
46

„Die  ‚ Z eitung‘  versteht  
s ich  a l s  Intere s senver t retung  
der  a rbeitenden Menschen“ ©

 Z
LV



47

„Die Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 
definiert sich als Interessenvertre-

tung der arbeitenden Menschen. Wir ver-
suchen, die gewerkschaftlichen Aktionen 
in den Betrieben so weit wie möglich jour-
nalistisch abzudecken und auf nationaler 
und internationaler Ebene über die Hinter-
gründe der wirtschaftlichen und sozialen 
Realität zu berichten.“, betont Ali Ruckert, 
Chefredakteur der in der Escher Zénon-
Bernard-Straße ansässigen Zeitung vum 
Lëtzebuerger Vollek. Ali Ruckert ist sich 
bewusst, dass es kein leichtes Unterfangen 
ist, in einem nach kapitalistischen Prinzi-
pien funktionierenden Land wie Luxem-
burg eine Zeitung heraus zu geben, die 
gegen den Strom schwimmt. „Man trifft 
selten auf offene Türen und viele Leute tun 
sich schwer, mit einer kommunistischen 
Tageszeitung zu kommunizieren. Was die 
Privatanzeigen betrifft, so besteht eine Art 
Boykott der Zeitung. Im Klartext: Wenn die 
Zeitung darüber berichtet, welche Unge-
rechtigkeiten Auszubildende in einem gro-
ßen Betrieb erleiden müssen, darf sie sich 
von demselben Betrieb keine Anzeigen 
mehr erwarten. Sehr wohl gibt es staatli-
cherseits Pressehilfe, die rund ein Drittel 
des Einkommens der Zeitung ausmacht, 
allerdings ist die Zukunft der Pressehilfe 
ungewiss, da die Europäische Kommission 
Druck auf die luxemburgische Regierung 
macht, um die Pressehilfe wesentlich ein-
zuschränken oder gar ganz abzuschaffen.“

Zeitung besteht fast siebzig Jahre

Die Zeitung existiert seit dem 1. Juni 
1946 als Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 
und erscheint seit 1990 von dienstags bis 
samstags. Vor dem Zweiten Weltkrieg trug 
die kommunistische Tageszeitung den 
Namen Volksstimme, während des Zweiten 
Weltkrieges erschien sie im Untergrund 
unter dem Namen Die Wahrheit. Mitte der 
fünfziger Jahre erschien die Zeitung kurze 
Zeit als Wochenzeitung, da kein Geld mehr 
vorhanden war, um die Zeitung tagtäglich 
herauszubringen. Bis in die neunziger Jahre 
waren die Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 
und die kommunistische Druckerei COPE 
ein und dasselbe in Form einer Kooperative. 
1995 haben beide sich getrennt und aus der 
Zeitung wurde eine Aktiengesellschaft.

Zurzeit beschäftigt die Zeitung elf fest 
Angestellte, darunter sieben Journalisten mit 
einem Vollzeitkontrakt. Dazu kommen eine 
ganze Reihe freie Mitarbeiter, die fast aus-
nahmslos unentgeltlich arbeiten. Gedruckt 
wird die Zeitung in der Imprimerie Centrale, 
und den größten Teil der verkauften Exem-
plare machen die Abonnenten aus.

Ali Ruckert unterstreicht, dass die Zei-
tung nicht von Lobbys abhängig ist und 
demnach in ihren Kommentaren keinerlei 
Rücksicht auf diese oder jene Interessen-
vertretung nehmen muss.

Die Zeitung orientiere sich an dem 
Gesamtbelangen der schaffenden Men-
schen und nicht an den Partikularinteressen 
einzelner oder bestimmter Organisationen. 
Ein wichtiges Anliegen sei die Kritik an den 
aktuellen Aufrüstungsbestrebungen in 
Luxemburg. „Wir informieren unsere Leser 
darüber, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen dem Militärbudget und der Sozialpoli-
tik der aktuellen Regierung gibt und dass die 
Aufstockung des NATO-Beitrags in krassem 
Widerspruch zu den Einsparungen im Sozial-
bereich steht.“, so der Chefredakteur.

Die Zukunft der Zeitung

Welche Herausforderungen sieht Ali 
Ruckert für die Zukunft? Zum einen stellt 
der Chefredakteur der Zeitung vum Lëtze-
buerger Vollek fest, dass viele Menschen 
zunehmend auf online-Informationen 
zurückgreifen, die zwar schneller und meist 
gratis zu erwerben sind, jedoch außer 
einem reißerischen Titel meist oberfläch-
lich und sehr kurz gefasst sind. Es gilt, dem 
entgegen zu wirken, indem die Zeitung 
ihre Leser mit Hintergrundinformation 
beliefert, wie das beispielsweise in der 
Berichterstattung über den Ukraine-Kon-
flikt oder über die Politik der US-amerika-
nischen Regierung allgemein der Fall ist. 
„Wir haben auch ganz andere Informa-
tionsquellen und geben nicht kritiklos die 
Beiträge der westlichen Nachrichtenagen-
turen wieder“, so Ali Ruckert. 

Zum anderen gilt es für Ali Ruckert, 
die finanzielle Zukunft des Blattes abzusi-
chern. Dazu gehöre es, den Leserkreis zu 
erweitern, eventuell auch die arbeitenden 
Menschen anzusprechen, die der deut-
schen Sprache nicht mächtig sind, und den 
Anzeigenanteil auszubauen, ohne sich aber 
dafür an die Privatwirtschaft zu verkaufen.

Dass es nicht nur die Aufgabe der Zei-
tung ist, Ungleichheiten in der Privatwirt-
schaft aufzudecken, sondern auch die 
Regierungspolitik kritisch unter die Lupe zu 
nehmen, unterstreicht Ali Ruckert mit dem 
Beispiel der Steuerpolitik der Regierung. „Ein 
Junggeselle, der den Mindestlohn verdient, 
bezahlt hierzulande proportional mehr Steu-
ern als eine Investitions gesellschaft.“

Wer die Zeitung probeweise lesen will, 
findet einzelne Beiträge auch auf Internet 
unter www.zlv.

Henri Fischbach

Chefredakteur und KP-Parteichef Ali Ruckert
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