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Madame Bürgermeister Lydie POLFER leitet die Sitzung. 
Der Namensaufruf ergibt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates.

In öffentlicher Sitzung werden behandelt :

I FRAGEN DER GEMEINDERÄTE

1) Frage von Madame Cathy FAYOT (LSAP) betr. 
Sicherheitsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten in der 
Stadt Luxemburg

Anlässlich der „Schueberfouer“ 2017 wurden die Zugänge zur 
„Schueberfouer“ mit Betonblöcke zugestellt, um den Standort 
vor terroristischen Anschlägen zu sichern. Es scheint, dass 
die Stadt die Installation von Pollern im Stadtzentrum 
vorsieht, und dass diese im Rahmen der Infrastruktur- und 
Renovierungsarbeiten installiert werden sollen. Wäre es 
möglich, diesbezüglich nähere Informationen zu erhalten ?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Die anlässlich 
der „Schueberfouer“ und des „Chrëschtmaart“ getroffenen 
Sicherheitsmaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit 
mit der Polizei getroffen. Es wurde die Aufstellung einer Reihe 
von Betonblöcken an genannten Standorten beschlossen. 
Die Zufahrt für Lieferwagen und den Feuerwehr- und 
Rettungsdienst war gewährleistet.

Das Projekt zur Installation von Pollern ist in Zusammenarbeit 
mit der Polizei in Ausarbeitung. Abhängig von dem zu 
sichernden Standort werden die Poller unterschiedliche 
Größen haben. Es bleibt die wichtige Frage einer 
24/24-stündigen Kontrolle der Poller durch die Installation 
von Überwachungskameras zu klären, da die Zufahrt zu 
einer Fußgängerzone, der „Schueberfouer“ oder dem 
„Chrëschtmaart“ jederzeit möglich sein soll. Wenn das Projekt 
im Detail ausgearbeitet ist, wird die beratende Kommission 
damit befasst werden. Die Installation von Pollern kann als 
die beste Lösung angesehen werden, um Sicherheit und eine 
flexible Zufahrt zu den Standorten gewährleisten zu können.

2) Frage von Madame Cathy FAYOT (LSAP) betr. Verkehrs- 
und Parkprobleme im Bereich der Rue Pierre d’Aspelt

Die Rue Pierre d’Aspelt wird von vielen Autofahrern benutzt, 
um ihre Kinder zur dort angesiedelten Sonderschule zu 
bringen. Da es sich bei der Rue Pierre d’Aspelt um eine 
Sackgasse handelt, müssen die Autos wenden, was mitunter 
schwierig bzw. gefährlich ist, weil Autos dort falsch geparkt 
sind. Weiß der Verkehrsdienst um die geschilderte Situation ? 
Wie kann hier Remedur geschaffen werden ?

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : In der Rue Pierre 
d’Aspelt ist das Parken auf einer Länge von 15 Metern in der 
Nähe des Eingangs zum Park zu beiden Seiten verboten. Im 
Bereich der Sonderschule sind zwei Parkplätze für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität ausgewiesen. Schilder weisen 
auf das Parkverbot hin. Das Parkverbot soll es Minibussen, 
welche die Kinder zur Schule bringen, erlauben, dort zu 
wenden. Unsere „Agents municipaux“ führen regelmäßig 
Kontrollen durch. Die Polizei wird gerufen, wenn strengere 
Maßnahmen erforderlich sind.

3) Frage von Madame Cathy FAYOT (LSAP) betr. den 
Verkehr im Bereich des „Eicherfeld“

Die Zufahrt zum Ort genannt „Eicherfeld“ ist Anwohnern 
vorbehalten. Allerdings benutzen auch Kunden der 
hier niedergelassenen Betriebe die Straße. Dies ist mit 

Unzulänglichkeiten für die Anwohner und die Spaziergänger 
an diesem sonst ruhigen Ort verbunden. Ist der 
Autoverkehr diesem Standort auf ein Minimum reduziert? 
Werden Kontrollen durchgeführt, um zu prüfen, ob die 
Verkehrsreglements respektiert werden ?

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Im Ort genannt 
„Eicherfeld“ gilt ein Verkehrsverbot in beide Richtungen, 
ausgenommen für Anwohner und Lieferwagen. Die Polizei 
führt dort regelmäßig Kontrollen durch.

4) Frage von Herrn François BENOY (Déi Gréng) betr. die 
Überschwemmungsgefahr und vorbeugende Maßnahmen

Wäre es möglich, Informationen über den aktuellen Stand der 
Renaturierungsprojekte auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
zu erhalten ? Mit welchen Wasserzuflüssen für die Alzette 
ist infolge der Renaturierung der Petruss bei schweren 
Schnee- oder Regenfällen zu rechnen ? Ist eine Renaturierung 
des Teilabschnittes zwischen dem Cessinger Bach und der 
Petruss, sowie der Alzette im Norden der Stadt vorgesehen ? 
Welche anderen vorbeugenden Maßnahmen sind vorgesehen, 
um der Überschwemmungsgefahr und der Bodenversiegelung 
beispielsweise im Rahmen der Planung neuer Wohnviertel 
vorzubeugen ?

Madame Schöffe Simone BEISSEL : Die Petruss betreffend 
wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und eine 
Begehung vor Ort hat stattgefunden. Das summarische 
Vorprojekt wird im Juni und das definitive Projekt im Dezember 
dieses Jahres vorgestellt. Der Beginn der Arbeiten ist für 
2019 vorgesehen. Die Experten haben uns versichert, dass die 
Renaturierung der Petruss nur unerhebliche Auswirkungen 
bei Überschwemmungen haben wird.

Das Projekt „Porte de Hollerich“ sieht eine Renaturierung 
des „Merlerbaach“ und des „Zéissengerbaach“ vor. Im 
Rahmen des Teilbebauungsplanes „Im Gründchen“ ist 
ebenfalls eine Renaturierung des Cessinger Baches geplant. 
Für die Renaturierung der Alzette besteht ein nationales 
Projekt. Seit dem Bau von Regenrückhaltebecken wird die 
Place Dargent nicht mehr überschwemmt. Probleme mit 
Überschwemmungen durch die Alzette stellen sich derzeit 
noch in Beggen und in Dommeldingen. Sobald die Ergebnisse 
der nationalen Studie vorliegen, wird ein konkretes Projekt 
ausgearbeitet. Der Bau von vier Rückhaltebecken ist 
vorgesehen, dies in Kalchesbrück, im Bereich der Rue 
Probst, der Rue Siweburen und an der Place de l’Europe. 
Wir versuchen das zurückfließende Wasser so gut es geht 
einzudämmen und die schlechten Anschlüsse zu reparieren. 
Die Einführung der Versiegelungstaxe hat sich positiv auf eine 
Eingrenzung der Bodenversiegelung ausgewirkt.

5) Frage von Herrn François BENOY (Déi Gréng) betr. das 
Feuerwerk und die Böller in der Silvesternacht

Welche Bestimmungen bestehen in Bezug auf das 
Abschießen von Feuerwerk und Böllern in der Silvesternacht ? 
Wie werden die Bürger über diese Bestimmungen informiert ? 
Wie steht der Schöffenrat zu einem Feuerwerk-Verbot, wie es 
verschiedene Gemeinden erlassen haben ?

Wie viele Zwischenfälle wurden von den Rettungsdiensten 
gemeldet ? Mussten zusätzliche Reinigungsmannschaften 
eingesetzt werden, um die Straßen und öffentlichen Plätze 
von den herumliegenden Böllern zu reinigen ?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Artikel 33 des 
allgemeinen Polizeireglements der Stadt Luxemburg sieht 
vor, dass Feuerwerke auf öffentlicher Straße ohne die 
Genehmigung des Bürgermeisters nicht erlaubt sind. Es 
sind keine Genehmigungsanträge bei der Stadt Luxemburg 
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eingegangen. Der Feuerwehr- und Rettungsdienst hatte nur 
einen einzigen Zwischenfall in der Silvesternacht 2017/208 zu 
vermelden : Eine Mülltonne hatte Feuer gefangen, Schäden gab 
es keine. Offenkundige Unzulänglichkeiten durch Feuerwerke, 
die von privaten Grundstücken abgeschossen wurden, sind uns 
nicht bekannt.

6) Frage von Madame Sam TANSON (Déi Gréng) betr. die 
Verlegung der Grundschulklassen der International School 
Michel Lucius nach Limpertsberg

Liegt eine Genehmigung für die Verlegung der 
Grundschulklassen der International School Michel Lucius 
nach Limpertsberg vor ? Warum bleiben die Klassen nicht 
in den von der Stadt Luxemburg in der Rue Charles IV zur 
Verfügung gestellten Räumlichkeiten ? Ist ein Mobilitätsplan 
vorgesehen bzw. bereits erstellt worden ? Welcher 
Zweckbestimmung sollen die Modulbauten der Rue Charles IV 
zugeführt werden ?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Im Mai 2017 hat 
die Stadt Luxemburg eine Konvention mit dem zuständigen 
Ministerium über die Nutzung der von der Stadt zur Verfügung 
gestellten Modulbauten in der Rue Charles IV für die Dauer 
eines Jahres abgeschlossen. Es wurde festgehalten, dass 
die Modulbauten abgerissen werden und der Staat hierfür 
die Kosten tragen werde. Die Mietkosten während des einen 
Jahres wurden vom Staat getragen. Die Stadt Luxemburg 
hatte die Modulbauten bei der Firma Aloa angemietet.

In einem Schreiben datiert auf den 21. März 2017 wurde der 
Schöffenrat darüber informiert, dass es zu Verzögerungen bei 
den Arbeiten zur Fertigstellung des Lycée français kommen 
werde und der Staat die Modulbauten in der Rue Charles IV 
für die Dauer eines Jahres nutzen wolle. Das Ministerium 
hat uns wissen lassen, dass die rund 300 Schüler später 
in den Räumlichkeiten des Lycée Vauban, das vorher 1.100 
Schüler zählte, untergebracht würden. Das Ministerium hat 
ebenfalls darum gebeten, die Container in der Rue Charles 
IV für die Schüler des Lycée technique des professions 
de la santé mieten zu können, einer Bitte, welcher der 
Schöffenrat nicht nachgekommen ist, da dies ein zusätzliches 
Verkehrsaufkommen in diesem Wohnviertel zur Folge gehabt 
hätte. Was die englische Schule angeht, wurde festgehalten, 
dass die Eltern die Kinder auf dem Parkplatz vor dem Friedhof 
Merl aus dem Auto aussteigen lassen. Beschwerden darüber, 
dass diese Regelung nicht respektiert worden sei, hat es bisher 
nicht gegeben. Mehrere Minister haben die Absicht bestätigt, 
einige auf Limpertsberg angesiedelte Lyzeen in andere 
Viertel zu verlegen, um die Verkehrssituation zu beruhigen. 
Die Stadt Luxemburg zeigt sich erfreut darüber, danach über 
Grundstücke zu verfügen, um dort Wohnungsbauprojekte 
realisieren zu können.

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Der Verkehrsdienst 
steht mit dem Ministerium in Kontakt, um innerhalb der 
kommenden Monate einen Mobilitätsplan zu erstellen.

II VERKEHR

Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Im Rahmen der 
Baustelle „Pont Adolphe“ sind in Bezug auf die umliegenden 
Straßen (Bd . Roosevelt, Bd. de la Pétrusse, Rue de la Semois) 
Anpassungen am Reglement vorzunehmen. Eine dieser 
Anpassungen sieht die Einrichtung eines „chemin obligatoire 
pour cyclistes et piétons sur la passerelle suspendue au Pont 
Adolphe“ vor. Bedeutet dies, dass sowohl die Fußgänger 
als auch die Radfahrer genannte Passerelle während der 
Bauarbeiten benutzen müssen ?

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Im Bereich des Bd. 
Kockelscheuer soll die Möglichkeit, von Gasperich kommend 
mit dem Auto zu wenden, wieder abgeschafft werden, da dort 
wieder Busse verkehren werden. Wann soll diese Abschaffung 
des „U-Turn“ erfolgen ?

Ich habe festgestellt, dass der Radweg, der im Rahmen 
der aktuellen Baustelle im Bereich der Place de l’Etoile 
vom Square de New York über den Bürgersteig in Richtung 
Stadtpark führt, weggefallen ist. Ich hoffe, dass es sich 
lediglich um ein provisorisches Verschwinden handelt.

Verschiedene andere Maßnahmen stehen im Zusammenhang 
mit der CFL-Baustelle in Pulvermühle. Hat der Schöffenrat 
Informationen darüber, wie lange der Radweg nicht benutzt 
werden kann ? Im Bereich des Boulevard Patton ist der Radweg 
ebenfalls gesperrt.

Weitere Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der 
Baustelle an der Rue Aldringen. Wie weit sind die Arbeiten zur 
Gestaltung der Fußgängerzone fortgeschritten ? Wann ist mit 
einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen ?

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Im Bereich des Place de 
Liège ist die Verlegung eines Lieferstellplatzes und eines 
Behindertenparkplatzes vorgesehen, weil dort zwei elektrische 
Ladestationen installiert werden. Wurde ein Plan aufgestellt, 
wo und wann solche Ladestationen installiert werden sollen ?

Dem Place de Liège fehlt es an Attraktivität. Sollten wir die 
anstehenden Arbeiten zur Installation der Ladestationen nicht 
nutzen, um mit wenigen Mitteln und umso mehr Fantasie den 
Platz kurzfristig schöner zu gestalten ? Ist langfristig eine 
Neugestaltung des Platzes vorgesehen ?

Im Rahmen der Baustelle am Pont Adolphe werden 
provisorische Regelungen u.a. im Bereich des Place de Metz 
und des Place de Bruxelles getroffen. Wir lesen, dass, wenn 
es die Situation erfordert, ein Fußgängerüberweg in Höhe 
des Hauses Nr. 1, Bd. Prince Henri eingerichtet werden soll. 
Ich nutze die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die 
Verkehrssituation rund um den Bd. Royal, den Bd. Roosevelt 
und die Avenue Marie-Thérèse für Fußgänger ziemlich 
gefährlich ist. Daher mein Appell an den Schöffenrat, bei den 
zuständigen Dienststellen dahingehend zu intervenieren, 
dass der Verkehr hier so geregelt wird, dass die Gefahren für 
Fußgänger und Radfahrer auf ein Minimum reduziert werden.

Im Zusammenhang mit den in der Rue de l’Eau und der Rue 
de la Loge durchgeführten Neugestaltungsarbeiten wäre ich 
interessiert zu erfahren, wann die Regelung, dass Autofahrer 
von der Rue Notre-Dame kommend geradeaus durch die Rue 
de l’Eau zum „Fëschmaart“ fahren können, wieder abgeschafft 
werden soll.

Madame Sylvia CAMARDA (DP) : Im Bereich des neuen 
Lycée Technique de Bonnevoie soll eine provisorische 
Zufahrt für den Baustellen-Lieferverkehr geschaffen werden. 
Durch den Bau der provisorischen Straße werden sechs 
Parkplätze verschwinden. Es liegt ein Vorschlag vor, um in 
Übereinstimmung mit der staatlichen Straßenbauverwaltung 
auf einer angrenzenden Geländeparzelle 6 Parkplätze 
einzurichten.

Madame Héloïse BOCK (DP) : Radfahrer, die über die neue 
Passerelle auf der unteren Ebene des Pont Adolphe in 
Richtung Bahnhof fahren, finden beim Verlassen der Brücke 
keine Radwegbeschilderung vor. Auch ist die Bordsteinkante 
nicht abgesenkt, sodass die Radfahrer absteigen müssen, um 
in Richtung Bahnhof weiterzufahren.
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Im Park im Petrusstal befinden sich zwei Stellen, wo 
Baustellenmaterial deponiert wird. Das Material liegt 
bereits über längere Zeit hier. Sind diese Standorte als 
Materialablageplätze genehmigt worden ?

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Die Verkehrssituation 
für Fußgänger und Radfahrer in der Avenue Marie-Thérèse 
war aufgrund der Baustelle im Bereich des Pont Adolphe 
nicht einfach. Es handelt sich um eine Baustelle der 
staatlichen Straßenbauverwaltung. Uns wurde versichert, 
dass die Bauarbeiten in etwa drei Wochen abgeschlossen 
sein werden. Auch sollen die nötigen Fahrbahnmarkierungen 
dann vorhanden sein, um den Radfahrern ein sicheres 
Vorankommen zu gewährleisten. Ein recht gefährlicher 
Fußgängerstreifen soll dann auch verschwinden.

Die Radfahrer müssen nach den Bauarbeiten die neue 
Passerelle auf der unteren Ebene des Pont Adolphe benutzen. 
Fußgänger können sowohl den Bürgersteig auf dem Pont 
Adolphe als auch die Passerelle benutzen. Im Rahmen der 
Neugestaltung der Place de Metz soll die Bordsteinkante 
abgesenkt werden.

Im Bereich des Place de Liège wurden elektrische 
Ladestationen installiert. Die Frage von Herrn Angel, zu 
prüfen, inwiefern kurzfristig Maßnahmen zur Verschönerung 
des Platzes getroffen werden könnten, werde ich an unsere 
Dienststelle weiterleiten.

Die Verkehrsregelung in der Altstadt wurde angesprochen. 
Wir werden prüfen, wie der Verkehr geleitet werden 
kann, damit hier keine Schleichwege entstehen, wenn die 
Neugestaltungsarbeiten abgeschlossen sind.

Der von Rätin Sam Tanson angesprochene „U-turn“ in 
Gasperich ist ab Februar nicht mehr möglich, da die mittlere 
Fahrbahn dann von den Bussen benutzt wird. Die aus Richtung 
Gasperich (Rue Gluck) kommenden Fahrzeuge fahren dann 
in Richtung Boulevard Raiffeisen weiter. Es ist zu erwarten, 
dass dadurch auch weniger Autos in der Rue Gluck verkehren 
werden.

Rätin Camarda hat auf Parkplatzprobleme im Bereich des 
Lycée Technique de Bonnevoie hingewiesen. Wir werden bei 
der staatlichen Straßenbauverwaltung vorsprechen, um 
gemeinsam zu erörtern, was sich hier machen lässt.

Im Rahmen der Arbeiten, die derzeit im Bereich des Place de 
l’Etoile (Baustelle Luxtram/staatliche Straßenbauverwaltung) 
durchgeführt werden, musste der Radweg in Richtung 
Stadtzentrum provisorisch weichen. Zur Ausweisung eines 
Ersatzradweges reicht der vorhandene Platz nicht aus, so 
dass die Radfahrer zurzeit mit den Autos auf der Fahrbahn 
fahren müssen. In einigen Monaten soll die Trambahn bis zum 
Place de l’Etoile fahren, womit dann auch der Radweg wieder 
befahrbar sein wird.

Es stimmt, dass die Situation für Radfahrer, die von 
Pulvermühle aus in Richtung Stadtgrund fahren möchten, 
derzeit nicht optimal ist. Die Sperrung der Teilstrecke des 
Radwegs ist bedingt durch eine „permission de voirie“, die 
von der CFL bzw. der staatlichen Straßenbauverwaltung 
angefragt wurde. Radfahrer müssen zurzeit den Boulevard 
Patton hinauf fahren. Wir können nur hoffen, dass die Arbeiten 
so schnell wie möglich vorangehen werden.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Die Sperrung des 
Radweges oberhalb der kurzen Steigung in Pulvermühle wird 
nicht rechtzeitig durch Schilder angekündigt.

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Ich habe bereits 
veranlasst, dass die Schilder so aufgestellt werden, dass die 
Radfahrer rechtzeitig auf die Sperrung hingewiesen werden. 
Wir hoffen, dass die Arbeiten bis März/April abgeschlossen 
sein werden.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Im Rahmen der 
Umsetzung des Teilbebauungsplanes Pulvermühle wird ein 
Radweg durch das Viertel anlegt, was zu einer deutlichen 
Verbesserung führen wird.

Madame Schöffe Simone BEISSEL : Der Materialablageplatz 
im Bereich des so genannten „Schlittenhiwwel“ steht im 
Zusammenhang mit dem Bau des sechs Kilometer langen 
Abwasserkollektors Beggen-Bonneweg. Die Arbeiten dort 
werden mindestens bis 2019 dauern. Der Materialablageplatz 
unter dem Pont Adolphe steht im Zusammenhang mit den an 
der Brücke durchgeführten Renovierungsarbeiten. Wir werden 
uns mit der staatlichen Straßen- und Brückenbauverwaltung 
in Verbindung setzen, um zu erfahren, wann das Material 
geräumt wird.

Was die Rue Aldringen bzw. die Baustelle Royal Hamilius 
betrifft, verzeichnet die Firma Codic eine Verzögerung der 
Bauarbeiten von rund sechs Monaten. Die Arbeiten zur 
Gestaltung der Fußgängerzone werden somit voraussichtlich 
erst Anfang 2019 statt wie ursprünglich geplant im Herbst 
2018 abgeschlossen sein.

Verschiedene temporäre Reglements und  definitive 
 Änderungen an der kommunalen Verkehrsordnung 
 werden einstimmig gutgeheißen.

III FINANZEN DER STADT LUXEMBURG

Bericht der Finanzkommission, erstellt von Herrn Maurice 
Bauer

Herr Maurice BAUER (CSV) : Die Budgetvorlage ist das 
wichtigste Dokument, das dem Gemeinderat zur Analyse 
unterbreitet wird, stellt es doch die Grundlage dessen dar, 
was in den kommenden Monaten des laufenden Jahres an 
Geldern zur Verfügung stehen soll, damit unsere Dienststellen 
Projekte im Interesse der Stadt Luxemburg und ihrer Bürger 
umsetzen können. Ich meine, dass unsere Dienststellen mit 
den zur Verfügung stehenden Geldern eine ebenso gute Arbeit 
wie vorher werden leisten können.

Bei der Haushaltsvorlage 2018 handelt es sich um ein 400 
Seiten starkes Dokument. Als Budgetberichterstatter, der sich 
ausgiebig mit diesem Dokument auseinandersetzen muss, 
beginnt man bereits nach einigen Wochen, eine affektive 
Beziehung zu diesem Dokument, das viele interessante 
Informationen enthält, aufzubauen und vieles besser zu 
verstehen.

Bedanken möchte ich mich zunächst bei der 
Finanzkommission für ihr Vertrauen und bei Madame Héloïse 
Bock, die als Vorsitzende der Finanzkommission die Sitzungen 
mit Bravour geleitet hat, für die interessanten und kollegialen 
Debatten, die wir geführt haben. Mein Dank geht auch an alle 
Mitglieder der Kommission, deren Beiträge und Bemerkungen 
dazu beigetragen haben, die Budgetvorlage noch besser 
aufzustellen, an den Schöffenrat, der uns wertvolle 
Erklärungen zu den verschiedenen Projekten gegeben hat, an 
Herrn Kuffer und Madame Castagna sowie an alle weiteren 
Mitarbeiter des Finanzdienstes. Es ist beruhigend, die 
Finanzen der Stadt in guten Händen zu wissen.
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In der Sitzung vom 23. Januar 2018 hat die Finanzkommission 
den Budgetbericht mehrheitlich gutgeheißen.

Weil im Oktober 2017 Gemeindewahlen stattgefunden haben 
und eine neue Majorität die Geschicke der Stadt leitet, konnte 
die Budgetvorlage nicht wie gewohnt bereits im Dezember 
vorgestellt werden. Beim Budget 2018 handelt es sich 
demnach gewissermaßen um ein Übergangsbudget, erstellt 
von einer neuen Koalition, die in der Schöffenratserklärung 
ihre Prioritäten (Wohnen, Mobilität, Stadtentwicklung, 
Schule/Erziehung, soziale Kohäsion, Umwelt und Sicherheit) 
dargelegt hat. Die neue Majorität wird in den kommenden 
Monaten hart arbeiten, um ihre Hausaufgaben zu erledigen 
und um im Budget 2019 größere Akzente setzen zu können.

In seinem Konjunkturbericht blickt das Statistische Amt 
relativ optimistisch in die nahe Zukunft : Für das Jahr 2017 
rechnet es mit einer Progression des Bruttoinlandsproduktes 
von 3,4 Prozent und für 2018 mit einer Progression von 4,4 
Prozent.

Welches sind die budgetären Herausforderungen für die 
Stadt Luxemburg ?

Zum einen habe ich mir erlaubt, kurz zu analysieren, welchen 
Impakt der Finanzplatz Luxemburg auf die Stadt Luxemburg 
und auf ihre Finanzen hat. Die Stadt Luxemburg hat die Chance, 
ihren Bürgern eine sehr hohe Lebensqualität bieten zu können. 
Wir können stolz darauf sein, dass die Stadt im sozialen 
Bereich oft eine Vorreiterrolle einnimmt, um soziale Netze 
aufzubauen, die Menschen helfen sollen, denen es nicht so gut 
geht. In enger Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden 
versuchen wir zu gewährleisten, dass unsere Stadt auch in 
Zukunft modern, offen, dynamisch und attraktiv bleiben wird. 
Will sich die Stadt wirtschaftlich weiterentwickeln, muss sie 
attraktiv bleiben. Die Stadt ist Finanzzentrum unseres Landes. 
Der Hauptsitz fast aller Akteure des Finanzplatzes Luxemburg 
ist auf dem Territorium der Stadt Luxemburg angesiedelt. Sie 
ist stolze Europahauptstadt und kann auch mit Stolz von sich 
behaupten, ein wettbewerbsfähiger Finanzplatz, eine wichtige 
europäische Finanzmetropole zu sein.

Der Finanzplatz Luxemburg ist nach den USA das weltweit 
größte Kompetenzzentrum für Investmentfonds und ist 
Europas führender Standort im Privatkundengeschäft. 
Der Finanzplatz Luxemburg ist eine wichtige Säule der 
luxemburgischen Wirtschaft und spielt auch für die Stadt 
Luxemburg eine wichtige Rolle. Der Finanzplatz Luxemburg 
zählt zu den führenden Finanzzentren in Europa. Der Erfolg 
des Finanzplatzes Luxemburg beruht auf seiner politischen, 
ökonomischen und sozialen Stabilität, auf seiner Weltoffenheit 
und Mehrsprachigkeit, auf den Bemühungen, interessante 
Arbeitskräfte nach Luxemburg zu holen, aber auch auf seinen 
modernen gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Der Finanzplatz Luxemburg hat sich im Laufe der Jahre 
entwickelt. Ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes wird auf 
dem Finanzplatz Luxemburg erwirtschaftet. Auf dem Gebiet 
der Stadt Luxemburg arbeiten mehr als 40.000 Menschen im 
Finanzsektor.

Der Finanzplatz Luxemburg steht in Konkurrenz mit 
Finanzzentren wie Frankfurt, London, Zürich, Singapur, New 
York etc., d.h. dass nicht Länder, sondern Finanzzentren 
miteinander verglichen werden. Aus dem GFCI (Global 
Financial Centres Index) geht hervor, dass der Finanzplatz 
Luxemburg weltweit den 14. Platz und in der Eurozone den 
zweiten Platz (hinter Frankfurt) einnimmt. Dass dieses 
Ranking von einer großen Volatilität ist, dürfte bekannt sein. Im 
März 2017 war der Finanzplatz Luxemburg noch die Nummer 
eins in der Eurozone. Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass 
wir auch in Zukunft attraktiv für die Akteure der Finanzwelt 

bleiben. Der Brexit wird nicht ohne Folgen für den Finanzplatz 
Luxemburg bleiben. Fakt ist, dass viele Firmen den Beschluss 
gefasst haben, Teile ihrer Geschäfte nach Luxemburg zu 
verlagern. Sieben der größten chinesischen Banken haben 
entschieden, ihre Firmensitze in Luxemburg anzusiedeln, 
dies weil sie am Finanzplatz Luxemburg und in der Stadt 
Luxemburg in den Genuss von Vorteilen kommen, die sie 
anderswo nicht haben. Nichtsdestotrotz gilt es stets den 
Faktor Volatilität nicht aus den Augen zu verlieren.

Rund ein Viertel aller auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
angesiedelten Arbeitsplätze steht im Zusammenhang mit 
dem Finanzsektor. Ein florierender Finanzplatz bleibt nicht 
ohne positive Auswirkungen auf andere Sektoren, z.B. Handel, 
Restaurants, Hotels und die Universität Luxemburg, und 
schafft neue Opportunitäten. Dies wiederum schafft Kaufkraft. 
Der Finanzplatz hat jedoch nicht nur positive Auswirkungen. 
Die große Zahl an Arbeitsplätzen im Finanzsektor übt Druck 
auf den Immobilienmarkt aus, generiert Verkehrsprobleme, 
Probleme, denen wir uns annehmen müssen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stellten über lange 
Jahre hinweg die Haupteinnahmequelle der Stadt Luxemburg 
dar. Mit der Gemeindefinanzreform hat sich die Situation 
leicht verändert und zwar dahingehend, dass die Stadt nicht 
mehr den gleichen direkten Zugang zu den Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer hat wie noch vor der Gemeindefinanzreform.

Beschäftigt man sich mit der Frage, wie groß der Impakt des 
Finanzsektors auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
und damit auf die kommunalen Finanzen ist, zeigt eine vom 
„Conseil économique et social“ (CES) durchgeführte Analyse, 
dass 67 Prozent der Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
im Finanzsektor erwirtschaftet wurden. Wissend, dass die 
meisten der im Finanzsektor geschaffenen Arbeitsplätze auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg angesiedelt sind, zeugt dies 
von der Bedeutung des Finanzsektors für die Finanzen der 
Stadt Luxemburg.

Der „Conseil économique et social“ beschäftigt sich zudem 
mit der Volatilität der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Vergangene Woche hat sich der Bürgermeister der Gemeinde 
Sanem im parlamentarischen Finanzausschuss darüber 
beklagt, dass Firmen sich vor allem auf dem Territorium der 
Stadt Luxemburg niederlassen würden, weil hier landesweit 
der niedrigste Gewerbesteuerhebesatz angewendet werde. 
Ich meine nicht, dass die Tatsache, dass sich viele Firmen 
in der Stadt Luxemburg niederlassen, sich auf diesen einen 
Grund reduzieren lässt. Es gibt sicherlich eine Reihe von 
Gründen, die den Ausschlag geben, dass Firmen sich für 
den Standort Stadt Luxemburg oder für einen Standort in 
einer anderen Gemeinde entscheiden. Im Übrigen hindert 
niemand die anderen Gemeinden daran, ihren Gewerbesteuer-
Hebesatz dem der Stadt Luxemburg anzugleichen. Fakt ist 
zudem, dass es im Zuge der Gemeindefinanzreform aufgrund 
neuer Aufschlüsselungskriterien zu einer anderen Verteilung 
der staatlichen Gelder an die Kommunen kommt, wodurch 
der Impakt der Gewerbesteuer geringer als zuvor ausfällt.

Die Finanzplätze werden von den jeweiligen lokalen 
Autoritäten unterstützt. Für den Finanzplatz Luxemburg 
bedeutet dies, dass sich nicht nur die Regierung, sondern 
auch die Stadt Luxemburg einbringen kann und soll, um die 
Vorteile, die das Finanzzentrum Luxemburg zu bieten hat, zu 
erhalten und weiter auszubauen.

Die Reform der Gemeindefinanzen stand in den vergangenen 
Jahren im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen. Mit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 wurde 
ein so genannter „Fonds de dotation globale des communes“ 
geschaffen. Die Reform hat zu einer anderen Verteilung der 
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nationalen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem „Fonds 
de dotation“ geführt. Ziel der Reform war eine gerechtere 
Verteilung der staatlichen Gelder an die Kommunen. Mit der 
Reform wurde die Gewinnbeteiligung der Gemeinden an den 
ökonomischen Aktivitäten auf ihrem Territorium begrenzt und 
es wurde ein größerer Akzent auf das Einwohnerkriterium 
gelegt. 82 Prozent der Gelder aus dem „Fonds de dotation 
globale des communes“ werden 2018 auf der Grundlage 
des Kriteriums „population ajustée“ und 9 bis 10 Prozent 
der Gelder auf der Grundlage des sozioökonomischen Index 
an die Gemeinden verteilt. Um auch so genannten „critères 
d’aménagement du territoire et de densité“ Rechnung zu 
tragen, wurden die Einwohnerzahlen jener Gemeinden, die 
als „Centre de développement et d’attraction“ eingestuft 
wurden, um einen Multiplikationsfaktor ergänzt. Für die Stadt 
Luxemburg liegt dieser Multiplikator bei 1,45 %.

Die Gemeindefinanzreform hat dazu geführt, dass die direkte 
finanzielle Abhängigkeit der Stadt Luxemburg von der auf dem 
Gebiet der Stadt Luxemburg erwirtschafteten Gewerbesteuer 
geringer wurde.

Aus einem Rundschreiben des Innenministeriums geht 
hervor, dass die „recettes non affectées“ (Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer und dem Fonds de dotation globale des 
communes) der Gemeinden um 6,9% höher liegen werden als in 
den Budgetprognosen 2017 erwartet. Für die Stadt Luxemburg 
wird die Progression jedoch nur bei 2,7% liegen. Dies lässt sich 
dadurch erklären, dass das Statistische Amt infolge der im 
Jahr 2016 durchgeführten Reform der Bevölkerungsregister 
de facto die Zahlen der Stadt Luxemburg vom 1. Januar 2017 
übernommen hat und die eigenen Angaben im Vergleich zu 
denen aus dem Jahre 2016 nach unten revidiert hat. Dies 
führt dazu, dass die Einnahmen der Stadt Luxemburg um 18 
Millionen Euro niedriger ausfallen werden.

Für die Feuerwehr und die Rettungsdienste der Stadt 
Luxemburg ist 2018 ein wichtiges Jahr. Mit dem Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes betreffend das Rettungswesen und die 
Schaffung eines „Corps grand-ducal d’incendie et de secours“ 
(CGDIS) wird es zu größeren Änderungen kommen. Zum 
einen wird am Rond-Point Gluck das neue „Centre national 
d’incendie et de secours“ (CNIS) entstehen, zum anderen geht 
es um die finanzielle Beteiligung der Stadt Luxemburg am 
„Corps grand-ducal d’incendie et de secours“.

In der ersten Hälfte des Jahres 2018 wird die Stadt 
Luxemburg wie bisher für sämtliche Kosten ihres Feuerwehr- 
und Rettungsdienstes aufkommen. Ab der zweiten Hälfte 
des Jahres wird die Stadt Luxemburg ihren CGDIS-Anteil 
zahlen und wird bis zur Fertigstellung der neuen Kaserne am 
Rond-Point Gluck die Betriebs- und Unterhaltskosten für die 
Gebäude an der Route d’Arlon tragen. Der Umzug ist für 2020 
vorgesehen.

Die finanzielle Beteiligung der Stadt Luxemburg am CGDIS für 
das zweite Semester 2018 wird sich auf 2.368.259 € belaufen. 
Für die Stadt Luxemburg bedeutet dies eine beachtliche 
Senkung der Betriebskosten, da sie nun nicht mehr die 
Lohnkosten für die Feuerwehr- und Rettungsdienststelle zu 
tragen braucht.

Die Berufsfeuerwehrleute der Stadt Luxemburg werden ab 
dem 1. Juli 2018 in das nationale Korps integriert. Um diesen 
Transfer vorzubereiten und zu begleiten, hat der Schöffenrat 
drei Arbeitsgruppen eingesetzt.

Die Bauarbeiten am Rond-Point Gluck schreiten gut voran. 
Im außerordentlichen Budget 2018 sind 24 Millionen Euro 
für den Bau der neuen Feuerwehrkaserne eingeschrieben. 
Die staatliche Beteiligung für den Bau des Gebäudes, in dem 
die „Administration des Services de Secours“ untergebracht 

wird, beläuft sich auf 14,7 Millionen Euro. Die Reform des 
Feuerwehr- und Rettungsdienstes wird in den kommenden 
Jahren folglich zu einer Verringerung der Betriebskosten für 
die Stadt Luxemburg führen.

Die neue Koalition ist angetreten mit dem Ziel, ihr 
Koalitionsabkommen umzusetzen. Die Prioritäten des neuen 
Schöffenrates, auf die ich bereits kurz eingegangen bin, sind 
in der Schöffenratserklärung klar und deutlich eingeschrieben 
und sollen dazu beitragen, die Stadt Luxemburg in den 
kommenden sechs Jahren voranzubringen, sie noch moderner 
zu gestalten und noch besser auf künftige Herausforderungen 
vorzubereiten. Auf der Grundlage der gesetzten Prioritäten 
werden in den kommenden Wochen und Monaten Vorschläge 
und Projekte ausgearbeitet, von denen etliche ihren 
Niederschlag bereits im Budget 2019 finden werden.

Und nun zu den eigentlichen Budgetdokumenten.

Die Konten 2016. Die Konten 2016 werden mit einem Bonus in 
Höhe von 1,7 Millionen Euro schließen. Die Gesamteinnahmen 
belaufen sich auf 783 Millionen Euro, die Gesamtausgaben 
auf 781,3 Millionen Euro.

Das rektifizierte Budget 2016 sah ein Defizit in Höhe von 
103,2 Millionen Euro vor. Die ordentlichen Einnahmen fielen 
jedoch weitaus höher als erwartet aus, was vor allem auf 
höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen ist  
(+ 18% auf nationaler Ebene). Hinzu kommt, dass 
verschiedene im Budget eingeschriebenen, außerordentlichen 
Ausgaben nicht getätigt werden konnten. Dem Reservefonds 
wurden im Jahr 2016 keine Gelder zugewiesen. Einzelheiten 
betreffend die hohen Investitionen können im Budgetbericht 
nachgelesen werden (Luxtram, Erwerb von Immobilien, Netz- 
und Infrastrukturarbeiten).

Das rektifizierte Budget 2017. Nach den Kommunalwahlen 
im Oktober 2017 hat der neue Schöffenrat im Amt den 
Beschluss gefasst, dem neu gewählten Gemeinderat das 
rektifizierte Budget 2017 getrennt vom Budget 2018 zur 
Abstimmung zu unterbreiten, damit die Dienststellen der Stadt 
noch Ende des Jahres 2017 über die angepassten Kredite 
verfügen können. Das rektifizierte Budget 2017 wurde in der 
Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2017 gutgeheißen.

Die Budgetvorlage 2017 sah ein Defizit in Höhe von 83,4 
Millionen Euro vor. Das rektifizierte Budget 2017 schließt mit 
einem Defizit von 50,8 Millionen Euro. In der Finanzkommission 
wurden uns die Gründe für das weniger hoch ausfallende 
Defizit von den Vertretern des Finanzdienstes dargelegt.

In der Budgetvorlage 2018 sind ordentliche Einnahmen in 
Höhe von 694,9 Millionen Euro und ordentliche Ausgaben 
in Höhe von 553,6 Millionen Euro vorgesehen. Daraus ergibt 
sich ein ordentlicher Bonus von 141,3 Millionen Euro. Die 
außerordentlichen Einnahmen werden mit 107,3 Millionen 
Euro und die außerordentlichen Ausgaben mit 335,3 Millionen 
Euro veranschlagt, so dass mit einem außerordentlichen 
Defizit in Höhe von 228 Millionen Euro gerechnet wird. 
Demzufolge wird das Budget 2018 voraussichtlich mit einem 
Gesamtdefizit in Höhe von 86,7 Millionen Euro schließen.

Die ordentlichen Einnahmen werden im Vergleich zum 
rektifizierten Budget 2017 um lediglich 1 Prozent steigen. 
Diese Entwicklung ist in der Hauptsache auf den Impakt des 
im Rahmen der Gemeindefinanzreform im Zusammenhang 
mit der Berechnung des “Fonds Communal de Dotation 
Financière“ erwähnten Einwohnerkriteriums zurückzuführen.

Bei den außerordentlichen Einnahmen ist im Vergleich zum 
rektifizierten Budget 2017 eine Progression von 3,1 Prozent 
vorgesehen.
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Sowohl auf Ebene der außerordentlichen Einnahmen als 
auch auf Ebene der außerordentlichen Ausgaben sind im 
Vergleich zum rektifizierten Budget 2017 hohe Progressionen 
vorgesehen. Die Politik der hohen Investitionen wird 
fortgesetzt, um unsere Stadt bestmöglich auf die künftigen 
Herausforderungen einer modernen, offenen und attraktiven 
Haupt- und Europastadt vorzubereiten, dies im Rahmen des 
neuen Flächennutzungsplanes (PAG), den sich die Stadt 
gegeben hat.

Bezüglich des ordentlichen Budgets 2018 kann zudem darauf 
hingewiesen werden, dass im Jahr 2018 der erste Mietertrag 
in Höhe von 0,8 Millionen Euro im Zusammenhang mit 
dem Projekt Royal Hamilius ansteht. Die Miete ist jährlich 
während 75 Jahren fällig. Die erste Mietzahlung steht 
im Zusammenhang mit der Eröffnung des unterirdischen 
Parkhauses Royal Hamilius. Mit der Eröffnung genannten 
Parkhauses stehen wieder mehr Parkplätze im Stadtzentrum 
zur Verfügung, was sicherlich zur Attraktivität des 
Geschäftszentrums Oberstadt beitragen wird.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer gehen im Vergleich 
zum rektifizierten Budget 2017 leicht zurück, während bei 
den Einnahmen aus der Gewerbesteuer eine Progression 
von 5,2 Prozent zu verzeichnen ist. Es scheint, dass sich 
dieser Trend für die kommenden Rechnungsjahre fortsetzen 
wird. Nichtsdestotrotz sei erneut auf das Volatilitätsrisiko 
hingewiesen.

Bei den Kinderkrippen wird mit deutlich höheren ordentlichen 
Einnahmen gerechnet. Diese zusätzlichen Einnahmen sind 
darauf zurückzuführen, dass zusätzliche Betreuungsplätze 
in den Kinderkrippen angeboten werden und der Staat 
die Kosten für die Gratis-Betreuung während 20 Stunden 
übernehmen wird.

Auf die Änderungen im städtischen Feuerwehr- und 
Rettungswesen bin ich bereits eingegangen. Die Überführung 
der städtischen Berufsfeuerwehr in die neue öffentliche 
Einrichtung CGDIS (ab dem 1. Juli 2018) wird sich auf 
die Einnahmen der städtischen Dienststelle auswirken. 
Im Vergleich zum rektifizierten Budget 2017 werden 
die Einnahmen von 1,8 Millionen Euro auf 941.000 Euro 
zurückgehen.

Was die ordentlichen Ausgaben betrifft, sei darauf 
hingewiesen, dass die Personalausgaben im Vergleich zum 
rektifizierten Budget 2017 lediglich um 1,2 Prozent steigen 
werden, was letztendlich ebenfalls im Zusammenhang mit 
der Überführung der städtischen Berufsfeuerwehr in die 
CGDIS zu sehen ist.

Verschiedene Posten der ordentlichen Ausgaben verdienen 
erwähnt zu werden. Im Mobilitätsbereich investiert die Stadt 
Luxemburg weitere 4,4 Millionen Euro in das Fahrradverleih-
System. Die Anzahl der Fahrradstationen wird von 69 auf 
80 erhöht. Der neue Schöffenrat hat beschlossen, dass 
das neue System ausschließlich Elektrofahrräder umfasst 
- ein starkes Signal, da die Stadt Luxemburg damit zu den 
ersten Städten weltweit zählt, die zu 100% auf E-Bikes 
setzen. Dadurch können nun auch Stadtteile eingebunden 
werden, deren Topographie dies bislang nicht zuließ. Zu 
begrüßen ist auch, dass im Rahmen der Ausschreibung auf 
die bisherigen Werbetafeln verzichtet wurde. Dies bedeutet 
höhere Ausgaben, trägt aber zu einer Aufbesserung des 
Stadtbildes bei.

Der neue Schöffenrat hat zudem den Beschluss gefasst, allen 
Mitarbeitern der Stadt Luxemburg einen M-Pass anzubieten, 
Ausgaben, die im Budget 2018 mit 1,2 Millionen Euro ihren 
Niederschlag finden werden. Ein weiterer Schritt in die richtige 

Richtung. Mit den verschiedenen Dienststellen der Stadt wird 
ein Mobilitätsplan ausgearbeitet.

Mit dem Abschluss einer bereits 2017 unterschriebenen 
Konvention wird weiter in den Wohnungsbau investiert. Es 
werden zusätzliche Wohnungen im Bereich des „Moulin 
d’Eydt“ geschaffen.

Im Jahr 2018 wird das Projekt „Luxembourg City Incubator“ 
anlaufen, ein Projekt, das die Stadt Luxemburg mit 0,5 
Millionen Euro unterstützt.

Die Sporthalle beim Stade Josy Barthel wird abgerissen und 
durch eine provisorische Struktur, die im Bereich der Aloyse-
Kayser-Schule errichtet wird, ersetzt.

Das Telealarm-System wird einer externen Bewertung 
unterzogen, um Verbesserungen im Interesse unserer älteren 
Mitbürger herbeizuführen.

Die finanzielle Beteiligung der Stadt Luxemburg an den 
Luxtram-Betriebskosten wird 2018 bei 3 Millionen Euro liegen.

Durch Konventionen, die mit Akteuren aus dem sozialen 
Bereich unterschrieben wurden, werden die Ausgaben 
für Jugendhäuser, Streetwork, Aktivitäten, begleitetes 
Wohnen und Integration in den Arbeitsprozess im Vergleich 
zum rektifizierten Budget 2017 von 4,8 Millionen Euro auf 
5,3 Millionen Euro steigen. Die finanzielle Beteiligung der 
Stadt Luxemburg an Sozialprojekten wird im Vergleich zum 
rektifizierten Budget von 4,6 Millionen Euro auf 5,1 Millionen 
Euro steigen. Ein Beweis dafür, dass Sozialpolitik auch für den 
neuen Schöffenrat Priorität genießen soll.

Im Jahr 2015 hat sich der Gemeinderat für einen Beitritt der 
Stadt Luxemburg zur nationalen Agentur „Luxembourg for 
Tourism“ ausgesprochen. In der Budgetvorlage 2018 sind 
208.000 Euro als finanzielle Unterstützung eingeschrieben.

Infolge des Ausbaus des städtischen Konservatoriums 
wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Dies und die 
Unterstützung zusätzlicher kultureller Veranstaltungen 
werden zu einer Erhöhung der ordentlichen Ausgaben 
führen. Im Vergleich zum rektifizierten Budget 2017 werden 
die ordentlichen Ausgaben für das Konservatorium von 1,2 
Millionen Euro auf 1,4 Millionen Euro steigen.

Im außerordentlichen Budget werden sich die Einnahmen im 
Vergleich zu den Konten 2016 von 63,4 Millionen Euro auf 107,3 
Millionen Euro erhöhen. Diese zusätzlichen außerordentlichen 
Einnahmen sind u.a. bedingt durch Einnahmen aus dem 
Verkauf eines Grundstücks in der Rue Mercier, wo der Staat 
die „Cité de la Sécurité sociale“ errichten wird (10 Millionen 
Euro), und aus einer staatlichen Ausgleichszahlung in Höhe 
von 4 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Ban de 
Gasperich zurückführen.

Die Subventionen liegen bei 71,8 Millionen Euro, davon 
14,7 Millionen Euro, die der Stadt vom Staat für den Bau 
des „Centre national d’incendie et de secours“ (CNIS) 
zurückerstattet werden, und 15 Millionen Euro aus 
der staatlichen Bezuschussung für den Bau des neuen 
Fußballstadions.

Auch wenn die außerordentlichen Einnahmen im Budget 
2018 im Vergleich zum rektifizierten Budget 2017 um 16,3 
Prozent höher liegen, ist ein Rückgang der Subsidienbeträge 
im Zusammenhang mit dem „Pacte Logement“ festzustellen. 
Beliefen sich diese Subsidien im Jahre 2017 noch auf 19 
Millionen Euro, werden sie für das Rechnungsjahr 2018 nur 
noch mit 8,2 Millionen Euro veranschlagt. Die finanzielle 
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Pauschalhilfe von 7.650 Euro pro Einwohner, im Falle wo 
das Bevölkerungswachstum 1 Prozent über dem Wachstum 
des vorangehenden Jahres liegt, wird ab 2017 um 900 Euro 
niedriger ausfallen und wird ein letztes Mal im Jahr 2021 
ausbezahlt. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in den letzten 
Jahren nicht so stark wie erwartet gewachsen ist. Diese 
beiden Faktoren tragen zu einer Reduzierung der finanziellen 
Beihilfe im Rahmen des „Pacte logement“ bei.

Das Budget 2018 zeichnet sich durch ein hohes 
Investitionsniveau aus. Die außerordentlichen Ausgaben 
steigen von 273,4 Millionen Euro in den Konten 2016 und 
von 294,1 Millionen Euro im rektifizierten Budget auf 335,3 
Millionen Euro im Budget 2018. Das hohe Investitionsniveau 
zeugt vom politischen Willen der verschiedenen Koalitionen, 
die Stadt Luxemburg auf die kommenden Herausforderungen 
vorzubereiten. Der neue Flächennutzungsplan, den sich die 
Stadt gegeben hat, wird den Rahmen darstellen, in dem sich 
die Stadt entwickeln wird.

Bei einem mehr als 400 Seiten umfassenden Budgetdokument 
ist es nicht möglich, in einer detaillierten Analyse auf alle 
außerordentlichen Ausgaben einzugehen. Ich werde mich 
daher auf verschiedene im Koalitionsabkommen als prioritär 
eingestufte Investitionsachsen beschränken.

Die neue Koalition will den sozialen Wohnungsbau bzw. den 
Bau erschwinglicher Wohnungen fördern. Der Wohnungsbau 
soll höchste Priorität genießen. In den kommenden 
Wochen und Monaten sollen die notwendigen Vorarbeiten 
geleistet werden, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Die 
Budgetvorlage 2018 sichert die Kontinuität der Investitionen 
in den Wohnungsbau. Im Vergleich zum rektifizierten Budget 
2017 werden die Investitionen in den Wohnungsbau von 
15,7 Millionen Euro auf 20,8 Millionen Euro steigen, um das 
Wohnungsangebot zu erhöhen.

Im Bereich Mobilität werden 2018 14,8 Millionen Euro an 
die Gesellschaft LuxTram ausbezahlt, um die Tramstrecke 
weiterzuführen.

Die Stadt Luxemburg tätigt konsequent Investitionen in 
die Renovierung der städtischen Parkhäuser. Wie gesagt 
wird noch in diesem Jahr das Parkhaus Royal Hamilius 
eröffnet werden. Der Ausbau des Parking Knuedler und 
die Renovierung des Parking Neipperg schreiben sich ein 
in ein Mehrjahresprogramm, mit dem Ziel, die städtischen 
Parkhäuser zu modernisieren und über diesen Weg zu 
einer größeren Attraktivität des Einkaufszentrums Stadt 
Luxemburg beizutragen.

Die Investitionen in die Erneuerung, den Ausbau und die 
Modernisierung der Netze und Infrastrukturen werden 
fortgesetzt. Allein die Investitionen in die weitere Erneuerung 
der Kanalinfrastrukturen werden im Budget 2018 mit 42 
Millionen Euro zu Buche schlagen (rektifiziertes Budget 
2017 : 26,5 Millionen Euro). Die Stadt Luxemburg investiert 
weiter in die Erneuerung und Verbesserung der öffentlichen 
Beleuchtung. Im Vergleich zum rektifizierten Budget 2017 
werden die Ausgaben in diesem Bereich von 2,8 Millionen 
Euro auf 4,7 Millionen Euro steigen. Die rezenten Unfälle, in 
die Fußgänger verwickelt waren, zeigen, wie wichtig es ist, 
weiter in eine moderne öffentliche Beleuchtung zu investieren.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind substantielle 
Investitionen für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze 
in den städtischen Kinderkrippen vorgesehen. Es werden 
neue Kinderkrippen gebaut bzw. bestehende renoviert (Rue 
d’Orval, Rue Marshall, Rue de Trèves, Rue de Gasperich). 
Des Weiteren ist der Bau einer zentralen Großküche für die 
städtischen Kinderkrippen vorgesehen. Die Investitionen im 
Bereich Kinderkrippen werden im Vergleich zum rektifizierten 

Budget 2017 von 4,9 Millionen Euro auf 6,5 Millionen Euro 
angehoben.

Nachdem in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Schulfoyers ausgebaut, modernisiert oder neu gebaut 
wurden, sind im Budget 2018 noch 2 Millionen Euro für den 
Bau des Schulfoyers und den Bau von Räumlichkeiten für die 
Schule Rue Charles IV eingeschrieben.

Mit einer wachsenden Bevölkerung wächst auch der Bedarf 
an Schulinfrastrukturen. Im Budget 2018 sind 29,6 Millionen 
Euro für den Bau, die Einrichtung, den Um- und/oder Ausbau 
von Schulen vorgesehen (Rue de Cessange, Rue Anne Beffort, 
Rue Léon Kauffmann, Rue Aloyse Kayser, Zentralschule 
Grund-Clausen-Pfaffenthal, Rue Henri VII, Rue Antoine Meyer, 
Rue Verdi).

Das Projekt für den Bau eines „Centre de communication 
pour personnes sourdes et malentendantes“ ist im Budget 
2018 eingeschrieben. Es handelt sich um ein interessantes 
und wichtiges Projekt. Im Gemeinderat der Stadt Luxemburg 
herrscht hinsichtlich der Maßnahmen im Interesse der 
Personen mit spezifischen Bedürfnissen ein politischer 
Konsens.

Im Bereich Umwelt werden die Arbeiten zur Renaturierung 
der Petruss und zur Neugestaltung der angrenzenden 
Parkanlage anlaufen. Dies ist ein starkes Signal dafür, dass die 
Stadt Luxemburg in ihr Naturerbe investiert. Die Arbeiten am 
Kollektor Beggen-Bonneweg werden fortgesetzt. Hierfür sind 
5 Millionen Euro im Budget eingeschrieben. Die Arbeiten an 
den Quellfassungen Siweburen können 2018 abgeschlossen 
werden.

2018 wird der Pavillon im Park von Merl fertiggestellt. Die 
vielen Besucher des Parks freuen sich auf die Eröffnung des 
Pavillons und auf noch mehr Lebensqualität. Im Jahr 2018 
werden auch die Arbeiten für den Park im Ban de Gasperich 
anlaufen. Hier wird der größte Park der Stadt entstehen. Eine 
erfreuliche Perspektive für die Bürger !

Im Bereich Sport sind 18 Millionen Euro für den Bau des neuen 
nationalen Fußballstadions eingeschrieben, ein von vielen 
Sportinteressierten lang erwartetes Projekt. Die Arbeiten sind 
2017 angelaufen. Die Sportdienststelle der Stadt Luxemburg 
wird in einem an das neue Fußballstadion in Kockelscheuer 
angrenzenden Bau eine neue Unterkunft finden. Die Arbeiten 
für diesen Bau werden 2018 anlaufen. Im Budget 2018 sind 
hierfür 5,3 Millionen Euro eingeschrieben.

Nun, da die Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann die 
Erweiterung des „City Museum“ umgesetzt werden. Im 
Budget sind 1,1 Millionen Euro eingeschrieben.

Zur finanziellen Beteiligung an den Kosten für den Erwerb einer 
Orgel für die Kathedrale sind 0,9 Millionen Euro vorgesehen.

Im Rahmen der für die künftige Entwicklung der Stadt 
strategischen Projekte sind die substantiellen Investitionen – 
3,8 Millionen Euro im Budget 2018 im Vergleich zu 1 Million 
Euro im rektifizierten Budget 2017 – in die Neugestaltung 
der Straßen im Rahmen des Projektes Royal Hamilius zu 
nennen. 2018 wird das unterirdische Parkhaus Royal Hamilius 
in Betrieb genommen, wodurch das Angebot an Parkplätzen 
im Stadtzentrum größer wird. Im Vergleich zum rektifizierten 
Budget 2017 werden die Investitionen in das kommunale 
Straßennetz im Ban de Gasperich von 6,8 Millionen Euro auf 
8 Millionen Euro steigen. Genannte Investitionen können als 
starkes Signal im Sinne zukunftsorientierter Investitionen 
gedeutet werden.
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In der Finanzkommission haben wir uns ebenfalls mit dem 
Mehrjahresfinanzplan befasst. Der Mehrjahresfinanzplan 
erlaubt uns die Prioritäten, die sich die neue Koalition 
für die kommenden Jahre gesetzt hat, zu identifizieren. 
Ein besonderer Akzent liegt auf der Entwicklung von 
Wohnungsbauprojekten. Die Einschreibung von 6 Millionen 
Euro in den Mehrjahresplan für die Rechnungsjahre 2019-
2021 zeugt von der klaren Absicht des neuen Schöffenrates, 
zusätzliche Anstrengungen zur Schaffung von Wohnraum 
zu unternehmen. Die neue Majorität wird sich stark in die 
Entwicklung von Projekten einbringen.

Der Mehrjahresfinanzplan baut auf den uns vom 
Innenministerium zugestellten Annahmen auf. Die 
Schätzungen des Ministeriums in Bezug auf die zu 
erwartenden Einnahmen sind optimistisch und doch gilt es 
stets zu bedenken, dass die Einnahmen konjunkturabhängig 
und nicht zuletzt auch von der Entwicklung des Finanzplatzes 
Luxemburg abhängig sind. Die von Präsident Trump 
angekündigte Steuerreform in den USA zeitigt bereits erste 
Auswirkungen. Erste amerikanische Firmen denken daran, in 
Europa angelegte Beträge zurückzuführen, eine Entwicklung, 
die sich negativ auf die Konjunktur in Europa und damit auch 
auf die Konjunktur in Luxemburg auswirken könnte. Es gilt 
demnach, diese Entwicklung im Auge zu behalten.

Im Mehrjahresfinanzplan sind einerseits bereits votierte 
Projekte (die bereits teilweise umgesetzt sind) für 1.227,6 
Millionen Euro und andererseits nicht votierte Projekte für 
1.025,4 Millionen Euro eingeschrieben. Der Mehrjahresplan 
zeugt demnach von einem starken Willen, in die Zukunft der 
Stadt Luxemburg zu investieren.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass wir das Glück haben, 
in einer großartigen Stadt zu leben, einer Stadt, die viel zu 
bieten hat und die Menschen aus aller Welt mit offenen 
Armen empfängt. Wir leben in einer außerordentlichen, 
in einer interessanten Stadt, die weiter wächst. In den 
vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerung der Stadt 
Luxemburg um mehr als 30 Prozent gewachsen. Dies zeugt 
von der Dynamik unserer Stadt, einer Dynamik, mit der aber 
auch eine große Erwartungshaltung einhergeht. Um diesen 
Erwartungen Rechnung zu tragen, weiterhin Attraktivität 
und Lebensqualität zu gewährleisten, sich auch um jene zu 
kümmern, denen es nicht so gut geht, ist es wichtig, unsere 
Stadt bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten. Es gilt 
die Herausforderungen anzunehmen und die Chancen zu 
nutzen, die sich bieten. Mit dem neuen Flächennutzungsplan 
hat sich die Stadt ein wichtiges, evolutives Instrument an 
die Hand gegeben. Parallel dazu haben wir uns mit den 
hohen Investitionen, die wir tätigen wollen, die nötigen 
finanziellen Mittel gegeben, um unsere Stadt auf die Zukunft 
vorzubereiten.

Die Haushaltsvorlage 2018 ist ein Budget des Übergangs, der 
sich in die Kontinuität der Entwicklung der Stadt einschreibt. 
Im Budget 2019 werden noch mehr Akzente der neuen 
Koalition ihren Niederschlag finden.

Haushaltsvorlage 2018 – Vorstellung der Dokumente 
durch Madame Bürgermeister Lydie Polfer und Herrn 
Finanzschöffen Laurent Mosar

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Ich danke Herrn 
Bauer für den interessanten Budgetbericht, den er mit großem 
Engagement vorgetragen hat. Damit gebe ich das Wort weiter 
an Herrn Finanzschöffen Mosar.

Herr Laurent Mosar, Finanzschöffe : Danke. Die 
Budgetvorlage 2018 ist, wie es der Budgetberichterstatter 
unterstrichen hat, ein Budget des Übergangs, der sich in 
die Kontinuität des vorangehenden Budgets einfügt. Bei der 

Haushaltsvorlage 2018 handelt es sich aber auch um ein 
ambitiöses Budget. Das Investitionsniveau ist weiterhin sehr 
hoch und bereitet die Stadt auf die großen Herausforderungen 
der kommenden Monate und Jahre vor. Die Akzente der 
Budgetvorlage 2018 liegen auf den Prioritäten, die sich 
die neue Koalition im Koalitionsabkommen und in der 
Schöffenratserklärung gesetzt hat: Wohnungsbau, Mobilität, 
Stadtentwicklung, Bildung, sozialer Zusammenhalt, Umwelt 
und Sicherheit.

Bevor ich auf verschiedene Aspekte des Budgets eingehe, 
möchte ich auch ich Worte des Dankes zum Ausdruck 
bringen. Mein Dank richtet sich an den vorangehenden 
Schöffenrat. Er hat der neuen Majorität exzellente Finanzen 
hinterlassen. Bedanken möchte ich mich auch bei Madame 
Bock, der Vorsitzenden der Finanzkommission, und bei 
allen Mitgliedern der Kommission. Ein besonderer Dank 
gebührt unserem Finanzdienst. Herr Kuffer und Madame 
Castagna haben dem Schöffenrat mit viel Kompetenz bei 
der Erstellung des Budgets zur Seite gestanden und haben 
der Finanzkommission Rede und Antwort gestanden. Ein 
besonderer Dank geht auch an Herrn Bauer, Berichterstatter 
der Finanzkommission. Herr Bauer gebührt ein großer 
Dank dafür, dass er auf die Wichtigkeit des Finanzplatzes 
Luxemburg und dessen Auswirkungen auf die Finanzen der 
Stadt eingegangen ist. Ich erachte dies als besonders wichtig 
in Zeiten, in denen in der internationalen Presse viel Negatives 
über den Finanzplatz Luxemburg geschrieben steht. Der 
Finanzplatz Luxemburg ist nicht nur für unser Land, sondern 
auch für die Stadt Luxemburg von großer Bedeutung. In 
seinen Ausführungen hat Maurice Bauer zu Recht darauf 
hingewiesen, dass ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes 
auf dem Finanzplatz Luxemburg erwirtschaftet wird. Der 
Budgetberichterstatter ist aber auch auf die Nachteile des 
Finanzplatzes für die Stadt Luxemburg eingegangen : Druck 
auf den Immobilienmarkt, Mobilitätsprobleme. Genannte 
Probleme haben nicht nur dem vorangehenden Schöffenrat 
Kopfzerbrechen bereitet. Auch dem neuen Schöffenrat 
bereiten sie Sorgen. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht 
aus den Augen verlieren, dass die Vorteile bei weitem 
überwiegen. Im Zuge des Brexit ist zu erwarten, dass eine 
Reihe von Betrieben ihre Aktivitäten nach Luxemburg 
verlegen werden und etliche davon sich auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg niederlassen. Dies bedeutet zusätzliche 
Herausforderungen für unsere Stadt. Im Schöffenrat sind 
wir uns einig darüber, dass es wichtig ist, mit den Akteuren 
des Finanzplatzes Luxemburg in Kontakt zu bleiben, um 
Näheres über ihre Wünsche - u.a. im Mobilitätsbereich - zu 
erfahren. Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt wird sich 
hier einbringen.

Da Budgetberichterstatter Maurice Bauer im Detail auf die 
Budgetvorlage 2018 eingegangen ist, werde ich mich kurz 
fassen können. In meiner Funktion als Finanzschöffe möchte 
ich Herrn Bauer für den hervorragenden Bericht danken. 
In meiner Intervention werde ich auf das wirtschaftliche 
Umfeld eingehen und nochmals auf die Einnahmen der Stadt 
Luxemburg sowie auf das Thema Gewerbesteuer zu sprechen 
kommen.

Die Zahlen, die uns seitens des Statistischen Amtes, des 
Innenministeriums und der EU-Kommission zur Verfügung 
stehen, geben Anlass, optimistisch ins Jahr 2018 zu blicken. 
Ich zähle mich zu jenen Politikern, die, auch wenn finanziell 
gute Zeiten anstehen, es für wichtig erachten, immer wieder 
auch auf die Prekarität der Einnahmen hinzuweisen. Jeder, 
der sich mit Budget- und Finanzpolitik beschäftigt, weiß, dass 
die Wirtschaft von kleinen Ländern weitaus empfindlicher 
auf Erschütterungen auf dem Finanzmarkt reagiert als die 
Wirtschaft größerer Länder. Ich erinnere mich an Zeiten, 
in denen es unserer Wirtschaft nicht so gut ging wie heute 
und in denen wir alle kämpfen mussten, um die Enden 
zusammenzubringen. Es würde hier zu weit führen, auf die 
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geopolitischen Risiken einzugehen, die sich negativ auf die 
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung auswirken können. 
Berichterstatter Maurice Bauer hat auf die von Präsident 
Trump angekündigte Steuerpolitik hingewiesen, eine Politik, 
die keineswegs im Interesse der europäischen Union ist, sind 
doch schon große Firmen dabei, in Europa angelegte Fonds 
wieder abzuziehen, eine Entwicklung, die in den kommenden 
Jahren buchstäblich wehtun kann.

Die OECD-Regelungen und die EU-Regelungen tragen dazu 
bei, dass Banken und die Finanzwelt ganz allgemein mit immer 
höheren Kosten in den Bereichen Audit und Compliance zu 
kämpfen haben. Der Trend zu Fusionen beschleunigt sich. 
Immer mehr kleinere Banken drohen zu schließen.

Eine Gefahr kann auch von den virtuellen Währungen 
ausgehen. Wir haben erlebt, wie schnell virtuelle Währungen 
die finanzielle Stabilität an den Börsen erschüttern können. 
Wir alle wissen um die hohe Abhängigkeit des Finanzplatzes 
Luxemburg von der Entwicklung auf den internationalen 
Börsen.

Auch wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen derzeit im 
grünen Bereich sind, sollten wir stets im Hinterkopf behalten, 
dass die Auswirkungen einer weiteren substantiellen 
Finanzkrise vor allem kleine Länder wie Luxemburg und damit 
auch die Stadt Luxemburg weitaus härter treffen werden als 
größere Länder.

Das Budget 2018 wird voraussichtlich mit einem Defizit von 
86,7 Millionen schließen. Im Budget 2017 war man von einem 
ähnlichen Ergebnis (- 83,4 Millionen Euro) ausgegangen. Im 
ordentlichen Budget 2018 wird mit einem Überschuss von 
141,3 Millionen Euro gerechnet. Die Finanzexperten sind 
sich einig zu sagen, dass wenn ein ordentliches Budget mit 
einem beachtlichen Bonus schließen kann, dies von einer 
guten Finanzführung zeugt. Wenn die Budgetvorlage 2018 
dennoch ein generelles Defizit von rund 86 Million Euro 
verzeichnet, so lässt sich dies durch die hohen Investitionen 
im außerordentlichen Budget erklären.

Die Konten 2016 schließen mit einem Bonus von 1,7 Millionen 
Euro. Das rektifizierte Budget 2017 sieht ein Defizit in Höhe 
von 50,8 Millionen Euro und die Budgetvorlage 2018 ein 
Defizit von 86,7 Millionen Euro vor. Das Ergebnis aus dem 
Jahr 2016 ist durchaus außergewöhnlich und lässt sich auf 
eine herausragende wirtschaftliche Situation zurückführen, 
eine Situation, wie wir sie sicherlich sobald nicht mehr erleben 
werden. Wer Rechnungsjahre miteinander vergleicht, sollte 
dies stets im Hinterkopf haben.

Berichterstatter Maurice Bauer ist in seinen Ausführungen auf 
die Entwicklung der Einnahmen eingegangen. Wir stellen fest, 
dass die Progression der Einnahmen der Stadt Luxemburg aus 
dem „Fonds de dotation globale“ und aus der Gewerbesteuer 
nicht mit der nationalen Durchschnittsprogression Schritt 
hält: Auf Landesebene liegt diese Steigerung bei 6,8 Prozent, 
für die Stadt Luxemburg jedoch nur bei 2,4 Prozent. Auch die 
Steigerung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegt mit 
5,2% gegenüber einem Landesdurchschnitt von 7,6 Prozent in 
der Stadt Luxemburg niedriger.

Hierfür gibt es drei Erklärungen. Zum einen war das Jahr 
2016, das im Zuge der Gemeindefinanzreform Referenzjahr für 
die Berechnungen wird, ein außerordentlich gutes Jahr. Zum 
anderen kommt die Gemeindefinanzreform im Rechnungsjahr 
2018 voll zum Tragen. Hinzu kommt, dass die Berechnungen 
auf der Grundlage der Einwohnerzahlen des Statistischen 
Amtes durchgeführt werden, Zahlen, die nicht mit denen der 
Stadtverwaltung übereinstimmen. Bei der Aktualisierung der 
Zahlen gehen der Stadt 2.000 Einwohner „verloren“. Genannte 
Faktoren haben dazu geführt, dass die Stadt Luxemburg 

Mindereinnahmen hinnehmen muss. Die Situation lässt sich 
jedoch keineswegs dramatisch an und gibt keinen Anlass zur 
Sorge. Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation in den 
folgenden Jahren stabilisieren wird. Nichtsdestotrotz gilt es 
den Impakt der Gemeindefinanzreform auf die Finanzen der 
Stadt weiterhin im Auge zu behalten.

Die Gemeindefinanzreform sieht vor, dass die Gemeinden sich 
künftig finanziell am „Fonds pour l’emploi“ beteiligen müssen. 
Eine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes hat diese 
Vorgabe annulliert, so dass die Regierung wahrscheinlich an 
einer Anpassung des Gesetzestextes nicht vorbeikommt.

Zum Nachteil der Stadt Luxemburg wird sich auch auswirken, 
dass im Rahmen der Gemeindefinanzreform dem Faktor 
Arbeitsplätze nicht ausreichend Rechnung getragen wurde. 
Wir alle wissen um die hohe Anzahl an Arbeitsplätzen auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg. Der im Gesetzestext 
eingeschriebene Multiplikationsfaktor trägt der Anzahl 
der in einer Gemeinde angesiedelten Arbeitsplätze nicht 
ausreichend Rechnung.

Eine weitere Folge der Gemeindefinanzreform ist die, dass 
es für Gemeinden nicht mehr attraktiv ist, weitere Betriebe 
anzuziehen, weil der Anteil an den Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer für die Gemeinden immer kleiner wird. Was 
heute vor allem zum Tragen kommt, ist die Einwohnerzahl. 
Will die Stadt Luxemburg einen hohen Anteil an den 
Einnahmen aus dem „Fonds de dotation globale“ (FDG) und 
aus der Gewerbesteuer haben, hat sie Interesse daran, dass 
die Bevölkerung der Stadt wächst. Dies steht im Einklang mit 
der Politik des Schöffenrates, die eine absolute Priorität im 
Wohnungsbau sieht.

Die Diskussion, die vergangene Woche im parlamentarischen 
Finanzausschuss zum Thema Gewerbesteuer geführt wurde, 
hat mich dann doch interpelliert. Als ausschlaggebend dafür, 
dass sich so viele Betriebe auf dem Territorium der Stadt 
niederlassen, wurde der von der Stadt Luxemburg angewandte 
Gewerbesteuer-Hebesatz ins Feld geführt. Dieses Argument 
kann ich nicht gelten lassen. Der Gewerbesteuer-Hebesatz 
liegt in der Stadt Luxemburg bei 225 Prozent. Dieser Hebesatz 
ist seit 2006 unverändert. Ich bin nach wie vor der Ansicht, 
dass die damalige Entscheidung, den Hebesatz von 250 auf 
225 Prozent zu senken, die richtige war. Zu behaupten, dass 
mehr Betriebe sich in anderen Gemeinden niederlassen 
würden, wenn die Stadt Luxemburg ihren Hebesatz anheben 
würde, stimmt so nicht. Der Faktor mag eine Rolle spielen, 
doch ist der Gewerbesteuer-Hebesatz sicherlich nicht der 
ausschlaggebende Faktor dafür, dass sich ein Betrieb eher 
in dieser als in jener Gemeinde niederlässt. Wenn andere 
Gemeinden der Ansicht sind, der Gewerbesteuer-Hebesatz 
der Stadt Luxemburg sei zu attraktiv, hindert sie nichts und 
niemand daran, ihren eigenen Hebesatz zu senken.

Der Konkurrenzkampf zwischen den Finanzplätzen ist 
groß. Bevor die neue Regierung im Amt war, und bevor 
die Steuerreform in Kraft trat, lag der so genannte „taux 
d’affichage“ für den Finanzplatz Luxemburg bei 28,67 
Prozent. Die Regierung hat zu Recht darauf hingewiesen, 
dass diese Rate im Vergleich zu anderen Ländern zu hoch 
ausfalle. Ab dem 1. Januar 2018 liegt diese Rate nun bei 26,21 
Prozent. In den Niederlanden, in Irland, in Belgien und sogar in 
Frankreich und in Deutschland wird die Körperschaftssteuer 
substantiell gesenkt. Es gilt immer zu bedenken, dass die 
Stadt Luxemburg auch Hauptstadt ist, in der sich nun einmal 
die meisten Betriebe niedergelassen haben. Angenommen, 
die Stadt Luxemburg würde ihren Gewerbesteuer-Hebesatz 
an den der großen Südgemeinden angleichen, würde die oben 
genannte Rate von 26,21 Prozent auf mehr als 30 Prozent 
ansteigen, womit alle Bemühungen der Regierung, den 
Finanz- und Wirtschaftsstandort Luxemburg attraktiver zu 
machen, mit einem Federstrich zunichte gemacht würden.
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Die Finanzen der Stadt Luxemburg sind gesund und werden 
es uns auch in den kommenden Jahren erlauben, ein hohes 
Investitionsniveau zu halten. Nichtsdestotrotz wachsen auch 
in der Stadt Luxemburg die Bäume nicht in den Himmel und 
es gibt eine Reihe von Risiken, die wir nicht außer Acht lassen 
können, weshalb es wichtig ist, die Finanzen der Stadt nach 
bestem Wissen und Gewissen und mit der nötigen Vorsicht zu 
verwalten. Ich werde meine Ausführungen mit einem Zitat des 
Philosophen Maurice Blondel schließen : „L’avenir ne se prédit 
pas, il se prépare.“

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Ich teile die 
Ansicht, dass wir nicht vergessen sollten, wie schnell sich 
eine Situation ändern kann. Mir bleibt die große Eisen- und 
Stahlkrise in Erinnerung, als die Verantwortlichen der 
Stadt Luxemburg nicht wussten, ob sie die Gehälter der 
Angestellten ausbezahlen könnten. Dank der Entwicklung 
des Finanzplatzes Luxemburg hat sich die Wirtschaft wieder 
erholt. Anfang 1990 hatten wir es mit einer Krise zu tun, 
die aus der nationalen Gemeindefinanzreform resultierte. 
Innerhalb eines Jahres gingen der Stadt Luxemburg mehr als 
zehn Prozent ihrer Einnahmen verloren. Auch die Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2007 ist nicht spurlos vorbeigezogen. Heute 
stehen die Finanzen der Stadt Luxemburg auf festen Füßen 
und die Stadt verfügt über finanzielle Reserven in Höhe von 
fast 900 Millionen Euro. Und trotzdem gilt es vorsichtig zu 
bleiben.

Die Verantwortlichen der Stadt Luxemburg haben im Rahmen 
der vorangehenden Budgets versucht, gute und wirksame 
Antworten auf die sich stellenden Probleme zu finden. 
Der neue Schöffenrat wird die bisherigen Anstrengungen, 
Problemen wirksam zu begegnen, konsequent fortsetzen. 
Es verhält sich nun einmal so, dass viele Unsicherheiten 
geopolitische Ursachen haben, auf die wir keinen Einfluss 
nehmen können. Für die Stadt Luxemburg und für unser 
Land ist es wichtig, sich in einem geordneten Rahmen, dem 
der Europäischen Union, entwickeln zu können. Konkretes 
Zusammenarbeiten ist erforderlich, um die Sicherheit, die 
uns dieser Rahmen gibt, aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet 
auch, dass wir Sorge tragen müssen, qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen am Bürger zu gewährleisten und qualitativ 
hochwertige Infrastrukturen anzubieten.

Die Stadt Luxemburg investiert seit Jahren in qualitativ 
hochwertige Infrastrukturen. Unausweichlich gehen damit 
Baustellen einher, die in den kommenden Jahren nicht 
weniger werden. Allein im kommenden Jahr werden 272,8 
Millionen Euro in Infrastrukturen investiert. Im Jahr 2016 
waren es 182 Millionen Euro. Die vielen Menschen, die aus 
den verschiedensten Ländern nach Luxemburg kommen, um 
hier zu wohnen und zu arbeiten, belobigen sich über unsere 
hochwertigen Dienstleistungen.

Wir wollen, dass unsere schöne Stadt schön bleibt und noch 
schöner wird. Die Altstadt soll nicht zur Durchfahrtsstraße 
werden. Vielmehr soll es eine verkehrsberuhigte Zone werden, 
wo sich Menschen begegnen können. Wir wollen eine Stadt 
mit hoher Lebensqualität. In unserem Flächennutzungsplan 
ist festgehalten, dass die verschiedenen Stadtteile durch die 
Schaffung von Grünanlagen und die Förderung der sanften 
Mobilität besser miteinander verbunden werden.

Der Schöffenrat setzt die politischen Akzente. Umgesetzt 
werden sie von den mehr als 4.000 Mitarbeitern, die den 
Schöffenrat mit großem Engagement unterstützen, um unsere 
Stadt noch schöner und besser zu gestalten. Allen Mitarbeitern 
der Stadt Luxemburg gebührt daher unser Dank. Bedanken 
möchte ich mich ebenfalls beim Budgetberichterstatter, bei 
den Mitgliedern der Finanzkommission, ihrer Vorsitzenden und 
nicht zu vergessen bei unserem Finanzdienst. Es ist ein gutes 
Gefühl, sicher zu sein, dass man den vorliegenden Zahlen 
vertrauen kann und zu wissen, dass der Finanzdienst es nicht 

versäumt, auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Im Namen 
des Schöffen- und Gemeinderates geht daher ein besonderer 
Dank an Herrn Kuffer und Madame Castagna, sowie an die 
weiteren Mitarbeiter des Finanzdienstes. Ich freue mich auf 
die Diskussionen zum Budget, die wir am kommenden Montag 
führen werden.

IV KONVENTIONEN

1) Die Stadt erwirbt unentgeltlich von der Gesellschaft 
„Construction Nico Maréchal s.à r.l.“ einen Geländestreifen 
gelegen 7, Rue de Hamm (19 Zentiar). Zweck ist die 
Verbreiterung des Bürgersteiges im Bereich der Rue du Mur.

2) Die Stadt erwirbt unentgeltlich von Privatpersonen einen 
Geländestreifen gelegen 75, Rue de Cessange (1 Zentiar). 
Zweck ist die Regularisierung der Grund- und Bodensituation 
im Bereich der Rue de Cessange.

3) Die Stadt erwirbt von einer Privatperson zum Preis von 
82.700 Euro den sechsten ungeteilten Teil eines Grundstücks 
(Garten) in der Rue de la Montagne (4 Ar 95 Zentiar) sowie 
den sechsten ungeteilten Teil eines weiteren Grundstücks 
(Garten) in der Rue de la Montagne (11 Ar 59 Zentiar). Zweck 
ist die Schaffung einer Bodenreserve.

4) Die Stadt erwirbt von einer Privatperson den sechsten 
ungeteilten Teil eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la 
Montagne (4 Ar 95 Zentiar) sowie den sechsten ungeteilten 
Teil eines weiteren Grundstücks (Garten) in der Rue de 
la Montagne (11 Ar 59 Zentiar). Preis : 82.700 €. Zweck : 
Schaffung einer Bodenreserve.

5) Die Stadt erwirbt von einem Ehepaar den zwölften 
ungeteilten Teil eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la 
Montagne (4 Ar 95 Zentiar) sowie den zwölften ungeteilten 
Teil eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la Montagne 
(11 Ar 59 Zentiar). Preis : 41.350 €. Zweck : Schaffung einer 
Bodenreserve.

6) Die Stadt erwirbt von Eheleuten den zwölften ungeteilten 
Teil eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la Montagne 
(4 Ar 95 Zentiar) sowie den zwölften ungeteilten Teil 
eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la Montagne (11 
Ar 59 Zentiar). Preis : 41.350 €. Zweck : Schaffung einer 
Bodenreserve.

7) Die Stadt erwirbt von einer Privatperson den zwölften 
ungeteilten Teil eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la 
Montagne (4 Ar 95 Zentiar) sowie den zwölften ungeteilten 
Teil eines Grundstücks (Garten) in der Rue de la Montagne 
(11 Ar 59 Zentiar). Preis : 41.350 €. Zweck : Schaffung einer 
Bodenreserve.

8) Zum Preis von jeweils 17.500 Euro tritt die Stadt Stellplätze 
in der unterirdischen Garage der Residenzen „Horace“ und 
„Virgile“ gelegen 55, Rue Nicolas Martha und 53, Bd. Kaltreis 
in Bonneweg an Privatpersonen ab.

9) Zum Preis von 165.083,34 € verkauft eine Einwohnerin der 
Stadt das ungeteilte Drittel eines Grundstücks im Ort genannt 
„Bei der Kaeswies“ (99 Ar 5 Zentiar) in Bonneweg.

Eheleute tauschen ihren dritten ungeteilten Teil genannten 
Grundstücks gegen ein anderes Grundstück (4 Ar 13 Zentiar) 
am gleichen Ort. Eine weitere Privatperson tauscht ebenfalls 
seinen dritten ungeteilten Teil genannten Grundstückes gegen 
ein anderes Grundstück (4 Ar 13 Zentiar) an diesem Ort. Der 
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Tausch erfolgt ohne Ausgleichzahlung und ohne Rückgabe. 
Zweck ist der Erwerb von Grundstücken, die für die Schaffung 
des neuen öffentlichen Parks in Gasperich benötigt werden.

10) Die Stadt tritt einer Privatperson eine Geländeparzelle 
(Wiese) im Ort genannt „Geienberg“ (11 Ar 53 Zentiar) in Merl 
ab und erhält als Gegenleistung die sechs Zwölftel von drei 
Parzellen (Wiese) im Ort genannt „Auf dem Wackenberg“ (94 
Ar 9 Zentiar). Der Preis genannter Immobilien beläuft sich auf 
230.600 € und 584.000 €, sodass eine Ausgleichszahlung in 
Höhe von 353.400 € zugunsten des Einwohners erfolgt.

Die Stadt erwirbt von weiteren Privatpersonen zum Preis von 
584.000 € die restlichen sechs Zwölftel des Grundstückes 
(Wiese) gelegen im Ort genannt „Auf dem Wackenberg“ (94 
Ar 9 Zentiar). Zweck ist der Erwerb von Grundstücken, die 
für die Schaffung des neuen, öffentlichen Parks in Gasperich 
benötigt werden.

11) Die Gesellschaft Total Luxembourg S.A. tritt unentgeltlich 
einen Geländestreifen („place voirie“) gelegen Route d’Esch 
im Ort genannt „Kohlenberg“ (2 Ar 72 Zentiar) ab. Zweck ist 
die Verbreiterung der Straße mittels Einbindung genannter 
Immobilie in das kommunale Straßennetz.

12) Zum Preis von 1.000.000 Euro treten zwei Gebrüder eine 
Immobilie („place occupée, bâtiment à usage mixte“) gelegen 
16, Rue Dernier Sol (9,22 Ar) in Bonneweg ab. Zweck ist die 
kohärente Urbanisierung im Bereich der Rue Dernier Sol.

Vorangehende Konventionen werden einstimmig 
gutgeheißen.

13) Die Gesellschaft Longchamp s.à r.l. gewährt der Stadt ein 
Nutzungsrecht auf einer Geländeparzelle (4 Ar 85 Zentiar) in 
der Rue Michel Engels in Merl-Nord. Zweck ist die Schaffung 
einer Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen der 
Rue Michel Engels und der Route d’Arlon. Die Verbindung wird 
durch das Areal des Teilbebauungsplanes „Route d’Arlon 104 
-106 (Ancienne Clinique Dr. E. Bohler)“ und das Grundstück 
des Wasserturmes führen.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Unsere Fraktion begrüßt die 
Schaffung einer Fußgängerverbindung zwischen der Rue 
Engels und der Route d’Arlon. Ich erinnere daran, dass 
besonders Madame Wiseler sich für die Schaffung einer 
solchen Fußgängerverbindung eingesetzt hat, eine Forderung, 
die unsere Fraktion unterstützt hat. Ich kann mich daher nur 
über das Ergebnis der von unseren Dienststellen geführten 
Verhandlungen freuen.

Die Konvention wird einstimmig gutgeheißen.

14) Zusatzvertrag zur Konvention vom 12. April 2010, 
abgeschlossen zwischen der Stadt und der Vereinigung 
„Caritas Accueil et Solidarité“ im Rahmen der Konvention 
des Projektes „Wetshelter - Bistrot social Dernier Sol“ : 
Abänderung von Artikel 3 der Konvention dahingehend, dass 
sich die Stadt Luxemburg nun auch mit 52.000 € für das Jahr 
2017 und in mit 110.000 € für das Jahr 2018 an den Kosten 
für Sicherheitspersonal beteiligt.

15) Zusatzvertrag zur Konvention vom 12. April 2010, 
abgeschlossen zwischen der Stadt und der Vereinigung 
„Inter-Actions“ im Rahmen der Konvention des Projektes 
„Intervention de rue“: Abänderung von Artikel 2 der 

Konvention dahingehend, dass die Vereinigung einen 
zusätzlichen Mitarbeiter für den Bereich „Streetsport“ 
einstellen kann. Zielgruppe sind am Rande der Gesellschaft 
lebende Personen. Das Projekt strebt eine Stabilisierung der 
Lebenssituation dieser Personen an. Die zusätzlichen Kosten 
für die Stadt Luxemburg belaufen sich auf 120.000 €.

16) Zusatzvertrag zur Konvention vom 12. April 2010, 
abgeschlossen zwischen der Stadt und der Vereinigung ASTI 
im Rahmen der Konvention des Projektes „Intervention de 
rue“ : Abänderung von Artikel 2 der Konvention dahingehend, 
dass die Vereinigung einen zusätzlichen Mitarbeiter für den 
Bereich „Médiacteur Jeunes“ einstellen kann, dies aufgrund 
einer Ausdehnung des Einsatzbereiches auf neue Zielgruppen 
von Jugendlichen. Die zusätzlichen Kosten für die Stadt 
Luxemburg belaufen sich auf 100.000 €.

Herr Paul GALLES (CSV) : Meine Intervention bezieht sich auf 
die Konventionen Nr. 14, 15 und 16. In der Sozialkommission 
haben wir uns mit den Zusatzverträgen befasst und haben 
diese einstimmig positiv begutachtet. Diese Konventionen 
zeugen vom starken Engagement der Stadt Luxemburg für 
sozial schwache Menschen und untermauern den in der 
Schöffenratserklärung erklärten Willen, der Vorbeugung 
Priorität einzuräumen. Es handelt sich um sinnvolle Projekte, 
die auf dem Prinzip beruhen, die Ehre eines jeden Menschen 
zu achten und Menschen zu helfen - nicht nur, wenn sie 
unseren Erwartungen entsprechen, sondern Menschen für 
das zu helfen, was sie sind. Das Projekt „Wetshelter - Bistrot 
social“ gibt Menschen, die Alkohol brauchen, einen Platz, wo 
sie willkommen sind.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Das Projekt „Wetshelter - 
Bistrot social“ ist sozusagen das Vermächtnis von Madame 
Loschetter, die sich sehr in die Realisierung dieses Projektes 
investiert hat. Gehe ich Recht in der Annahme, dass es beim 
Zusatzvertrag darum geht, Sicherheitspersonal einzustellen ? 
Unsere Fraktion hat stets die Ansicht vertreten, dass man 
in den Foyers, wenn nur möglich, auf Sicherheitspersonal 
verzichten und stattdessen auf die Arbeit von Sozialarbeitern 
setzen sollte.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Wunschdenken und 
Wirklichkeit klaffen nun einmal manchmal auseinander. Fakt 
ist, dass es zu Zwischenfällen gekommen ist, die dazu geführt 
haben, dass sich die Sozialarbeiter nicht mehr sicher spüren, 
und es dadurch auch schwierig wurde, weitere Mitarbeiter zu 
finden, weshalb sie an uns herangetreten sind mit der Bitte, 
Sicherheitspersonal vorzusehen.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Wird das Sicherheitspersonal 
speziell für den Umgang mit den Klienten des Wetshelter 
geschult ?

Madame Schöffe Isabel WISELER-LIMA : Das sozial wertvolle 
Projekt geht in der Tat auf das Engagement von Madame 
Loschetter zurück, ein Projekt, das die CSV-Fraktion stets 
unterstützt hat. Menschen, die hierherkommen, können nicht 
nur ihre alkoholischen Getränke mitbringen, sie können hier 
auch duschen und ihre Kleider waschen. Es war keineswegs 
der Wunsch der Stadt Luxemburg, Sicherheitspersonal 
einzustellen. Fakt ist, dass es zu Zwischenfällen vor Ort 
gekommen ist, die als gefährlich eingestuft werden können, 
und die den Sozialarbeitern keine andere Wahl ließen, als die 
Polizei zu rufen. Die Sicherheitsleute sollen die Polizei, die nun 
einmal nicht binnen weniger Minuten vor Ort sein kann, nicht 
ersetzen. Vielmehr wird ihre Rolle darin bestehen, zusammen 
mit den Sozialarbeitern zu versuchen, die heikle Situation im 
Griff zu behalten, bis die Polizei eintrifft. Die Sozialarbeiter 
legen selbstverständlich Wert darauf, dass die eingestellten 
Sicherheitsleute die nötige Sensibilität im Umgang mit ihren 
Klienten mitbringen.
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Bei den Zusatzverträgen zu den Konventionen, die mit den 
Vereinigungen Inter-Actions und ASTI abgeschlossen wurden, 
setzen wir auf Prävention und Streetwork. Jugendlichen, die 
sich länger als es für sie gut ist, auf der Straße wiederfinden, 
sollen Aktivitäten angeboten werden, mit dem Ziel, einer 
weiteren Marginalisierung entgegenzuwirken.

Die Konvention Nr. 14 wird bei Enthaltung der LSAP-
Fraktion gutgeheißen. Die anderen vorangehenden 
 Konventionen werden einstimmig genehmigt.

17) Rahmenvertrag zwischen der Stadt Luxemburg und 
der öffentlichen Einrichtung „Salle de Concerts Grande-
Duchesse Joséphine-Charlotte“ : In der Konvention sind 
die Modalitäten der finanziellen Beteiligung der Stadt 
Luxemburg am „Orchestre Philharmonique du Luxembourg“ 
festgehalten. Die Zusammenarbeit erfolgt im Interesse des 
kulturellen Lebens der Stadt Luxemburg und der Förderung 
von Musik als sozialem Integrationsfaktor. Die „Philharmonie“ 
als öffentliche Einrichtung stellt der Stadt das Orchester 
anlässlich von musikalischen Veranstaltungen, die von den 
verschiedenen kommunalen Institutionen, welche in diesem 
Bereich tätig sind, veranstaltet werden, zur Verfügung. Dies 
erfolgt im Rahmen einer regelmäßigen Zusammenarbeit 
mit den städtischen Theatern, dem Konservatorium, der 
Cinémathèque, dem Schuldienst und anderen kommunalen 
Dienststellen. Die Konvention wird für das Kalenderjahr 2018 
abgeschlossen. Die finanzielle Beteiligung der Stadt am OPL 
für das Jahr 2018 beläuft sich auf 585.000 €.

Die Konvention wird einstimmig gutgeheißen.

V KOSTENVORANSCHLÄGE

Projekt betr. Infrastrukturarbeiten und Neugestaltung der 
Montée Thommes

Der Gemeinderat ist aufgerufen, einem Kostenvoranschlag 
in Höhe von 1.851.500 € (sämtliche Kosten inbegriffen) 
zwecks Infrastrukturarbeiten und Neugestaltung der Montée 
Thommes zuzustimmen. Das Projekt sieht eine Erneuerung 
und Verstärkung der öffentlichen Infrastrukturen sowie eine 
komplette Neugestaltung des Straßenbelages vor.

Beteiligt sind folgende Dienststellen der Stadt Luxemburg:

 – Straßenbau : Der Straßenbelag wird auf einer Länge von 
265 m erneuert.

 – Kanaldienst : Die Mischwasserkollektoren gelegen 
zwischen den Häusern 14 A – 22, sowie die veralteten 
Privatanschlüsse werden ersetzt.

 – Wasserwerk : Die Hauptleitung sowie die veralteten 
Privatanschlüsse werden ersetzt.

 – Öffentliche Beleuchtung : Die Verkabelung der öffentlichen 
Beleuchtung und der Straßenlaternen wird ersetzt. 
Abgrenzung der Schaltschränke mittels Anbringung 
eines Stromzählers zwischen dem öffentlichen 
Beleuchtungsnetz und dem Creos-Beleuchtungsnetz. 
Verlegung eines zusätzlichen Netzes im Rahmen des 
Konzeptes SmartCity.

 – TIC : Ausbau des Glasfasernetzes im Rahmen der 
Umsetzung des entsprechenden „Masterplan“ und 
Ausdehnung des HotCity-Netzes. Abgrenzung der 
Schaltschränke mittels Anbringung eines Stromzählers 
zwischen dem öffentlichen Beleuchtungsnetz und dem 
Creos-Beleuchtungsnetz.

 – Serco : Kostenübernahme der Publikationskosten im 
Rahmen der Ausschreibung. Übernahme der Hälfte der 
Tiefbau-Kosten betr. die unterirdische Verlegung der 
Hochspannungsleitungen.

Externe Akteure :

 – Creos S.A. / Abteilung Gas : Die veraltete Hauptleitung 
sowie Privatanschlüsse werden ersetzt. Bau einer Station 
zur Druckminderung.

 – Creos S.A. / Abteilung Strom : Das Niederspannungsnetz 
sowie die veralteten Privatanschlüsse werden ersetzt. 
Verlegung einer Reserveleitung (Niederspannung) im 
Hinblick auf den Anschluss künftiger Bauten.

 – POST Technologies : Ausbau des Breitband-
Glasfasernetzes im Rahmen der Umsetzung des FTTH 
(Fiber to the Home)-Projektes und Erneuerung der 
Privatanschlüsse (Glasfaser).

Das Projekt schreibt sich in das Mehrjahresprogramm 2018-
2019 der Dienststelle Serco ein. Diese wird die Durchführung 
des Projektes und der Arbeiten koordinieren. Ein Kredit in 
Höhe von 1.491.600 € (sämtliche Kosten inbegriffen) ist im 
außerordentlichen Budget 2018 eingeschrieben. Der restliche 
Betrag in Höhe von 359.900 € (sämtliche Kosten inbegriffen) 
wird im Budget 2019 und folgenden eingeschrieben.

Das Projekt betr. Infrastrukturarbeiten und Neugestaltung 
der Montée Thommes wird einstimmig gutgeheißen.

Projekt betr. Infrastrukturarbeiten in der Rue d’Itzig und am 
Boulevard Kaltreis

Der Gemeinderat ist aufgerufen, einem Kostenvoranschlag in 
Höhe von 1.490.000 € (sämtliche Kosten inbegriffen) zwecks 
Durchführung von Infrastrukturarbeiten in der Rue d’Itzig und 
am Boulevard Kaltreis zuzustimmen. Das Projekt sieht eine 
Erneuerung und Verstärkung der öffentlichen Infrastrukturen 
vor.

Dienststellen der Stadt Luxemburg :

 – Wasserwerk : Die Hauptleitung, sowie die veralteten 
Privatanschlüsse werden ersetzt.

 – Öffentliche Beleuchtung : Die Verkabelung der 
öffentlichen Beleuchtung wird ersetzt. Abgrenzung der 
Schaltschränke mittels Anbringung eines Stromzählers 
zwischen dem öffentlichen Beleuchtungsnetz und dem 
Creos-Beleuchtungsnetz. Anbringung einer speziellen 
Beleuchtung, um die Sichtbarkeit der Fußgänger 
im Bereich der Fußgängerüberwege zu verbessern. 
Verlegung eines zusätzlichen Netzes im Rahmen des 
Konzeptes SmartCity.

 – TIC : Ausbau und/oder Verstärkung des Glasfasernetzes 
im Rahmen der Umsetzung des entsprechenden 
„Masterplan“ und Ausdehnung des HotCity-Netzes. 
Abgrenzung der Schaltschränke mittels Anbringung eines 
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Stromzählers zwischen dem TIC-Beleuchtungsnetz und 
dem Creos-Beleuchtungsnetz.

Externe Akteure :

 – Creos S.A. / Abteilung Gas : Die veraltete Hauptleitung, 
sowie Privatanschlüsse werden ersetzt.

 – Creos S.A. / Abteilung Strom : Das Mittelspannungsnetz 
(20kV) und das Niederspannungsnetz (220V) werden 
ersetzt. Verlegung einer Reserveleitung (Niederspannung) 
im Hinblick auf den Anschluss künftiger Bauten. 
Erneuerung von veralteten Anschlüssen.

 – POST Technologies : Ausbau und/oder Verstärkung des 
Breitband-Glasfasernetzes im Rahmen der Umsetzung 
des FTTH (Fiber to he Home)-Projektes, dies im Hinblick 
auf das künftige Wohnviertel „Itzegerknupp“. Erneuerung 
der Privatanschlüsse (Glasfaser).

Das Projekt schreibt sich in das Mehrjahresprogramm 
2017-2018 der Dienststelle Serco ein. Creos S.A. wird die 
Durchführung des Projektes und der Arbeiten koordinieren. 
Ein Kredit in Höhe von 298.000 € (sämtliche Kosten 
inbegriffen) ist im rektifizierten außerordentlichen Budget 
2017 eingeschrieben. Ein Kredit in Höhe von 609.000 € 
(sämtliche Kosten inbegriffen) ist im außerordentlichen 
Budget 2018 vorgesehen. Der restliche Betrag in Höhe von 
583.000 € (sämtliche Kosten inbegriffen) wird im Budget 
2019 und folgenden eingeschrieben.

Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Das Projekt wurde 
uns in der beratenden Kommission im Detail vorgestellt. 
Im Bereich der Rue d’Itzig und des Bd. Kaltreis werden 
Infrastrukturarbeiten durchgeführt. Der Straßenbelag wird 
nicht erneuert. Im Bereich der Fußgängerüberwege wird 
eine LED-Beleuchtung angebracht, um die Sichtbarkeit der 
Fußgänger zu verbessern. Diese Maßnahme ist ausdrücklich 
zu begrüßen.

Wie viele Fußgängerüberwege gibt es auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg ? Wie viele dieser Fußgängerüberwege 
wurden bereits mit den neuen Beleuchtungsvorrichtungen 
ausgestattet ? Wäre es möglich, dort, wo die entsprechenden 
Arbeiten noch nicht durchgeführt wurden, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Arbeiten möglichst schnell durchgeführt 
werden ?

Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : In der beratenden Kommission 
wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern im Bereich des Bd. 
Kaltreis eine Tempo-30-Zone eingeführt werden könnte. 
Im vergangenen Jahr wurde der Spielplatz im Bereich des 
Bd. Kaltreis in Zusammenarbeit mit den Anwohnern neu 
gestaltet. Die Bürger hatten damals auch die Ausweisung 
einer Tempo-30-Zone vorgeschlagen.Warum wird nicht die 
Gelegenheit genutzt, um im Rahmen der durchzuführenden 
Infrastrukturarbeiten den Bd. Kaltreis neu zu gestalten und 
als Tempo-30-Zone auszuweisen ? Wie wir erfahren haben, 
soll dem Schöffenrat eine Studie vorliegen. Wäre es möglich, 
Näheres über die Ergebnisse der Studie zu erfahren ? Welches 
sind die Vorschläge, die der Schöffenrat zurückbehalten will ? 
Déi Gréng werden ihr Votum davon abhängig machen, wie die 
Antworten des Schöffenrates ausfallen werden.

Herr Tom KRIEPS (LSAP) : Es ist nicht das erst Mal, 
dass die Sicherheit der Fußgänger im Bereich von 
Fußgängerüberwegen thematisiert wird. Der Schöffenrat 
hatte angekündigt, Anstrengungen unternehmen zu wollen, 
um ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen. Ich muss 
jedoch feststellen, dass bisher kaum Anstrengungen in diese 
Richtung unternommen wurden. Wo sind die Arbeiten dran ? 

Die rezenten Unfälle, in die Fußgänger verwickelt waren, 
zeigen wie wichtig es ist, hier zügig zu handeln.

Herr Claude RADOUX (DP) : Es handelt sich um ein Projekt, 
das auf eine Anfrage der Gesellschaft Creos zurückgeht 
und bei dem Creos S.A. die Durchführung des Projektes und 
der Arbeiten koordinieren wird. Arbeiten am kommunalen 
Kanalnetz sind nicht notwendig.

In der zuständigen Kommission wurde wiederholt darauf 
hingewiesen, dass die neue Beleuchtung im Bereich von 
Fußgängerüberwegen nach und nach angebracht werden 
soll. Ich habe Vertrauen in unsere Dienststellen, dass sie 
das Programm zur Neugestaltung der Beleuchtung von 
Fußgängerüberwegen mit dem nötigen Eifer umsetzen.

In der beratenden Kommission wurde darauf hingewiesen, 
dass die Arbeiten im Bereich des Bd. Kaltreis nur auf einer 
Teilstrecke dieses Boulevards durchgeführt werden. Eine 
Tempo-30-Zone nur auf einer Teilstrecke des Bd. Kaltreis 
einzurichten, macht wenig Sinn. In der Kommission haben wir 
erfahren, dass eine Studie über den Verkehrsfluss in diesem 
Teil des Stadtteils Bonneweg durchgeführt worden sei, die 
Dienststelle die Studie jedoch noch nicht ausgewertet habe 
und die Studie dem Schöffenrat auch noch nicht vorliege.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Stehen Bauarbeiten an, werden 
die Anwohner im Vorfeld über den Verlauf der Arbeiten 
informiert. Oft finden diese Informationsversammlungen 
aber erst eine Woche vor Beginn der Arbeiten statt. Wäre 
es möglich, die Versammlungen früher einzuberufen und so 
zu gestalten, dass die Bürger nicht nur informiert werden, 
sondern sich auch mit Vorschlägen einbringen können ?

Madame Schöffe Simone BEISSEL : Bei vorliegendem 
Projekt hat Creos S.A. die Koordination für die Durchführung 
der Arbeiten übernommen. Die Stadt Luxemburg hat die 
Gelegenheit genutzt, um verschiedene Arbeiten in den 
Bereichen öffentliche Beleuchtung, Wasserleitungen und 
Glasfasernetz/HotCity durchzuführen. Eine Neugestaltung 
des Straßenbelages ist nicht vorgesehen.

Das von unseren Dienststellen erstellte Programm, das eine 
Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Bereich von 
Fußgängerüberwegen vorsieht, wird systematisch umgesetzt. 
LED-Leuchten mit einem hohen Beleuchtungswirkungsgrad 
ermöglichen eine sehr effiziente Ausleuchtung von 
Fußgängerüberwegen und tragen somit zu einer größeren 
Sicherheit für die Fußgänger bei. Auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg zählen wir 1.200 Fußgängerüberwege. 
200 Fußgängerüberwege sind bereits mit der neuen LED-
Beleuchtung ausgestattet. Wenn Infrastrukturarbeiten von 
externen Akteuren oder internen Dienststellen durchgeführt 
werden, nutzen unsere Dienststellen die Gelegenheit, 
um die neuen Beleuchtungen anzubringen. Doch auch 
die beste Beleuchtung nützt nichts, wenn Fußgänger, 
wenn sie die Straße überqueren, mit ihrem Mobiltelefon 
beschäftigt sind. Daher mein Appell an die Fußgänger, 
sich im Verkehr verantwortungsbewusst zu verhalten. Das 
Programm zur Erneuerung der Beleuchtung im Bereich von 
Fußgängerüberwegen wird konsequent weitergeführt.

Der Bd. Kaltreis ist als Tempo-50-Zone ausgewiesen. Die 
erwähnte Studie wurde noch unter dem vorangehenden 
Schöffenrat in Auftrag gegeben. Die Studie ist noch nicht 
abgeschlossen und kann dem Schöffenrat demnach auch 
noch nicht vorliegen. Zu gegebenem Zeitpunkt, wenn der 
Schöffenrat mit den Ergebnissen der Studie befasst wird, 
werden wir sehen, ob die Ausweisung einer Tempo-30-Zone 
Sinn macht oder nicht.
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Informationsversammlungen für die Bürger finden fast jede 
Woche statt. Auch verhält es sich nicht so, dass die Anwohner 
in den Versammlungen vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden. Der Ablauf der Baustelle wird den Anwohnern im 
Detail erklärt. Im Anschluss daran können die Bürger Fragen 
stellen und können Vorschläge und Ideen einbringen. Die 
Vorschläge der Bürger werden von unserer Dienststelle 
auf ihre Machbarkeit überprüft. Vorschläge der Anwohner 
werden, wenn sie technisch umzusetzen sind und Sinn 
machen, berücksichtigt.

Das Projekt betr. Infrastrukturarbeiten in der Rue d’Itzig 
und am Boulevard Kaltreis wird einstimmig gutgeheißen.

Projekt betr. Infrastrukturarbeiten in der Rue des Cigales 
und im Val des Bons Malades

Der Gemeinderat ist aufgerufen, einem Kostenvoranschlag in 
Höhe von 1.208.100 € (sämtliche Kosten inbegriffen) zwecks 
Durchführung von Infrastrukturarbeiten in der Rue des Cigales 
und im Val des Bons Malades zuzustimmen. Das Projekt sieht 
eine Erneuerung und Verstärkung der Infrastrukturen vor.

Dienststellen der Stadt Luxemburg:

 – Straßenbau : Straßenreparaturen außerhalb der Zonen, 
für die andere Dienststellen zuständig sind.

 – Wasserwerk : Die Hauptleitung sowie die veralteten 
Privatanschlüsse werden ersetzt.

 – Öffentliche Beleuchtung : Die Verkabelung der öffentlichen 
Beleuchtung und der Straßenlaternen wird ersetzt. 
Abgrenzung der Schaltschränke mittels Anbringung 
eines Stromzählers zwischen dem öffentlichen 
Beleuchtungsnetz und dem Creos-Beleuchtungsnetz. 
Verlegung eines zusätzlichen Netzes im Rahmen des 
Konzeptes SmartCity.

 – TIC : Ausbau und/oder Verstärkung des Glasfasernetzes im 
Rahmen der Umsetzung des entsprechenden Masterplans 
und Ausdehnung des HotCity-Netzes. Abgrenzung der 
Schaltschränke mittels Anbringung eines Stromzählers 
zwischen dem TIC-Netz und dem Creos-Netz.

Externe Akteure:

 – Creos S.A. / Abteilung Gas : Die veraltete Hauptleitung 
sowie Privatanschlüsse werden ersetzt. Bau einer Station 
zur Druckminderung.

 – Creos S.A. / Abteilung Strom : Das Mittelspannungsnetz 
(20kV) wird verstärkt. Das Niederspannungsnetz (220V) 
wird ersetzt. Verlegung einer Reserveleitung (niedrige 
Spannung) im Hinblick auf den Anschluss künftiger 
Bauten. Erneuerung von veralteten Anschlüssen.

 – POST Technologies : Ausbau und/oder Verstärkung des 
Breitband-Glasfasernetzes im Rahmen der Umsetzung 
des FTTH (Fiber to he Home)-Projektes und Erneuerung 
der Privatanschlüsse (Glasfaser).

Das Projekt schreibt sich in das Serco-Mehrjahresprogramm 
2018-2019 ein. Die Serco-Dienststelle wird die Durchführung 
des Projektes und der Arbeiten koordinieren. Ein Kredit in 
Höhe von 604.200 € (sämtliche Kosten inbegriffen) ist im 
rektifizierten außerordentlichen Budget 2018 eingeschrieben. 
Der restliche Betrag in Höhe von 603.900 € (sämtliche 

Kosten inbegriffen) wird im Budget 2019 und folgenden 
eingeschrieben.

Das Projekt betr. Infrastrukturarbeiten in der Rue des 
Cigales und im Val des Bons Malades wird einstimmig 
gutgeheißen.

VI BERATENDE KOMMISSIONEN

In der Commission de la protection de la nature et de 
l’environnement wird Madame Françoise Deutsch durch 
Herrn Romain Reuland (DP) ersetzt.

In der Commission du développement urbain et 
économique wird Herr Jeff Wirtz durch Herrn Nicolas Thill 
(DP) ersetzt.

In der Commission des services techniques wird Herr 
François Dahm durch Madame Martine Hentges (LSAP) 
ersetzt.

In der Commission d’égalité entre hommes et femmes wird 
Madame Cathy Fayot durch Madame Josée Jaerling (LSAP) 
ersetzt.

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Herr François Dahm hat 
unsere Fraktion in der technischen Kommission gut und 
würdevoll vertreten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
um allen Kommissionsmitgliedern zu danken, die ihr Bestes 
gegeben haben, um Herrn Dahm zu helfen. Leider konnte die 
Krankheit nicht besiegt werden.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Der Einsatz von 
François Dahm für Gasperich war exemplarisch. Unsere 
Gedanken sind bei ihm und seinen Familienangehörigen.

VII GERICHTSANGELEGENHEITEN

Herr Tom KRIEPS (LSAP) : Der Gemeinderat ist aufgerufen, 
dem Schöffenrat grünes Licht zu geben, um gegen das 
im Dossier „Baugenehmigung Kinderkrippe Route d’Esch“ 
ergangene Gerichtsurteil in Berufung gehen zu können. Ich 
nutze die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass das 
richterliche Dokument den zur Einsicht stehenden Unterlagen 
nicht beilag. Es ist nicht das erste Mal, dass dies passiert.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Gerichtsurteile sind 
öffentlich und können jederzeit eingesehen werden. Es soll 
dafür Sorge getragen werden, dass das Urteil künftig den 
Unterlagen beigefügt wird.

Herr Tom KRIEPS (LSAP) : Ich war erstaunt zu lesen, dass die 
Firma Shell der Stadt Luxemburg Gelder im Zusammenhang 
mit der Entrichtung der Grundsteuer schuldet.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Geschuldete Gelder 
werden eingeklagt. Geschieht dies nicht, muss der Einnehmer 
die geschuldeten Beträge aus der eigenen Tasche bezahlen. 
Der Einnehmer genießt das volle Vertrauen des Schöffenrates.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Wäre es möglich, die 
„Commission du contentieux et du règlement“ mit wichtigen 
Gerichtsangelegenheiten, die z.B. im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Stadt Luxemburg stehen, zu befassen ? 
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Dies hätte den Vorteil, dass wir Gemeinderatsmitglieder die 
Einzelheiten des Dossiers kennen würden und im Gemeinderat 
nach bestem Wissen und Gewissen unsere Stimme abgeben 
könnten.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Unsere 
Gesetzgebung sieht vor, dass gegen ein Urteil Berufung 
eingelegt werden kann. Der Schöffenrat ist der Ansicht, dass 
das Urteil, das im Dossier betreffend die Erteilung einer 
Baugenehmigung zur Einrichtung einer Kinderkrippe im 
Bereich der Route d’Esch ergangen ist, nicht im Interesse der 
Stadt Luxemburg ist und wir daher in Berufung gehen sollten.

Ich habe kein Problem damit, wenn die Kommission sich 
mit den Dossiers befassen will. Die Entscheidung, ob der 
Schöffenrat in einer Angelegenheit vor Gericht auftritt oder 
nicht, liegt jedoch beim Gemeinderat.

Der Gemeinderat ermächtigt den Schöffenrat, in verschie-
denen Angelegenheiten vor Gericht aufzutreten. Herr Roy 
Reding (ADR) hat sich enthalten.

In nicht öffentlicher Sitzung werden behandelt :

VIII SOZIALAMT : PERSONALANGELEGENHEITEN 
(GUTACHTEN)

IX ZIVILHOSPIZE : PERSONALANGELEGENHEITEN 
(GUTACHTEN)

X STIFTUNG JEAN-PIERRE PESCATORE : 
PERSONALANGELEGENHEITEN (GUTACHTEN)

XI PERSONALANGELEGENHEITEN
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La séance est présidée par Madame le bourgmestre Lydie 
POLFER. Le conseil est en nombre.

Le conseil communal délibère en séance publique des 
affaires suivantes :

I QUESTIONS POSÉES PAR LES CONSEILLERS 
COMMUNAUX

1) Question de Madame Cathy FAYOT (LSAP) concernant des 
mesures de sécurité et des travaux de rénovation en Ville

Madame Cathy Fayot (LSAP) : Lors de la « Schueberfouer » 2017, 
des blocs en béton ont été utilisés comme mesure de protection 
pour protéger le site contre d’éventuels attentats terroristes. 
Il semble que la Ville prévoit maintenant la mise en place de 
bornes au centre-ville dans le cadre des travaux qui y sont 
effectués au niveau des infrastructures. Je souhaiterais disposer 
d’informations plus poussées concernant lesdites mesures.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Les mesures 
de sécurité dans le cadre de la « Schueberfouer » et du 
« Chrëschtmaart » ont été prises en collaboration étroite avec 
la Police grand-ducale. Il avait été retenu de mettre en place 
un certain nombre de blocs en béton de façon à sécuriser 
les sites tout en permettant l’accès pour les livraisons et les 
services de secours et de sauvetage.

Une question primordiale à résoudre est celle de la 
surveillance de ces bornes 24/24 heures moyennant des 
caméras pour permettre l’accès à tout moment en cas 
de besoin à la zone piétonne, la « Schueberfouer » ou le 
« Chrëschtmaart ». Dès que le détail du projet aura été 
élaboré, il sera présenté en commission consultative avant 
la mise sur chantier. Les bornes constitueront la meilleure 
solution pour concilier sécurité et flexibilité d’accès.

2) Question de Madame Cathy FAYOT (LSAP) concernant 
des problèmes de circulation et de stationnement dans la 
rue Pierre d’Aspelt

Madame Cathy Fayot (LSAP) : La rue Pierre d’Aspelt est 
empruntée par de nombreux véhicules servant au transport 
des enfants des classes de l’éducation différenciée y établies. 
Etant donné que ladite rue est en cul-de-sac, les véhicules 
doivent faire demi-tour, ce qui est rendu difficile, voire 
dangereux par des voitures stationnées en infraction. Est-
ce que le service de la circulation est au courant de cette 
situation ? Comment pourra-t-on remédier à cette situation ?

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Dans la partie 
de la rue Pierre d’Aspelt située entre le boulevard Joseph II 
et l’entrée du parc municipal, sur 15 mètres avant l’entrée 
du parc, le stationnement est interdit sur les deux côtés 
de la rue. Deux emplacements pour personnes à mobilité 
réduite sont aménagés précisément aux abords de l’école 
de l’éducation différenciée. La signalisation adéquate est 
en place. L’interdiction de stationner sur les 15 mètres 
doit précisément permettre le rebroussement des minibus 
accédant aux classes de l’éducation différenciée. Les agents 
municipaux y procèdent à des contrôles réguliers et la Police 
grand-ducale est avertie du moment que des interventions 
plus rigoureuses sont requises.

3) Question de Madame Cathy FAYOT (LSAP) concernant la 
circulation automobile à Eicherfeld

Madame Cathy Fayot (LSAP) : L’accès par voiture au lieu-
dit Eicherfeld est réservé aux résidents. Toutefois, cette rue 

est également empruntée par des clients des entreprises 
y établies, ce qui cause des nuisances aux habitants et aux 
promeneurs. Est-ce que la circulation automobile y est réduite 
au strict minimum et est-ce que des contrôles sont effectués 
pour vérifier si les dispositions réglementaires en vigueur sont 
observées ?

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Dans la rue 
visée, la circulation est interdite dans les deux sens, sauf 
riverains et livraisons. La Police grand-ducale y procède à des 
contrôles réguliers.

4) Question de Monsieur François BENOY (Déi Gréng) 
concernant le risque d’inondation et les mesures 
préventives

Monsieur François BENOY (Déi Gréng) : J’aimerais recevoir 
des informations sur l’état des projets de renaturation 
des cours d’eau sur le territoire de la Ville. Quelle sera la 
conséquence sur l’afflux de la Pétrusse renaturée vers 
l’Alzette lors de fortes chutes de neige ou de pluie ? Est-ce 
qu’un projet concret de renaturation du tronçon entre le 
ruisseau de Cessange déjà renaturé et la Pétrusse, ainsi que 
de l’Alzette au nord de la Ville est envisagé ? Quelles autres 
mesures préventives sont envisagées pour réduire le risque 
d’inondation et le scellement du sol, notamment dans le 
cadre de la planification de nouveaux quartiers ?

Madame l’échevin Simone BEISSEL : En ce qui concerne 
la renaturation de la Pétrusse, il a été procédé à une étude 
de faisabilité et une visite des lieux a été organisée. L’avant-
projet sommaire sera présenté en juin et le projet définitif 
en décembre 2018. Le début des travaux est prévu pour 
2019. Des experts ont confirmé que la renaturation de la 
Pétrusse n’a qu’un impact négligeable en ce qui concerne les 
inondations.

Le projet « Porte de Hollerich » prévoit une renaturation 
pour le ruisseau de Merl et de Cessange. Pour le ruisseau de 
Cessange, il y a aussi un projet de renaturation dans le cadre 
du PAP « Im Gründchen ». Un projet national est prévu pour 
l’Alzette. La Place Dargent n’est plus inondée suite à la mise 
en place de bassins de rétention. L’Alzette pose encore des 
problèmes du côté de Beggen et de Dommeldange. Dès que 
le résultat de l’étude nationale aura été présenté, un projet 
concret sera élaboré. 4 bassins de rétention sont planifiés, à 
savoir à Kalchesbruck, à la rue Probst, à la rue Siweburen et 
à la Place de l’Europe. On essaie de maîtriser au mieux les 
reflux et de réparer les raccordements mal faits. La taxe de 
scellement a donné de bons résultats en ce qui concerne la 
limitation du scellement du sol.

Die Petruss betreffend wurde eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt und eine Begehung vor Ort hat stattgefunden. 
Das summarische Vorprojekt wird im Juni und das definitive 
Projekt im Dezember dieses Jahres vorgestellt. Der Beginn 
der Arbeiten ist für 2019 vorgesehen. Die Experten haben 
uns versichert, dass die Renaturierung der Petruss nur 
unerhebliche Auswirkungen bei Überschwemmungen 
haben wird.

5) Question de Monsieur François BENOY (Déi Gréng) 
concernant le feu d’artifice et l’usage de pétards lors du 
réveillon de la Saint-Sylvestre

Monsieur François BENOY (Déi Gréng) : J’aimerais savoir 
quelles dispositions sont en vigueur à ce sujet et comment 
elles sont communiquées au grand public. Quelle est la 
position de la Ville quant à une interdiction explicite telle 
qu’elle a été introduite dans plusieurs communes ? Combien 
d’incidents et d’appels sont notés par le service secours dans 
ce contexte ? Quelle est l’envergure du nettoyage des rues et 



19SÉANCE DU LUNDI 29 JANVIER 2018 FR

espaces publics le jour de Nouvel An ? Est-ce que des équipes 
supplémentaires doivent intervenir ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : L’article 33 du 
règlement général de police de la Ville prévoit notamment 
que les feux d’artifice sur la voie publique sont interdits 
sans l’autorisation du bourgmestre. En pratique, aucune 
autorisation n’a été sollicitée. Le service incendie et 
sauvetage a noté une seule intervention lors du réveillon 
2017/2018, et ceci au sujet d’un feu de poubelle qui n’a 
pas fait de dégâts. Il semble que la population en Ville se 
comporte raisonnablement à ce sujet. En ce qui concerne des 
feux d’artifice tirés à partir des propriétés privées, il n’est pas 
connu que des nuisances notoires aient eu lieu.

6) Question de Madame Sam TANSON (Déi Gréng) 
concernant le transfert de l’école primaire de 
l’International School Michel Lucius à Limpertsberg

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Est-ce que le collège 
échevinal a autorisé ce transfert ? Pour quelle raison l’école 
ne reste-t-elle pas dans les locaux actuellement occupés, qui 
avaient été mis à la disposition de la Ville de Luxembourg à 
la rue Charles IV ? Est-ce qu’un plan de mobilité est prévu ? 
Quelle affectation sera donnée aux conteneurs existants à la 
rue Charles IV ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : En mai 2017, la 
Ville a signé une convention avec le ministère pour la mise à 
disposition des conteneurs rue Charles IV couvrant la durée 
d’un an. Il y a été retenu que les conteneurs seront enlevés 
et que l’Etat prendra les frais en charge. L’Etat a payé le loyer 
pendant un an, alors que la Ville avait loué ces conteneurs 
auprès de la société Aloa. Dans une lettre du 21 mars 2017, 
le collège échevinal a été informé que la réalisation du 
lycée français a pris du retard, et que par conséquent l’Etat 
a un besoin pour utiliser les conteneurs de la rue Charles 
IV pendant un an. Le ministère a laissé entendre que par la 
suite les 300 élèves seront accueillis dans les locaux du lycée 
Vauban qui abritait 1.100 élèves avant. Le ministère a encore 
demandé de louer les conteneurs de la rue Charles IV pour le 
Lycée technique des professions de la santé, mais le collège 
échevinal a répondu par la négative, craignant de générer du 
trafic supplémentaire dans ce quartier résidentiel. Concernant 
l’école anglaise, il a été retenu que les parents déposent les 
enfants sur le parking devant le cimetière de Merl. Il n’y a pas 
eu de plaintes au sujet d’un non-respect de cette injonction. 
Par ailleurs, plusieurs ministres ont affirmé récemment leur 
intention de déloger plusieurs lycées du Limpertsberg pour y 
calmer la situation. La Ville est contente de pouvoir récupérer 
par après des terrains lui permettant de réaliser des projets 
de logement.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Le service de la 
circulation est en contact avec le ministère en vue d’élaborer 
un plan de mobilité dans les prochains mois.

II CIRCULATION

Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Parmi les 
modifications du règlement dans le cadre du chantier du Pont 
Adolphe et relatives aux rues avoisinantes (bd Roosevelt, bd 
de la Pétrusse, rue de la Semois) figure la mise en place d’un 
« chemin obligatoire pour cyclistes et piétons sur la passerelle 
suspendue au Pont Adolphe ». Est-ce que cela signifie que 
cette passerelle doit être utilisée pendant les travaux aussi 
bien par les piétons que par les cyclistes ?

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Au boulevard 
Kockelscheuer, il est prévu d’abolir la possibilité pour les 
usagers de la route en provenance de Gasperich (rue Gluck) 
de faire demi-tour, car des autobus y circuleront de nouveau. 
Pour quand cette suppression du « u-turn » est-elle prévue ?

Dans le cadre du chantier actuel à la Place de l’Etoile, j’ai 
constaté que la voie cyclable aménagée sur le trottoir à partir 
du Square de New York en direction du parc municipal a été 
supprimée. J’espère que cette suppression sera seulement 
provisoire.

Parmi les mesures prises dans le cadre du chantier de la 
CFL à Pulvermuhl figure la fermeture de la piste cyclable 
menant en direction du Stadtgrund. Pendant quelle durée 
cette piste sera-t-elle fermée ? La fermeture est d’autant 
plus ennuyeuse que la voie cyclable au boulevard Patton est 
également fermée.

D’autres mesures s’inscrivent dans le contexte du chantier à la 
rue Aldringen. Quel est l’état d’avancement de la création de 
la zone piétonne et quand est-ce que celle-ci sera terminée ?

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Aux abords de la place 
de Liège, il est prévu de déplacer l’aire de livraison et un 
emplacement pour handicapés pour la mise en place de deux 
bornes de recharge pour voitures électriques. Est-ce qu’un 
plan d’ensemble a été élaboré pour la mise en place de telles 
bornes de recharge ? Le constat s’impose que la place de 
Liège manque d’attractivité. Ne devrions-nous pas profiter des 
travaux d’installation des bornes de recharge pour embellir 
cette place à brève échéance, avec peu de moyens, mais avec 
d’autant plus d’imagination ? Est-ce qu’un réaménagement à 
fond de la place est prévu à plus long terme ?

Dans le cadre du chantier au Pont Adolphe, des mesures 
provisoires sont prises entre autres aux abords de la Place 
de Metz et de la Place de Bruxelles. Nous lisons que la 
situation de la circulation rend nécessaire la mise en place 
d’un passage pour piétons à hauteur de la maison numéro 
1, boulevard Prince Henri. Je saisis l’occasion pour rendre 
attentif à la situation assez dangereuse pour les piétons aux 
abords du bd Royal, du bd Roosevelt et de l’avenue Marie-
Thérèse. J’invite le collège échevinal à intervenir auprès des 
acteurs compétents pour que le trafic y soit réglementé de 
manière à réduire au strict minimum les dangers pour les 
cyclistes et les piétons. 

Dans le cadre des travaux de réaménagement à la rue de l’Eau 
et la rue de la Loge, j’aimerais savoir quand la réglementation 
permettant aux automobilistes de traverser la rue de l’Eau 
pour se rendre de la rue Notre-Dame tout droit au Marché-
aux-Poissons sera à nouveau abolie.

Madame Sylvia CAMARDA (DP) : Aux abords du Lycée 
Technique de Bonnevoie, la construction d’un accès provisoire 
pour le trafic de chantier entraînera la suppression de 6 
emplacements de stationnement. Sachant qu’il existe un 
manque de places de stationnement à la route de Thionville, 
est-ce qu’on pourrait mettre en place, comme proposé par 
l’Administration des Ponts et Chaussées, six emplacements 
de parking sur un terrain adjacent ?

Madame Héloïse BOCK (DP) : Les cyclistes utilisant la 
nouvelle passerelle suspendue au Pont Adolphe ne disposent 
pas de panneaux de signalisation relative à la suite de la piste 
cyclable quand ils sortent du côté du quartier de la Gare. Aussi 
le trottoir n’est-il pas abaissé, de sorte que les cyclistes qui 
veulent continuer en direction de la Gare doivent descendre 
du vélo s’ils ne veulent pas abîmer les pneus.
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Dans la Vallée de la Pétrusse, il y a deux dépôts de matériaux 
de chantier. Ces matériaux s’y trouvent déjà depuis de longue 
date. Est-ce que les sites en question ont été autorisés 
comme dépôts ?

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : A l’avenue 
Marie-Thérèse, la situation de trafic pour les piétons et les 
cyclistes n’a pas été facile en raison du chantier au niveau du 
Pont Adolphe, qui relève de la compétence de l’Administration 
des Ponts et Chaussées. On nous a assuré que les travaux 
seront terminés dans trois semaines. Des marquages au sol 
seront alors réalisés pour permettre aux cyclistes de rouler 
en toute sécurité, et le passage pour piétons assez dangereux 
sera alors également supprimé.

Après les travaux, les cyclistes devront utiliser la nouvelle 
passerelle au niveau inférieur du Pont Adolphe, tandis que les 
piétons auront le choix entre le trottoir en haut du pont et la 
passerelle en bas. Le trottoir du côté du quartier de la Gare sera 
abaissé dans le cadre du réaménagement de la place de Metz.

Des bornes de recharge pour voitures électriques ont été 
installées à la place de Liège. Je transmettrai au service 
compétent la proposition de Monsieur Angel concernant un 
embellissement à brève échéance de la place.

En ce qui concerne la réglementation de la circulation dans la 
Vieille ville, nous analyserons comment les flux de circulation 
pourront être acheminés pour éviter que les automobilistes 
utilisent les rues comme raccourcis après les travaux de 
réaménagement.

Le « u-turn » mentionné par Madame la conseillère Sam 
Tanson au boulevard de Kockelscheuer sera supprimé en 
février 2018 en raison des autobus qui utiliseront la voie au 
milieu. A partir de ce moment, les véhicules en provenance 
de la rue Gluck (Gasperich) ne pourront donc plus y faire 
demi-tour, mais devront continuer en direction du boulevard 
Raiffeisen. Le nombre de voitures circulant par la rue Gluck 
devrait alors diminuer.

Madame la conseillère Sylvia Camarda a rendu attentif aux 
problèmes de stationnement aux abords du Lycée Technique de 
Bonnevoie. Nous analyserons ensemble avec l’Administration 
des Ponts et Chaussées quelle solution s’impose.

La voie cyclable menant de la place de l’Etoile en direction 
du centre-ville n’a été supprimée que provisoirement en 
raison des travaux que Luxtram et l’Administration des Ponts 
et Chaussées y effectuent actuellement. La place disponible 
ne permettait pas la mise en place d’une voie cyclable de 
rechange, de sorte que les cyclistes doivent emprunter 
actuellement la chaussée. Dans quelques mois, quand le 
tram roulera jusqu’à la place de l’Etoile, la voie cyclable sera 
à nouveau disponible.

Il est vrai que la situation n’est pas optimale actuellement 
pour les cyclistes qui souhaitent se rendre de Pulvermuhl en 
direction du Stadtgrund. La fermeture d’une partie de la piste 
cyclable est due à une permission de voirie demandée par les 
CFL respectivement l’Administration des Ponts et Chaussées. 
Les cyclistes doivent actuellement emprunter le boulevard 
Patton. Nous espérons que les travaux au niveau de la piste 
cyclable seront terminés le plus vite possible.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : La fermeture de la piste 
cyclable n’est pas annoncée à temps par des panneaux de 
signalisation. Les cyclistes ne la constatent qu’après avoir 
franchi la pente à Pulvermuhl.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Je suis déjà 
intervenu pour que les panneaux de signalisation soient mis 

en place de manière à informer les cyclistes à temps de la 
fermeture. Nous espérons que les travaux seront terminés an 
mars/avril 2018.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Après la réalisation 
du « PAP Polvermillen », une voie cyclable traversera le 
site du nouveau quartier, ce qui améliorera la situation 
considérablement.

Madame l’échevin Simone BEISSEL : Le dépôt de matériaux 
en contrebas du „Schlittenhiwwel“ dans la Vallée de la 
Pétrusse y a été aménagé dans le cadre de la construction 
du collecteur d’eaux usées long de 6 kilomètres qui mène de 
Bonnevoie vers la station d’épuration de Beggen. Les travaux 
dureront au moins jusqu’à 2019. L’autre dépôt situé en-
dessous du Pont Adolphe est en relation avec les travaux de 
rénovation du pont. Nous demanderons à l’Administration des 
Ponts et Chaussées de nous informer de la date d’enlèvement 
des matériaux qui y sont déposés.

En ce qui concerne la rue Aldringen respectivement le 
chantier Royal Hamilius, la société Codic note un retard du 
chantier d’environ six mois. Les travaux d’aménagement de la 
zone piétonne ne pourront être terminés selon les prévisions 
que début 2019 au lieu d’automne 2018.

Une série de règlements temporaires et de modifications 
définitives du règlement communal de la circulation sont 
approuvées à l’unanimité.

III FINANCES DE LA VILLE

Rapport de la commission des finances élaboré par 
Monsieur Maurice Bauer

Monsieur Maurice BAUER (CSV) : Le projet de budget est le 
document le plus important soumis à l’approbation du conseil 
communal, étant donné que le budget représente la base de 
toutes les dépenses que nos services peuvent effectuer au 
cours des mois prochains dans l’intérêt de la Ville et de ses 
citoyens. Les fonds qui sont à notre disposition permettront 
de continuer leur bon travail.

Le projet de budget 2018 est un document fort de 400 pages, 
qui contient de nombreuses informations intéressantes.

J’aimerais d’abord remercier la commission des finances de 
sa confiance et des interventions qui ont permis d’optimiser 
encore le projet de budget, mais aussi la présidente de la 
commission, Madame Héloïse Bock, qui a présidé les réunions 
avec brio, les membres du collège échevinal, qui ont donné 
des explications importantes concernant les différents 
projets, ainsi que Monsieur Kuffer, Madame Castagna et tous 
les autres collaborateurs du service des finances. Il est bien 
de savoir que les finances de la Ville se trouvent entre de 
bonnes mains.

Dans sa séance du 23 janvier 2018, la commission des 
finances a approuvé à la majorité le rapport de budget.

En raison des élections communales d’octobre 2017 et de 
la formation d’une nouvelle majorité, le projet de budget 
n’a pas pu être présenté, comme à l’habitude, en décembre. 
Le budget 2018 est donc en quelque sorte un budget de 
transition, élaboré par une nouvelle coalition qui a fixé comme 
priorités le logement, la mobilité, le développement urbain, 
l’enseignement, la cohésion sociale, l’environnement et la 
sécurité.
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Dans les mois à venir, la nouvelle majorité s’efforcera de faire 
ses devoirs à domicile pour pouvoir poser des accents plus 
importants au budget 2019.

Dans sa note de conjoncture, le Statec se montre optimiste : 
pour l’année 2017, il s’attend à une progression du PIB de 
3,4 %, pour l’année 2018 même de 4,4 %.

Quels sont les défis budgétaires pour la Ville ?

Je voudrais d’abord analyser brièvement l’impact de la 
place financière de Luxembourg sur la Ville et sa situation 
financière. La Ville a la chance de pouvoir offrir à ses 
habitants une qualité de vie très élevée. Nous pouvons être 
fiers du rôle de pionnier que la Ville joue souvent au niveau 
social. En étroite collaboration avec les instances étatiques, 
nous voulons assurer que notre ville reste moderne, ouverte, 
dynamique et attractive. La Ville est le siège de la presque-
totalité des acteurs financiers établis au Grand-Duché. Elle est 
capitale européenne et une métropole financière européenne 
importante. Après les Etats-Unis, elle est le second centre de 
compétences pour les fonds d’investissement, et le principal 
site européen dans le domaine de banque privée. La place 
financière est un pilier important de l’économie nationale 
et joue un rôle important pour la Ville de Luxembourg. Son 
succès repose sur sa stabilité politique, économique et 
sociale, son ouverture au monde, son plurilinguisme, ses 
efforts d’attirer des emplois intéressants vers le pays, mais 
aussi sur son cadre législatif moderne.

Un quart du PIB est généré par la place financière de 
Luxembourg. Plus de 40.000 personnes travaillent dans 
ce secteur sur le territoire de la Ville. Nous sommes en 
concurrence avec des centres financiers comme Francfort, 
Londres, Zurich, Singapour et New York. Selon le GFCI (Global 
Financial Centres Index), notre place financière occupe 
actuellement la 14e place au monde et la 2e place dans la 
zone euro (derrière Francfort). En mars 2017, nous avions 
même occupé la première place dans la zone euro, ce qui 
montre que ce palmarès est très volatile. Le Luxembourg doit 
donc rester attractif pour les acteurs du monde financier. Le 
Brexit ne restera pas sans suites pour nous. De nombreuses 
entreprises ont décidé de délocaliser une partie de leurs 
activités vers le Luxembourg. Sept banques chinoises, qui 
comptent parmi les plus importantes de la Chine, ont décidé 
d’établir leurs sièges au Luxembourg, parce qu’ils bénéficient 
ici d’avantages qui n’existent pas ailleurs. Néanmoins, il s’agit 
de ne pas perdre des yeux le facteur de la volatilité.

Un quart des emplois sur le territoire de la Ville est en relation 
avec le secteur financier. Le succès de la place financière ne 
reste pas sans répercussions sur d’autres secteurs, comme 
le commerce, la gastronomie et l’hôtellerie, ainsi que sur 
l’Université de Luxembourg. Cette situation crée de nouvelles 
opportunités et augmente le pouvoir d’achat. La place 
financière n’a cependant pas que des répercussions positives. 
Le nombre élevé d’emplois a des répercussions sur le marché 
de l’immobilier et génère des problèmes de circulation. Nous 
devons trouver des solutions à ces problèmes.

Pendant de longues années, l’impôt commercial était le 
revenu principal de la Ville. Suite à la réforme des finances 
communales, la Ville n’a plus le même accès direct aux 
revenus de l’impôt commercial. Une analyse effectuée par 
le Conseil économique et social (CES) montre que 67 % des 
revenus provenant de l‘impôt commercial ont été générés par 
le secteur financier, ce qui souligne son importance. Le CES a 
aussi mentionné la volatilité de ces revenus.

La semaine passée, le bourgmestre de la commune de Sanem 
s’est plaint dans le cadre de la commission financière de la 
Chambre des Députés que les firmes s’établissent surtout 

sur le territoire de la capitale en raison du taux de perception 
de l’impôt commercial, qui est le plus bas de tout le pays. 
Je ne pense pas que ce taux soit la seule raison. Il y en a 
certainement d’autres. D’ailleurs, personne n’empêche les 
autres communes d’adopter le même taux de perception. En 
outre, la réforme des finances communales a entraîné une 
répartition différente de l’argent par l’Etat aux communes, de 
sorte que l’impact de l’impôt commercial est moins important 
qu’avant la réforme.

Les places financières sont soutenues par les autorités 
locales respectives. Pour notre place financière, cela signifie 
que non seulement l’Etat, mais aussi la Ville de Luxembourg 
peut contribuer à son maintien et à son développement futur.

La réforme des finances communales se trouvait au milieu 
de nombreuses discussions au cours des années passées. La 
loi du 14 décembre 2016 a créé un « Fonds de dotation globale 
des communes ». La réforme a entraîné une répartition 
différente des recettes nationales en provenance de l’impôt 
commercial et du « Fonds de dotation ». La réforme visait 
une répartition plus juste des fonds publics aux communes. 
La participation aux bénéfices des communes aux activités 
économiques sur leur territoire a été limitée, et le critère de la 
population joue maintenant un rôle plus important.

82 % de l’argent du « Fonds de dotation globale des 
communes » sont répartis en 2018 sur base du critère de 
la population ajustée, et 9 à 10 % sur la base de l’index 
socioéconomique. Pour tenir compte également des « critères 
d’aménagement du territoire et de densité », un facteur 
de multiplication a été introduit concernant le nombre 
d’habitants des communes classées comme « centre de 
développement et d’attraction ». Pour la Ville de Luxembourg, 
ce multiplicateur est de 1,45 %.

La réforme des finances communales a diminué la 
dépendance directe de la Ville de l’impôt commercial 
généré sur son propre territoire. Il ressort d’une circulaire du 
ministère de l’Intérieur que les recettes non affectées (les 
recettes provenant de l’impôt commercial et du Fonds de 
dotation globale des communes) des communes seront de 
6,9 % plus élevées qu’on l’avait prévu au budget 2017. Or, pour 
la Ville de Luxembourg, cette augmentation ne sera que de 
2,7 %. L’explication réside dans le fait que le Statec a repris 
de facto les chiffres du 1er janvier 2017 (suite à la réforme des 
registres de la population mise en œuvre en 2016), et qu’il a 
corrigé vers le bas ses propres chiffres par rapport à ceux de 
l’année 2016. Ainsi, les recettes de la Ville diminueront de 
18 millions d’euros.

Pour les pompiers et les services de secours de la Ville, 
l’année 2018 est une année importante. L’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi concernant les services de secours et la 
création d’un « Corps grand-ducal d’incendie et de secours » 
(CGDIS) comportera des changements importants : le 
nouveau « Centre national d’incendie et de secours » (CNIS) 
sera construit aux abords du Rond-Point Gluck, et la Ville de 
Luxembourg participera au financement du « Corps grand-
ducal d’incendie et de secours ».

Pendant la première moitié de l’année 2018, la Ville 
continuera à prendre en charge la totalité des coûts 
engendrés par son service d’incendie et de sauvetage. A partir 
de la seconde moitié de l’année, la Ville payera sa part au 
CGDIS et continuera à payer les frais de fonctionnement de 
la caserne des pompiers à la route d’Arlon jusqu’à ce que la 
construction du CNIS au Rond-Point Gluck soit terminée. Le 
déménagement est prévu pour l’année 2020. La participation 
de la Ville au CGDIS pour le 2e semestre 2018 s’élèvera à 
2.368.259 €. Cela représente pour la Ville une réduction 
importante des coûts de fonctionnement, étant donné qu’elle 
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ne doit plus prendre en charge les coûts de salaires de son 
propre service d’incendie et de sauvetage. Les pompiers 
professionnels seront intégrés dans le corps national à partir 
du 1er juillet 2018. Le collège échevinal a mis en place trois 
groupes de travail pour accompagner ce transfert.

Les travaux au Rond-point Gluck avancent bien. Le budget 
extraordinaire 2018 prévoit 24 millions d’euros pour la 
construction du nouveau centre d’incendie et de secours. 
La participation étatique pour le bâtiment qui hébergera 
l’Administration des Services de Secours s’élève à 14,7 
millions d’euros. La réforme du service d’incendie et de 
secours entraînera donc pour la Ville de Luxembourg une 
diminution des coûts d’exploitation.

La nouvelle coalition a la ferme volonté de réaliser son accord 
de coalition. Les priorités du nouveau collège échevinal y sont 
clairement inscrites. Elles contribueront à rendre la Ville 
encore plus moderne et à la préparer encore mieux aux défis 
futurs. Sur base de ces priorités, nous élaborerons dans les 
semaines et mois à venir des propositions et projets concrets, 
dont certains seront déjà inscrits au budget 2019.

Venons-en maintenant aux documents budgétaires 
proprement dits.

Les comptes 2016 clôtureront avec un excédent d’1,7 millions 
d’euros. Les recettes totales s’élèvent à 783 millions d’euros, 
les dépenses totales à 781,3 millions d’euros. Le budget 
rectifié 2016 prévoyait un déficit de 103,2 millions d’euros, 
mais les recettes ordinaires étaient finalement nettement plus 
hautes, notamment en raison de recettes plus importantes 
provenant de l’impôt commercial (+18 % au niveau national), 
et en raison du fait que certaines dépenses extraordinaires 
prévues au budget n’ont pas pu être réalisées. Le fonds de 
réserve n’a pas été alimenté par de nouveaux fonds en 2016. 
Des détails concernant les investissements importants se 
trouvent dans le rapport budgétaire (Luxtram, acquisition de 
biens immobiliers, travaux d’infrastructures et de réseaux…).

Le budget rectifié 2017 : après les élections communales 
d’octobre 2017, le nouveau collège échevinal a décidé 
de soumettre le budget rectifié 2017 au nouveau conseil 
communal de manière séparée du budget 2018 pour 
permettre aux services de la Ville de disposer des crédits 
rectifiés encore à la fin de l’année 2017. Ainsi, le budget 
rectifié 2017 a été approuvé lors de la réunion du conseil 
communal du 11 décembre 2017.

Tandis que le budget 2017 avait prévu un déficit de 83,4 
millions d’euros, le budget rectifié 2017 clôt avec un déficit de 
50,8 millions d’euros. Les raisons de cette réduction du déficit 
nous ont été expliquées dans le cadre de la commission des 
finances par les représentants du service financier.

Le budget 2018 prévoit des recettes ordinaires de 694,9 
millions d’euros et des dépenses ordinaires de 553,6 millions 
d’euros, d’où il résulte un excédent ordinaire de 141,3 
millions d’euros. Les recettes extraordinaires sont estimées 
à 107,3 millions d’euros et les dépenses extraordinaires à 
335,3 millions d’euros, de sorte que le budget extraordinaire 
clôturerait avec un déficit de 228 millions d’euros. Ainsi, le 
budget 2018 se solde par un déficit général de 86,7 millions 
d’euros.

En ce qui concerne le budget ordinaire, les progressions sont 
assez modérées. Ainsi, les recettes ordinaires augmenteront 
seulement de 1 % par rapport au budget rectifié 2017. Cette 
évolution modérée est due principalement à l’impact du 
critère de population mentionné dans le cadre de la réforme 
des finances communales pour le calcul du Fonds communal 
de dotation financière. Les dépenses ordinaires augmentent 

de 3,1 % par rapport au budget rectifié 2017. Quant au budget 
extraordinaire, il prévoit des progressions importantes aussi 
bien au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses. Ainsi, 
la politique des investissements importants est poursuivie 
pour préparer notre ville de la meilleure façon possible aux 
défis futurs d’une capitale et d’une ville européenne moderne, 
ouverte et attractive.

Pour entrer dans les détails des recettes ordinaires, je 
voudrais souligner qu’en 2018, la Ville reçoit le premier loyer 
de 0,8 millions d’euros dans le cadre du projet Royal Hamilius. 
Ce loyer est dû annuellement pour une durée de 75 ans. Le 
premier paiement de loyer est en relation avec l’ouverture 
du parking souterrain Royal Hamilius. Avec l’ouverture de 
ce parking, des emplacements supplémentaires seront 
disponibles, ce qui contribuera certainement à l’attractivité du 
centre-ville comme centre commercial.

Les recettes de l’impôt foncier sont en léger recul par 
rapport au budget rectifié 2017, tandis que les recettes de 
l’impôt commercial progressent de 5,2 %. Il semble que cette 
tendance se poursuivra pour les années à venir. Cependant, je 
voudrais rappeler à nouveau le risque de la volatilité.

On peut s’attendre à des recettes nettement plus élevées 
au niveau des crèches, étant donné que des places 
supplémentaires y sont proposées, et que l’Etat prendra en 
charge les coûts de l’encadrement gratuit pendant 20 heures.

J’ai déjà mentionné les changements au niveau du service 
d’incendie et de sauvetage. En raison du transfert des 
pompiers vers le CGDIS le 1er juillet 2018, les recettes du 
service communal en question diminueront de 1,8 million 
d’euros (au budget rectifié 2017) à 941.000 euros.

Concernant les dépenses ordinaires, les dépenses de 
personnel n’augmenteront que de 1,2 % par rapport au budget 
rectifié 2017, ce qui s’explique également par le transfert du 
service Incendie et Sauvetage au CGDIS.

Certains autres postes des dépenses ordinaires méritent 
d’être mentionnés. Au niveau de la mobilité, la Ville investit 
4,4 millions d’euros supplémentaires dans le système de 
location de vélos. Le nombre de stations de vélos augmentera 
de 69 à 80. Le nouveau collège échevinal a décidé que le 
nouveau système comprendra exclusivement des vélos 
électriques. Il s’agit d’un signal fort, car la Ville fait ainsi partie 
des premières villes du monde qui proposent 100 % de vélos 
électriques. Cela permet d’inclure également les quartiers 
dont la topographie ne le permettait pas jusqu’à présent. Je 
voudrais aussi saluer qu’on ait renoncé dans le cadre de la 
procédure publique aux panneaux publicitaires. Les dépenses 
sont plus élevées, mais l’absence des panneaux publicitaires 
améliore l’image de la ville.

Le nouveau collège échevinal a aussi décidé d’offrir à chaque 
membre du personnel de la Ville un « M-Pass ». Le budget 
2018 prévoit 1,2 millions d’euros pour cette mesure, qui est un 
pas dans la bonne direction. En plus, un plan de mobilité sera 
élaboré pour les différents services de la Ville.

Des logements supplémentaires seront créés au « Moulin 
d’Eydt ». La convention y relative a été signée en 2017 sous 
l’ancien collège échevinal. Nous avons déjà conclu toute une 
série de conventions dans ce domaine, qui ont toutes trouvé 
l’unanimité au sein du conseil communal.

Le projet « Luxembourg City Incubator » commencera en 
2018, un projet soutenu par la Ville à hauteur de 0,5 million 
d’euros et visant à accompagner des initiatives d’entreprises 
start-up.
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La salle de sport près du Stade Josy Barthel sera démolie et 
remplacée par une structure provisoire aux abords de l’école 
Aloyse Kayser.

Le système de téléalarme sera soumis à une évaluation 
externe pour obtenir des améliorations dans l’intérêt des 
seniors.

En 2018, la Ville participera aux coûts d’exploitation de 
Luxtram à hauteur de 3 millions d’euros.

Dans le domaine social, les dépenses augmentent de 4,8 
millions d’euros au budget rectifié 2017 à 5,3 millions d’euros 
en 2018, notamment en raison de conventions conclues avec 
les acteurs du domaine social pour des dépenses au niveau 
des maisons pour jeunes, le streetwork, des activités, les 
logements accompagnés et l’intégration dans le monde du 
travail.

La participation de la Ville à des projets sociaux augmentera 
de 4,6 à 5,1 millions d’euros, ce qui montre à nouveau que la 
politique sociale restera une priorité aussi pour le nouveau 
collège échevinal.

208.000 euros sont inscrits au budget 2018 comme soutien 
financier pour l’agence nationale « Luxembourg for Tourism », 
à laquelle la Ville a adhéré suite à une décision du conseil 
communal de 2015.

Au niveau du Conservatoire, les dépenses ordinaires 
augmentent de 1,2 à 1,4 millions d’euros, ceci en raison du 
personnel supplémentaire embauché suite à l’extension 
du Conservatoire ainsi qu’en raison d’événements culturels 
supplémentaires.

Les recettes extraordinaires augmenteront de 63,4 millions 
d’euros dans les comptes 2016 à 107,3 millions d’euros. Ces 
recettes supplémentaires sont dues e.a. à la vente d’un terrain 
dans la rue Mercier (10 millions d’euros), où l’Etat construira 
la Cité de la Sécurité sociale, et d’un paiement compensatoire 
de l’Etat de 4 millions d’euros dans le cadre de l’urbanisation 
du Ban de Gasperich.

Les subventions de l’Etat s’élèvent à 71,8 millions d’euros, 
dont 14,7 millions d’euros que l’Etat rembourse à la Ville pour 
la construction du Centre national d’incendie et de secours 
(CNIS) et 15 millions d’euros comme subvention pour la 
construction du nouveau stade de football.

Si les recettes extraordinaires ont augmenté de 16,3 % par 
rapport au budget rectifié 2017, le constat s’impose cependant 
que les subsides dans le cadre du Pacte logement ont diminué 
de 19 millions d’euros en 2017 à 8,2 millions d’euros en 2018. 
Le montant forfaitaire de 7.650 euros par habitant (dans le cas 
où la croissance de la population se situe 1 % au-dessus de la 
croissance de l’année précédente) est réduit de 900 euros à 
partir de 2017, et est payé pour la dernière fois en 2021. S’y 
ajoute que la croissance de la population au cours des années 
passées n’était pas si forte que prévu.

Le budget 2018 est caractérisé par un niveau d’investissements 
élevé. Les dépenses extraordinaires augmentent de 273,4 
millions d’euros dans les comptes 2016 et de 294,1 millions 
d’euros dans le budget rectifié à 335,3 millions d’euros dans 
le budget 2018. Le haut niveau d’investissements fait preuve 
de la volonté politique des coalitions successives de préparer 
la Ville aux défis à venir. Le nouveau PAG sera le cadre servant 
à la Ville de se développer.

Etant donné que le budget compte plus de 400 pages, je 
ne pourrai pas entrer dans tous les détails concernant les 
dépenses extraordinaires, de sorte que je me limiterai aux axes 
définis comme prioritaires dans la déclaration échevinale. 

La nouvelle coalition accorde une priorité absolue à la 
construction de logements, avec un accent spécial sur 
les logements sociaux respectivement la construction de 
logements à prix abordables. Les préparatifs seront réalisés 
dans les semaines et mois à venir. Le budget 2018 prévoit des 
investissements dans le logement à hauteur de 20,8 millions 
d’euros, ce qui signifie une nette augmentation par rapport au 
budget rectifié 2017 (15,7 millions d’euros).

Dans le domaine de la mobilité, 14,8 millions d’euros sont payés 
à la société Luxtram pour la prolongation du tracé du tram.

La Ville continue ses investissements dans la rénovation des 
parkings en ouvrage. Le parking Royal Hamilius sera ouvert 
au cours de cette année. L’extension du Parking Knuedler et 
la rénovation du Parking Neipperg s’inscrivent dans un plan 
pluriannuel visant à moderniser les parkings de la Ville et de 
contribuer à une plus grande attractivité de la Ville comme 
centre commercial.

Les investissements dans la rénovation, l’extension et la 
modernisation des réseaux et des infrastructures seront 
poursuivis. Le seul renouvellement de la canalisation se 
soldera en 2018 par un investissement de 42 millions d’euros 
(par rapport à 26,5 millions d’euros dans le budget rectifié 
2017).

La Ville continue d’investir dans le renouvellement et 
l’amélioration de l’éclairage public. Ces dépenses augmentent 
de 2,8 à 4,7 millions d’euros. Les accidents récents avec 
des piétons soulignent l’importance d’un éclairage public 
moderne.

Des investissements considérables sont prévus pour la 
création de places supplémentaires dans les crèches 
municipales. De nouvelles crèches seront construites, 
d’autres crèches seront rénovées (rue d’Orval, rue Marshall, 
rue de Trèves, rue de Gasperich) et une cuisine centrale sera 
mise en place. Les investissements totaux dans les crèches 
s’élèvent à 6,5 millions d’euros (par rapport à 4,9 dans le 
budget rectifié 2017).

Suite à la construction, à l’extension et la modernisation de 
foyers scolaires dans les années passées, le budget 2018 
prévoit encore 2 millions d’euros pour la construction du foyer 
scolaire et de salles pour l’école de la rue Charles IV.

La population croissante va de pair avec des besoins accrus 
en infrastructures scolaires. Au budget 2018, 29,6 millions 
d’euros sont inscrits pour la construction, l’aménagement et 
l’extension d’écoles (rue de Cessange, rue Anne Beffort, rue 
Léon Kauffmann, rue Aloyse Kayser, école centrale Grund-
Clausen-Pfaffenthal, Rue Henri VII, Rue Antoine Meyer, Rue 
Verdi).

Le projet de construction d’un « Centre de communication 
pour personnes sourdes et malentendantes », un projet 
intéressant et important, est inscrit au budget 2018. Le conseil 
communal de la Ville de Luxembourg est unanime à soutenir 
les mesures en faveur de personnes à besoins spécifiques.

Concernant l’environnement, les travaux relatifs à la 
renaturation de la Pétrusse et au réaménagement du parc 
adjacent vont commencer. Il s’agit d’un signal fort dans le 
cadre des investissements de la Ville dans son patrimoine 
naturel.
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Les travaux au niveau du collecteur d’eaux usées entre 
Bonnevoie et Beggen continueront. 5 millions d’euros sont 
prévus au budget pour ce projet. Les travaux au niveau des 
captages de sources Siweburen pourront être terminés en 
2018.

En 2018, le pavillon dans le parc de Merl sera terminé. Les 
nombreux visiteurs du parc se réjouissent d’ores et déjà de la 
réouverture, qui ajoutera encore à la qualité de vie.

En 2018 commenceront aussi les travaux prévus pour le parc 
au Ban de Gasperich, qui sera le plus grand parc de la ville.

Dans le domaine des sports, 18 millions d’euros sont prévus 
pour la construction du nouveau stade national de football, un 
projet attendu de longue date. Les travaux ont commencé en 
2017. Le service des Sports aura son siège dans un nouveau 
bâtiment adjacent au nouveau stade de football. Ces travaux 
commenceront en 2018. 5,3 millions d’euros sont inscrits au 
budget.

Le budget prévoit 1,1 million d’euros pour l’extension du « City 
Museum ». Les travaux préparatoires ont déjà été réalisés.

La Ville participe par 0,9 million d’euros au nouvel orgue pour 
la Cathédrale.

Dans le cadre des projets stratégiques pour l’évolution 
future de la Ville, je voudrais mentionner les investissements 
substantiels (3,8 millions d’euros au budget 2018 par 
rapport à 1 million d’euros au budget rectifié 2017) dans 
le réaménagement des rues dans le cadre du projet Royal 
Hamilius. En 2018, le parking souterrain ouvrira ses portes, 
augmentant l’offre de places de stationnement au centre-ville.

Les investissements dans le réseau routier communal au Ban 
de Gasperich augmenteront de 6,8 à 8 millions d’euros.

Dans le cadre de la commission des finances, nous avons 
également thématisé le plan pluriannuel financier. Celui-
ci nous permet d’identifier les priorités que la nouvelle 
coalition s’est posées pour les années à venir. Un accent 
spécial est mis sur l’élaboration de projets de logements. 
L’inscription de 6 millions d’euros au plan pluriannuel pour les 
années 2019-2021 témoigne de la ferme volonté du nouveau 
collège échevinal de redoubler d’efforts pour la création de 
logements.

Le plan pluriannuel financier est basé sur des données qui 
nous sont transmises par le ministère de l’Intérieur. Les 
estimations du ministère concernant les recettes prévisibles 
sont optimistes, mais nous ne devons pas perdre de vue que 
les recettes dépendent de la conjoncture et de l’évolution 
de la place financière de Luxembourg. La réforme fiscale 
annoncée par le président des Etats-Unis Donald Trump a déjà 
ses premiers effets. Les premières entreprises américaines 
envisagent de réduire les fonds investis en Europe. Cette 
évolution pourrait avoir des répercussions négatives sur la 
conjoncture en Europe et donc aussi sur la conjoncture au 
Luxembourg. Il s’agit donc de rester vigilant.

Le plan pluriannuel financier contient d’un côté des projets 
déjà votés (et déjà partiellement réalisés) pour un total de 
1.227,6 millions d’euros, et d’un autre côté des projets qui n’ont 
pas encore été votés pour un total de 1.025,4 millions d’euros. 
Le plan financier pluriannuel démontre donc une réelle 
volonté d’investir dans l’avenir de la Ville de Luxembourg. 
Pour terminer, je voudrais souligner que nous avons la chance 
de vivre dans une ville formidable, une ville qui a beaucoup 
à offrir, et qui accueille à bras ouverts des personnes en 
provenance du monde entier. Nous vivons dans une ville 
extraordinaire et intéressante qui continue à se développer. 

Au cours des 10 dernières années, le nombre d’habitants 
a augmenté de plus de 30 %. Ce dynamisme va de pair avec 
des attentes élevées. Pour tenir compte de ces attentes, nous 
devons assurer une haute attractivité et une qualité de vie 
élevée sans oublier ceux qui sont dans le besoin. Il s’agit donc 
de relever les défis et de saisir les possibilités offertes. Dans 
ce but, la Ville s’est donné un nouveau PAG, un instrument 
important et évolutif, et les investissements importants que 
nous avons prévus prépareront la Ville à l’avenir.

Le budget 2018 est un budget de transition, qui s’inscrit 
dans la continuité. Le budget 2019 contiendra encore plus 
d’accents de la nouvelle coalition.

Budget 2018 – Présentation des documents par Madame 
le bourgmestre Lydie Polfer et Monsieur l’échevin Laurent 
Mosar

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Je remercie 
Monsieur Bauer du rapport intéressant qu’il a présenté avec 
beaucoup d’engagement. Je donne la parole à Monsieur 
l’échevin Laurent Mosar.

Monsieur Laurent Mosar, échevin en charge des finances : 
Merci. Le budget 2018 est un budget de la transition et 
de la continuité, mais aussi un budget ambitieux. Les 
investissements restent très élevés et préparent la ville aux 
défis importants des mois et années à venir. Les priorités sont 
celles retenues dans la déclaration échevinale : logement, 
mobilité, développement urbain, enseignement, cohésion 
sociale, environnement et sécurité.

Je voudrais remercier le collège échevinal précédent de 
nous avoir légué une situation financière excellente, mais 
aussi Madame Bock, présidente de la commission des 
finances, le service financier et notamment M. Kuffer et 
Madame Castagna, qui nous ont fourni une aide précieuse 
et nous ont répondu avec beaucoup de compétence. Un 
grand merci aussi à M. Maurice Bauer, qui a souligné à juste 
titre l’importance de la place financière de Luxembourg 
et ses répercussions sur les finances de la Ville. Ce 
rappel est particulièrement important à un moment où la 
presse internationale écrit beaucoup de choses négatives 
concernant notre place financière. La place financière 
entraîne aussi des problèmes, notamment la pression sur le 
marché immobilier et les problèmes de mobilité, qui ont déjà 
représenté un casse-tête pour l’ancien collège échevinal, et 
qui resteront des défis pour le nouveau collège échevinal. 
Ne perdons cependant pas de vue que les avantages 
l’emportent sur les inconvénients. La place financière 
génère un quart du PIB. Dans le cadre du Brexit, une série de 
sociétés transféreront leurs activités au Luxembourg, et une 
bonne partie d’entre elles à la Ville de Luxembourg. Nous 
sommes conscients que cela crée des défis supplémentaires 
pour la Ville, notamment au niveau de la mobilité. Le collège 
échevinal restera en contact avec les acteurs de la place 
financière pour connaître leurs attentes.

Suite aux détails fournis par Monsieur Bauer, qui nous a 
présenté un excellent rapport, je pourrai être bref concernant 
le budget 2018, et je voudrais revenir au contexte économique, 
aux recettes de la Ville et à l’impôt commercial.

Les chiffres mis à disposition par le Statec, le ministère de 
l’Intérieur et la commission européenne nous permettent 
d’être optimistes pour l’année 2018. Je compte cependant 
parmi les hommes politiques qui ne cessent de rendre 
attentif à la précarité des recettes, même en période de 
prospérité. En effet, l’économie d’un petit pays réagit de 
manière beaucoup plus sensible aux secousses sur le 
marché des finances que l’économie de pays plus grands. 
Je me souviens des temps où notre économie n’allait pas 
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si bien qu’aujourd’hui, et où nous avons dû lutter pour nous 
en sortir. Je ne veux pas entrer ici trop dans les détails sur 
les risques géopolitiques ayant des répercussions négatives 
sur l’évolution économique. Monsieur Bauer a rappelé la 
politique fiscale annoncée par le président des Etats-Unis 
Donald Trump, une politique qui n’est pas dans l’intérêt de 
l’Union européenne. De grandes firmes ont déjà commencé à 
retirer des fonds de l’Europe, une évolution qui pourrait nous 
faire du mal dans les années à venir.

Les règlements de l’OECD et de l’UE vont de pair avec des 
coûts d’audit et de „compliance“ toujours plus élevés pour les 
banques et le monde de la finance au général. La tendance 
aux fusions s’accélère et de plus en plus de petites banques 
doivent fermer leurs portes.

Un autre danger consiste dans les monnaies virtuelles, qui 
peuvent secouer la stabilité des bourses. Et nous connaissons 
la dépendance de notre place financière de l’évolution aux 
bourses internationales.

Même si les conditions économiques actuelles sont 
actuellement favorables, nous ne devrions pas perdre de 
vue que les répercussions d’une nouvelle crise financière 
substantielle heurteraient les petits pays comme le 
Luxembourg, et partant aussi notre Ville, beaucoup plus 
violemment que les pays de taille plus importante.

Le budget 2018 clôturera avec un déficit prévisible de 86,7 
millions d’euros, qui est dû aux investissements importants au 
budget extraordinaire. Pour le budget 2017, on avait estimé un 
déficit semblable (83,4 millions d’euros). Le budget ordinaire 
2018 clôturera avec un excédent de 141,3 millions d’euros. 
Les experts financiers sont unanimes à dire qu’un excédent 
important au budget ordinaire est signe d’une bonne gestion 
financière.

Les comptes 2016 clôturent avec un excédent de 1,7 millions 
d’euros. Le budget rectifié 2017 prévoit un déficit de 50,8 
millions d’euros, et le budget 2018 un déficit de 86,7 millions. 
Le résultat de l’année 2016 est extraordinaire et s’explique 
par une situation économique exceptionnelle, que nous ne 
connaîtrons probablement plus de si tôt.

Monsieur Bauer avait parlé de l’évolution des recettes. 
Nous constatons que la progression des recettes de la 
Ville en provenance du „Fonds de dotation globale“ et de 
l’impôt commercial est plus lente qu’au niveau national (2,4 
contre 6,8 %). De même, les recettes de l’impôt commercial 
augmentent moins rapidement qu’en moyenne nationale (5,2 
contre 7,6 %).

A cela, il y a trois explications. Premièrement, l’année 
2016, qui sert de référence pour les calculs dans le cadre 
de la réforme des finances communales, était une année 
exceptionnellement bonne. Deuxièmement, la réforme des 
finances communales ne prend toute son acuité qu’au cours 
de l’exercice 2018. Et troisièmement, les chiffres du Statec 
relatifs à la population de la Ville, qui servent de base aux 
calculs, ne correspondent pas à ceux de l’administration 
communale (environ 2.000 habitants de moins). Au vu des 
recettes moins élevées, il n’y a cependant pas de raison de 
s’inquiéter, et la situation se stabilisera probablement au cours 
des années prochaines. Pourtant, il s’agit de ne pas perdre de 
vue l’impact de la réforme des finances communales sur les 
finances de la Ville.

La réforme des finances communales prévoit que les 
communes doivent participer à l’avenir financièrement au 
Fonds pour l’emploi. Cependant, une décision du tribunal 
administratif a annulé cette disposition, de sorte que le 
gouvernement doit probablement modifier le projet de loi.

Une autre répercussion négative de la réforme pour la Ville de 
Luxembourg réside dans le fait que le facteur de multiplication 
inscrit dans la loi ne prend pas suffisamment en compte le 
nombre d’emplois dans les communes.

La réforme signifie aussi pour les communes qu’il devient 
moins intéressant d’attirer des entreprises, car la part des 
recettes provenant de l’impôt commercial ne cesse de 
diminuer. Ce qui compte aujourd’hui surtout, c’est le nombre 
d’habitants. Si la Ville veut obtenir une part importante de 
recettes du Fonds de dotation globale, elle a intérêt à une 
croissance de la population - ce qui est en accord avec la 
politique du collège échevinal, qui a déclaré le logement 
comme priorité absolue.

La discussion menée la semaine passée à la commission 
des finances de la Chambre des Députés m’a interpelé. Il a 
été affirmé que le taux de perception de l’impôt commercial 
soit décisif pour la décision de tant de firmes de choisir 
la ville de Luxembourg comme leur siège. Cet argument 
est faux. Depuis 2006, le taux appliqué par la Ville est 
de 225 %. Je reste persuadé qu’il était juste de réduire le 
taux à l’époque de 250 à 225 %. Ce n’est pas vrai que plus 
d’entreprises s’installent dans d’autres communes, si la Ville 
de Luxembourg augmentait son taux. Le facteur peut jouer un 
rôle, mais n’est sûrement pas décisif. Si d’autres communes 
pensent que le taux de perception de la Ville de Luxembourg 
est trop attractif, rien ne les empêche de réduire le leur.

La compétition entre les places financières est dure. Avant 
l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement, et avant 
l’entrée en vigueur de la réforme fiscale, le taux d’affichage 
pour la place financière de Luxembourg était de 28,67 %. 
C’est à juste titre que le gouvernement a souligné que ce 
taux est trop élevé. Depuis le 1er janvier 2018, ce taux est de 
26,21 %. Aux Pays-Bas, en Irlande, en Belgique et même en 
France et en Allemagne, le taux de l’impôt sur les sociétés 
est réduit de manière substantielle. Il faut toujours avoir à 
l’esprit que la Ville de Luxembourg est aussi la capitale, où 
la plupart des entreprises se sont établies. Si nous adoptions 
le même taux de perception de l’impôt commercial que les 
grandes communes du sud du pays, le taux d’affichage pour 
la place financière augmenterait de 26,21 % à plus de 30 %, 
ce qui anéantirait d’un coup tous les efforts du gouvernement 
de rendre la place financière et économique de Luxembourg 
plus attractive.

Les finances de la ville sont saines et nous permettront 
aussi dans les années à venir à maintenir un haut niveau 
d’investissements. Il faut cependant rester vigilant face aux 
risques existants et gérer les finances de la Ville en bon père 
de famille. Je terminerai mon intervention avec une citation 
du philosophe Maurice Blondel : « L’avenir ne se prédit pas, il 
se prépare. »

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Il est vrai que les 
situations peuvent changer très vite. Je pense aux situations 
d’il y a 10, 20 ou 30 ans. Pendant la crise sidérurgique, les 
responsables de la Ville ne savaient pas s’ils pourraient 
payer les salaires et traitements du personnel. Grâce 
au développement de la place financière, l’économie 
s’est redressée. Au début des années 1990, nous étions 
confrontés à une crise qui résultait de la réforme des finances 
communales : endéans une année, la Ville perdait plus de 10 % 
de ses revenus. La crise économique et financière de 2007 a 
aussi laissé ses traces. Aujourd’hui, les finances de la Ville 
sont saines et reposent sur une base solide. La Ville dispose 
de réserves de près de 900 millions d’euros. Et pourtant il 
s’agit de rester vigilant.

Comme leurs prédécesseurs, les membres du nouveau 
collège échevinal s’efforceront de trouver les bonnes réponses 
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aux problèmes qui se posent. Beaucoup d’incertitudes ont 
des raisons géopolitiques, sur lesquelles nous n’avons pas 
d’influence. Il est important pour notre Ville et pour notre 
pays de pouvoir se développer dans un cadre ordonné, celui 
de l’Union européenne. Nous devons œuvrer pour maintenir la 
sécurité, et nous devons continuer à offrir des services et des 
infrastructures de qualité.

Depuis des années, la Ville investit dans des infrastructures 
de qualité. Pour les mettre en place, des chantiers sont 
nécessaires, dont le nombre ne diminuera pas au cours 
des années à venir. 273,8 millions d’euros sont investis rien 
qu’au cours de l’année 2018 - contre 182 millions en 2016. 
Les nombreuses personnes qui viennent habiter et travailler 
à Luxembourg depuis les pays les plus divers sont plein 
d’éloges pour notre service au citoyen.

Nous souhaitons que notre belle ville reste belle, et qu’elle 
devienne encore plus belle. La Vieille Ville ne doit pas se 
transformer en voie de transit. Bien au contraire, elle doit 
être une zone à circulation réduite, où les gens peuvent se 
rencontrer. Nous voulons une ville qui offre une haute qualité 
de vie. Dans notre PAG, nous avons fixé que les différents 
quartiers seront mieux interconnectés par des zones vertes 
et la mobilité douce.

Le collège échevinal met les accents politiques. Ils sont 
réalisés par plus de 4.000 collaborateurs, qui soutiennent 
le collège échevinal avec beaucoup de dévouement pour 
rendre notre ville encore plus belle et meilleure. Nous les 
remercions tous pour leur engagement. Je voudrais remercier 
aussi Monsieur le rapporteur budgétaire, les membres de la 
commission des finances, la présidente de la commission 
et notre service financier. Il est rassurant de savoir qu’on 
peut faire confiance aux chiffres présents, et que le service 
financier ne manque pas de rendre attentif à des dangers 
éventuels. Un grand merci à Monsieur Kuffer, à Madame 
Castagna et à tous les autres membres du personnel du 
service des finances.

Je me réjouis d’avance des discussions budgétaires que nous 
mènerons lundi prochain.

IV CONVENTIONS

1) La Ville acquiert à titre gratuit de la socitété „Construction 
Nico Maréchal s.à r.l.“ une languette de terrain sise 7, Rue de 
Hamm (19 centiares) en vue de l’élargissement du trottoir aux 
abords de la rue du Mur.

2) La Ville acquiert à titre gratuit de personnes privées une 
languette de terrain sise 75, rue de Cessange (1 centiare) en 
vue de la régularisation de la situation foncière aux abords de 
la rue de Cessange.

3) Au prix de 82.700 euros, la Ville acquiert d’une personne 
privée un sixième indivis d’un terrain de nature « jardin » sis à 
Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » avec 
une contenance de 4,95 ares, ainsi qu’un sixième indivis d’un 
terrain de nature « jardin » sis à Luxembourg-Hamm au lieu-
dit « Rue de la Montagne » avec une contenance de 11,59 ares 
en vue de la constitution d’une réserve foncière.

4) Egalement au prix de 82.700 euros, la Ville acquiert d’une 
autre personne privée un sixième indivis d’un terrain de 
nature « jardin » sis à Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue 
de la Montagne » avec une contenance de 4,95 ares, ainsi 
qu’un sixième indivis d’un terrain de nature « jardin » sis à 
Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » avec 

une contenance de 11,59 ares en vue de la constitution d’une 
réserve foncière.

5) Au prix de 41.350 euros, la Ville acquiert d’un couple 
un douzième indivis d’un terrain de nature « jardin » sis à 
Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » avec 
une contenance de 4 ares 95 centiares, ainsi qu’un douzième 
indivis d’un terrain de nature « jardin » sis à Luxembourg-
Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » avec une contenance 
de 11 ares 59 centiares. Le but est la constitution d’une 
réserve foncière.

6) Egalement au prix de 41.350 euros, la Ville acquiert d’un 
autre couple un douzième indivis d’un terrain de nature 
« jardin » sis à Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue de la 
Montagne » avec une contenance de 4 ares 95 centiares, 
ainsi qu’un douzième indivis d’un terrain de nature « jardin » 
sis à Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » 
avec une contenance de 11 ares 59 centiares. Le but est la 
constitution d’une réserve foncière.

7) Au prix de 41.350 euros, la Ville acquiert d’une personne 
privée un douzième indivis d’un terrain de nature « jardin » sis 
à Luxembourg-Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » avec 
une contenance de 4 ares 95 centiares, ainsi qu’un douzième 
indivis d’un terrain de nature « jardin » sis à Luxembourg-
Hamm au lieu-dit « Rue de la Montagne » avec une contenance 
de 11 ares 59 centiares. Le but est la constitution d’une 
réserve foncière.

8) Au prix de 17.500 euros, la Ville cède à des personnes 
privées des emplacements de stationnement dans le garage 
souterrain reliant les résidences « Horace » et « Virgile » sises 
respectivement au numéro 55, rue Nicolas Martha et au 
numéro 53, boulevard Kaltreis à Bonnevoie.

9) Au prix de 165.083,34 euros, une habitante cède à la Ville 
son tiers indivis dans un terrain sis à Gasperich, au lieu-dit 
« Bei der Kaeswies », avec une contenance de 99,05 ares. 
Des époux échangent avec la Ville leur tiers indivis dans le 
prédit terrain contre un terrain sis au même endroit avec une 
contenance de 4,13 ares. Une personne privée échange avec 
la Ville son tiers indivis dans le prédit terrain contre un terrain 
sis au même endroit avec une contenance de 4,13 ares. Ledit 
échange a lieu sans soulte ni retour. Le but est l’acquisition 
du foncier nécessaire à la réalisation du nouveau parc public 
à Gasperich.

10) Egalement en vue de la réalisation du nouveau parc à 
Gasperich, la Ville cède à une personne privée un pré de 11,53 
ares au lieu-dit « Geienberg » à Merl et obtient en échange 
les 6/12e de trois parcelles de pré d’une contenance totale de 
94,09 ares au lieu-dit « Auf dem Wackenberg » à Gasperich. 
La valeur des immeubles cédés de part et d’autre étant de 
respectivement 230.600.- euros et de 584.000.- euros, il 
reste, après l’échange, une soulte à charge de la Ville et en 
faveur de la personne privée de 353.400.- euros. Aux termes 
du même acte, la Ville acquiert d’un couple les 6/12e restants 
dans le pré sis au lieu-dit « Auf dem Wackenberg » avec 
une contenance totale de 94,09 ares pour un prix total de 
584.000.- euros.

11) A titre gratuit, la société Total Luxembourg S.A. cède à la 
Ville une languette de terrain de nature « place voirie » de 2,72 
ares aux abords de la route d’Esch (inscrite au cadastre de la 
section « HoD » dite de Cessange au lieu-dit « Kohlenberg »). 
Le but est l’élargissement de la voirie publique moyennant 
l’incorporation de l’immeuble cédé dans le domaine de la 
voirie publique aux abords du Kohlenberg.

12) Au prix de 1.000.000 euros, des personnes privées cèdent 
à la Ville un bien immobilier („place occupée, bâtiment à 
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usage mixte“) de 9,22 ares sis 16, rue Dernier Sol à Bonnevoie. 
Le but est l’urbanisation cohérente dans les alentours de la 
rue Dernier Sol.

Les conventions ci-devant sont approuvées à l‘unanimité.

13) En vue de la création d’un liaison piétonnière accessible 
aussi aux vélos entre la rue Michel Engels et la route d’Arlon 
à travers le site du PAP « route d’Arlon 104-106 (Ancienne 
Clinique Dr E. Bohler) et du château d’eau, la société 
Longchamp s.à r.l. concède à la Ville un droit de passage, au 
titre de servitude, à charge de la parcelle de nature « place » 
sise au lieu-dit « rue Michel Engels » inscrite au cadastre de 
la commune de Luxembourg sous le n° 717/5596, section 
« HOF » de Merl-Nord, avec une contenance de 4 ares et 85 
centiares.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Notre groupe salue la 
création d’une liaison pour piétons entre la rue Engels et la 
route d’Arlon. Je rappelle que Madame Wiseler-Lima s’est 
efforcée spécialement pour la création d’une telle liaison et 
que notre groupe a soutenu cette revendication. Je me réjouis 
donc du résultat des négociations menées par nos services.

La convention est approuvée à l‘unanimité.

14) Aux termes d’un avenant à la convention signée le 23 
novembre 2015 avec « Caritas Accueil et Solidarité » dans le 
cadre de la convention du projet « Wetshelter » - Bistro social 
au Dernier Sol, l’article 3 est modifié de manière à intégrer la 
participation de la Ville aux frais de la surveillance-sécurité 
qui s’élèvent à 52.000 euros pour l’année 2017 et à 110.000 
euros pour l’année 2018.

15) Aux termes d’un avenant à la convention signée le 12 avril 
2010 avec « Inter Actions » dans le cadre de la convention du 
projet « Intervention de rue », l’article 2 est modifié de manière 
à permettre à l’association d’engager un collaborateur 
supplémentaire pour le volet « Streetsport », dont le 
groupe-cible sont des personnes marginalisées. Les frais 
supplémentaires incombant à la Ville en vertu de cet avenant 
qui a pris cours le 1er janvier 2018 s’élèvent à 120.000 euros.

16) Aux termes d’un avenant à la convention signée le 
12 avril 2010 avec l’association « ASTI » dans le cadre de 
la convention du projet « Intervention de rue », l’article 
2 est modifié de manière à permettre à l’association 
d’engager un collaborateur supplémentaire pour le volet 
« Médiacteur Jeunes », le champ d’intervention s’étant élargi 
géographiquement à de nouveaux groupes-cibles de jeunes. 
Les frais supplémentaires incombant à la Ville en vertu de cet 
avenant qui a pris cours le 1er janvier 2018 s’élèvent à 100.000 
euros par année.

Monsieur Paul GALLES (CSV) : Nous avons discuté des 
conventions 14, 15 et 16 au sein de la commission sociale, et 
nous les avons avisées favorablement et à l’unanimité. Ces 
conventions témoignent de l’engagement fort de la Ville pour 
les personnes socialement démunies et soulignent la volonté 
exprimée dans la déclaration échevinale d’accorder une 
priorité à la prévention. Il s’agit de projets utiles qui reposent 
sur le principe de respecter la dignité de tout être humain, 
et d’aider les autres – non seulement s’ils répondent à nos 
attentes. Il s’agit d’aider les autres pour ce qu’ils sont. Les 
personnes qui ont besoin d’alcool trouvent au bistrot social 
une place où elles sont les bienvenues.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Le projet du bistrot social 
est en quelque sorte l’héritage de Madame Loschetter, qui 
s’est beaucoup investie dans la réalisation de ce projet. Est-
ce que cet avenant concerne l’introduction d’un service de 
gardiennage ? Notre groupe a toujours été d’avis qu’on devrait 
renoncer à une telle surveillance dans les foyers et miser 
plutôt sur des travailleurs sociaux.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Cette approche 
était prévue initialement, mais souvent les voeux pieux 
ne correspondent pas à la réalité. Suite à des incidents, 
les travailleurs sociaux ne se sentaient plus en sécurité, 
et il était devenu difficile de trouver des collaborateurs 
supplémentaires. Pour cette raison, ils nous ont soumis la 
demande de prévoir du personnel de gardiennage.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Est-ce que le personnel de 
sécurité est formé spécialement pour le contact avec les 
clients du bistro social ?

Madame l’échevin Isabel WISELER-LIMA : Ce projet social 
précieux repose en effet sur l’engagement de Madame 
Loschetter et a toujours été appuyé par le groupe CSV. Les 
clients ne peuvent non seulement apporter leurs boissons 
alcooliques, mais ils peuvent aussi utiliser les douches au 
sous-sol et y laver leurs vêtements. Initialement, la Ville 
n’a pas voulu prévoir de service de gardiennage, mais le fait 
est que des incidents dangereux se sont produits, et que les 
travailleurs sociaux sur place n’ont pas eu d’autre choix que 
d’appeler la police. Cependant, la police ne peut pas être sur les 
lieux endéans quelques minutes. Les gardiens ne doivent pas 
remplacer la police, mais ils essayeront de garder le contrôle de 
la situation délicate jusqu’à l’arrivée de la police. Evidemment, 
les travailleurs sociaux prennent soin que les gardiens fassent 
preuve de la sensibilité requise au contact avec les clients.

En ce qui concerne les avenants aux conventions conclues 
avec les associations « Inter-Actions » et « ASTI », nous 
misons sur la prévention et le travail de rue. Il s’agit d’offrir 
des activités aux jeunes qui séjournent pendant longtemps 
dans la rue pour prévenir une marginalisation croissante.

La convention no 14 est approuvée avec l’abstention du 
groupe LSAP. Les autres conventions ci-devant sont ap-
prouvées à l’unanimité.

17) Une convention-cadre est conclue entre la Ville de 
Luxembourg et l’établissement public « Salle de Concerts 
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » (Philharmonie). 
La convention fixe les conditions et les modalités d’octroi 
de la participation financière de la Ville à l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg dans le cadre de leur 
collaboration dans l’intérêt de la vie culturelle de la Ville 
et pour faire la promotion de la musique en tant que 
facteur intégrateur à Luxembourg. L’établissement public 
met à disposition de la Ville l’Orchestre à l’occasion de 
manifestations musicales organisées par les différentes 
institutions municipales œuvrant dans ce domaine, ceci 
dans le cadre d’une collaboration régulière avec les 
Théâtres de la Ville, le Conservatoire, la Cinémathèque, le 
service de l’Enseignement et d’autres services municipaux. 
La convention est conclue pour l’année civile 2018 et la 
participation financière de la Ville à l’OPL pour l’année 2018 
s’élève à 585.000 euros.

La convention est approuvée à l’unanimité.
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V DEVIS

Projet relatif aux travaux de réaménagement de la montée 
Thommes

Le conseil communal est appelé à se prononcer sur le devis 
estimatif au montant de 1.851.500 € TTC relatif à l’exécution 
des travaux de réaménagement de la montée Thommes 
au quartier Rollingergrund / Belair-Nord dans une zone 
d’habitation sise entre la rue de Rollingergrund et l’avenue 
de la Faïencerie. Le projet prévoit un renouvellement et 
renforcement des infrastructures publiques ainsi qu’un 
réaménagement complet de la chaussée selon les détails 
suivants :

Services VdL :

Service de la Voirie :

La chaussée est réaménagée sur une longueur de 265 mètres.

Service de la Canalisation :

Les collecteurs d’eaux mixtes entre les maisons 14A et 22 
ainsi que les raccordements privés sont remplacés en raison 
de leur état vétuste.

Service des Eaux :

La conduite principale est remplacée en raison de son état 
vétuste, de même que les raccordements des maisons.

Service Eclairage public :

Le câblage de l’éclairage public et des lampadaires est 
remplacé. Régularisation des armoires par interposition d’un 
compteur électrique entre le réseau électrique (appartenant 
à Creos S.A.) et le réseau d’éclairage public. Pose d’un réseau 
supplémentaire servant d’infrastructure future au concept de 
ville intelligente.

Service Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) :

Le déploiement et/ou renforcement du réseau de fibre 
optique de la Ville dans le cadre de la réalisation du 
« Masterplan » afférent et extension du réseau HotCity. 
Régularisation des armoires par interposition d’un compteur 
électrique entre le réseau électrique (appartenant à Creos 
S.A.) et le réseau TIC.

Service coordination des chantiers – Serco :

Prise en charge des frais de publication lors de la mise en 
soumission. Prise en charge de 50 % des frais de génie-civil 
pour la mise en souterrain de lignes aériennes électriques.

Acteurs externes :

Creos S.A. Division Electricité :

Remplacement du réseau basse tension, ainsi que des 
raccordements privés non conformes ou vétustes. Pose d’une 
gaine de réserve basse tension pour le raccordement des 
futurs immeubles.

Creos S.A. Division Gaz :

Remplacement de la conduite principale vu son état 
vétuste, ainsi que des raccordements vétustes de maisons. 
Construction d’une station de diminution de pression.

POST Technologies :

Déploiement du réseau de fibre optique à très haut débit 
dans la cadre de la réalisation du projet FTTH (« Fiber to the 
Home ») et renouvellement des raccordements privés avec 
déploiement de la fibre optique.

Le projet s’inscrit dans le programme pluriannuel établi pour 
la période 2018-2019 par le service Serco, qui assurera la 
coordination du projet et des travaux. Un crédit de 1.491.600 € 
TTC est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2018. 
Le crédit restant de 359.900 € TTC grèvera le budget 
extraordinaire des exercices 2019 et suivants.

Le projet est approuvé à l’unanimité.

Projet relatif aux travaux d’infrastructures dans la rue 
d’Itzig et au boulevard Kaltreis

Le conseil communal est appelé à se prononcer sur le 
devis estimatif au montant de 1.490.000 € TTC relatif à 
l’exécution des travaux d’infrastructures dans la rue d’Itzig et 
au boulevard Kaltreis. Le projet prévoit un renouvellement et 
renforcement des infrastructures sans réaménagement en 
surface selon les détails repris ci-dessous :

Services VdL :

Service des Eaux :

Remplacement de la conduite principale vu son état vétuste 
et remplacement des raccordements vétustes de maisons.

Service Eclairage public :

Remplacement du câblage de l’éclairage public. Régularisation 
des armoires par interposition d’un compteur électrique entre 
le réseau électrique (appartenant à Creos S.A.) et le réseau 
d’éclairage public. Pose d’un éclairage spécifique visant à 
augmenter la visibilité des piétons aux passages piétons et 
d’un réseau supplémentaire servant d’infrastructure future au 
concept de ville intelligente.

Service Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) :

Déploiement et/ou renforcement du réseau de fibre optique 
de la Ville dans le cadre de la réalisation du « Masterplan » 
afférent et extension du réseau HotCity. Régularisation  
des armoires par interposition d’un compteur électrique 
entre le réseau électrique (appartenant à Creos S.A.) et le 
réseau TIC.

Acteurs externes :

Creos S.A. Division Electricité :

Remplacement du réseau moyenne tension 20 kV et du 
réseau basse tension 220V, vu leur état vétuste. Pose d’une 
gaine de réserve en basse tension pour le raccordement 
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des immeubles futurs. Réalisation de canalisations en 
multitubulaires (trace de transport moyenne tension ou haute 
tension) dans la chaussée et mise à jour des raccordements 
privés non conformes ou vétustes.

Creos S.A. Division Gaz :

Remplacement de la conduite principale vu son état vétuste, 
ainsi que remplacement des raccordements vétustes de 
maisons.

POST Technologies :

Déploiement et/ou renforcement du réseau de fibre optique 
à très haut débit dans la cadre de la réalisation du projet 
FTTH (« Fiber to the Home »), notamment en vue du 
futur lotissement « Itzegerknupp ». Renouvellement des 
raccordements privés avec déploiement de la fibre optique.

Le projet s’inscrit dans le programme pluriannuel établi 
pour la période 2017-2018 par le Serco. Creos assurera 
la coordination du projet et des travaux. Un crédit de 
298.000 € TTC a été prévu au budget rectifié extraordinaire 
de l’exercice 2017. Un crédit de 609.000 € TTC est prévu au 
budget extraordinaire de l’exercice 2018. Le crédit restant 
de 583.000 € TTC grèvera les exercices budgétaires 2019 et 
suivants.

Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Le projet nous 
a été présenté en détail dans le cadre de la commission 
consultative. Au niveau de la rue d’Itzig et du boulevard 
Kaltreis, le revêtement de chaussée n’est pas renouvelé, mais 
des travaux d’infrastructures sont effectués, et les passages 
pour piétons seront pourvus d’un éclairage spécifique en LED, 
ce que je salue expressément.

Dans ce contexte, j’aimerais savoir combien de trottoirs sur 
le territoire de la Ville ont déjà été équipés de ces nouveaux 
éclairages ? Est-ce qu’on pourrait effectuer ces travaux le 
plus vite possible aux endroits où cela n’a pas encore été fait ?

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Au sein de la commission 
consultative, la question a été soulevée si une zone 30 km/h 
pourrait être introduite au niveau du boulevard Kaltreis. Cette 
mesure avait été proposée l’année passée dans le cadre d’une 
participation citoyenne concernant le réaménagement d’une 
aire de jeux aux abords du boulevard Kaltreis. Nous pourrions 
saisir l’occasion des travaux d’infrastructures prévues pour 
réaménager le boulevard Kaltreis et le transformer en zone 
30 km/h. A ce qu’il paraît, une étude a été soumise au collège 
échevinal. Pourriez-vous nous donner des détails à ce sujet ? 
Quelles propositions le collège entend-il retenir ? Déi Gréng 
feront dépendre leur vote des réponses du collège échevinal.

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) : La sécurité des piétons 
aux abords des passages pour piétons n’est pas thématisée 
pour la première fois. Le collège échevinal avait annoncé des 
efforts pour faire avancer plus rapidement l’amélioration de 
la sécurité aux passages pour piétons, mais je dois constater 
que peu d’efforts ont été faits jusqu’à présent. Où en sont les 
travaux ? Les accidents récents avec des piétons témoignent 
de la nécessité d’agir rapidement.

Monsieur Claude RADOUX (DP) : Il s’agit d’un projet 
réalisé sur demande de la société Creos. La réalisation et la 
coordination des travaux seront aussi assurées par Creos. Des 
travaux au réseau de la canalisation communal ne sont pas 
nécessaires.

Dans le cadre de la commission consultative compétente, il 
a été souligné à plusieurs reprises que le nouvel éclairage 
aux abords de passages pour piétons sera installé au fur et 
à mesure. J’ai confiance en nos services qu’ils réaliseront le 
programme y relatif avec le zèle requis.

Il a aussi été mentionné au sein de la commission que les 
travaux ne seront effectués que sur un tronçon du boulevard 
Kaltreis. Il serait peu judicieux d’introduire une zone 30 km/h 
uniquement sur une partie du boulevard.

Nous avons aussi appris au cours de la réunion de la 
commission qu’une étude a été élaborée concernant les flux 
de trafic dans cette partie du quartier de Bonnevoie, mais que 
le service compétent n’a pas encore évalué cette étude, et 
que celle-ci n’a pas encore été soumise au collège échevinal.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Avant la réalisation 
de chantiers importants, les riverains sont informés du 
déroulement des travaux. Or, ces réunions d’information sont 
organisées souvent seulement une semaine avant le début des 
travaux. Ne pourrait-on pas organiser ces réunions plus tôt pour 
permettre aux citoyens de soumettre aussi leurs propositions ?

Madame l’échevin Simone BEISSEL : Pour le présent 
projet, la coordination est assurée par Creos S.A..La Ville de 
Luxembourg a saisi l’occasion pour réaliser certains travaux 
au niveau de l’éclairage public, du réseau d’eau potable et du 
réseau de fibres optiques / HotCity. Un renouvellement du 
revêtement de chaussée n’est pas prévu.

Le programme de renouvellement de l’éclairage public au 
niveau des trottoirs établi par nos services est mis en œuvre 
de manière systématique. Des luminaires à LED à haute 
intensité permettent un éclairage très efficace des passages 
pour piétons, ce qui contribue à une meilleure sécurité. 200 
des 1.200 passages pour piétons de la Ville sont déjà équipés 
du nouvel éclairage à LED. Quand des acteurs externes ou des 
services communaux effectuent des travaux d’infrastructures, 
nos services compétents saisissent l’occasion pour installer 
les nouveaux éclairages.

Or le meilleur éclairage ne sert à rien quand les piétons 
regardent sur leur portable en traversant la rue. D’où mon 
appel aux piétons de se comporter de manière responsable. 
Le programme de renouvellement de l’éclairage au niveau des 
passages pour piétons sera poursuivi de manière conséquente.

En ce qui concerne l’introduction éventuelle d’une zone 30 
km/h au boulevard Kaltreis (réglementé actuellement en 
zone 50 km/h), il est vrai qu’une étude a été commanditée 
sous l’ancien collège échevinal. L’étude n’est cependant pas 
encore terminée et ne peut donc pas encore avoir été soumise 
au collège échevinal. Quand les résultats seront disponibles, 
nous déciderons si la mise en place d’une zone 30 km/h 
s’avère utile ou non.

Des réunions d’information pour les citoyens sont organisées 
presque chaque semaine. Les riverains ne sont pas mis 
devant le fait accompli. Le déroulement du chantier leur est 
expliqué en détail, puis ils peuvent poser des questions et 
présenter leurs propositions. Nos services analysent ensuite 
si ces propositions sont réalisables. Si tel est le cas, les idées 
sont retenues.

Le projet est approuvé à l’unanimité.
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Projet relatif aux travaux d’infrastructures dans la rue des 
Cigales et au Val des Bons Malades

Le conseil communal est appelé à se prononcer sur le devis 
estimatif au montant de 1.208.100 € TTC relatif à l’exécution 
des travaux d’infrastructures dans la rue des Cigales et 
au Val des Bons Malades à Kirchberg. Le projet prévoit 
un renouvellement et renforcement des infrastructures 
sans réaménagement en surface selon les détails repris 
ci-dessous :

Services VdL :

Service de la Voirie :

Réfection de la voirie publique en dehors des zones prises en 
charge par les autres services.

Service des Eaux :

Remplacement de la conduite principale vu son état vétuste 
et remplacement des raccordements vétustes de maisons.

Service Eclairage public :

Remplacement du câblage de l’éclairage public et des 
lampadaires. Régularisation des armoires par interposition 
d’un compteur électrique entre le réseau électrique 
(appartenant à Creos S.A.) et le réseau d’éclairage public. 
Pose d’un réseau supplémentaire servant d’infrastructure 
future au concept de ville intelligente.

Service Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) :

Déploiement et/ou renforcement du réseau de fibre optique 
de la Ville dans le cadre de la réalisation du « Masterplan » 
afférent et extension du réseau HotCity. Régularisation 
|des armoires par interposition d’un compteur électrique 
entre le réseau électrique (appartenant à Creos S.A.) et le 
réseau TIC.

Acteurs externes :

Creos S.A. Division Electricité :

Renforcement du réseau moyenne tension 20 kV et 
remplacement du réseau basse tension 220V. Pose d’une 
gaine de réserve en basse tension pour le raccordement des 
immeubles futurs et mise à jour des raccordements privés 
non conformes ou vétustes.

Creos S.A. Division Gaz :

Remplacement de la conduite principale vu son état 
vétuste, ainsi que des raccordements vétustes de maisons. 
Construction d’une station de diminution de pression.

POST Technologies :

Déploiement et/ou renforcement du réseau de fibre optique à 
très haut débit dans la cadre de la réalisation du projet FTTH 
(« Fiber to the Home ») et renouvellement des raccordements 
privés avec déploiement de la fibre optique.

Le projet s’inscrit dans le programme pluriannuel établi pour 
la période 2018-2019 par le service Serco, qui assurera la 
coordination du projet et des travaux. Un crédit de 604.200 € 
TTC est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2018. 

Le crédit restant de 603.900 € TTC grèvera les exercices 
budgétaires 2019 et suivants.

Le projet est approuvé à l’unanimité.

VI COMMISSIONS CONSULTATIVES

Le conseil communal prend acte des propositions des groupes 
DP et LSAP tendant à remplacer plusieurs membres dans les 
commissions consultatives suivantes :

 – à la Commission de la protection de la nature et 
de l’environnement : Madame Françoise Deutsch est 
remplacée par Monsieur Romain Reuland (DP).

 – à la Commission du développement urbain et 
économique : Monsieur Jeff Wirtz est remplacé par 
Monsieur Nicolas Thill (DP).

 – à la Commission des services techniques : Monsieur 
François Dahm est remplacé par Madame Martine 
Hentges (LSAP).

 – à la Commission d’égalité entre hommes et femmes : 
Madame Cathy Fayot est remplacée par Madame Josée 
Jaerling (LSAP).

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Monsieur François Dahm a 
représenté dignement notre groupe au sein de la commission 
technique. Je voudrais remercier tous les membres de la 
commission qui ont fait de leur mieux pour aider Monsieur 
Dahm. Malheureusement, sa maladie ne pouvait pas être 
vaincue.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : L’engagement de 
Monsieur François Dahm pour le quartier de Gasperich était 
exemplaire. Nos pensées vont à lui et à sa famille.

VII AFFAIRES JUDICIAIRES

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) : Le conseil communal est 
appelé à donner feu vert pour interjeter appel contre le 
jugement intervenu dans le dossier de l’autorisation de bâtir 
pour la crèche à la route d’Esch. Je saisis l’occasion pour 
rendre attentif au fait qu’une fois de plus le jugement n’était 
pas joint aux documents mis à disposition des conseillers 
communaux.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Les jugements 
sont publics et peuvent être consultés à tout moment. Il sera 
veillé à ce que les jugements soient à l’avenir joints au dossier.

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) : J’ai lu avec étonnement que 
la société Shell doit de l’argent à la Ville dans le cadre de 
l’impôt foncier.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Des fonds dus à 
la Ville sont récupérés par voie judiciaire. Sinon, le receveur 
devrait payer les montants dus de sa propre poche. Le 
receveur bénéficie de l’entière confiance du collège échevinal.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Serait-il possible de saisir 
la Commission du contentieux et du règlement d’affaires 
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judiciaires importantes, p.ex. dans le cadre de l’évolution de 
la Ville de Luxembourg ? Cela aurait pour avantage que les 
conseillers communaux seraient au courant des détails des 
dossiers, et qu’ils pourraient voter au conseil communal en 
toute âme et conscience.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Notre législation 
prévoit qu’un appel peut être interjeté contre un jugement. Le 
collège échevinal estime qu’un jugement qui a été prononcé 
dans le cadre d’une autorisation de bâtir en vue de la création 
d’une crèche aux abords de la route d’Esch n’est pas dans 
l’intérêt de la Ville, et que nous devrions donc interjeter appel.

Je n’ai pas de problème pour que la commission du 
contentieux discute des dossiers concernés. La décision 
d’autoriser le collège échevinal à ester en justice relève 
cependant des compétences du conseil communal.

Le conseil communal autorise le collège échevinal à ester 
en justice, avec l’abstention de M. Roy Reding (ADR).

En séance non-publique :

VIII OFFICE SOCIAL (AFFAIRES DE PERSONNEL)

IX HOSPICES CIVILS (AFFAIRES DE PERSONNEL)

X FONDATION JEAN-PIERRE PESCATORE  
(AFFAIRES DE PERSONNEL)

XI AFFAIRES DE PERSONNEL

http://p.ex/







