestimmt 
die Mitglieder des Direktionskomitees.



WIE KANN  
ICH DIE  
POLITIK DER DP 
MITGESTALTEN?

Mitgestalten heißt:

•  inhaltlich mitarbeiten, sei es als einfaches Mitglied,  
sei es als gewählter Vertreter eines Parteigremiums; 

•  an öffentlichen Kampagnen oder Aktionen der DP teilhaben; 

• sich aktiv in die Vorbereitung von Kampagnen oder Aktionen einbringen. 

Ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung sind also vielfältig. 

Um Ihnen den Einstieg in die Politik zu vereinfachen, schlagen wir Ihnen  
einen Termin im Generalsekretariat der DP vor. Dort können wir dann über  
Ihre konkreten Vorstellungen und Wünsche diskutieren. Denn uns geht es 
darum, dass Sie Ihre Kompetenzen frei entfalten können. 

Wir stehen Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 8:30 Uhr  
und 12 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 18 Uhr zur Verfügung.

Sekretariat DP 
5, rue du St. Esprit • L-1475 Luxembourg

Tel.: 22 10 21 • Email : secretariat@dp.lu 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.dp.lu  
oder auf unserer Facebookseite www.facebook.com/demokrateschpartei


