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Madame Bürgermeister Lydie Polfer leitet die Sitzung.

In informeller Sitzung des Gemeinderates werden 
behandelt:

I VORSTELLUNG DES NEUEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN-
ENTWURFS DER STADT LUXEMBURG – VORSTUDIE – 

EES/SUP – ERKLÄRUNGEN DER FACHBÜROS

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die heutige Sitzung 
werden wir nicht, wie üblich, mit dem Namensaufruf beginnen. 
Zuerst werden die vorbereitenden Studien, die der Erstellung 
des neuen Flächennutzungsplanes der Stadt Luxemburg 
vorausgehen, vorgestellt. Ich begrüße ganz herzlich unsere 
Gäste, die uns diese Studien und deren Ergebnisse, die zu 
den Vorschlägen des neuen Flächennutzungsplan-Entwurfes 
geführt haben, vorstellen werden. Im Anschluss daran 
wird der Namensaufruf erfolgen und damit die formelle 
Gemeinderatssitzung beginnen.

Ich gebe nun das Wort an Madame Zeyen, “aménageur-
urbaniste“, vom Urbanistenbüro Zeyen + Baumann, um uns 
den Flächennutzungsplan-Entwurf der Stadt Luxemburg in 
seinen großen Linien vorzustellen.

Madame Chantal ZEYEN (Urbanistenbüro Zeyen 
+Baumann): Das Gesetz aus dem Jahre 2004 sieht vor, 
dass der Flächennutzungsplan zu einem Rahmeninstrument 
werden soll, um die Umsetzung über Teilbebauungspläne, 
das heißt die “Quartier Existant“ und die “Nouveau 
Quartier“ zu gewährleisten. Der Erstellung des neuen 
Flächennutzungsplanes gehen eine Reihe von Studien voraus. 
Im Vordergrund steht, wie welche Flächen auf dem Territorium 
der Stadt genutzt werden können, wobei Bauhöhen und 
Bautiefen hier ausgeklammert werden. Letztere werden über 
den Teilbebauungsplan im Rahmen eines “Quartier Existant“ 
definiert.

In der heutigen Gemeinderatssitzung sind die Gemeinderäte 
aufgerufen, ihr Votum abzugeben, damit das Verfahren für 
den neuen Flächennutzungsplan in die Wege geleitet werden 
kann. Gibt der Gemeinderat seine Zustimmung, wird der 
Flächennutzungsplan-Entwurf während 30 Tagen zur Einsicht 
vorliegen. Während dieser Zeit können die Bürger Einwände und 
Vorschläge vorbringen. Es finden Informationsversammlungen 
für die Bürger statt. Innenministerium und Umweltministerium 
ihrerseits müssen innerhalb von 4 Monaten ein Gutachten 
ausstellen. Der Schöffenrat wird die Beschwerdeführer 
empfangen und anhören und daraufhin entscheiden, ob 
und inwiefern den Einwänden bzw. Anregungen der Bürger 
sowie den Gutachten genannter Ministerien Rechnung 
getragen werden soll. Die Vorschläge des Schöffenrates in 
Bezug auf mögliche Änderungen des Entwurfs werden dem 
Gemeinderat alsdann zur Abstimmung unterbreitet. Der 
Beschluss des Gemeinderates wird dem Innenministerium 
und dem Umweltministerium zugestellt. Einwände der 
Bürger gegen den Beschluss des Gemeinderates können in 
dieser Phase des Verfahrens beim Innenminister eingereicht 
werden. Bis es zur definitiven Genehmigung des Innen- und 
des Umweltministeriums des neuen Flächennutzungsplanes 
kommt, wird sicherlich noch ein Jahr vergehen.

Zu den Basisdaten.
Die Erarbeitung eines Entwurfs erfordert eine Bestandsauf-
nahme in Bezug auf die topographischen Verhältnisse und geo-
logischen Gegebenheiten, die Erstellung eines Solardachkata-
sters. In die Vorstudie sind u.a. Daten betr. die ökonomische 
und die demographische Situation sowie betr. die Grund-und 

Bodensituation eingeflossen. Auf alle Aspekte einzugehen, 
würde zu weit führen. Ein sehr wichtiger Aspekt stellt die de-
mographische Entwicklung der Stadt Luxemburg dar.

Anfang Januar 2016 wurden rund 110.499 Einwohner 
gezählt. Der Anteil der Bevölkerung der Stadt Luxemburg 
an der Bevölkerung des Landes liegt bei 19 Prozent. In den 
vergangenen 10 Jahren ist die Bevölkerung der Stadt um rund 
2,6%/Jahr gewachsen, Tendenz steigend.

Die demographische Entwicklung der Stadt wurde ebenfalls 
für die verschiedenen Stadtteile erfasst. Die Stadtteile 
Cessingen, Cents und Neudorf haben innerhalb von 10 
Jahren den stärksten Bevölkerungszuwachs erlebt (+ 50%). 
Der Stadtteil Pfaffenthal hat als einziger Stadtteil einen 
Rückgang der Bevölkerung gekannt (-3,7%). Der größte Teil 
der Bevölkerung lebt in den Stadtteilen Belair, Limpertsberg, 
Bahnhofviertel und vor allem in Bonneweg-Süd, Stadtteile, 
die um den Stadtkern herum gewachsen sind. Bonneweg-
Süd zählt 12.348 Einwohner und ist damit das Viertel mit der 
höchsten Bevölkerungsdichte.

Im Vergleich zum Jahre 2006, als die Bürger im Durchschnitt 
während 16,5 Jahren in der Stadt lebten, ist dieser Wert 
im Jahre 2016 auf 6,29 Jahre zurückgegangen. Diese 
Entwicklung ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen. 
Die Daten erlauben auch Rückschlüsse auf die Nachfrage 
nach den verschiedenen Wohnungstypen: es werden nach 
wie vor Wohnungen für Familien, aber sicherlich auch mehr 
Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte benötigt. Der Anteil 
der Nicht-Luxemburger Bürger in der Stadt Luxemburg liegt 
derzeit bei 70 Prozent (2006: 62%).

Es ist auch ein Wandel betr. die Größe der Haushalte 
festzustellen. In der Stadt Luxemburg stellt der Anteil der 
Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte 74,3 % dar. In der Region 
“Centre Sud“ liegt der Anteil bei 66,5 %,im Land bei 60,7 %. Im 
Jahre 2011 lag der Durchschnitt bei 1,99 Personen/Haushalt 
(Angaben STATEC).

Die ökonomische Situation.
Untersucht wurde des Weiteren, wie viele Betriebe aus welchen 
Bereichen sich auf dem Territorium der Stadt niedergelassen 
haben (Vorstudie aus dem Jahr 2015). Wir unterscheiden 
zwischen den Bereichen “Activités spécialisées, scientifiques, 
techniques“, “Commerce“ ( Anteil Einzelhandel: 44,33 %; Anteil 
Großhandel: 48,52%; Anteil Betriebe, die in den Sektoren Auto/
Motorradhandel und Auto/Motorradreparaturen tätig sind: 
7,15 %) und “Activités de services administratif et de soutien“. 
Im Jahr 2015 hatten sich 9.762 Firmen auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg niedergelassen.

Die verschiedenen “Pôles d’activités“. Es fällt auf, dass der 
so genannte tertiäre Bereich (“Activité tertiaire/commerce 
et service“) vor allem im Bereich vom Plateau Kirchberg, der 
Oberstadt, dem Boulevard Royal, den Hauptverkehrsach-
sen Route d’Arlon, Route de Longwy, des Bahnhofsviertels, 
der Cloche d’Or anzutreffen ist und künftig auch im Bereich 
der Porte de Hollerich anzutreffen sein wird. Die klassischen 
Handwerksbetriebe (“Activité artisanale/industrie légère“) 
sind eher punktuell angesiedelt. Einer möglichen Ausdehnung 
dieser Betriebe wurde ebenfalls im neuen Flächennutzungs-
plan Rechnung getragen. Des Weiteren gilt es Flächen für 
öffentliche Infrastrukturen (“Equipement et service public“) 
(kommunale Schulen, staatliche Schulen,...) vorzusehen. Zu 
nennen bleiben noch die Aktivitätsbereiche “Pôle européen et 
national“ und “Santé“.

Des Weiteren wurde untersucht (Daten aus dem Jahre 2012), 
wie hoch die Anteile der Faktoren “Wohnen“ (Einwohner) und 
Arbeiten (Arbeitsplätze) pro Stadtteil ausfallen. Die grafische 
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Darstellung zeigt, dass die Arbeitsplätze vor allem in den zen-
tral gelegenen Stadtteilen (z.B. Oberstadt, Kirchberg, Bahn-
hofsviertel) angesiedelt sind, wogegen andere Stadteile, wie 
beispielsweise das Viertel Cents, vorwiegend Wohnviertel sind.

Die urbane Struktur der Stadt hat sich im Laufe der Zeit 
entwickelt. Die Stadt ist von innen nach außen gewachsen, ein 
Prinzip, das weiterhin zur Anwendung kommen soll, und zwar 
dahingehend, dass im Innern noch vorhandene Flächen prioritär 
genutzt werden sollen. Wie verteilen sich die verschiedenen 
Flächen in und außerhalb des Agglomerationsperimeters?

61,8 % der Fläche des Territoriums der Stadt sind im Agglo-
merationsperimeter und 38,2 % der Fläche außerhalb dieses 
Perimeters gelegen. 24,3 % der im Agglomerationsperimeter 
gelegenen Fläche sind bebaut. 27,8 % der Fläche im Agglo-
merationsperimeter sind als “Zone d’habitation réserve“ aus-
gewiesen. Klammern wir Parkanlagen, Wälder, Täler und die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen (51,5%), die nicht be-
baut werden können, aus, sind 48,5 % der Fläche bebaubar 
(sind bebaut bzw. können noch bebaut werden).

Der so genannte “secteur protégé“ und die “ensembles 
sensibles“, die bereits überarbeitet wurden, sind einer 
weiteren Überarbeitung unterzogen worden. Im neuen 
Flächennutzungsplan wird Wert auf den Erhalt bestehender 
Stadtteilzentren bzw. auf die Schaffung eines solchen 
Zentrums in neuen Wohnvierteln gelegt.

Wenn sich Stadteile ausdehnen bzw. neue Wohnviertel 
geschaffen werden, muss parallel dafür Sorge getragen 
werden, dass die öffentlichen kommunalen Infrastrukturen 
(Schule, Sport, Kulturzentrum,....) den neuen Bedürfnissen 
entsprechen, d.h. dass gegebenenfalls neue Infrastrukturen 
gebaut werden müssen. Es wurde eine Bestandsaufnahme der 
kommunalen Schulinfrastrukturen (2015-2016) durchgeführt. 
Ein Mehrjahresentwicklungsplan betr. die schulischen und 
paraschulischen Infrastrukturen wurde erstellt. Es wird 
eine Studie durchgeführt, um zu prüfen, inwiefern die 19 
kommunalen Schulen künftigen Bedürfnissen gerecht oder 
nicht mehr gerecht werden können. In diesem Zusammenhang 
spielt auch eine Rolle, dass viele der in der Stadt Luxemburg 
wohnenden Kinder nicht die kommunale Grundschule, sondern 
Privatschulen besuchen. Rund 54% der auf dem Territorium 
der Stadt Luxemburg wohnenden Kinder besuchten 2014-
2015 die öffentliche Grundschule, rund 46% der Kinder waren 
in nicht kommunalen Schulen ( Privatschulen, Europaschule,...) 
eingeschrieben.

Die Ergebnisse der im Bereich der Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung durchgeführten Studie zeigen, 
dass prinzipiell keine zusätzlichen Flächen außerhalb der 
urbanisierten Zone oder der zu urbanisierenden Zone weder 
für das Verlegen von Wasserleitungen, noch für das Verlegen 
von Abwasserkanälen ausgewiesen werden müssen.

“Environnement naturel et humain et paysage“. Im Rahmen 
der Arbeiten zur Erstellung des Flächennutzungsplan-
Entwurfs sind die Gemeinden gesetzlich zur Erstellung einer 
Biotopen-Kartierung verpflichtet. Wertvolle Biotopen wurden 
identifiziert und in den Flächennutzungsplan eingeschrieben. 
Erhalt und Neuanlagen von Biotopen sind vorgesehen. 
Parallel dazu wurde der Landschaftsplan als Ergänzung 
zur bebauten Umwelt auf den neuesten Stand gebracht. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die Problematik betr. 
das geologische Profil der Stadt Luxemburg berücksichtigt. 
Zonen mit dem naturbedingtem Risiko von Erdrutschen 
(instabiler Sandsteinfels) oder Steinschlägen wurden im 
Flächennutzungsplan gekennzeichnet. Grundstückbesitzer, 
die in einer solchen Zone bauen wollen, sind demnach 

gewarnt und werden gegebenenfalls eine Vorstudie zwecks 
notwendiger Stabilisierungsarbeiten durchführen müssen.

In Zusammenarbeit mit der städtischen Dienststelle 
zuständig für die Parkanlagen wurde analysiert, wie sich die 
verschiedenen Grünzonen (Wald, Parkanlagen, Böschungen, 
Spielplätze, Gemeinschaftsgärten) auf die einzelnen Stadtteile 
verteilen. Die Ergebnisse dieser Studie sind ebenfalls in den 
Flächennutzungsplan eingeflossen. Bei neu entstehenden 
Wohnvierteln sind immer auch Grünanlagen vorzusehen.

“Plans et projets réglementaires et non réglementaires“. Im 
neuen Flächennutzungsplan wird zwischen “Zone d’habitation/
zone mixte“, “Zone de bâtiments et équipements publics“ und 
“Zone d’activités“ unterschieden.

Für die “zone d’habitation/zone mixte“ wurden grafisch ausge-
wiesen: Baulücken; Teilbebauungspläne, denen der Gemein-
derat bereits zugestimmt hat und die sich in der Umsetzungs-
phase befinden; Teilbebauungspläne, denen der Gemeinderat 
zugestimmt hat, die sich noch nicht in der Umsetzungsphase 
befinden; Teilbebauungspläne, für die das gesetzlich vorge-
schriebene Verfahren angelaufen ist; Projekte im Ausarbei-
tungsstadium; Zonen, welche die Erstellung eines Teilbebau-
ungsplanes “Nouveau Quartier“ (NQ) erfordern. So genannte 
“Zones d’aménagement différé“ (ZAD) wurden ausgewiesen. 
Berechnungen zeigen, dass die Stadt Luxemburg weiterhin 
über Entwicklungspotenzial verfügt. Für Teilbebauungspläne 
“Nouveau Quartier“ stehen rund 415 Hektar zur Verfügung. 
Insgesamt – die so genannten ZAD inbegriffen - stehen rund 
547 Hektar zur Verfügung. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese 
Flächen nicht mit einer Baufrist belegt sind.

Auf der Grundlage detaillierter Analysen und unter Berücksich-
tigung der derzeitigen Entwicklung der Stadt wurde eine Zu-
kunftsstrategie unter Berücksichtigung verschiedener Entwick-
lungsszenarien entwickelt. Ausgehend von einem jährlichen 
durchschnittlichen Bevölkerungszuwachs von 3,32% - Wachs-
tum, der im Verlauf der vergangenen 5 Jahre gemessen wur-
de – lässt sich ein Zuwachs von 4.195 Personen/Jahr bis 2025 
prognostizieren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu un-
terstreichen, dass der aktuelle Bauperimeter ausreicht, um den 
Bedarf an Flächen für die Bereiche “Wohnen“, “wirtschaftliche 
Aktivität“ und “öffentliche Infrastrukturen“ zu decken.

Einige Erläuterungen zur Umsetzung der Entwicklungsstra-
tegie, zu den Herausforderungen des Flächennutzungsplanes 
und den verschiedenen Zielsetzungen.

2020/2025 wird die Stadt voraussichtlich 125.000 Einwohner 
zählen. Ziel ist es, die Lebensqualität der Bürger zu erhalten 
bzw. zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist es u.a. wich-
tig, dass die Stadt und ihr Zentrum einen neuen Aufwind er-
leben: mehr Einwohner im Stadtzentrum, eine gute Durchmi-
schung der Funktionen Wohnen – Arbeiten – Freizeit – Konsum. 
An der Verbesserung eines der wichtigen Qualitätsmerkmale 
der Stadt  – Stadt der kurzen Wege  – soll weiter gearbeitet 
werden, indem beispielsweise in Stadtteilen, in denen viele 
Arbeitsplätze angesiedelt sind, auf noch zur Verfügung ste-
henden Flächen zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. 
Wohnen und Arbeiten näher zusammen zu bringen, ist eines 
der erklärten Ziele. Wichtig ist auch, auf ein Gleichgewicht zwi-
schen der Strukturierung vorhandener Bauten und kommen-
der Bauten hinzuarbeiten. Den so genannten “Pôle principal 
de développement“ mit den Stadtteilen Kirchberg, Oberstadt, 
Hollerich, Centre Gare gilt es zu organisieren, ebenso den “Pôle 
secondaire de développement“ mit den Stadtteilen “Ban de 
Gasperich“, Merl-Strassen, route d’Arlon,Hamm/Findel. Dem 
Nachhaltigkeitsprinzip soll eine große Bedeutung beigemes-
sen werden Die urbane Mobilität soll so weiter entwickelt wer-
den, dass der öffentliche Transport und der Langsamverkehr 
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(Fußgänger und Radfahrer) sinnvoll miteinander verbunden 
und Wohnen und Arbeiten näher zusammen gebracht werden. 
Konzeptuell betrachtet, ist es wichtig, herauszuarbeiten, wo 
eine den Gegebenheiten angepasste Bevölkerungsverdichtung 
entsprechend dem Prinzip “von innen nach außen“ stattfinden 
kann. In diesem Sinne wurden potenzielle Entwicklungsflä-
chen ausgelotet (z.B. Areal Paul Würth, Areal Villeroy&Boch, 
Areale im Bereich vom Plateau Kirchberg, Industriebrachen 
Dommeldingen). In diesem Zusammenhang sei erneut auf die 
Bedeutung der Stadtteil-Zentren hingewiesen, wobei in be-
stehenden Vierteln eine Aufwertung eines Ortskerns erfolgen 
kann und in neu entstehenden Vierteln auf die Schaffung eines 
solchen Zentrums hingearbeitet wird. Auch dieser Aspekt ist 
in den neuen Flächennutzungsplan-Entwurf mit eingeflossen. 
Im neuen Flächennutzungsplan wird auch der Vernetzung von 
Grünflächen (Parkanlagen, Wälder, Grünzonen,...) und Stadt-
teilen durch das Anlegen von sogenannten „tram verte“ das 
heißt Grünstrukturen mit Fuß- und Radfahrerwegen eine 
wichtige Rolle beigemessen.

Im neuen Flächennutzungsplan sind neben bestehenden 
Stadtteilen auch die so genannten “Nouveaux Quartiers“ 
(NQ) ausgewiesen. Die Urbanisierung dieser Viertel erfolgt im 
Rahmen der Teilbebauungspläne, mit denen die als “Nouveaux 
Quartiers “ ausgewiesenen Flächen belegt werden können. 
Für die so genannten NQ müssen Entwicklungskonzepte 
erstellt werden, dies auf der Grundlage von so genannten 
“Schémas directeurs“. Für die so genannten “Quartiers 
Existants“ (QE) gilt eine gesonderte Prozedur. Hier gilt, dass 
die Einzelheiten bestehender Strukturen definiert werden und 
festgelegt wird, welche Strukturen im Respekt bestehender 
Strukturen künftig möglich sein werden. Teilbebauungspläne, 
die bereits vom Gemeinderat gutgeheißen wurden, werden 
zu QE. Der Flächennutzungsplan gibt keine Fristen in Bezug 
auf die Bebauung vor. Wissend, dass rund 500 Hektar für 
die weitere Entwicklung der Stadt zur Verfügung stehen, 
liegt dem Flächennutzungsplan die Grundidee einer 
nachhaltigen Entwicklung städtischer Strukturen zugrunde. 
Die Entwicklung soll prioritär von innen nach außen erfolgen. 
Die Anwendung eines nachhaltigen Entwicklungsprinzips 
bedingt, dass es zuerst die zentral zur Verfügung stehenden 
Flächen zu bebauen bzw. jene Viertel weiter zu entwickeln 
gilt, die über die notwendigen Infrastrukturen (Schulen, 
Sportinfrastrukturen,...) verfügen und gut an den öffentlichen 
Transport angebunden sind, in der Zielsetzung, über eine 
Vielfalt an Wohnungstypen eine gesunde Durchmischung 
anzustreben. Neben den QE und den NQ sind auch die ZAD NQ 
ausgewiesen. Bei letzteren handelt sich um Zonen mit einem 
längerfristig zu betrachtenden Entwicklungspotenzial.

Bevor ich das Wort an Herrn Molitor weitergebe, der den 
Aspekt der “Mobilität“ im Rahmen des Flächennutzungsplan-
Entwurfs beleuchten wird, möchte ich zusammenfassend 
noch einmal kurz auf die Ergebnisse der Hochrechnungen betr. 
das Entwicklungspotenzial (Einwohner) der Stadt Luxemburg 
eingehen. Die Hochrechnungen für 2020/2025 gehen von 
125.000 Einwohnern aus (01.02.2016: 110.709 Einwohner). 
Für den Horizont 2030 liegen die Prognosen bei 151.000 
Einwohnern. Mit welchen Einwohnerzahlen über das Jahr 
2030 hinaus zu rechnen sein wird, wird letztlich auch Funktion 
der für die ZAD erstellten Entwicklungskonzepte sein.

Herr Romain MOLITOR (Fachbüro für Mobilität/komobile): 
Die Überlegungen betr. die Entwicklung der Mobilität in der 
Stadt Luxemburg basieren auf den bis 2020/2025 bzw. bis 
2030 durchgeführten Hochrechnungen. Diese wiederum 
basieren auf den uns aus dem Jahre 2012 vorliegenden Daten, 
die im Rahmen der Tram-Studie zusammengetragen wurden. 
Die Projektionen betr. die Entwicklung der Einwohnerzahlen 
für die Stadt Luxemburg hat Madame Zeyen soeben erläutert. 

Hochrechnungen betr. die Entwicklung der Arbeitsplätze/
Verkehrsbewegungen in der Stadt Luxemburg sind 
dahingehend schwieriger, als die wirtschaftliche Entwicklung 
auch Funktion außenstehender, nicht nationaler Faktoren ist. 
Die künftige Dichte der Bürogebäude für den tertiären und 
den quartären Dienstleistungssektor spielt dabei ebenfalls 
eine Rolle. Die Berechnungen, basierend auf den Elementen 
einer minimalen Projektion aus dem Jahre 2014, ergeben 
für den Horizont 2020/2030 eine Prognose von 220.000-
230.000 Arbeitsplätzen. Vor dem Hintergrund eines bereits 
existierenden Ungleichgewichts zwischen Einwohnern und 
Pendlern (Einwohner anderer Gemeinden in Luxemburg + 
Einwohner aus Nachbarländern) und der Projektion, dass sich 
Pendler- und Einwohnerzahlen in etwa parallel entwickeln 
werden, wird sich an diesem Ratio nicht viel ändern.

Im Jahre 2012 wurden 730.000 Verkehrsbewegungen/Tag 
im Werktagnormalverkehr verzeichnet, davon ein Drittel als 
“déplacements internes“ und zwei Drittel als “déplacements 
origine/destination“ bezeichnete Verkehrsbewegungen. Die 
Verkehrsbewegungen begreifen die Verkehrsbewegungen 
der Einwohner und der Nicht-Einwohner der Stadt. Bei den 
Verkehrsbewegungen wird unterschieden zwischen VP-C = 
“voiture particulière conducteur“, VP-P = “voiture particulière 
passager“, TC= “transport en commun“, NM= “non motorisé“ 
(Radfahrer und Fußgänger). Die Grafik zeigt deutlich, dass 
es noch Entwicklungspotenzial in Bezug auf die Nutzung des 
öffentlichen Transports und in Bezug auf den Langsamverkehr 
gibt. Ein Verkehrsmodell, das diese Daten auf das Straßennetz 
umlegt, weist die starke Belastung des Straßennetzes 
während der Hauptverkehrszeiten auf. Berechnungen betr. 
die Auslastungen der Straßen zeigen, dass eine Reihe von 
Straßen gut ausgelastet, andere Hauptverkehrsachsen die 
Grenzen der rechnerischen Auslastung erreicht haben.

Bis 2020 prognostizieren die Hocherrechnungen 861.000 
Verkehrsbewegungen/Tag werktags. Wir stellen fest, dass sich 
das Einwohner-Pendlerverhältnis nicht wesentlich verändern 
wird, die ersten Maßnahmen im Sinne einer Förderung des 
öffentlichen Transports jedoch zu greifen beginnen. Die 
Angebote des Tram und der Eisenbahn (neue Haltestellen) 
werden positive Auswirkungen auf die Nutzung des öffentlichen 
Transports haben. Die “déplacements internes“ (VP-C + VP-
P) werden innerhalb von doch relativ kurzer Zeit von 60 auf 
56 Prozent und die “déplacements origine/destination“ (VP-
C + VP-P) von 81 auf 77 Prozent zurückgehen. Prognosen 
für das Jahr 2030 sind mit einer relativen Unsicherheit 
behaftet. Ausgehend von 150.000 Einwohnern und 230.000 
Arbeitsplätzen sowie 1 Million Verkehrsbewegungen pro Tag 
an Werktagen wurden verschiedene Szenarien (Szenario 1: 
ohne zusätzliche Maßnahmen im Sinne einer Förderung des 
öffentlichen Transports; Szenario 2: 40% der Einwohner und 
Pendler nutzen den öffentlichen Transport) durchgespielt. 
Beide Szenarien wären mit großen Herausforderungen für das 
Angebot des öffentlichen Transports verbunden.

Umlegung der Hochrechnungen auf das Straßennetz für 2020. 
Verschiedene Straßen, die in der Berechnung aus dem Jahre 
2012 noch gelb eingezeichnet waren, sind für das Jahr 2020 
orange eingefärbt. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der 
Fahrgastzahlen im öffentlichen Transport ansteigen wird, wird 
die Belastung durch den Autoverkehr dennoch abgemildert.

Parallel zu den Zielen, die sich die Stadt im Zusammenhang 
mit den Straßennetzen setzt, müssen verschiedene 
europäische Richtlinien (Lärmreduktion, Reduktion der 
CO2-Emissionen und Staubpartikel) umgesetzt werden. 
Die EU-Kommission sieht beispielsweise eine Reduktion 
von 60 Prozent bei den CO2-Emissionen bis 2050 vor. Diese 
Richtlinien gilt es demnach in die Planungen einzubinden. 
Zielsetzung ist es, dahingehend zu wirken, dass mehr Bürger 
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vom Auto auf den öffentlichen Transport umsteigen (innerorts 
und auf den Pendlerstrecken) bzw. um innerorts von A nach 
B  zu gelangen, das Fahrrad nehmen, die Strecke zu Fuß 
zurücklegen oder den Bus nehmen. Der öffentliche Transport 
muss attraktiv gestaltet werden (Verbesserung des Komforts 
+ Verringerung der Transportzeit). Die Koordination zwischen 
Stadtentwicklung und Verkehrsplanung muss weiter gefördert 
werden. Die Verkehrsverbindungen in die Nachbargemeinden 
müssen optimiert werden.

Im Jahre 2015 wurde eine Qualitätsanalyse betr. den 
öffentlichen Transport durchgeführt. Es wurde eine so 
genannte ÖV-Güteklasse (“qualité de desserte“) entwickelt. 
Es wird untersucht, welche öffentlichen Transportmittel (Bus, 
Zug, Tram) wo (Haltestellen) verkehren und in welchem Takt 
Busse und Züge verkehren. Aufgrund dieser Daten findet 
eine Bewertung der Einzugsbereiche statt: umso dunkler die 
Farbe auf der Grafik, desto besser ist dieses Areal an den 
öffentlichen Transport angebunden. Die Farbe gelb steht 
für Areale, die durchschnittlich gut an den öffentlichen 
Transport angebunden sind. Haltestellen, die beispielsweise 
nur alle 2 Stunden von einem Bus angefahren werden, sind 
weiß markiert und gelten in dieser Überlegung als nicht gut 
erschlossen. Der Analyse entnehmen wird, dass die wichtigen 
Punkte in der Stadt Luxemburg bereits gut an den öffentlichen 
Verkehr angebunden sind. Projektionen in das Jahr 2021  - 
wenn die Trambahn (Transportmittel der Kategorie 1) in 
Betrieb ist  – zeigen eine Zunahme der dunkelmarkierten 
Areale auf. Praktisch alle öffentlichen Gebäude und Zentren 
werden dann gut an den öffentlichen Transport angebunden 
sein. Der öffentliche Transport wird in der Hauptsache über die 
Schienen (Zug, Tram) erfolgen. Es wird eine Vernetzung (Tram, 
Zug, Bus) mit den verschiedenen “pôles d’échange“ (z.B. 
Bahnhof Howald, Haltestelle Pont Rouge, P&R) gewährleistet 
sein. Der Ausbau des Bahnhofs Dommeldingen ist angedacht.

Die Mobilität der Fußgänger betreffend wurde ebenfalls 
ein Konzept der Einzugsbereiche (öffentliche Plätze in den 
Stadtteilen, Park- und Grünanlagen, Geschäfte), gemessen an 
der Zeit (Entfernung), in der sie zu erreichen sind, entwickelt. 
Ziel war es, ein so genanntes Hauptverkehrsnetz für Fußgänger 
gekoppelt an Qualitätskriterien: z.B. Breite der Bürgersteige 
entsprechend der Nutzung der Erdgeschosse (Präsenz oder 
keine Präsenz von Geschäften, Restaurants); Sicherheit der 
Fußgänger beim Überqueren der Straße (Wartezeiten an 
Ampelanlagen, Wartefläche, Sichtbarkeit gewährleisten, 
barrierefreies Überqueren (gesenkte Bordsteine + taktiles 
Signalsystem)zu entwickeln.

Die Stadt Luxemburg verfügt bereits über ein gut entwickeltes 
Radwegenetz, das weiter ausgebaut werden soll. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf die Entwicklung 
eines attraktiven Hauptradwegenetzes zur Verbindung der 
verschiedenen Stadtviertel untereinander gelegt. Verschiedene 
nationale Radwege, die in dieses Netz eingebunden werden, 
harren noch ihrer Umsetzung.

Im Zusammenhang mit dem Straßennetz werden bestimmte 
Kapazitäten für den öffentlichen Transport benötigt, (Trans-
port en Site Propre), damit letzterer auf wichtigen Verkehrs-
achsen wie z.B. der Route d’Arlon, der Route d’Esch, dem 
Boulevard de Hollerich und dem Boulevard de Cessange eine 
Geschwindigkeit von 20-25 km/Stunde erreichen kann.

Vorschläge für den schriftlichen Teil des neuen allgemeinen 
Bebauungsplanes betr. Parkplätze

a) Parkplätze für Wohnungen: Für Einfamilienhäuser soll min-
destens 1 Stellplatz zur Verfügung stehen. Für Zwei- oder 
Mehrfamilienhäuser sollen maximal 1,2 Stellplätze und mi-
nimal 0,8 Stellplatz/Wohnung zur Verfügung stehen;

b) Parkplätze für Bürogebäude und Verwaltungsgebäude:

Die Regelung wird restriktiver. Für Büros und Verwaltungen 
ist maximal 1 Stellplatz/175m2 der bebauten Bruttofläche 
(aktuell 125 m2/ Nettofläche, entspricht 150m2/Bruttofläche) 
und minimal 1 Stellplatz/300 m2 der bebauten Bruttofläche 
vorgesehen. Die Parkplatz-Regelungen für die Schutzzonen 
und für das Pilotprojekt “Logement sans voiture“ werden 
dadurch nicht ausgehebelt;

c) für Handwerks- und Industriebetriebe sind 
1 Parkplatz/150m2 der bebauten Bruttofläche vorzusehen.

Bei der Schaffung von neuen Wohnvierteln soll die Idee von 
Sammelgaragen angedacht werden, ein Vorschlag, der im 
Teilbebauungsplan seinen Niederschlag finden kann. So 
könnte Raum im Untergeschoss von Gebäuden gewonnen und 
einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Madame Chantal ZEYEN: Im Folgenden werde ich auf 
den reglementarischen Teil des Flächennutzungsplanes 
eingehen. Der Flächennutzungsplan ist in verschiedenen 
Farben eingefärbt. Die Bedeutung der verschiedenen Farben 
ist in einem großherzoglichen Reglement festgeschrieben. 
Aufgrund verschiedener Besonderheiten der Stadt Luxemburg 
schien es jedoch sinnvoll, verschiedene Anpassungen 
vorzunehmen. Ich werde nun kurz auf die verschiedenen für 
das Territorium der Stadt Luxemburg ausgewiesenen “Zones 
urbanisées ou destinées à être urbanisées“ eingehen.

Die Wohnzone: Wir unterscheiden zwei Wohnzonen. In der 
“Zone d’habitation 1“ dominieren die Einfamilienhäuser. In der 
“Zone d’habitation 2“ dominieren die Mehrfamilienhäuser.

Die “Zone mixte urbaine centrale à  caractère européen et 
national“: diese Zone wurde eingeführt, um den Besonderheiten, 
welche der östliche Teil vom Plateau Kirchberg aufzeigt, 
gerecht zu werden.

Die “Zone mixte urbaine centrale“: Wie es der Begriff andeutet, 
ist der Bau von Wohnungen in dieser Zone möglich. Im 
oberen Teil vom Plateau Kirchberg, sowie in verschiedenen 
Teilabschnitten des Boulevard Royal, die in einer solchen 
Zone gelegen sind, finden sich eher keine Wohnungen, was 
darauf zurückzuführen ist, dass aufgrund der strukturellen 
Entwicklung dieser Standorte eine Ausnahmeregelung gilt, 
die festhält, dass hier nicht überall Wohnraum angesiedelt 
werden muss.

Die “Zone mixte urbaine“: In dieser Zone wird Wert auf eine 
gesunde Mischung von Wohnen und Arbeiten gelegt. Die 
Einzelheiten darüber, welche Ebenen für Wohnungen und 
welche für Büros und/oder Geschäfte vorzubehalten sind, 
werden im Rahmen des QE definiert.

Im Flächennutzungsplan sind auch jene Zonen eingezeichnet, 
die für öffentliche Infrastrukturen (Schulen, Schulfoyers, 
Sportinfrastrukturen, usw.) (“Zone de bâtiments et 
équipements publics“) vorgesehen sind.

Bei den “Zones d’activités économiques communales“ wird 
zwischen einer “Zone d’activités économiques communale 
à caractère artisanal“ und einer “Zone d’activités économiques 
communale à caractère tertiaire“ unterschieden.

Die “Zone spéciale“: hier wird zwischen einer “Zone spéciale 
Foire“ und einer “Zone spéciale Télécommunication“, beide auf 
Kirchberg gelegen, unterschieden. Sollten die Ausstellungs-
hallen einer anderen Zweckbestimmung zugeführt werden, ist 
eine Neudefinition für diesen Standort erforderlich.

Die “Zone d’Aéoroport“: der Begriff ist Erklärung.
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Die “Zone de gares ferroviaires, de tram et routières“
Die “Zone de réseau ferroviaire“
Die “Zone de sport et de loisirs“:
Die “Zone de jardins familiaux et de cités jardinières“ 
(Gemeinschaftsgärten).

“Zones destinées à rester libres“. Es handelt sich um Flächen, 
die nicht zur Urbanisierung bestimmt sind. Hierzu zählen:

die “Zone agricole“,
die “Zone forestière“,
die “Zone de parc public“ und
die “Zone de verdure“

Der Begriff “Perimeter“ ist aus der Legende gestrichen. Wir 
unterscheiden zwischen Flächen, die bebaut sind, und/oder 
die bebaut werden können und jenen die nicht bebaut werden 
können.

Im Zusammenhang mit den noch bebaubaren Zonen (ZAD NQ) 
wurden minimal und maximale Koeffizienten eingeschrieben: 
COS:“coefficient d’occupation au sol“,
CUS: “coefficient d’utilisation du sol“: dieser Koeffizient 
bestimmt die Fläche (m2) die bebaut werden kann,
CSS: “coefficient de scellement de sol“: d.h. der Versiege-
lungskoeffizient,
DL: “densité de logement“: wie viele Wohnungen auf 
vorhandener Bruttofläche geschaffen werden können.

Zonen, für welche die Erstellung eines Teilbebauungsplanes 
“Nouveau Quartier“ erforderlich ist, werden mit diesen Koef-
fizienten, welche Minimalwerte und nicht zu überschreitende 
Maximalwerte angeben, belegt.

Genannte Basisnutzungen, denen im Flächennutzungsplan 
jeweils ein Farbton zugeordnet ist, werden mit einer so ge-
nannten “Zone superposée“ belegt. Die Liste der so genannten 
“Zones superposées“ kann der Legende des Flächennutzung-
plan-Entwurfs entnommen werden. Es kann sich dabei z.B. 
um eine Zone handeln, für welche die Erstellung eines Teilbe-
bauungsplanes NQ erforderlich ist (“Zone soumise à  un plan 
d’aménagement particulier NQ“), um eine “Zone d’urbanisation 
prioritaire type I“ (solche Zonen, die sich prioritär entwickeln 
sollen, sind mit der Ziffer 1 gekennzeichnet) oder um einen 
“Couloir et espace réservés pour projets de mobilité douce“. Dem 
Typus der “Zone superposée“ sind auch der “secteur protégé 
de type environnement construit“ zuzurechnen. Des Weiteren 
wären die “Zone à  risques  - contamination“ (z.B. der Standort 
Arcelor Mittal/Dommeldingen) oder die als “Zone à risques na-
turels prévisibles“ (Zonen mit der Problematik Felssandstein; 
Zonen, die im Bereich von so genannten Seveso-Betrieben ge-
legen sind) zu nennen. Die “Zones de servitude “urbanisation““ 
werden ebenfalls unter der Rubrik “Zones superposées“ ge-
führt. Hier wären z.B. die “Servitude “urbanisation-biotopes““, 
die “Servitude “urbanisation  – jardin remarquable““ (z.B. der 
Garten Villeroy&Boch) oder die “Servitude “urbanisation – cou-
lée verte““ als Beispiele zu nennen. Auf die “Servitude “urbani-
sation – CEF -20““ wird sicherlich noch im Zusammenhang mit 
der Strategischen Umweltprüfung eingegangen werden.

Darüber hinaus enthält der Flächennutzungsplan 
Informationen betr. Zonen, die aufgrund von EU-Gesetzen 
und von nationalen landesplanerischen Gesetzen definiert 
werden “Zones ou espaces définis en exécution de dispositions 
légales, réglementaires ou administratives“. Hier einige 
Beispiele: “Zone ou espace à  l’aménagement du territoire“, 
“Zone ou espace à la protection de la nature et des ressources 
naturelles“, Zonen, für die es wieder Unterzonen gibt. In den 
Flächennutzungsplan eingeflossen sind ebenfalls - wenn auch 
nur “à titre indicatif et non exhaustif“ – die in der Strategischen 
Umweltprüfung ausgemachten schützenswerten Biotope und 

die CEF-Maßnahmen-relevanten Flächen. Eingeflossen sind 
auch die nationalen Denkmäler, Bauten, die im Zusatzinventar 
der nationalen Denkmäler eingeschrieben sind, sowie die 
UNESCO-Standorte. Als Hinweis sind auch die Flächen 
mit möglichen archäologischen Fundstellen angegeben. 
Des Weiteren werden die verschiedenen ausgemachten 
Überschwemmungsgebiete angegeben, gestaffelt nach dem 
Überschwemmungsrisiko (z.B. alle 10 Jahre, alle 100 Jahre), 
sowie die Trinkwasserschutzzonen.

Zu den einzelnen Stadtteilen.

Beggen/Dommeldingen
In Beggen erkennt man 2 Arten von Wohnzonen: im Bereich 
der Geschäftszentren befinden wir uns in einer so genannten 
“Zone mixte urbaine“. Am Rande des Viertels ist die Bebauung 
weniger dicht und kann sich so besser in das natürliche 
Umfeld integrieren. Die Industriebrache Dommeldingen ist 
als ZAD ausgewiesen. Im Bereich der Schule Emile Metz ist 
eine “Zone de bâtiments et équipements publics“ zwecks 
Ausbau der Schulinfrastrukturen vorgesehen. Entlang der 
Route d’Echternach, im Bereich der sich hier befindenden 
Hotels, ist eine “Zone de sport et de loisirs“(= “Zone urbanisée 
ou destinée à être urbanisée“) ausgewiesen, die als Hotelzone 
definiert ist. Die Fläche genannt “Casa Tipp“ wurde mit einer 
Servitude belegt, um darauf hinzuweisen, dass es es sich hier 
nicht um eine normale landwirtschaftliche Fläche handelt.

Muhlenbach/Eich
Der Bereich um den Place Dargent ist als “Zone mixte urbaine“ 
eingestuft. Die hier schraffierten Flächen weisen darauf hin, 
dass es sich um eine zu bebauende Zone handelt, ein Zone, 
die zu gegebenem Zeitpunkt mit einem Teilbebauungsplan NQ 
belegt werden muss.

Rollingergrund
Standort Villeroy&Boch: Das Schloss soll in seiner Struktur 
erhalten bleiben. Umliegende Flächen sind so ausgewiesen, 
dass hier ein angenehmes, lebendiges Wohnviertel entstehen 
kann.

Limpertsberg
Das Glacisfeld ist weiterhin für Parkingstrukturen vorgesehen. 
Der untere Teil von Limpertsberg ist als “Zone mixte 
urbaine“ eingestuft. Daran schließen sich nach Norden hin 
“Zones d’habitation 1“ und “Zones d’habitation2“ an. Dem 
Plan ist auch zu entnehmen, welche dieser Wohnzonen 
zusätzlich als “ensembles sensibles“ ausgewiesen sind. Der 
Stadtteil Limpertsberg zählt zahlreiche Schulgebäude, die 
im Bebauungsplan als “Zone de bâtiments et équipements 
publics“ ausgewiesen sind. Zu gegebenem Zeitpunkt, wenn 
bekannt ist, wann welche Schule umziehen wird, sollen diese 
Zonen neu definiert werden. Im oberen Teil des Stadtteils 
befindet sich eine “Zone de cités jardinières“, Gärten, die auch 
künftig als solche genutzt werden können.

Belair
Die Route d’Arlon ist überwiegend als “Zone mixte urbaine“ 
ausgewiesen. Entlang der Route d’Arlon befindet sich das 
jetzige Stadion, Bereich, der derzeit noch als “Zone de bâti-
ments et équipements publics“ eingestuft ist. Im Bereich des 
bestehenden Schwimmbades sind Flächen als Bodenreserve 
für künftig notwendige Sportinfrastrukturen vorgesehen, dies 
vor dem Hintergrund einer weiteren Ausdehnung des Stadttei-
les. Die Parkanlagen sind als solche ausgewiesen. Öffentliche 
Bauten, die in den Parkanlagen angesiedelt sind, sind als “Zone 
de bâtiments et équipements publics“ eingestuft. Das Gleiche 
gilt für die Gebäude im Besitz der Franziskanerschwestern und 
das Katastergebäude. Die nahe gelegene Grünanlage ist mit 
einer Servitude “urbanisation – jardin remarquable“ belegt.
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Oberstadt
Ein Teil des “Plateau Bourbon/Gare“ ist als “Zone mixte 
urbaine“ ausgewiesen. Der Boulevard Royal ist als “Zone mixte 
urbaine centrale“ eingestuft.

Merl/Belair
Im Bereich des Friedhofes in Merl ist eine Aktivitätszone 
angedacht, eine Zone, die gegebenenfalls zusammen mit der 
Nachbargemeinde angelegt werden kann. Im Bebauungsplan 
ist auch der Bau des künftigen Boulevard angedeutet.

Hollerich
Der Leitplan “Porte de Hollerich“ liegt vor. Die Korridorfunkti-
onen (künftige Straßen, Trambahn) sind im Plan eingetragen. 
Die verschiedenen Teilbebauungspläne mit ihren jeweiligen 
Koeffizienten sind dem Plan zu entnehmen. 50% der Flächen 
sind dem Bereich Wohnen vorbehalten.

Bahnhofsviertel
Auch im Leitplan “Paul Wurth-Van Landwyck“ sind die 
Korridorfunktionen definiert und im Plan eingetragen. 
Der Bahnhof an sich bleibt als “Zone de gare ferroviaire“ 
ausgewiesen. Die Zeit zur Entwicklung eines neuen Viertels in 
diesem Bereich ist noch nicht gekommen. Die Rotunden sind in 
einer so genannten “Zone à bâtiments et équipements publics“ 
gelegen. Die violette Schraffierung zeigt, dass die Rotunden 
als Bauten geschützt sind.

Cessingen
Im Stadtteil Cessingen soll hinter der Route d’Esch prioritär 
ein neues Wohnviertel entstehen. Im Flächennutzungsplan 
ist dieses künftige Wohnviertel mit der Ziffer 1 für prioritär zu 
entwickelnde Projekte gekennzeichnet, dies in der Logik des 
Entwicklungsprinzips “von innen nach außen“. Dem Plan ist 
auch der Verlauf des Grünkorridors entlang des Baches zu 
entnehmen.

Cloche d’Or und Ban de Gasperich
Im Stadtteil Cloche d’Or wird unterschieden zwischen einer 
Aktivitätszone “à caractère artisanal“ und einer Aktivitätszone 
“à caractère teritiaire“ unterschieden. Ein Teil des “Ban de 
Gasperich“ ist als “Zone mixte urbaine“ definiert worden. Im 
“Ban de Gasperich“ wird eine weitflächig angelegte Grünzone 
entstehen.

Kockelscheuer
In Kockelscheuer sind große Flächen als “Zone de sport et de 
loisirs“ ausgewiesen. Hier sind die Flächen als so genannte 
“Zones de récréation“ definiert.

Hamm
Im oberen Teil des Stadtteils Hamm ist eine Aktivitätszone 
ausgewiesen, welche in einen Bereich für Handwerksbetriebe 
und einen tertiären Bereich gegliedert ist. Im Bereich der 
Schule ist eine Reservefläche ausgewiesen.

Cents
Im Bereich des Carmel bleiben vorhandene Gärten als solche 
erhalten. Südlich der Hauptstraße ist zwischen bestehendem 
Wohnviertel und künftiger Aktivitätszone ein Korridor als 
„SU-CV“ (als Grün- und Pufferfläche) ausgewiesen, mit der 
Zielsetzung einen Übergang zu gewährleisten..

Kirchberg
Große Teile der Kirchbergebene sind als “Zone mixte 
urbaine à  caractère européen et national“ ausgewiesen. 
Im unteren Bereich des Standortes “Kennedy Sud“ sollen 
Wohnungen (“Zone d’habitation 2“) entstehen. Im oberen Teil 
der Kirchbergebene ist eine “Zone mixte urbaine centrale“ 
sowie der Bau der Nationalbibliothek (“Zone à  bâtiments et 
équipements publics“) ausgewiesen. Hier befindet sich auch 

die “Zone spéciale Foire“. Sollte der Standort einer anderen 
Zweckbestimmung zugeführt werden, bleibt zu prüfen, welche 
Nutzung im Sinne des Stadtteiles ist.

Herr Hans-Walter WONN (Oekobureau): Die Strategische 
Umweltprüfung (SUP) hat zum Ziel, Informationen über 
potenzielle erhebliche Auswirkungen, die durch den 
Flächennutzungsplan entstehen können, bereits zu einem 
sehr frühen Stadium zusammenzutragen. Dies ermöglicht ein 
vorbeugendes Handeln.

Es gibt eine gesetzliche Grundlage für die Ausarbeitung der 
Strategischen Umweltprüfung. Das ist zum einen eine EU-
Direktive aus dem Jahre 2001 über die Prüfung bestimmter 
Pläne und Programme hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen. 
Diese EU-Richtlinie ist in nationales Recht übertragen worden 
und zwar in das SUP-Gesetz vom 22. Mai 2008. Sie wissen, 
dass im Moment jede Gemeinde und jede Stadt in Luxemburg 
dabei ist ihren Flächennutzungsplan neu aufzustellen und 
dementsprechend müssen zu den Flächennutzungsplänen 
auch die Strategischen Umweltprüfungen durchgeführt 
werden. Damit das alles eine gewisse Einheitlichkeit aufweist, 
hat das Ministerium für Nachhaltige Entwicklung und 
Infrastrukturen einen Leitfaden herausgegeben, nach dem 
alle Strategischen Umweltprüfungen im Lande durchgeführt 
werden.

Die Strategische Umweltprüfung gliedert sich grob in zwei 
Phasen. Die erste Phase ist die so genannte Umwelterheblich-
keitsprüfung (UEP). Die Phase 2 ist die so genannte Detail- und 
Ergänzungsprüfung.

Die Strategische Umweltprüfung wird parallel zum 
Flächennutzungsplan ausgearbeitet. Es handelt sich um einen 
iterativen Prozess zwischen diesen beiden Planungswerken. 
Am Schluss sollen zwei Dokumente herauskommen, die 
kohärent sind und sich nicht widersprechen. Ich denke, das ist 
in der Stadt Luxemburg gut gelungen.

Die Umwelterheblichkeitsprüfung wird einerseits für den 
gesamten Flächennutzungsplan durchgeführt, aber auch  – 
und das ist das Kernstück – für potenzielle Bauflächen, wobei 
es gleichgültig ist, ob das Flächen sind, die bereits im alten 
Perimeter drin waren oder die bei der Neuaufstellung des 
Bauperimeters hinzugekommen sind, was hier ja nicht der 
Fall war. In der so genannten Umwelterheblichkeitsprüfung 
wird geschaut, welche Auswirkungen würde eine zukünftige 
Bebauung auf diese potenziellen Bauflächen haben. Diese 
potenziellen Bauflächen werden in 5 Kategorien unterteilt: 1) 
keine Betroffenheit gegeben; 2) die Auswirkungen sind gering; 
3) die Auswirkungen sind mittel 4) oder hoch oder 5) gar sehr 
hoch. Sind Auswirkungen in der Umwelterheblichkeitsprüfung 
als hoch oder sehr hoch eingestuft worden, müssen 
diese Flächen in der Phase 2, also in der Detail- und 
Ergänzungsprüfung, detailliert bearbeitet werden.

Bei der Strategischen Umweltprüfung werden die Schutzgüter 
geprüft. Die Schutzgüter sind 7 an der Zahl: 1) Bevölkerung 
und menschliche Gesundheit (Prüfungskriterien: z.B. Sind 
Altlastflächen vorhanden? Ist das Gebiet mit Lärm belastet? 
Sind Hochspannungsleitungen vorhanden? Gibt es nicht ver-
trägliche Nutzungen?); 2) Pflanzen, Tiere und biologische Viel-
falt (Prüfungskriterien: z.B. Gibt es geschützte Biotope? Gibt 
es Lebensräume geschützter Tierarten? Sind nationale oder 
internationale Schutzgebiete betroffen?); 3) Schutzgut Boden 
(Prüfungskriterien: z.B. Wie ist der Verbrauch an Boden? Wie 
ist der Versiegelungsgrad? Wie ist die Verschmutzung des 
Bodens?; 4) Wasser (Prüfungskriterien: z.B. Ist Oberflächen-
wasser betroffen? Handelt es sich um eine Überschwem-
mungszone? Befinden wir uns in einer Trinkwasserschutzzo-
ne?); 5) Klima und Luft (Prüfungskriterien: z.B. Entsteht die 
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zukünftige Bebauung in einem Kaltluftentstehungsgebiet? 
Wird ein Frischluftschneise betroffen?); 6)Schutzgut Land-
schaft (Prüfungskriterium: Landschaftsintegration); 7)Kultur- 
und Sachgüter (Prüfungskriterien: z.B. Sind archäologische 
Fundstellen betroffen? Sind Güter des Denkmalschutzes 
betroffen?).

Die erste Phase der Umwelterheblichkeitsprüfung für 
den Flächennutzungsplan der Stadt Luxemburg wurde im 
Januar 2015 durchgeführt und es wurden insgesamt 115 
Baupotenzialflächen untersucht. Das Ergebnis de UEP war, 
dass 40 Flächen ohne erhebliche Umweltauswirkungen 
ausgemacht wurden, für die keine weitere Prüfung erforderlich 
ist. Für 75 Flächen konnten erhebliche Umweltauswirkungen 
nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese in der zweiten 
Phase detailliert geprüft werden müssen. Die ganze UEP 
wurde dem Nachhaltigkeitsministerium zwecks Gutachten 
zugestellt. Am 2. März 2016 hat das Ministerium sein 
Gutachten abgegeben. Anhand der Ergebnisse der UEP und 
des ministeriellen Gutachtens wurden dann letztendlich 70 
Flächen zurückbehalten, die in der Phase 2 detailliert geprüft 
worden sind.

Es würde zu weit führen Ihnen jetzt alle 70 Flächen vorstel-
len. Für jede der 70 Flächen gibt es eine detaillierte Beschrei-
bung der Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter, 
eine Übersichtskarte und einen Steckbrief, wo die wichtigs-
ten Informationen zusammengefasst sind. Beispiel Fläche 
Beggen 1: auf der linken Seite ist der Ist-Zustand dargelegt, 
d.h. welche geschützten Biotope es da gibt (z.B. eine Hecke, 
eine Streuobstwiese oder ein Laubwald). Auf der rechten Sei-
te werden Maßnahmen vorgeschlagen, wie diese Fläche aus 
Umweltsicht am verträglichstem erschlossen werden kann. 
Für diese Fläche wird z.B. festgehalten: Erhalt der Biotope 
am Westrand, Anlage einer “Servitude d’urbanisation“. In die-
sem Bereich sind auch noch Flächen für eine Kompensation 
möglich.

Prioritär ging es darum, wertvolle Biotope und Lebensräume 
geschützter Tierarten zu erhalten. So oft dies möglich war, ist 
es auch umgesetzt worden. Die Kompensation war dann erst 
die zweite Priorität.

Im Folgenden möchte ich einen kurzen Exkurs in die 
luxemburgische Naturschutzgesetzgebung machen. Artikel 
17 des luxemburgischen Naturschutzgesetzes besagt, dass 
verschiedene Lebensraumtypen nicht zerstört werden dürfen. 
In der Stadt Luxemburg kommen u.a. vor und sind geschützt: 
Wald, Obstwiesen, Hecken, Bäche und Ufersaum, Einzelbäume/
Baumgruppen, magere Mähwiesen, Trockenmauern,... Zu 
den Artikel 17- Biotopen zählen auch spezielle Tierarten. 
In Luxemburg sind es der Schwarzmilan, der Rotmilan, die 
Wimperfledermaus und das Große Mausohr, die unter Artikel 
17 fallen. Werden Lebensräume dieser Tierarten bedroht, 
muss man eine Kompensation durchführen. Relevant im 
Rahmen des Flächennutzungsplanes ist zudem Artikel 20 des 
Naturschutzgesetzes. Unter Artikel 20 fallen Tierarten wie 
Wachtel, Fledermaus, Feldlerche, Mauereidechse, Weißstorch 
und Haselmaus, Arten, die auch in der Stadt Luxemburg 
vorkommen. Artikel 20 definiert artenschutzrechtliche Verbote. 
Diese Verbote umfassen ein Tötungs- und Verletzungsverbot, 
es gilt der Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ein 
Störungsverbot. Kommt es zu einem Verstoß gegenüber diesen 
Verboten, werden so genannte CEF-Maßnahmen notwendig 
(“continuous ecological functionality-measures“). Es handelt 
sich dabei um Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, 
bevor irgendwo ein Eingriff stattfindet und sie müssen auch 
funktionieren, bevor an einer Stelle ein Eingriff vorgenommen 
wird und genannte Tierarten dort beeinträchtigt werden. 
Beispiel für eine CEF-Maßnahme: In Cessingen befindet sich 
ein Rastplatz vom Weißstorch. Dort brütet die Feldlärche. 

Angenommen, in diesem Bereich wollte man eine Bebauung 
durchführen, dann bedeutet das, dass man erst außerhalb 
dieser geplanten Baufläche einen funktionsfähigen Ausgleich 
schaffen muss, eine so genannte CEF-Maßnahme, und zwar 
artspezifisch für diese Tiergruppe. Erst wenn diese CEF-
Maßnahme durchgeführt wurde und sichergestellt ist, dass 
die Maßnahme auch für die Tierarten funktioniert, kann man 
an der anderen Stelle mit der Bebauung anfangen.

Alle Ergebnisse, die wir zusammengetragen haben, sind 
auf 4 Ergebniskarten (Norden, Süden, Osten, Westen) 
wiederzufinden. In der SUP haben wir für verschiedene Biotope 
festgelegt, dass diese erhalten werden sollen. Zusätzlich 
haben wir noch Maßnahmen zur Landschaftseingliederung 
vorgeschlagen. Des Weiteren haben wir Flächen ausgemacht, 
wo der Artikel 20 spielt. Die Strategische Umweltprüfung 
ist nicht rechtsverbindlich. Wenn man die Vorschläge der 
Strategischen Umweltprüfung rechtsverbindlich machen 
will, müssen diese in den Flächennutzungsplan übernommen 
werden und zwar über die Festsetzung der so genannten 
“Servitudes d’urbanisation“. Letztendlich sind viele der 
vorgeschlagenen Servituden in den Flächennutzungsplan 
übernommen worden. Parallel dazu gibt es Maßnahmen “à 
titre indicatif et non exhaustif“, die nicht über eine Servitude 
geregelt werden, sondern die einfach im Flächennutzungsplan 
nur angedeutet werden. Das sind z.B. diese Art.17-relevanten 
Flächen, die Art. 17-Biotope und die zur Durchführung von 
CEF-Maßnahmen geeigneten Flächen.

Im Folgenden möchte ich nochmals kurz auf die Stadtteile 
eingehen. In Beggen ist die Alzetteaue, die ein wichtiger Kor-
ridor für die Fledermäuse darstellt, als von Bebauung frei zu 
belassener Korridor vorgeschlagen worden, nicht zuletzt auch 
aus Gründen des Hochwasserschutzes. In Cents müssen Leit-
strukturen für die Fledermäuse erhalten bleiben. Dies ist im 
Flächennutzungsplan gewährleistet. In Cessingen rastet der 
Weißstorch. Wir haben hier die Feldlärche. Dafür müssen dann 
CEF-Maßnahmen durchgeführt werden. In Dommeldingen ist 
es wichtig, dass der Alzettekorridor als Leitstruktur für die 
Fledermäuse erhalten wird. Die Problematik “Fledermäuse“ in 
Gasperich wird wahrscheinlich gelöst werden können, indem 
man in dem neu zu schaffenden Park im “Ban de Gasperich“ 
entsprechende Strukturen schafft. Im südwestlichen Teil von 
Hamm gibt es eine sehr wertvolle Fläche, wo aber fast alles 
im Rahmen des Flächennutzungsplanes über Servituden ge-
schützt werden wird. “Porte de Hollerich“: die wichtige Struk-
tur des Tal des Merler Baches wird geschützt. In Kirchberg 
halten sich derzeit verschiedene Tiergruppen auf, die dort 
nicht mehr leben können, wenn bebaut wird. Auch hier müs-
sen CEF-Maßnahmen durchgeführt werden. In Kockelscheuer 
geht es insbesondere darum, die Abstände zu den bestehen-
den Wäldern zu erhalten und über die Servituden zu schüt-
zen. Auf dem Limpertsberg werden verschiedene wertvolle 
Strukturen erhalten und über Servituden geschützt werden 
können. Im Bereich der Merler Bauflächen gibt es kaum noch 
geschützte Biotope. Einzelne kleine Obstwiesen und Gehölz-
strukturen werden alle geschützt. In Mühlenbach werden die 
Baumreihen im Bereich des Spielplatzes geschützt. Sollte der 
Standort “Villeroy&Boch“ einer neuen Zweckbestimmung zu-
geführt werden, besteht hier der Vorschlag, bevor man die Flä-
che umnutzt, nochmal gezielt nach Fledermäusen zu schauen, 
die sich in den alten Gebäuden aufhalten können. Die in Neu-
dorf gelegenen Biotope werden praktisch alle erhalten. Die 
Kastanienallee im Bereich des Altenheimes/Oberstadt wird 
als Leitstruktur für die Fledermäuse erhalten. In Rollinger-
grund müssen im Bereich des Val Ste André Kompensationen 
durchgeführt werden. In Weimerskirch geht es darum, Ab-
standsflächen zu den umliegenden Schutzgebieten (nationa-
les Schutzgebiet) und zur europäischen Schutzzone zu halten. 
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Für die Tierarten, die hier leben, müssen Kompensationsmaß-
nahmen durchgeführt werden.

Ich möchte noch kurz auf die so genannten kumulativen Aus-
wirkungen eingehen. Werden 10- 20 Flächen bebaut, kann 
es in der Summe durchaus zu kumulativen negativen Effek-
ten führen. Faktoren, die im Zusammenhang mit kumulativen 
Auswirkungen berücksichtigt wurden: der Bodenverbrauch, 
der Biotop- und Artenschutz, die Landschaft, die Wasserver-
sorgung und Wasserentsorgung, das Klima. Den Bodenver-
brauch betreffend braucht es eines Orientierungswertes: Wie 
viel Hektar pro Jahr hochgerechnet auf 12 Jahre will man 
verbrauchen? Ziel ist es, den Bodenverbrauch, der im Lande 
Luxemburg sehr hoch ist, zu reduzieren. Für die Stadt Luxem-
burg ergibt sich ein Orientierungswert von 333,6 Hektar. Die-
ser Wert ist relativ hoch, dies aufgrund der zentralörtlichen 
Bedeutung der Stadt als Oberzentrum vom gesamten Land. 
Wenn man sich im Flächennutzungsplan die Flächen ansieht, 
die mit einem Teilbebauungsplan NQ belegt worden sind, kom-
men wir auf eine Zahl von 283 Hektar, d.h., dass der Bodenver-
brauch, der dem neuen Flächennutzungsplan zugrunde liegen 
wird, unter dem Orientierungswert liegt. Die ZAD gehen in die-
se Berechnung nicht ein.

Kumulative Auswirkungen  - Biotope und Artenschutz. Ich 
hatte bereits angedeutet, dass wir, wo es geht, die so 
genannten Artikel 17-Biotope erhalten wollen und auch 
größtenteils können. Trotzdem kommen wir nicht drum 
rum, diese Artikel 17-Biotope an manchen Stellen auch zu 
beanspruchen. Wenn wir diese beanspruchen müssen, muss 
ein Naturschutzantrag gestellt werden und die beanspruchte 
Fläche muss ausgeglichen werden. Im Rahmen der Studie 
wurde demzufolge ein Ausgleichsbedarf ermittelt. Z.B. 
Neudorf 2: hier befindet sich ein Sukzessions-Laubwald, der 
nicht erhalten werden kann. Diesem Wald wurde eine Wertzahl 
zugesprochen. Genannter Fläche entsprechen 95.238 
Ökopunkte. Wenn wir diese Berechnungen für die 70 Flächen, 
die wir geprüft haben, durchführen, kommen wir auf einen 
Wert von 3,3 Millionen Ökopunkten, die wir dann ausgleichen 
müssen, wenn die einzelnen Flächen beansprucht werden.

Kumulative Auswirkungen  – Wasserversorgung. Umso stär-
ker die Stadt wächst, desto mehr müssen die Infrastrukturen 
angepasst werden, d.h. dass bei wachsender Bevölkerung 
mittelfristig eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Versor-
gungsnetzes notwendig ist. In diesem Zusammenhang seien 
nur einige Beispiel für direkte Maßnahmen genannt: sukzessi-
ve Sanierung bestehender Quellen; es laufen Untersuchungen 
zur Erschließung neuer Quellen; es laufen Planungen und auch 
schon der Bau neuer Wasserbehälter in den Schwerpunktbe-
reichen der Siedlungsentwicklung (z.B. Wasserbehälter Ban 
de Gasperich). Neben der Trinkwasserversorgung spielt auch 
die Abwasserentsorgung eine entscheidende Rolle für die 
Siedlungsentwicklung. Die Kapazität der Beggener Kläranlage 
liegt derzeit bei 210.000 Einwohner-Gleichwerten (EGW). Die 
Auslastung liegt derzeit bei 200.000 EGW, d.h. wenn zukünftig 
Baugebiete erschlossen werden, muss die Kapazität entweder 
erweitert werden oder es muss dafür gesorgt werden, dass 
nicht zu viel Abwasser in die Kläranlage kommt. Auch dafür 
wird im Moment ein Maßnahmenkatalog umgesetzt: Ausbau 
eines flächendeckenden Trennsystems, Bau von Regenwas-
serachsen und “First Flush“- Bauwerken, eventuell der Bau 
einer separaten Kläranlage zur Stickstoffbehandlung. Es wer-
den Maßnahmen zur dezentralen Versickerung und Regen-
rückhaltung in den Baugebieten durchgeführt.

Kumulative Auswirkungen – Landschaftsintegration. Die Stadt 
Luxemburg ist momentan relativ gut in die Landschaft einge-
gliedert (Bambesch, Grünewald, Wälder am Alzettetal,...).Nur 
wenn in Cessingen neue Flächen erschlossen werden, ist 

dort natürlich eine neue Landschaftseingliederung zwingend 
erforderlich.

Kumulative Auswirkungen – Klima. Beim Klima haben wir den 
Effekt, dass wir durch verschiedene Bebauungen, insbesondere 
auf dem Kirchberg, aber auch im Bereich Bonneweg-Hamm 
und in Cessingen, Kaltluftentstehungsgebiete verlieren. 
Bei Erschließung dieser Flächen muss durch eine starke 
Innendurchgrünung gegengesteuert werden. Sehr wichtig 
ist  – und dies ist auch im Flächennutzungsplan umgesetzt 
worden  –,dass Frischluftschneisen der Bachtäler, die von 
Südwesten her bis in die Innenstadt vordringen, unbedingt 
erhalten werden müssen. Beim Klima gibt es auch positive 
Effekte zu vermelden, die durch den Flächennutzungsplan 
zum Tragen kommen. Wir haben die Möglichkeit, dass 
Flächen, die im Moment klimatisch sehr stark negativ sind 
(z.B. Bereich “Porte de Hollerich“ und Bahnhofsbereich), bei 
einer Umnutzung wesentlich mehr Grünflächen erhalten 
werden, als dies momentan der Fall ist.

Alle Maßnahmen, die vorschlagen sind, stehen jetzt erstmal 
auf dem Papier, sind teilweise rechtlich umgesetzt, aber es 
muss auch überprüft werden, dass die Maßnahmen umgesetzt 
werden. Hierzu wird ein Monitoring-Programm durchgeführt. 
Das Monitoring erlaubt dann die Überprüfung, ob die der 
SUP zugrunde gelegten Annahmen zutreffen, ob empfohlene 
Maßnahmen umgesetzt wurden, ob mit den Maßnahmen die 
anvisierten Ziele erreicht wurden, oder ob zusätzlich eventuell 
unerwartete negative Auswirkungen auftreten.

In einer nichttechnischen Zusammenfassung werden die 
wichtigsten Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung in 
verständlicher Form zusammengefasst.

Wenn man den Flächennutzungsplan in seiner Gesamtheit 
betrachtet, stellen wir fest, dass

es keine Erweiterung des bebaubaren Bereichs gibt. Man 
bewegt sich mit der zukünftigen Siedlungsentwicklung 
eigentlich nur in Bereichen, die bereits im alten PAG für 
bebaubar erklärt worden sind. Dadurch kann auch der Wert 
für den Bodenverbrauch eingehalten werden. Sehr positiv ist 
die Umnutzung bereits bestehender Flächen im Stadtgebiet, 
d.h. bevor man in die freie Landschaft geht. Die Anpassung 
der Bebauungsstruktur ist sehr positiv (innen dicht, nach 
außen weniger dicht). Positiv ist auch, dass bei allen größeren 
Bauprojekten großer Wert auf die Anlage und Gestaltung 
von Grün- und Freiflächen gelegt worden ist. Was wir als 
Herausforderung für die kommenden Jahre sehen, ist die 
Umsetzung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen, 
denn dafür braucht man Platz und Konzepte.

Herr Laurent LANGER (Urbanismusdienst der Stadt 
Luxemburg): Ich für meinen Teil werde auf den Bereich der so 
genannten “Nouveaux Quartiers“ (NQ) eingehen.

Die Erstellung eines “Schéma directeur“ ist für jedes so ge-
nannte “Nouveau Quartier“ erforderlich. Das für ein NQ zusam-
menzustellende Dokument umfasst im Schnitt 15-16 Seiten. 
Es wird eine Karte des Ist-Zustandes erstellt. Dem Dokument 
liegt eine Luftaufnahme bei. Die Charakteristika des künftigen 
Viertels werden grafisch in die Luftaufnahme übertragen und 
kurz erläutert: Angaben zum Standort und dessen Einfügung in 
die Landschaft; Angaben zur Mobilität und zu den technischen 
Infrastrukturen; Angaben zur städtischen Entwicklung. In den 
vergangenen zwei Jahren hat der Urbanismusdienst der Stadt 
eng mit Herrn Wonn zusammengearbeitet. Die Ergebnisse 
der Strategischen Umweltprüfung werden in den Flächennut-
zungsplan des jeweils künftig zu bebauenden Areals einflie-
ßen (Schutz von Biotopen, Fußwegvernetzung, Straßen,...). Im 
eigentlichen “Schéma directeur“ (SD) sind sämtliche Angaben 
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grafisch dargestellt und zusammengefasst. Die dem SD bei-
gefügte Legende gibt Erklärungen zu den durch verschiede-
ne Farben/Schraffierungen/Buchstaben gekennzeichneten 
Zonen. Jedes “Schéma directeur“-Dokument begreift zudem 
einige Seiten Text. Hier sind u.a. Vorschläge und Erklärungen 
betr. die Bauhöhen und die verschiedenen, bereits erwähnten 
Koeffizienten (COS, CUS, DL, CSS) zu finden. Dieser Teil kann 
auch Vorschläge betr. den Umgang mit Parkraumflächen ent-
halten. Diese Art von SD wird für alle “Nouveaux Quartiers“ 
erstellt, deren Teilbebauungsplan noch nicht im Gemeinderat 
votiert wurde.

Teilbebauungspläne, die vom Gemeinderat gutgeheißen 
wurden, jedoch noch nicht in der Umsetzung sind (z.B. 
Teilbebauungsplan “Parc des Aubépines“ in Belair). In einem 
solchen Fall ist auch ein “Schéma directeur“ erforderlich, 
allerdings in einer vereinfachten Form. Der Teilbebauungsplan 
ersetzt das “Schéma directeur“.

Im Flächennutzungsplan-Entwurf sind rund 118 NQ 
ausgewiesen, von denen verschiedene zusammengeschlagen 
wurden. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes aus dem Jahre 
2011 haben wir uns mit der schematischen Darstellung der 
CUS, COS, CSS Werte – bis dahin verfügten wir ja noch nicht 
über Erfahrungswerte - und damit, wie sie angewendet werden 
könnten, beschäftigt. In diese schematische Darstellung sind 
z.B. auch Überlegungen wie das Anlegen einer Parkanlage 
entlang der Alzette auf einem im bestehenden Bebauungsplan 
als bebaubare Fläche ausgewiesenen Areal eingeflossen. 
Elemente wie die Schaffung von Grünzonenvernetzungen, der 
Erhalt von Biotopen usw. – Herr Wonn ist in seinen Erklärungen 
darauf eingegangen – sind ebenfalls eingeflossen.

Sehen wir uns kurz die “Schémas directeurs“ für das Areal 
“Paul Wurth-Van Landewyck“ im Bahnhofsviertel, das Areal 
genannt “Porte de Hollerich“ in Hollerich und das Areal 
“Villeroy&Boch“ an.

In der grafischen Darstellung des “Schéma directeur Paul 
Wurth-Van Landewyck“ ist der Korridor für die Trambahnlinie 
ausgewiesen. Es werden sowohl “Zones mixtes urbaines “ 
als auch Wohnzonen hier entstehen. Die Grünstrukturen sind 
ebenfalls angedeutet. Bestehende Parkanlage soll erhalten 
bleiben und für die Öffentlichkeit zugängig werden. Bei den 
mit roten Kreisen markierten Gebäuden handelt es sich um 
Gebäude, die geschützt werden. Im Flächennutzungsplan 
sind diese Zonen als “secteur protégé“ ausgewiesen. Relevant 
für den Flächennutzungsplan ist zudem Artikel 20 des 
Naturschutzgesetzes. Kommt es zu einem Verstoß gegenüber 
den artenschutzrechtlichen Arten, müssen so genannte CEF-
Maßnahmen durchgeführt werden. Für das Areal “Porte de 
Hollerich“ verhält es sich so, dass der Leitplan (plan directeur) 
das “Schéma directeur“ ersetzt. Die Umsetzung soll in Phasen 
erfolgen. Der Petruss-Bach soll renaturiert und die Petruss-
Grünanlage bis Merl ausgedehnt werden. Damit wird ein so 
genannter “grüner Korridor“ gewährleistet. Die Parkanlage 
könnte an bestehende Parkanlage Cessingen anschließen. Die 
Möglichkeit einer Verbindung zwischen dem Merler Bach und 
dem Cessinger Bach, mit der Möglichkeit, Kinderspielplätze und 
eine Langsamverkehrvernetzung zu schaffen, wird ebenfalls 
angedeutet. Bei den meisten der im Leitplan ausgewiesenen 
Zonen handelt es sich um Wohnzonen. Eine “Zone urbaine 
mixte“ ist im Bereich der Route d’Esch ausgewiesen.

Für im Flächennutzungsplan ausgewiesene ZAD muss 
ebenfalls ein “Schéma directeur“ in vereinfachter Form 
ausgearbeitet werden. Es müssen hier jedoch lediglich die 
Zugänge ausgewiesen werden. Am Beispiel des Stadtteiles Merl 
lässt sich erneut die Idee zur Schaffung einer Grünverbindung 
zwischen entstehenden Stadtteilen illustrieren.

Dem “Schéma directeur Villeroy&Boch“ in Rollingergrund ist zu 
entnehmen, dass der Schlossbereich (Schloss, Gartenanlagen, 
Kamin) geschützt wird. Darum herum soll ein lebendiges 
Viertel entstehen können (zum größten Teil Wohnzonen, 
Mischzonen). Eine Reservefläche ist für den möglichen Bau 
eines Wasserwerks angedeutet. Auch in diesem SD soll 
das Vernetzungsprinzip zur Anwendung kommen, um eine 
Verbindung zwischen dem Stadtteil Limpertsberg, dem neuen 
Wohnviertel und dem Baumbusch herzustellen.

Soweit in Kurfassung einige Erklärungen zu verschiedenen 
“Schémas directeurs“.

In formeller Sitzung werden behandelt:

Der Namensaufruf ergibt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates.

II STELLLUNGNAHME DES SCHÖFFEN- UND 
GEMEINDERATES ZU DEN VORGESTELLTEN DOKUMENTEN

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Ich danke Madame 
Zeyen, Herrn Molitor, Herrn Wonn und Herrn Langer für die 
ausführlichen Erklärungen. Heute ist ein wichtiger Tag. Wir 
reihen uns ein in eine Reihe von wichtigen Entscheidungen, 
die im Laufe der Geschichte der Stadt Luxemburg getroffen 
wurden, Entscheidungen, welche die Entwicklung unserer 
Stadt geprägt haben. Luxemburg, die tausendjährige Stadt! 
Diese Aussage trifft allerdings nur auf die Oberstadt zu. Im 
Jahre 1851 zählte die Stadt Luxemburg 21.754 Einwohner. 
Zu jener Zeit war die Stadt Festung und in einem Umkreis von 
anderthalb Kilometer durfte nicht gebaut werden. Während 
fast tausend Jahren sollte die Stadt eine Festung bleiben, 
bis zu ihrer Schleifung im Jahre 1867 (Londoner Vertrag). 
Erst ab diesem Zeitpunkt eröffneten sich neue Perspektiven 
für die Entwicklung der Stadt. Historisch betrachtet beginnt 
der städtebauliche Entwicklungsschub erst Anfang des 
20. Jahrhunderts und zwar auf der Grundlage des von 
Stadtplaner Josef Stübben entworfenen Bebauungsplanes 
(Stübben-Plan). Im Jahre 1900 zählte die Stadt 39.488 
Einwohner. Die Bautätigkeit entwickelte sich in der Folge 
zuerst auf dem Plateau Bourbon, auf dem Limpertsberg (bis 
in Höhe der Rue Fresez) und zwischen den Weltkriegen in 
Teilen des heutigen Stadtteils Belair. Mit der Stadterweiterung 
geht logischerweise ein Bevölkerungszuwachs einher. Im Jahr 
1930 zählte die Stadt bereits 53.837 Einwohner. Bereits in den 
8oer Jahren wurden Maßnahmen getroffen, um diese damals 
gewachsenen Viertel zu schützen.

Ab 1967 bis 1990 wird die Entwicklung der Stadt durch den 
Bebauungsplan des französischen Architekten Pierre Vago 
geprägt. Im Jahre 1967 war die Stadt Luxemburg weit davon 
entfernt die internationale Stadt zu sein, die sie heute ist. ¨Der 
so genannte Vago-Plan ist Kind des damals vorherrschenden 
Zeitgeistes. Der Wille war, zu wachsen. Es ist demnach nicht 
von ungefähr, dass eine bessere Ausnutzung der Potenziale 
des Kirchberg angestrebt wurden. Die Enteignungsverfahren 
für große Flächen des Kirchberg, in der Zielsetzung, die 
Niederlassung von europäischen Institutionen auf dem bis 
dahin vor allem landwirtschaftlich genutzten Plateau zu 
ermöglichen, fallen in die 60er Jahre. Die Entwicklung neuer 
Wohnviertel auf dem Plateau Bourbon, in Limpertsberg, Belair 
und Merl hatte zur Folge, dass sich für die Oberstadt der 
Begriff “City“ prägte, eine Entwicklung, die städtebaulich ihren 
Niederschlag im Bereich des Boulevard Royal fand, wo, ganz 
im Zeitgeist des “american way of life“, die Voraussetzungen 
geschaffen werden sollten, damit sich hier Aktivitäten, die eine 
Hauptstadt ausmachen, entwickeln konnten.
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In den 80er Jahren fand dahingehend ein Umdenken statt, 
als das Bewusstsein, dass die Stadtentwicklung auch 
Gefahren berge, wuchs. Ende der 80er Jahre wurden erste 
Dringlichkeitsmaßnahmen ergriffen: das Plateau Bourbon 
und die “Nei Avenue“ wurden städtebaulich geschützt. Im 
Jahre 1991 hat der Gemeinderat dem so genannten Joly-Plan 
zugestimmt. Dem Joly-Plan liegt der Wille zugrunde, das, was 
die Stadt an Schönem und Originellen zu bieten hat, nämlich 
unser Patrimonium, zu schützen, und gleichzeitig dafür Sorge 
zu tragen, dass sich unsere Stadt weiter ausdehnen kann. 
Heute, 25 Jahre später, ist der Moment gekommen, wo die 
Gemeinderäte aufgerufen sind ihr Votum abzugeben, damit 
das Verfahren für den neuen Flächennutzungsplan der Stadt 
Luxemburg in die Wege geleitet werden kann.

Warum ein neuer Flächennutzungsplan zu diesem Zeitpunkt? 
Städtebauliche Entwicklung erfolgt nicht statisch. Mit der 
urbanen Entwicklung einer Stadt geht die Notwendigkeit 
einher, den Bebauungsplan an neue Gegebenheiten und 
Bedürfnisse anzupassen. Hinzu kommt, dass, infolge des 
Gesetzes aus dem Jahre 2004, alle Gemeinden des Landes 
dazu verpflichtet sind ihren Bebauungsplan neu zu gestalten, 
dies auf der Grundlage eines einheitlichen, für alle Gemeinden 
verbindlichen Vokabulars. Die vorangehenden Vorträge haben 
gezeigt, welche Vielzahl an Daten in den neuen Bebauungsplan 
einfließen. Im Joly-Plan kann man anhand der verschiedenen 
Einfärbungen auf einen Blick erkennen, was dort baulich 
erlaubt bzw. was nicht erlaubt ist: die Farbe gelb steht für 
Wohnungen, die dunkelrote Einfärbung weist einen “Secteur 
central“ aus, die orangefarbene Einfärbung weist z.B. eine 
Mischzone aus. Die Zahlen 2, 3,4, 5 geben Auskunft über die 
erlaubten Gebäudehöhen. Im neuen Bebauungsplan weisen 
die Einfärbungen Funktionen aus, die an die entsprechenden 
Grundstücke gebunden sind. Daraus ergibt sich z.B. die 
Situation, dass die Einfärbung für die Oberstadt im neuen 
Bebauungsplan mit der Einfärbung des “Secteur protégé du 
parc“ im Joly-Plan identisch ist, weil hier dieselben Funktionen 
erlaubt sind. Wie der Legende des neuen Bebauungsplanes 
zu entnehmen ist, weisen die Pünktchen einen so genannten 
“Secteur protégé“ aus. Ein Blick in die Legende des 
entsprechenden “Quartier Existant“ (QE) gibt Auskunft über 
bereits bestehende Bauten, was dort gebaut werden kann, 
was erhalten werden muss. Das Gesetz aus dem Jahre 2004 
sieht vor, dass nicht der Gemeinderat, sondern der Schöffenrat 
das Verfahren für die QE in die Wege leitet. Selbstverständlich 
haben die Bürger auch Einblick in diese Dokumente und 
können innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist 
Bedenken oder Vorschläge einreichen.

Dem neuen Bebauungsplan liegen folgende Prinzipien 
zugrunde:

 – einen besseren Schutz für die QE gewärleisten, dies 
insbesondere in Bezug auf das gebaute Patrimonium.
Hier einige Zahlen, die untermauern, wie ernst es uns 
damit ist, einen solchen Schutz zu gewährleisten: von 
den rund 20.000 Gebäuden, die unsere Stadt derzeit 
zählt, sind 7.100 im “Secteur protégé“ oder im “Secteur 
sensible“ gelegen. Hinzu kommen 85 nationale Denkmäler 
sowie 135 Gebäude, die im Zusatzinventar der nationalen 
Denkmäler eingeschrieben sind. Total: 7.320 geschützte 
Gebäude für das Territorium der Stadt Luxemburg.

 – unsere Stadt soll weiter wachsen können: sie kann dies, 
ohne dass der Agglomerationsperimeter erweitert wer-
den muss. 27,8 % der Fläche im Agglomerationsperimeter 
sind als “Zone d’habitation réserve“ ausgewiesen. Sinn und 
Zweck der Ihnen vorgestellten Studien ist es, zu gewähr-
leisten, dass sich künftige Bauten möglichst harmonisch 
in das Stadtgefüge einfügen können und die Stadt von 
innen nach außen wachsen kann. Sämtliche “Schémas 

directeurs“ wurden in der beratenden Kommission einge-
hend erörtert. Bei der Ausarbeitung der SD wurde den Vor-
gaben der Strategischen Umweltprüfung (SUP) Rechnung 
getragen.

“Pôle principal de développement“ sind die Oberstadt, das 
Plateau de Kirchberg, der Bereich Centre Gare und die künf-
tige “Porte de Hollerich“. Die Trambahn wird das Rückgrat 
der Mobilität bilden und wird wesentlich dazu beitragen, den 
öffentlichen Transport attraktiver und wirksamer zu gestal-
ten. Eine Anbindung des neuen Stadtteils “Porte de Holle-
rich“ an die Trambahn ist vorgesehen. Vor dem Hintergrund 
der Entwicklungsprognosen ist auch dem Langsamverkehr 
eine immer größere Bedeutung beizumessen. Die “Schémas 
directeurs“ bauen auf den verschiedenen Entwicklungssze-
narien auf, Entwicklungen, die letztendlich auch Funktion der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und des Landes sind. 
Mehr Einwohner bedeuten nicht notgedrungen eine höhere 
Autodichte. Wenn Wohnort und Arbeitsplatz auf dem Terri-
torium der Stadt angesiedelt sind, wird das, dank der Mobili-
tätsangebote, dazu führen, dass weniger Bürger auf das Auto 
zurückgreifen werden, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. 
Im Jahre 2012 wurden 150.000 Arbeitsplätze für das Territo-
rium der Stadt gezählt. Staatliche Angaben für das Jahr 2016 
liegen noch nicht vor. Es ist jedoch von 180.000 Arbeitsplätzen 
auszugehen. Unklar bleibt auch, ob die EU-Beamtenstellen 
darin enthalten sind oder nicht. Tag für Tag kommen zwi-
schen 110.000 und 120.000 Menschen in die Stadt, um dort 
zu arbeiten. Abends, wenn die Pendler ihren Heimweg ange-
treten haben, zählt die Stadt 110.000 Bürger. Die große He-
rausforderung besteht darin, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Lebensqualität in unseren Stadtteilen durch diesen Tageszu-
wachs nicht eingeschränkt wird. In diesem Sinne gilt es, den 
öffentlichen Transport zwischen Stadt und Land noch besser 
zu koordinieren. Im Rahmen des Tram-Projektes ist die Schaf-
fung großer Auffangparkplätze vorgesehen. Die Mehrzahl der 
Verwaltungen ist auf dem Gebiet der Stadt angesiedelt. Die 
Stadt ist zudem Anziehungspunkt für Handel und Tourismus. 
Die Stadt Luxemburg ist aber auch die Stadt ihrer Bürger und 
die Lebensqualität der Bürger in ihren Stadtteilen ist uns ein 
Anliegen. In den NQ werden wir alles daran setzen, damit die 
Vernetzungsstrukturen zwischen den Stadtteilen verbessert 
werden. Die durchgeführten Studien haben gezeigt, wo solche 
Vernetzungen bereits bestehen und wo sie noch verbessert 
werden können. Das Zusammentragen der zahlreichen Daten 
war mit viel Arbeit verbunden, weshalb ich allen, die mitge-
wirkt haben, für ihr Engagement danken möchte. Mein Dank 
geht auch an alle Mitglieder der beratenden Kommission, die 
sich in den vergangenen Wochen in die komplexe Materie ein-
gearbeitet haben. Der beste Beweis dafür, dass diese Sitzun-
gen sehr konstruktiv waren, ist die Tatsache, dass Vorschläge 
der Kommissionsmitglieder in den Bebauungsplan-Entwurf 
eingeflossen sind. Die im Jahre 2014 mit den Bürgern in den 
verschiedenen Stadtteilen geführten Diskussionen waren 
nicht weniger gewinnbringend. Zahlreiche der dort gemachten 
Vorschläge wurden zurückbehalten und sind ebenfalls in den 
Entwurf eingeflossen.

Bei positivem Votum des Gemeinderates kann der gesetzlich 
vorgeschriebene Verfahrensweg eingeleitet werden. Der Ent-
wurf des neuen Flächennutzungsplanes wird ab Montag wäh-
rend 30 Tagen zur Einsicht im Bierger Center ausliegen. Zwei 
Mitarbeiter der Urbanismusdienststelle werden den Bürgern 
für Erklärungen zur Verfügung stehen. Des Weiteren sind 6 In-
formationsversammlungen für die Bürger der verschiedenen 
Stadtteile vorgesehen. Die von den Bürgern eingereichten Ein-
wände und/oder Vorschläge, sowie das vom Innenministerium 
und vom Umweltministerium erstellte Gutachten werden vom 
Schöffenrat analysiert. Der Schöffenrat wird die Beschwerde-
führer empfangen und anhören und daraufhin entscheiden, ob 
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und inwiefern den Einwänden bzw. Anregungen der Bürger so-
wie den Gutachten genannter Ministerien Rechnung getragen 
werden soll. Die Vorschläge des Schöffenrates in Bezug auf 
mögliche Änderungen des Entwurfs werden dem Gemeinde-
rat alsdann zur Abstimmung unterbreitet. Der Beschluss des 
Gemeinderates wird dem Innenministerium und dem Umwelt-
ministerium zugestellt. Einwände der Bürger gegen den Be-
schluss des Gemeinderates können in dieser Phase des Ver-
fahrens beim Innenminister eingereicht werden. Bis es zum 
definitiven Votum des neuen Flächennutzungsplanes kommt, 
wird sicherlich noch ein Jahr vergehen.

Die vorausgehenden Studien, die Ausarbeitung des Entwurfs, 
dies alles war mit viel Arbeit verbunden. Die Stadt Luxemburg 
mit all ihren Gebäuden und Funktionen ist auf Herz und Nieren 
geprüft worden, dies unter Berücksichtigung des Patrimoniums, 
des Faktors Mobilität und des Entwicklungspotenzials. 
Abschließend möchte ich nochmals allen danken, die an der 
Ausarbeitung der heute vorgestellten Dokumente beteiligt 
waren.

Herr François BENOY (Déi Gréng): Die Stadt Luxemburg 
zählt derzeit 110.000 Einwohner und ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen (Bevölkerungszuwachs + Anstieg 
der Anzahl der Arbeitsplätze). 10.000 Firmen sind auf dem 
Gebiet der Stadt angesiedelt. Mehr als 150.000 Menschen 
haben ihren Arbeitsplatz in der Stadt. Die damit verbundenen 
Herausforderungen:

 – Wohnungsmangel: letzterer führt zu erhöhten Preisen auf 
dem Wohnungsmarkt;

 – Zunahme des Verkehrs bedingt durch die Pendelverkehrs-
bewegungen: führt zu Mobilitätsproblemen.

Aufgrund dieser Herausforderungen muss es unser Anliegen 
sein, die Lebensqualität sowohl der Bürger der Stadt als 
auch der Menschen, die hier arbeiten oder zu Besuch sind, 
zu erhalten, indem wir Grünstrukturen und öffentliche Plätze 
erhalten. Die Berechnungen haben gezeigt, dass unsere 
Stadt auch in Zukunft wachsen wird, eine Entwicklung, 
die landesplanerisch betrachtet  – die Stadt Luxemburg ist 
Hauptstadt  – Sinn macht, dies unter Berücksichtigung der 
Vorgabe, dass der Bodenverbrauch nicht überstrapaziert wird. 
Die Zielsetzung, eine hohe Lebensqualität zu erhalten, muss 
sich an den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung in den 
Bereichen Soziales, Umwelt und Wirtschaft orientieren.

Madame Bürgermeister ist in ihren Ausführungen bereits 
auf den hohen Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit 
den durchzuführenden Vorstudien und der Überarbeitung 
bestehenden Flächennutzungsplanes eingegangen. Im Jahre 
2014 wurde eine online-Befragung durchgeführt, an der sich 
alle Bürger der Stadt und auch alle Menschen, die hier arbeiten, 
beteiligen konnten. Parallel dazu haben 10 Diskussionsrunden 
in den verschiedenen Stadtteilen stattgefunden. Die Vorschläge 
der Bürger wurden schriftlich festgehalten. Der vorliegende 
Entwurf zeigt, dass zahlreiche Vorschläge, sowohl der Bürger 
als auch der vorab durchgeführten Studien berücksichtigt 
und in den Flächennutzungsplan-Entwurf eingeflossen 
sind. An der Vorgabe, dass 50 Prozent des Areals der Stadt 
Luxemburg auch weiterhin für Grünflächen (Parkanlagen, 
Wald, ökologische Korridore, Biotope...) vorzusehen sind, hält 
auch der neue Flächennutzungsplan fest, und schafft damit 
die Voraussetzungen, dass leben und wohnen in der Stadt 
lebenswert bleibt. Der Agglomerationsperimeter wird nicht 
erweitert und nichtsdestotrotz wird sich die Stadt weiter 
entwickeln. Allein durch eine Wohnraumverdichtung können 
30% mehr Wohnraum geschaffen werden. Rund 550 Hektar 
stehen für die Schaffung von zusätzlichem Wohnungsraum zur 
Verfügung. Hochrechnungen zufolge könnte die Bevölkerung 

von 110.000 auf 176.000 Einwohner und von 150.000 auf 
230.000 Arbeitsplätze anwachsen.

Der neue Flächennutzungsplan gibt eine polyzentrische Ent-
wicklung vor: Entwicklung der Pole Oberstadt, Kirchberg, Gare 
Centre, Gasperich/Cloche d’Or, “Porte de Hollerich“... sowie 
eine prioritäre Verdichtung entlang der Hauptverkehrsachsen, 
die wir optimal an den öffentlichen Transport (die Trambahn) 
und das Langsamverkehrsnetz anzubinden versuchen.

Im neuen Bebauungsplan wird zwischen “Quartier Existant“ 
und “Nouveau Quartier“ unterschieden. In den bestehenden 
Stadteilen (QE) sind wir bemüht, vorhandene, von den 
Bürgern liebgewonnene Strukturen, zu erhalten bzw. dafür 
Sorge zu tragen, dass gebautes Patrimonium erhalten bleibt 
und Bausünden vermieden werden. In den so genannten 
“Nouveaux Quartiers“ soll dafür Sorge getragen werden, 
dass ausreichend Flächen für öffentliche Infrastrukturen, für 
Grünanlagen, Radwege und Fußgängerwege zur Verfügung 
stehen.

Den Biotopen kommt eine Schlüsselrolle im Zusammenhang 
mit dem Erhalt der Lebensqualität in unserer Stadt bei. Anhand 
der Ergebnisse der UEP und des ministeriellen Gutachtens 
wurden 70 Flächen zurückbehalten, die in einer zweiten Phase 
detailliert geprüft wurden. Für jede der 70 Flächen gibt es eine 
Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die verschiedenen 
Schutzgüter sowie eine Übersichtskarte, in der die wichtigsten 
Informationen zusammengefasst sind. Prioritär geht es 
darum, wertvolle Biotope und Lebensräume geschützter 
Tierarten zu erhalten. Zahlreiche der im Rahmen der SUP 
vorgeschlagenen Servituden sind in den Flächennutzungsplan-
Entwurf übernommen worden. Die Stadt Luxemburg ist 
momentan relativ gut in die Landschaft eingegliedert. Der 
Grünewald, der “Bambësch“ und das Alzettetal bilden 
wichtige Frischluftzufuhrschneisen. Wenn im Südwesten der 
Stadt neue Flächen erschlossen werden, ist dort eine neue 
Landschaftseingliederung dringend erforderlich, weshalb 
es wichtig ist, hier Freiflächen für eine Kompensation, 
sprich für die Schaffung eines Frischluftzufuhrkorridors zu 
nutzen. Mit dem neuen Flächennutzungsplan wird auch eine 
Verbesserung der Grünstrukturen einhergehen: Alzette-
Renaturierung/Parkanlage Beggen, Parkanlage im Rahmen 
des Urbanisierungsprojekts “Porte de Hollerich“, Parkanlage 
Gasperich, u.a.

Die Mobilität spielt eine wichtige Rolle sowohl in Bezug 
auf den Erhalt der Lebensqualität als auch in Bezug auf die 
Entwicklung der Stadt. Der Mobilitätsstudie ist zu entnehmen, 
dass die Hauptverkehrsachsen auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg zu den Spitzenstunden spätestens im Jahre 
2020 die Grenzen der rechnerischen Auslastung erreicht 
haben werden, weshalb wir weiter an einer Verbesserung 
des Modal Split im Sinne einer weiteren Förderung des 
öffentlichen Transports und des Langsamverkehrs arbeiten 
müssen. Der neue Flächennutzungsplan-Entwurf trägt 
dieser Notwendigkeit Rechnung und weist Schneisen für die 
Trambahn im Bereich sich entwickelnder Stadtteile aus und 
sieht Flächen für den Ausbau der “gares périphériques“ vor. Die 
Weiterentwicklung des Radwege- und Fußgängerwegenetzes 
im Sinne einer “Stadt der kurzen Wege“ ist in die Überlegungen 
der “Schémas Directeurs“ eingeflossen.

Vor dem Hintergrund einer weiteren Entwicklung der Stadt 
Luxemburg kommt auch dem Parkraummanagement eine 
wichtige Bedeutung zu. Déi Gréng können daher den Vorschlä-
gen für den schriftlichen Teil des neuen allgemeinen Bebau-
ungsplanes betr. den Bereich Parkplätze nur zustimmen. Für 
Einfamilienhäuser soll mindestens 1 Stellplatz zur Verfügung 
stehen. Für Zwei- oder Mehrfamilienhäuser sollen maxi-
mal 1,2 Stellplätze und minimal 0,8 Stellplatz/Wohnung zur 
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Verfügung stehen. Für Bürogebäude und Verwaltungsgebäu-
de ist maximal 1 Stellplatz/175m2 der bebauten Bruttofläche 
(aktuell 125 m2/ Nettofläche, entspricht 150m2/Bruttofläche) 
und minimal 1 Stellplatz/300 m2 der bebauten Bruttofläche 
vorgesehen. Die Parkplatz-Regelungen für die Schutzzonen 
und für das Pilotprojekt “Logement sans voiture“ werden da-
durch nicht ausgehebelt. Bei der Schaffung von neuen Wohn-
vierteln soll die Idee von Sammelgaragen angedacht werden, 
ein Vorschlag, der im Teilbebauungsplan seinen Niederschlag 
finden kann. Im neuen Flächennutzungsplan sind außerdem 
Flächen für den Bau weiterer Auffangparkplätze vorgesehen.

Der Mangel an Wohnungsraum ist eine weitere Herausfor-
derung auf die ich kurz eingehen möchte. Die Preise auf dem 
Wohnungsmarkt sind hoch und viele Menschen können sich 
keine Wohnung mehr auf dem Territorium der Stadt leisten. 
Eine Wohnraumverdichtung sowohl in neu entstehenden als 
auch in bestehenden Stadtteilen kann hier Abhilfe schaffen. 
Gab es bisher Standorte, an denen nicht zwingend Wohnraum 
geschaffen werden musste, so wurde der neue Bebauungs-
plan dahingehend angepasst, dass nun auch beispielsweise im 
Bereich des Boulevard Prince Henri und des Plateau Bourbon 
Wohnungen vorzusehen sind. Ziel ist es keineswegs überall 
höher und dichter zu bauen, vielmehr soll die Bebauung mit 
Rücksicht auf vorhandene Baustrukturen erfolgen. So wurde 
beispielsweise dem Vorschlag, eine ursprünglich in Beggen 
als “Zone d’habitation 2“ ausgewiesene Zone in eine “Zone 
d’habitation 1“ abzuwandeln, Folge geleistet. Die Befragung 
der Bürger und die in den Stadtteilen stattgefundenen Dis-
kussionsrunden haben deutlich gemacht, dass sich die Bürger 
einen Erhalt baulicher Strukturen, die ihr Stadtteil städtebau-
lich attraktiv machen, wünschen. Auch dem wurde Rechnung 
getragen. Zusätzlich zu den bereits geschützten Bauten wur-
den weitere 500 Bauten (+ 10 %) als “Secteur protégé“ oder 
“Secteur sensible“ ausgewiesen.

In den so genannten NQ soll, wie bereits erwähnt, prioritär 
entlang der Hauptverkehrsachsen gebaut werden. Vorhandene 
Biotope sollen im Rahmen des Möglichen erhalten bleiben. In 
diesem Zusammenhang ist die Festsetzung von so genannten 
“Servitudes d’urbanisation“ zu nennen. Die Vernetzung der 
Stadtteile sowie die Ausweisung von Reserveflächen für 
öffentliche Infrastrukturen, sind in die Überlegungen der 
“Schémas directeurs“ eingeflossen. Die Entstehung neuer 
Stadtteile ist vorgesehen: Areal “Paul Wurth-Van Landewyck“, 
Areal “Porte de Hollerich“, Areal “Villeroy&Boch“. Hier werden 
moderne Stadtteile entstehen, mit guter Anbindung an den 
öffentlichen Transport, Stadtteile der kurzen Wege eingebettet 
in das Stadtgefüge. Auf dem Areal gelegen zwischen der 
Route d’Esch und dem Stadtteil Cessingen soll prioritär ein 
umfangreiches Wohnungsbauprojekt umgesetzt werden. So 
könnte Druck vom angespannten Wohnungsmarkt genommen 
werden. Es gilt die Besitzer dieser Grundstücke anzuspornen, 
ihre Grundstücke für ein solches Wohnungsbauprojekt zur 
Verfügung zu stellen, ansonsten wird das Areal nach einigen 
Jahren wieder zu einer ZAD-Zone.

Der Flächennutzungsplan-Entwurf findet unsere Unterstüt-
zung, liefert er doch eine Reihe guter Antworten auf aktuelle 
Probleme. Der Flächennutzungsplan-Entwurf bereitet unsere 
Stadt auf die kommende Entwicklung vor. Die Lebensquali-
tät für die Bürger der Stadt, die Menschen, die hier arbeiten 
und für alle Besucher wird sich verbessern. Mit dem heutigen 
Votum des Gemeinderates wird das Verfahren für den neu-
en Flächennutzungsplan der Stadt Luxemburg in die Wege 
geleitet. Die Bürger sind aufgerufen, von ihrem Recht, die 
Dokumente einzusehen, Vorschläge und/oder Beschwerden 
einzureichen, Gebrauch zu machen. Im Bierger Center stehen 
Mitarbeiter der Urbanismusdienststelle für Erklärungen zur 
Verfügung. Die für die verschiedenen Stadtteile stattfindenden 

Informationsversammlungen bieten den Bürgern Gelegenheit 
sich mit den nun vorliegenden Texten zu beschäftigen. Mir 
scheint zudem wichtig, darauf hinzuweisen, dass, auch wenn 
der neue Flächennutzungsplan in Kraft getreten ist, dies nicht 
bedeutet, dass in den kommenden Jahren nicht noch Anpas-
sungen vorgenommen werden können.

In meiner Funktion als Präsident der Urbanismuskommission – 
hinter uns liegen intensive Arbeitswochen  – möchte ich den 
Fachbüros, den kommunalen Beamten, die am Entwurf des 
Bebauungsplanes mitgewirkt haben, dem Schöffenrat und 
allen Mitgliedern der Kommission für ihre Arbeit und ihr 
Engagement danken.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Eingangs möchte 
ich die enorme Arbeit, die von unserer Dienststelle und von 
den Fachbüros geleistet wurde, hervorstreichen. Gleichzeitig 
möchte ich klarstellen, warum sich unsere Fraktion nicht 
in der Lage sieht ein Votum in voller Kenntnis der Sachlage 
abzugeben. Wir bedauern, nicht über genügend Informationen 
verfügt zu haben. Es fehlte ganz einfach an der nötigen Zeit, 
sich in diese doch komplexe Materie einzuarbeiten. Wir werden 
uns beim Votum enthalten.

Es haben 5 Informationssitzungen für die Gemeinderäte statt-
gefunden, dies jeweils nach einem langen Arbeitstag (Power-
point-Präsentation mit Hunderten Slides, dies in einem doch 
beachtlichen Rhythmus). Meistens lagen uns keine Unterla-
gen vor. Wir konnten wohl Fragen stellen, auf die wir auch Ant-
worten erhalten haben, doch unter gegebenen Bedingungen 
war es uns, ohne Unterlagen, nicht möglich, uns im Vorfeld 
einzuarbeiten und Fragen vorzubereiten. Es wäre besser ge-
wesen, wenn es zu jedem Punkt eine Präsentation gegeben 
und man uns die entsprechenden Unterlagen zwecks Einarbei-
tung verteilt hätte, um dann in einer nächsten Sitzung Fragen 
zum vorgestellten Punkt stellen zu können. Klar ist, dass bei 
einer solchen Vorgehensweise die eingeplante Zeitspanne (3. 
Mai bis heute) nicht gereicht hätte. Warum unsere Mitarbeit 
auf einige wenige Marathonsitzungen eingrenzen? Ich erinne-
re daran, dass sowohl ich selbst als auch Kollege Angel von 
der LSAP wiederholt darum gebeten haben, den Gemeinderat 
rechtzeitig in die Ausarbeitung des neuen Flächennutzungs-
planes einzubinden. Alle Kommissionsmitglieder waren trotz 
der Schnelligkeit, mit der die Slides präsentiert wurden, um 
eine konstruktive Mitarbeit bemüht. Es freut uns, dass der eine 
oder andere Vorschlag der Opposition übernommen wurde 
und in den Flächennutzungsplan eingeflossen ist. Hätten wir 
nicht noch wertvollere Impulse geben können, wenn uns be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt Einsicht in die Dokumente 
gewährt worden sei und wir im Vorfeld über mehr Informatio-
nen verfügt hätten? Auch wenn das Gesetz vorsieht, dass ein 
Flächennutzungsplan nach 6 Jahren auf seinen Inhalt über-
prüft werden muss, stellt er die beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung für die nächsten 15 Jahre dar. Wir meinen, dass 
die politisch Verantwortlichen mehr als nur 6 Wochen hätten 
einplanen müssen, um die Kommissionsmitglieder zu infor-
mieren, dies vor dem Hintergrund, dass die ersten Unterlagen 
den Mitgliedern erst 10 Tage nach der ersten Sitzung und die 
letzten Unterlagen uns erst am Morgen der letzten Kommis-
sionssitzung zugestellt werden. Leider verfügten wir weder 
über genügend Zeit noch über genügend Informationen, um 
uns näher mit den verschiedenen Teilbebauungsplänen, die 
uns im Schnellverfahren vorgestellt wurden, eingehender be-
fassen zu können. Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, 
dass mit der hier angebrachten Kritik ein Mangel an Vertrauen 
in die Mitarbeiter der Dienststelle einhergeht. Die Bürger der 
Stadt Luxemburg haben ein Recht darauf, dass die von ihnen 
gewählten Vertreter verlangen können anständig informiert zu 
sein. Der Präsident der beratenden Kommission hat im Verlauf 
der Sitzungen wiederholt auf die Notwendigkeit, Unterlagen zu 
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erhalten, hingewiesen. Er äußerte die Befürchtung, dass das 
verzögerte Vorlegen von Unterlagen Anlass zur Diskussion in 
der heutigen Sitzung geben könnte, d.h. dass auch er sich des 
Problems bewusst war. Die politische Entscheidung, die Ge-
meinderäte und Kommissionsmitglieder nicht in die Erstellung 
des neuen Flächennutzungsplanes einzubinden, war unserer 
Ansicht nach eine falsche Entscheidung und auch die Ent-
scheidung, mit den Informationen erst so spät rauszurücken, 
können wir nicht gutheißen.

Im Folgenden möchte ich auf einige positive Aspekte eingehen. 
Die detaillierte Ausarbeitung - unter Berücksichtigen aller Auf-
lagen - der “Schémas directeurs“, der Teilbebauungspläne für 
die NQ und die QE, liefert eine gute Übersicht und für die Grund-
stückeigentümer und Bürger der Stadtteile eine viel genauere 
Perspektive in Bezug auf die zu erwartende städtebauliche 
Entwicklung. Begrüßenswert ist auch das Bemühen, verstärkt 
im Sinne des Schutzes von Häusern und Straßenzügen unserer 
Stadt und einer größeren städtebaulichen Kohärenz zu arbei-
ten. Doch leider wurde auch dieser wichtige Punkt in der Kom-
missionssitzung im Schnellverfahren behandelt. Es wurden zu-
sätzlich 500 Bauten in die Schutzzonen “Secteur protégé“ oder 
“Ensemble sensible“ aufgenommen. Leider war es uns jedoch 
nicht möglich eine Detailanalyse durchzuführen. So entzieht es 
sich beispielsweise unserer Kenntnis, ob Mängel, auf die wir 
bereits hingewiesen hatten, Rechnung getragen wurde oder 
nicht. Hierzu ein Beispiel: In der Rue de Beggen wurden ver-
schiedene Häuser als schützenswert zurückbehalten, andere 
nicht. Es war uns nicht möglich die Gründe für dieses Vorgehen 
nachzuvollziehen. Eine zufriedenstellende Antwort auf unsere 
Frage haben wir damals nicht erhalten. Wir meinen nach wie 
vor, dass man, ohne kohärente Begründung, nicht hingehen 
kann und bauähnliche, in ein- und derselben Straße gelegene 
Häuser unterschiedlich behandeln kann. In der letzten Kom-
missionssitzung fehlte es an der nötigen Zeit, die verschiede-
nen Bauten einzeln durchzugehen bzw. sie im Kontext umlie-
gender Straßen zu betrachten. Nur wenige Objekte konnten 
im Detail durchgegangen werden. Wir sind jedoch der Ansicht, 
dass wir mit Erklärungen dienen können müssen, wenn sich 
Bürger erkundigen, warum ihr Haus als schützenswert oder als 
nicht schützenswert zurückbehalten wurde. Es mag sein, dass 
mit mehr Kohärenz an den Schutz von Häusern herangegangen 
wurde, allerdings lässt sich dies erst beurteilen, wenn wir die 
verschiedenen Dokumente in den kommenden Wochen in aller 
Ruhe durchsehen können. In diesem Zusammenhang möchten 
wir die Gelegenheit nutzen, um die Bürger darauf hinzuweisen, 
dass sie nicht nur den Flächennutzungsplan, sondern darüber 
hinaus auch jene Pläne einsehen sollen, die aufzeigen, ob ihr 
Haus unter der zusätzlichen Bezeichnung “Ensemble sensible“ 
oder “Secteur protégé“ geführt wird, da diese Bezeichnungen 
mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten belegt sind. Sind 
diese Pläne und eine Kurzfassung des neuen Flächennutzungs-
planes für den Bürger auf der Internetplattform der Stadt Lu-
xemburg zugänglich? Dem sei hinzugefügt, dass das Gesetz 
vorschreibt, dass bei Publikationen in der Presse auf die Inter-
netplattform, wo die Kurzfassung des Flächennutzungsplanes 
zu finden ist, hingewiesen werden muss.

Andere Fragen, die wir bisher nicht stellen konnten, betreffen 
die so genannten “Zones urbanisées ou destinées à  être 
urbanisées“, genauer die als “Zone d’habitation 1“ und als “Zone 
d’habitation 2“ definierten Zonen. Im Stadtteil Belair finden sich 
Straßen mit Einfamilienhäusern und Wohnresidenzen. Ich will 
gerne glauben, dass die vorgenommene H1 oder H2 Zuweisung 
nicht einer Logik entbehrt, doch ist letztere für uns derzeit 
nicht ersichtlich. Wir hätten sicherlich Antworten auf unsere 
Fragen erhalten können, wenn die Kommissionssitzungen 
anders organisiert gewesen wären.

Im Folgenden will ich auf zwei wesentliche Probleme in Bezug 
auf die Stadtentwicklung eingehen, Entwicklungen, die jedoch 
durchaus über den Flächennutzungsplan gesteuert werden 
können. Die Zahl der Arbeitsplätze auf dem Territorium der 
Stadt Luxemburg steigt rasant an. Unserer Ansicht nach 
müssen wir dahingehend einwirken, dass diese Entwicklung 
moderater abläuft, um zu verhindern, dass die Lebensqualität 
in der Stadt nicht zu stark beeinträchtigt wird. Aus der Vorstudie 
geht hervor, dass lediglich 15% der auf dem Territorium 
der Stadt angesiedelten Arbeitsplätze von Einwohnern der 
Stadt besetzt sind. Eine Entwicklung, die bedenklich stimmt! 
Ziel muss es sein, eine moderate Entwicklung des Baus von 
Bürogebäuden anzustreben. Die Hochrechnung, basierend 
auf den für 2012 verfügbaren Daten, geht für das Jahr 2016 
von 150.000  - 180.000 Arbeitsplätzen in der Stadt aus. Die 
Berechnungen ergeben für den Horizont 2020 eine Prognose 
von 220.000  - 230.000 Arbeitsplätzen. Fakt ist zudem, dass 
der Richtwert “Quadratmeter pro Arbeitsplatz“ nach unten 
revidiert wird. Lag der Wert vor einigen Jahren noch bei 
25qm pro Arbeitsplatz, liegt der Richtwert in Großraumbüros 
heute eher bei 12-15qm. Es ist demnach davon auszugehen, 
dass die Hochrechnungen weit hinter den reellen Zahlen 
hinterherhinken werden. Die Notwendigkeit eines Wachstums 
stellen wir nicht in Frage. Wachstum erlaubt Wohlstand! Doch 
ein übertriebenes Wachstum führt zu weniger Lebensqualität! 
Die CSV fordert eine präzisere Berechnung der Entwicklung 
der Arbeitsplätze und zwar Berechnungen pro Stadtteil.

Der Mangel an Wohnungen auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg ist allseits bekannt, weshalb dringend mehr 
Wohnraum geschaffen werden muss, im Idealfall in nächster 
Nähe zu den Arbeitsplatzentwicklungsgebieten, um so die 
Mobilitätsprobleme zu verringern. Selbst wenn die Trambahn 
dazu beitragen wird das Problem des Pendlerverkehrs 
abzuschwächen, wäre es falsch zu meinen, die Trambahn 
stelle eine Allround-Lösung dar.

Große Sorgen bereiten uns die Mobilitätsprobleme, mit denen 
unsere Stadt zu kämpfen hat. 12-15 qm pro Arbeitsplatz! Diese 
Zahlen sind auch im Zusammenhang mit dem Vorschlag, 
die Zahl der Stellplätze für Büro- und Verwaltungsgebäude 
auf maximal 1 Stellplatz/175m2 der bebauten Bruttofläche 
zu begrenzen, zu sehen. Dies würde bedeuten, dass 1 
Stellplatz für 11-14 Arbeitsplätze zur Verfügung stünde. 
Vor dem Hintergrund der genannten Prognosen kann diese 
Rechnung nicht aufgehen! Es würde zudem bedeuten, dass 
wir das Angebot des öffentlichen Transports um mehr 
als das Doppelte, wenn nicht um das Dreifache erweitern 
müssten. Das ist nicht zu schaffen! In diesem Zusammenhang 
würde ich mir eine aktualisierte Schätzung in Bezug auf die 
Inbetriebnahme der Trambahn über die Linie Kirchberg-Place 
de l’Etoile hinaus wünschen. Inwiefern hält der Schöffenrat die 
Prognose, dass die Trambahn die Stadtteile Ban de Gasperich, 
das Bahnhofsviertel bis nach Hollerich, das Parking Bouillon 
und Standorte darüber hinaus im Jahre 2024 bedienen wird, 
für realistisch?

Die CSV tut sich schwer damit, das uns vorgestellte 
Mobilitätskonzept als solches zu bezeichnen. Es ist vorgesehen, 
die Route d’Arlon so zu gestalten, dass ihre maximale 
Verkehrsdichte höher als bisher liegt, vor allem in Bezug auf 
den Busverkehr. Dem Plan war zu entnehmen, dass die Route 
d’Arlon außerdem sowohl als nationaler Fahrrad-Ausbauweg 
als auch als Hauptfußgängerweg ausgewiesen werden soll. 
Wir können uns eine noch höhere Verkehrsdichte auf der Route 
d’Arlon  - schon heute herrscht dort zu Hauptverkehrszeiten 
Verkehrsstillstand  -, nicht vorstellen. Wir hätten uns eine 
bildliche Darstellung eines solchen Projektes gewünscht.

Hochrechnungen geben Aufschluss über die Auslastung 
der Straßen für das Jahr 2020. Es fällt auf, dass die 
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Umgehungsstraßen bzw. die Hauptverkehrsachsen bis 2020 
die Grenzen der rechnerischen Auslastung erreicht haben 
werden. Der künftige Boulevard de Merl ist orange eingefärbt, 
d.h. dass auch hier eine maximale Auslastung fast erreicht 
sein wird. Ich kann durchaus verstehen, dass es nicht immer 
einfach ist, die für einen Straßenbau notwendigen Grundstücke 
zu erwerben. Allerdings fragt sich, warum uns Pläne vorgelegt 
werden, die von Hochrechnungen für den Horizont 2020 
ausgehen, wenn die Streckenführung des künftigen Boulevard 
de Merl noch nicht genau bekannt ist. Uns scheint, dass es hier 
null Planungssicherheit gibt!

Im Rahmen des Projektes “Porte de Hollerich“ ist der Rückbau 
einer autobahnähnlichen Stadtzufahrt zu einem städtischen 
Boulevard vorgesehen. Fakt ist, dass sich bereits jetzt, ganz 
gleich zu welcher Tageszeit, Staus in Richtung Route d’Esch 
bilden. Als ich meine Bedenken bezüglich dieses Projektes 
äußerte, wurde mir geantwortet, dass es zum einen noch 
lange Jahre dauern werde, bis hier Wohnungen entstehen 
würden. Zum anderen würden die Bürger ihre Gewohnheiten 
bis dahin geändert haben und weniger mit dem Auto fahren. 
Ich meine, dass die Problematik durchaus nach weiteren 
Antworten verlangt. Über die Pläne betr. die Mobilität der 
Radfahrer zeigen wir uns enttäuscht. Wir meinen, dass 
mehr unternommen werden muss, um die verschiedenen 
Stadtteile an die zentralen Radwege anzubinden, welche die 
Hauptentwicklungspole erschließen werden.

Schlussfolgernd spricht sich die CSV für eine moderatere und 
nachhaltigere Entwicklung aus, wobei der Erhalt der Lebens-
qualität Vorrang genießen muss. Die Stadt Luxemburg muss 
sich ein kohärentes Mobilitätskonzept geben, das auf aktu-
ellen Daten und realistischen Projektionen beruht. Wir wün-
schen uns, dass die Gemeinderatsmitglieder in nächster Zeit 
regelmäßig über die Bedenken bzw. Beschwerden der Bürger 
im Zusammenhang mit dem neuen Flächennutzungsplan und 
über die Lösungen, die der Schöffenrat vorschlägt, informiert 
werden. Um reaktionsfähig zu sein, sollte die beratende Kom-
mission rechtzeitig über die vom Schöffenrat vorgeschlagenen 
Änderungen informiert werden. Was die vom Schöffenrat an-
gekündigten Informationsversammlungen für die Bürger an-
geht, wollten wir fragen, ob es möglich sei zumindest eine der 
Versammlungen aufzunehmen und zu filmen, um sie dann auf 
die Internetplattform der Stadt zu setzen, damit auch Bürger, 
die nicht zur Informationsversammlung kommen konnten, sich 
nachträglich informieren können? Im Sinne einer größtmögli-
chen Transparenz und einer bestmöglichen Information der 
Haus- und Grundstückbesitzer wäre eine über die gesetzlich 
vorgeschriebene, hinausgehende Information der Bürger zu 
begrüßen. Abschließend möchte ich mich im Namen unserer 
Fraktion bei der Dienststelle des Architekten für die geleistete 
Arbeit bedanken, bei Madame Bürgermeister Polfer für ihre re-
gelmäßige Präsenz in den Sitzungen der beratenden Kommis-
sion und bei den Schöffen für ihre Präsenz, wenn Punkte ihre 
Zuständigkeitsbereiche betreffend behandelt wurden.

Herr Marc ANGEL (LSAP): Den Dankesworten von Madame 
Wiseler kann ich mich nur anschließen. Ich möchte allen 
danken, die an der Erstellung der uns vorgestellten Dokumente 
mitgearbeitet haben. Wir hätten es allerdings lieber gesehen, 
wenn das Verfahren für den Flächennutzungsplan-Entwurf 
erst im Herbst in die Wege geleitet worden wäre, was den 
Bürgern und auch uns Gemeinderäten erlaubt hätte, uns 
eingehender mit den Dokumenten zu befassen.

Anlässlich der Budgetdebatten habe ich wiederholt kritisiert, 
dass wir Gemeinderäte bei der Ausarbeitung des neuen 
Flächennutzungsplanes außen vor gelassen wurden. In den 
vergangenen Jahren wurden hohe Beträge in das Budget der 
Stadt Luxemburg eingeschrieben, um die von Fachbüros im 
Rahmen der Erstellung der Studien und der Ausarbeitung des 

Flächennutzungsplan-Entwurfs erbrachten Dienstleistungen 
zu finanzieren. Mein Vorwurf richtet sich nicht an die 
Mitarbeiter der Fachbüros und Dienststellen, sondern an die 
politisch Verantwortlichen. Es haben lediglich drei informelle 
Gemeinderatssitzungen (18.02.2008, 05.07.2010, 25.02.2013) 
stattgefunden, wo Fachleute uns Erklärungen gegeben 
haben. In anderen Gemeinden des Landes haben politische 
Diskussionen zu den im Vorfeld erstellten Studien, zu den 
Perspektiven und zur Umsetzung der Strategien stattgefunden. 
In der Stadt Luxemburg war dies nicht der Fall und ich meine, 
dass dies zum Teil auch Absicht war. In anderen Gemeinden 
haben die Fachbüros Newsletters an Gemeinderäte und 
Verantwortliche verschickt. Wir haben lediglich ein einziges 
Mal ein 35seitiges Dokument erhalten. Erst ab Anfang Mai 
waren wir eingeladen an 6 Sitzungen teilzunehmen, wo wir auf 
einmal eine Flut von Informationen erhalten haben und davon 
förmlich erschlagen wurden. Es fehlte an der nötigen Zeit, um 
uns in die komplexe und umfangreiche Materie einarbeiten und 
nun in Kenntnis der Sachlage ein Votum abgeben zu können.

Das Votum bis in den Herbst zu vertagen, hätte außerdem den 
Vorteil, dass andere beratende Kommissionen in die Diskussi-
onen eingebunden werden könnten. Ich hätte mir gewünscht, 
dass auch die Umweltkommission im Zusammenhang mit der 
Strategischen Umweltprüfung, die Sozialkommission im Zu-
sammenhang mit einer Einbindung des Sozialplanes in den 
Flächennutzungsplan, die Mobilitätskommission im Zusam-
menhang mit der Studie des komobile-Büros sowie die Finanz-
kommission (finanzieller Impakt) eingebunden worden wären.

In den Jahren 2003/2004 haben interessante Diskussionsrun-
den mit den Bürgern in den verschiedenen Stadtteilen stattge-
funden, aus denen die Stadtteilentwicklungspläne hervorge-
gangen sind. Von einer, wie in der Schöffenratserklärung aus 
dem Jahre 2005 angekündigten Umsetzung dieser Stadtteil-
entwicklungspläne, war bisher nicht viel zu sehen. Alsdann 
herrschte, was die Bürgerbeteiligung angeht, während 10 Jah-
ren Stillstand. Erst Anfang 2014 fanden wieder Diskussions-
runden unter der Leitung von externen Fachleuten und Mitar-
beitern unserer Dienststelle statt. Ein guter Ansatz sicherlich, 
doch im Gegensatz zu Herrn Benoy, kann ich nicht feststellen, 
dass vieles von dem, was damals festgehalten wurde, in den 
Flächennutzungsplan-Entwurf eingeflossen ist.

Das Gesetz aus dem Jahre 2004 verpflichtet die Gemeinden, 
mindestens eine Informationsversammlung für die Bürger 
anzuberaumen. Ich möchte die Verantwortlichen dafür lo-
ben, dass in der Stadt Luxemburg insgesamt 6 Informations-
versammlungen für die Bürger der verschiedenen Stadtteile 
stattfinden werden. Wir bedauern jedoch, dass nicht bereits im 
Vorfeld, sprich während der Arbeiten, solche Versammlungen 
stattgefunden haben. Im Sinne einer stärkeren Bürgerbeteili-
gung ist der Schöffenrat in einer von uns eingereichten Motion 
aufgefordert, parallel zur Veröffentlichung einer Kurzfassung 
des Flächennutzungsplanes (Artikel 12 des Gesetzes aus dem 
Jahre 2004), schnellstmöglich einen zumindest auf Franzö-
sisch und auf Deutsch verfassten Anleitungsleitfaden (“guide 
de l’utilisateur“) herauszugeben, der auf eine für die Bürger 
verständliche und transparente Art und Weise Erklärungen 
zum Publikations- und Annahmeverfahren des Flächennut-
zungsplanes, zum Inhalt der verschiedenen schriftlichen Do-
kumente, zu den Grafiken, die eingesehen werden können, 
sowie zu den Rechten der Bürger, Bedenken bzw. Beschwer-
den gegen den Bebauungsplan zu formulieren, gibt. Der Schöf-
fenrat ist des Weiteren aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Bürger die zur Einsicht vorliegenden Dokumente über 
die normalen Arbeitsstunden hinaus einsehen können (mon-
tags und freitags bis 20 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 16 
Uhr). Wir meinen, dass es wichtig ist, alle Bürger – nicht nur 
die Haus- und Grundstückbesitzer – zu ermutigen, sich diese 
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Dokumente anzusehen, sich einzumischen, geht es doch um 
die städtebauliche Entwicklung von Straßen, von Stadtteilen, 
um die Entwicklung unserer Stadt. Der Schöffenrat ist zudem 
aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass genügend Kopien des 
Flächennutzungsplan-Entwurfs und der übrigen Unterlagen 
für die Bürger zur Verfügung stehen.

Motion

„Le Conseil communal de la Ville de Luxembourg,

 – vu le nouveau projet d’aménagement général et ses 
annexes lui présentés en ce jour par le Collège échevinal;

 – vu la saisine du Conseil communal conformément 
à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain qui 
déclenche la procédure d’adoption définitive du nouveau 
PAG;

 – vu les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
susmentionnée qui fixent les règles de procédure à respecter 
tant par les autorités communales que par les citoyens 
concernant la publication du projet d’aménagement er les 
réclamations y relatives;

 – soucieux de donner à tout citoyen de la Ville de Luxembourg 
une réelle possibilité de consulter le nouveau projet 
d’aménagement général et les nombreux documents 
y relatifs dans des conditions dignes d’une procédure d’une 
pareille importance, et de formuler ses réclamations 
éventuelles en toute connaissance de cause;

invite le Collège échevinal

 � à  faire en sorte que l’accès à  la salle respectivement aux 
salles de publication soit garanti pendant des horaires 
prolongés, à savoir du lundi au vendredi jusqu’à 20h du soir, 
et le samedi de 9h à 16h sans interruption;

 � à  mettre à  disposition du public intéressé un nombre 
suffisant de copies du nouveau PAG et de ses annexes, afin 
de garantir une procédure de consultation complète et 
fluide;

 �  à publier dans les plus brefs délais, à côté du résumé du 
PAG prévu à l’article 12 de la loi, un “guide de l’utilisateur“ 
qui explique, de façon simple et transparente, en français 
et en allemand au moins, la procédure de publication et 
d’adoption du PAG, le contenu des différents documents 
écrits et graphiques à  consulter, ainsi que les droits de 
réclamation et de recours des citoyens.“

Der Flächennutzungsplan stellt das wichtigste Planungsins-
trument für die städtebauliche Entwicklung unserer Stadt in 
den kommenden Jahren dar. Das Gebiet der Stadt Luxemburg 
stellt 2% des Landesterritoriums dar. 1% davon ist Grünfläche. 
Dies ist ausdrücklich zu begrüßen. Dem sei jedoch hinzuge-
fügt, dass auf dem restlichen Teil des Stadtgebietes mehr als 
20 Prozent der Bevölkerung unseres Landes wohnen und mehr 
als 50 Prozent aller Arbeitsplätze angesiedelt sind. Die LSAP-
Fraktion hat wiederholt auf das Problem, dass sich die Schere 
zwischen Einwohnern und Arbeitsplätzen weiter auseinander 
entwickelt, hingewiesen. Den Unterlagen ist zu entnehmen, 
dass die Quote der Arbeitsplätze derzeit um 33 Prozent höher 
liegt als die der zur Verfügung stehenden Wohnungen. Laut 
Hochrechnungen wird dieser Wert 2020 bei 40% und 2030 
bei 50% liegen. Allein diese Zahlen geben Anlass zur Vermu-
tung, dass der neue Flächennutzungsplan nicht in die richti-
ge Richtung geht. Die LSAP-Fraktion hat in den vergangenen 
Jahren immer wieder auf die Notwendigkeit eines gesunden 

Gleichgewichts zwischen den Funktionen Wohnen und Arbeit 
hingewiesen. Auch wenn es in Bezug auf die “Zone mixte ur-
baine centrale“ einige Verbesserungen gegeben hat, sei erneut 
darauf hingewiesen, dass sowohl im Bereich des Boulevard 
Prince Henri als auch auf dem Plateau Bourbon Wohnungen 
zweckentfremdet wurden. Beim neuen Flächennutzungsplan-
Entwurf handelt es sich unserer Ansicht nach um einen Joly-
Plan 2.0, Meinung, die wir durch die Aussage von Madame 
Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 
bestätigt sehen: „Mit dem neuen Flächennutzungsplan wird 
die Welt nicht neu erfunden. Ein Großteil der Arbeit besteht 
unter anderem darin, Vorhandenes entsprechend den Regeln 
des neuen Gesetzes, einschließlich der vom Gesetz verlang-
ten Berichte, zu implementieren“. Die LSAP hätte sich die 
Entwicklung einer Vision für unsere Stadt, die weiter wachsen 
wird, im Sinne eines Erhalts und gar einer Verbesserung der 
Lebensqualität gewünscht. Eine Diskussion über Wohnformen 
oder darüber, wie hoch in Zukunft gebaut werden soll, wurde 
nicht geführt. Fehlentwicklungen, wie geschehen im Stadtteil 
Kirchberg, werden nun im neuen Stadtteil “Ban de Gasperich“ 
reproduziert. Positiv zu vermerken bleibt, dass zusätzlich 500 
Bauten in die Schutzzonen “Secteur protégé“ oder “Ensemble 
sensible“ - auch wenn bei letzterer nur ein Scheinschutz ge-
währt ist - aufgenommen wurden. In diesem Zusammenhang 
sei an meine Bitte erinnert, eine Bestandsaufnahme der Stadt-
teilbegehungen zu erhalten, an denen auch Mitarbeiter der 
Behörde “Sites et Monuments“ teilgenommen haben, um so 
einen Vergleich zwischen dieser Liste und den in den Flächen-
nutzungsplan-Entwurf übernommenen Ausweisungen ziehen 
zu können. Sämtliche auf der internen Internetplattform zur 
Einsicht zur Verfügung stehenden Dokumente (mehr als 370) 
durchzusehen, war zeitlich nicht möglich und doch war ich 
bemüht mich in der kurzen Zeit zumindest mit verschiedenen 
Plänen eingehender zu befassen. Am meisten haben mich die 
baulichen Perspektiven für die “Aal Avenue“ schockiert.

Die LSAP wird es nicht versäumen – es bleibt noch juristisch zu 
prüfen, ob als Einzelpersonen oder als Fraktion – Vorschläge 
im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens einzubringen. 
Unser Votum zum finalen Flächennutzungsplan werden wir 
davon abhängig machen, inwiefern es gelingen wird, Mängel, 
die wir festgestellt haben, zu beheben.

Herr Claude RADOUX (DP): Eingangs meiner Intervention 
möchte auch ich Worte des Dankes an alle richten, die seit 
einigen Jahren an diesem großen Projekt arbeiten. Einen 
Planungsvorgang zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden, 
ist nun einmal zwingend. Beim heutigen Votum geht es darum, 
dass das Verfahren für den Flächennutzungsplan-Entwurf 
eingeleitet werden kann, wohlwissend, dass wir Gemeinderäte 
nicht alles bis ins letzte Detail analysieren und prüfen können 
und wir unsere Entscheidung auch im Vertrauen auf die 
Qualität der Arbeit im Interesse der Stadt und ihrer Bürger, die 
während der letzten Jahre von internen und externen Experten 
geleistet wurde, treffen müssen. Wichtiges Ziel des neuen 
Flächennutzungsplanes ist es, in einer modern konsistenten 
und einheitlicheren Art und Weise zusammenzufassen und 
darzustellen, was bereits größtenteils auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg zur Anwendung gekommen ist. Nach 
den in der Kommission geführten Diskussionen, nach allen 
Erklärungen, die wir dort erhalten haben und auf der Grundlage 
der Dokumente, die uns zugestellt wurden, sollten wir das 
heutige Votum, das nun einmal die Voraussetzung dafür 
darstellt, dass das Verfahren für den Flächennutzungsplan-
Entwurf in die Wege geleitet werden kann, mit dem Gefühl 
des Vertrauens angehen. Der Flächennutzungsplan-Entwurf 
und dazugehörende Dokumente liegen während 30 Tagen 
öffentlich im Bierger-Center aus. Die Bürger können ihre 
Vorschläge, Bedenken und oder Beschwerden einreichen, auf 
deren Grundlage durchaus Nachbesserungen erfolgen können. 
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Planungen können nicht ewig fortgesetzt werden, ansonsten 
Projekte nicht zur Umsetzung kommen und die Entwicklung 
(Wohnungsbau, Grünflächen, Wirtschaft) der Stadt gelähmt 
wird. Für Aussagen wie die, dass wir die Entwicklung unserer 
Wirtschaft doch abbremsen sollten, habe ich kein Verständnis. 
Der Rest der Welt schaut neidisch auf unsere Wirtschaft, deren 
Wachstum mit 2-3 Prozent/Jahr keineswegs übertrieben 
ist. Ich stehe einem Wachstum unserer Stadt – Wohnen und 
Arbeitsplätze  – positiv gegenüber, soll unsere Stadt doch 
weiterhin eine lebendige Stadt bleiben.

Rätin Wiseler hat die Unvollständigkeit verschiedener 
Prognosen und präziser die Projektion in Bezug auf 
den Boulevard de Merl beanstandet. Referenz für den 
Streckenverlauf des Boulevard de Merl ist das Jahr 2011. Der 
letzte Wissensstand ist der, dass beim Bau des Boulevard mit 
Verzögerungen gerechnet werden muss, weil das zuständige 
Ministerium das Verfahren für den Erwerb der benötigten 
Grundstücke nicht rechtzeitig in die Wege geleitet hat. Die 
Pläne zur Gestaltung der Route d’Arlon in Bezug auf deren 
Auslastung durch die verschiedenen Verkehrsteilnehmer 
datieren aus der Zeit der vorherigen Regierung. Hinzu kommt, 
dass auch die Trambahn die Route d’Arlon erschließen soll. 
Prognosen sind geduldig. Man kommt nun einmal nicht 
umhin, sich irgendwann auf einen Plan festzulegen und nach 
dem zu arbeiten, was nicht verhindert, dass Anpassungen 
vorgenommen werden können. Ich für meinen Teil kann den 
Flächennutzungsplan-Entwurf guten Gewissens unterstützen.

Abschließend noch zwei Fragen. Die Einstufung der in 
der Avenue de la Gare gelegenen Immobilien hat Anlass 
zu Diskussionen gegeben. Wäre es möglich zusätzliche 
Informationen betreffend das Konzept, das in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium und den Besitzern der in der Avenue de 
la Gare gelegenen Immobilien ausgearbeitet werden soll, zu 
erhalten?

Im Rahmen des Teilbebauungsplanes Kennedy-Süd erfordert 
die Ausweisung eines ebendort gelegenen Grundstückes 
noch Präzisierungen. Wäre es möglich auch hierzu nähere 
Informationen zu erhalten?

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Zur Vorbereitung der heutigen 
Sitzung hat die “Commission du Développement urbain“ 
sechs Mal getagt. Diese Sitzungen waren sehr informativ. Sie 
haben gezeigt, wie groß die Anstrengungen waren, welche die 
Dienststellen der Stadt und die externen Fachleute im Vorfeld 
geleistet haben.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Gemeinderäte und 
Mitglieder genannter Kommission erst vergangene Woche 
Zugang zu den zahlreichen Dokumenten hatten und es uns 
daher nicht möglich war, alles im Detail durchzusehen. Viele 
dieser Dokumente waren bereits fertig gestellt und hätten 
uns früher zur Einsicht vorgelegt werden können, dies umso 
mehr es sich nicht um vertrauliche Unterlagen handelte. Zu 
bedauern ist auch, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde, 
um Gemeinderäte und Bürger im Rahmen der Ausarbeitung 
der Vorstudien sowohl in Bezug auf die Festlegung der 
Zielsetzungen als auch in Bezug auf die Planung einzubinden. 
Obwohl die wichtigen Entscheidungen bereits lange Zeit 
vorher getroffen wurden, war es während der 20 Stunden, 
welche die 6 Sitzungen gedauert haben, doch möglich, die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Erarbeitung des 
neuen Flächennutzungsplanes gestellt haben, zu erörtern.

Eines dieser zentralen Probleme stellt sicherlich die ultrarapide 
demografische Entwicklung und mehr noch der Zuwachs der 
Arbeitsplätze auf dem Territorium der Stadt Luxemburg dar. 
Im Jahre 2016 zählt die Stadt 110.000 Einwohner. Im Jahre 
2030 werden es voraussichtlich 150.000 und darüber hinaus 

176.000 sein. Im Jahre 2012 wurden 150.000 Arbeitsplätze 
gezählt. Für das Jahr 2030 werden 220.000 Arbeitsplätze 
prognostiziert. Für darüber hinaus: 260.000 Arbeitsplätze. 
Für die Jahre nach 2030 wird sich das Verhältnis Einwohner/
Arbeitsplätze weiter auseinander entwickeln. Dies wird zu 
einem weiteren Anstieg der Pendelbewegungen und damit 
zu einem noch höheren Verkehrsaufkommen führen. Den 
Daten ist zu entnehmen, dass bereits im Jahre 2012 lediglich 
14 Prozent der 150.000 auf dem Territorium der Stadt 
angesiedelten Arbeitsplätze von Einwohnern der Stadt besetzt 
waren.

In den Sitzungen der beratenden Kommission waren wir uns 
einig zu sagen, dass der Mangel an Wohnungen im Verhältnis 
zur Anzahl an Arbeitsplätzen ein sehr großes Problem 
darstellt und die Schaffung neuer Wohnungen in der Stadt 
demnach Priorität genießen muss.

Seit die Grünen mit in der Regierungsverantwortung sind, 
stellt, außer déi Lénk, keine andere Partei mehr das fulgurante 
Wachstum, das letztlich zum Wohnungsmangel und zu 
einer massiven Zunahme des Autoverkehrs führte, in Frage. 
Stattdessen wird das Wachstum als Garant für einen Erhalt 
unseres Sozialmodells dargestellt. Fakt ist jedoch, dass die 
soziale Schere trotz Wachstum immer weiter auseinander 
geht. Derzeit sind 16,4 Prozent der Einwohner unseres Landes 
von Armut bedroht. déi Lénk meinen, dass wir, um unser 
Sozialmodell erhalten zu können, uns eher um eine bessere 
Verteilung der Löhne und Reichtümer sorgen müssen.

Den Aussagen von Minister Bausch, dass nicht Wachstum das 
Problem darstellt, sondern die Art und Weise wie wir letzteres 
verwalten, und von Madame Bürgermeister, die sich dahinge-
hend zuversichtlich gibt, indem sie meint, dass der neue Flä-
chennutzungsplan einen Verlust an Lebensqualität verhindern 
könne, begegnen wir mit großer Skepsis. Ich komme nicht um-
hin festzustellen, dass dieses Wachstum in den vergangenen 
40 Jahren sehr schlecht in der Stadt Luxemburg verwaltet 
wurde. Die Schaffung von so genannten „Zones artisanales et 
commerciales“ (ZAC) um die Stadt herum, die Tatsache, dass 
die Einrichtung von Büros in den Mischzonen und sogar in den 
Wohnzonen massiv gefördert wurde, der Mangel an Sozial-
wohnungen, die starke Preissteigerung der Mieten, die katast-
rophale Verkehrssituation, der Strukturmangel in zahlreichen 
Stadtteilen (ohne Zentrum und ohne Raum für Geselligkeit), 
dies alles zeugt von einem flagranten Mangel an Städtepla-
nung. Auf die Folgen dieser Fehlplanung, der die Mentalität 
eines freien Marktes nach dem Motto “die Promotoren und Ei-
gentümer haben das Sagen“ zugrunde liegt, wurde wiederholt 
in den Sitzungen der Stadtteilbeiräte im Jahre 2014 hingewie-
sen. Diese Mentalität überwiegt bei den Liberalen, aber auch 
bei der CSV. In den vergangenen 11 Jahren haben die Grünen 
dieser Mentalität nichts entgegengesetzt.

Der “Ban de Gasperich“ ist ein typisches Beispiel hierfür, ist 
dieses Projekt doch dabei, eine der letzten großen, zu bebau-
enden Bodenreserven der Stadt zu verschlingen. Fakt ist, dass 
das Problem des Wohnungsmangels in diesem Projekt ver-
nachlässigt wurde. Seinerzeit hat Bürgermeister Helminger 
gemeint, dass die dort geplanten Wohnungen nicht für kinder-
reiche Familien geeignet seien. In ihrer Antwort an eine von 
mir gestellte Frage hat Madame Bürgermeister Polfer im Mai 
2014 darauf hingewiesen, dass der Teilbebauungsplan in der 
Tat weniger große Wohnungen vorsehe, was jedoch nicht aus-
schließe, dass hier auch Familien mit Kindern wohnen könn-
ten. Die von den städtischen Dienststellen durchgeführten 
Analysen hätten zudem ergeben, dass die derzeit in Gasperich 
geplanten schulischen und paraschulischen Infrastrukturen 
ausreichen würden. Vor kurzem hat Madame Schöffe Beissel 
sich dahingehend geäußert, dass die Stadt nicht wisse, welche 
Wohnungen im “Ban de Gasperich“ gebaut würden. Vor etwa 
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zwei Wochen wurde uns mitgeteilt, dass der Promotor mehr 
Wohnungen als ursprünglich geplant bauen wolle. Vermeintli-
cher Grund für diese Entscheidung: aufgrund des akuten Woh-
nungsmangels verkaufen sich Wohnungen wie warme Sem-
meln und dies zu hohen Preisen. In Wirklichkeit entscheidet 
also der Promotor, was geschieht und die Stadt Luxemburg 
sieht sich demnach gezwungen, neue Schulinfrastrukturen zu 
planen. Im neuen Flächennutzungsplan ist ein Standort für 
weitere Schulinfrastrukturen am Ende der Rue de Hogenberg 
ausgewiesen.

Anderes Beispiel: der neue Teilbebauungsplan Kennedy-Süd-
Zone 1, dem der Gemeinderat am 21. März 2016 zugestimmt 
hat. Hier können nach Ermessen des Promotors in den 
künftigen Türmen zwischen 165 und 309 Wohneinheiten 
geschaffen werden. Einzelheiten über die genaue Anzahl 
der Wohnungen und die Wohnungstypen sind nicht bekannt. 
Hier können demnach auch Mini-Appartements entstehen für 
Personen, die nur die Woche über in der Stadt wohnen. Wie soll 
da eine gesunde Mischung an Wohntypen entstehen, begreifend 
Wohnungen für Familien und Wohngemeinschaften?

Mit dem Projekt “Royal Hamilius“ ist der Autobusbahnhof im 
Stadtzentrum verschwunden und damit auch eine reelle Chance 
für den öffentlichen Transport. Der Luxusgeschäftskomplex, 
der hier entstehen wird, ist ein weiterer Irrweg, auf den hier 
weiter einzugehen, zu weit führen würde.

Die Bodenreserve innerhalb des Agglomerationsperimeters 
liegt bei 550 Hektar Land (27%). Die Prognosen für 2030 und 
darüber hinaus legen jedoch folgendes offen:

 – das extreme Wachstum, das der neue Flächennutzungsplan 
verwalten soll, geht auf Kosten der letzten Bodenreserven 
der Stadt;

 – sollte sich kein fundamentaler Wandel des “modal split“ 
zugunsten des öffentlichen Transports einstellen, wird es 
zu einem Verkehrschaos kommen, dies ungeachtet eines 
Straßenausbaus (z.B. Boulevard de Merl). Die Zahl der 
Verkehrsbewegungen/Tag würde von 730.000 heute auf 1 
Million im Jahr 2030 steigen.

Auf städtebaulicher und sozialer Ebene macht all dies eine 
mittel- bis langfristige Planung unabdinglich, um einem Bedarf 
an Wohnungen, schulischen und kulturellen Infrastrukturen, 
Sportinfrastrukturen für weitaus mehr Einwohner als heute 
gerecht zu werden. Es erfordert zudem die Entwicklung einer 
Strategie mit dem Ziel einer massiven Verringerung des Auto-
mobilverkehrs einerseits und einer Förderung des öffentlichen 
Transports und des Langsamverkehrs andererseits.

Der neue Flächennutzungsplan, der mit großem Engagement 
und Fachkompetenz erarbeitet wurde, enthält zahlreiche 
positive Elemente und wichtige Verbesserungen, die in 
Richtung einer besseren Planung gehen:

 – ein in vielerlei Hinsicht detailliertes Inventar des 
Ist-Zustandes;

 – es sind Minimalsätze für Wohnungen in den Mischzonen 
der so genannten NQ vorgesehen; lokale Geschäfte sollen 
sich hier niederlassen;

 – die Schutzsektoren werden ausgeweitet und es werden 
500 weitere Immobilien in die so genannten “Ensembles 
sensibles“ aufgenommen;

 – es werden Servituden “couloir de verdure“ ausgewiesen, in 
der Zielsetzung, Grünzonen zu vernetzen und Verbindungen 
für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen;

 – der Bebauungsplan enthält konkrete Vorschläge, um die 
Qualität der Bürgersteige zu verbessern.

Des Weiteren verdienen folgende Elemente hervorgestrichen 
zu werden:

 – der Standort Fonds St.Martin in Weimerskirch wird als 
Wohnzone 1 ausgewiesen, wodurch eine Entstaltung 
dieser Straße, in der sich viele ältere Einfamilienhäuser 
befinden, verhindert wird;

 – es wurde auf eine Verlängerung der Rue Hogenberg in 
Gasperich verzichtet; eine solche Verlängerung hätte eine 
Verlagerung des Verkehrs in das Viertel hinein zur Folge 
gehabt.

Vielen der neuen Planungselemente liegt allerdings eine 
Gesetzesverpflichtung zugrunde, d.h. dass sie nicht auf die 
Initiative des Schöffenrates zurückzuführen sind. In diesem 
Zusammenhang sind die SUP und die Verpflichtung, für jeden 
Teilbebauungsplan NQ ein “Schéma directeur“ zu erarbeiten, 
zu nennen. Das so genannte “Schéma directeur“ definiert die 
städtebaulichen Objektive des neu entstehenden Stadtteiles, 
die Wohnungsdichte, seine Funktionen, die Energieeffizienz, 
sowie seine Vernetzungen mit anderen Stadtvierteln. Es 
formuliert u.a. ein Mobilitätskonzept, analysiert, wie viele 
neue Wohnungen hier geschaffen werden können und weist 
Flächen für Schulinfrastrukturen oder lokalen Handel aus. 
Leider wurden wir Gemeinderäte nicht in die Erarbeitung 
der Kriterien, die den “Schémas directeurs“ zugrunde liegen, 
eingebunden. Wir kennen diese Kriterien nicht einmal.

Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass der neue 
Flächennutzungsplan den Lauf der Dinge in den Bereichen 
Wohnen und Mobilität verändern könnte, vorausgesetzt die 
amtierende Majorität wendet sich vom “Laisser-faire“ ab.

Im Verlauf einer der Sitzungen der “Commission du 
Développement Urbain“ hat Madame Polfer es diplomatisch 
ausgedrückt: „Decisiounen goufen virun enger Rei vu Joeren 
geholl, wou mer eis elo froen: Wéi maache mer et besser?“ Sie 
hat zudem darauf hingewiesen, dass man künftig nicht zuerst 
bauen und dann erst die nötigen Mobilitätsinfrastrukturen  – 
wie geschehen im “Ban de Gasperich“ – vorsehen sollte. Vor 
kurzem hat Madame Polfer außerdem gemeint, dass die 
Förderung des Wohnungsbaus nun zu den Prioritäten des 
neuen Flächennutzungsplanes zähle, da jeder zusätzliche 
Einwohner ein “véhicule de passage“ weniger darstelle. Als 
ich daraufhin anmerkte, dass man folglich Druck auf die 
Eigentümer und Promotoren  – 90% der noch bebaubaren 
Grundstücke sind in ihrem Besitz  – ausüben müsste, damit 
sie die votierten Teilbebauungspläne auch umsetzten, meinte 
Madame Bürgermeister jedoch, man solle sich Zeit lassen und 
die Leute nicht drängeln.

Demzufolge wage ich zu bezweifeln, dass die aktuelle Majorität 
über eine politische Vision einer aktiven städtebaulichen 
Entwicklung entsprechend den Richtlinien des neuen 
Flächennutzungsplanes verfügt und es ist zu befürchten, dass 
letzterer den liberalen Dämonen zum Opfer fallen wird. Meine 
Zweifel sind, wie ich meine, durchaus gerechtfertigt.

Beispiel Wohnungsbaupolitik:

 – anders als für die so genannten “Nouveaux Quartiers“, sind 
für die Mischzonen bestehender Stadtteile keine Minima 
für Wohnungen vorgesehen; meine Frage lautet: was 
geschieht dort?

 – die Tatsache, dass der Teilbebauungsplan “Place de 
l’Etoile“ noch immer nicht umgesetzt ist und die Stadt 
nicht die ihr vom Gesetz an die Hand gegebenen Mittel 
nutzt (z.B. Besteuerung unbebauter Flächen), stimmt mich 
nicht zuversichtlich;
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 – auch wenn die Stadt mal hier mal dort einige 
Sozialwohnungen baut und die gesetzlichen 10%-Quota 
für Wohnungen zu moderaten Preisen im Rahmen von 
Teilbebauungsplänen mit einer Fläche größer als 1 Hektar 
einhält, ändert dies nichts daran, dass es akut an Wohnungen 
für Familien mit mittlerem und niedrigem Einkommen 
mangelt; im Rahmen der kürzlich mit der Familie Boch 
abgeschlossenen Konvention erwirbt die Stadt wohl eine 
Hälfte des früheren Fabrikareals zu einem annehmbaren 
Preis, doch weil die Industriebrachen im Bebauungsplan 
neu eingestuft werden, erlaubt dies dem Baron, die andere 
Hälfte des Areals zu einem sehr hohen Preis zu verkaufen 
und so die Sanierung der Industriebrachen zu finanzieren. 
Wie sollen da die Forderungen der Einwohner der Stadtteile 
Mühlenbach und Rollingergrund, hier Wohnungen für 
junge Leute und Studenten, ein Kulturzentrum, eine 
Bibliothek oder einen Park mit einem Radweg entlang der 
Millebaach zu schaffen, realisiert werden? Auch wenn das 
“Schéma-directeur“ “NQ Rollingergrund V&B“ zahlreiche 
dieser Forderungen beinhaltet, riskiert dessen Umsetzung 
angesichts der Interessen des früheren Industriellen, der 
vor allem seine Grundstücke zu Geld machen will, eine 
Illusion zu bleiben.

Beispiel Mobilitätspolitik:

 – gegen einen ständig zunehmenden Autoverkehr als Folge 
einer Dominanz der Arbeitsplätze im Verhältnis zu den 
vorhandenen Wohnungen wird nicht wirklich vorgegangen;

 – Artikel 17 des Bautenreglements hält nach wie vor an 
der verpflichtenden Regelung im Zusammenhang mit 
zu schaffenden Parkplätzen fest. In der von déi Lénk 
eingereichten Motion wird der Schöffenrat aufgefordert, 
den verpflichtenden Charakter dieser Parkplätze zu 
streichen. Wir wollen die Wohnungs- und Büroinhabern 
nicht verbieten, Parkplätze auf ihrem Grundstück 
vorzusehen, aber sie sollten nicht dazu gezwungen werden 
Dies erhöht den Preis der Immobilien und zieht zusätzlich 
Verkehr in die Stadt hinein. Wir möchten auch die Anzahl 
der Parkplätze bei Neubauten auf maximal einen Stellplatz 
pro Wohnung und auf maximal einen Stellplatz/175m2 der 
Bruttobaufläche für Büros und Verwaltungen begrenzen.

“Motion pour la suppression d’un nombre minimum 
obligatoire d’emplacements de stationnement pour 
véhicules sur la propriété

 – constatant que d’année en année la situation du trafic 
automobile en ville se dégrade et que suivant l’étude 
préparatoire sur la mobilité dans le cadre du nouveau 
PAG, les mouvements de déplacement par jour tendront 
à dépasser la million en 2030, risquant de bloquer le trafic 
aux heures de pointe sur la plupart des axes de la ville;

 – tenant compte des engagements de réduction des gaz 
à effet de serre pris par le gouvernement luxembourgeois 
lors de la COP21 à Paris et de la nécessité qui en résulte de 
mener une politique énergétique durable;

 – jugeant dès lors qu’il faut promouvoir par tous les moyens 
l’utilisation des transports en commun et le recours à  la 
mobilité douce;

 – considérant que la présence d’un nombre minimum 
obligatoire d’emplacements de stationnement pour 
véhicules sur la propriété même est un facteur d’attraction 
du trafic vers le centre-ville;

 – considérant par ailleurs qu’un tel minimum obligatoire est 
un facteur de coût qui renchérit le prix des logements en 
ville, déjà beaucoup trop élevé;

 � s’exprime contre le caractère obligatoire d’emplacements 
de stationnement pour véhicules sur la propriété;

 � demande de limiter le nombre d’emplacements de 
stationnement pour véhicules sur la propriété

 � à un maximum d’un emplacement par logement,

 � à  un maximum d’un emplacement par tranche de 
175m2 de la surface construite brute pour les bureaux 
et administrations.“

 – Madame Schöffe Tanson wird nicht müde, die Trambahn 
als das Zugpferd im Kampf gegen das Verkehrsproblem 
anzuführen. Die Trambahn wird uns sicherlich ein großes 
Stück voranbringen, doch leider kommt die Trambahn 10 
Jahre zu spät. Außerdem ist es eine Illusion zu meinen, die 
Trambahn werde alle Probleme lösen. déi Lénk sind der 
Ansicht, dass die Busse eine kapitale Rolle im Rahmen des 
“modal split“ spielen müssen. Die Tatsache, dass es der 
Schöffenrat im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme 
der Trambahn und in Ermangelung eines Konzeptes 
betr. die Rolle der Busse vorzieht, Busfahrer befristet 
einzustellen, stimmt mich nicht zuversichtlich.

Schlussfolgernd meinen wir, dass der neue Flächennutzungs-
plan-Entwurf im Vergleich zum Joly-Plan einen wesentlichen 
Fortschritt darstellt. Wenn wir uns heute beim Votum enthal-
ten, dann deshalb, weil wir nicht in die Vorstudien eingebunden 
wurden und uns zahlreiche Dokumente nicht rechtzeitig zur 
Verfügung standen. Demzufolge konnten wir uns weder an der 
Ausarbeitung der Zielsetzungen und Maßnahmen beteiligen, 
noch Einsicht in die Details erhalten. Zudem bedauern wir, 
dass der neue Flächennutzungsplan nicht über die Grenzen 
der Stadt hinausschaut. Das gilt umso mehr als sich nicht auf 
die sektoriellen Pläne berufen wird. Es wäre sinnvoller gewe-
sen, zu warten, bis letztere vorgelegen hätten.

Die Verkündung von guten Vorsätzen allein reicht nicht aus, um 
das starke Wachstum, das uns sprichwörtlich erschlägt, in den 
Griff zu bekommen. Wenn die Stadt nicht eine dirigistischere 
Entwicklungsstrategie anwendet, werden die Einwohner der 
Stadt und die Pendler bald unter einem massiven Verlust an 
Lebensqualität leiden.

Im Zusammenhang mit den Informationsversammlungen, die 
für die verschiedenen Stadtviertel einberufen werden, möchte 
ich folgende Wünsche zum Ausdruck bringen:

 – Es sollte darauf geachtet werden, sich bei den Erklärungen 
nicht in technischen Einzelheiten zu verlieren. Es gilt 
den Flächennutzungsplan-Entwurf in seinen großen 
Linien vorzustellen und auf seine Auswirkungen für die 
Bürger einzugehen. Die Bürger sollen Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhalten.

 – Die Bürger sollen klare Informationen über ihr Recht, Be-
schwerde einzulegen, erhalten. In diesem Zusammenhang 
stellt sich beispielsweise die Frage, ob das Einreichen ei-
ner Beschwerde bei der Gemeinde in der ersten Phase des 
Verfahrens Voraussetzung dafür ist, um in einer zweiten 
Phase beim Innenministerium Beschwerde einlegen zu 
können.

 – Wir meinen, dass eine gute Zusammenarbeit mit den 
lokalen Interessenvereinen wichtig ist, denn letztendlich 
sind sie es, welche die Sorgen der Bürger am besten 
kennen.

Madame Marceline GOERGEN (ADR): Zuerst möchte ich 
unseren Dienststellen, den Mitarbeitern der Fachbüros, sowie 
allen Mitgliedern der beratenden Kommission für ihr gute 
Arbeit danken. In der Kommission wurden uns zahlreiche 
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Dokumente vorgestellt, was viele Stunden in Anspruch 
genommen hat.

Zweieinhalb Jahre wurde an der Erstellung eines neuen 
Flächennutzungsplanes gearbeitet. Von einem Zukunftsplan 
kann jedoch nicht die Rede sein. Aus dem uns vorliegenden 
Flächennutzungsplan-Entwurf lässt sich nicht herauslesen, 
wo die politisch Verantwortlichen hinsteuern wollen. 
Hochrechnungen zufolge soll die Stadt Luxemburg im Jahr 
2020 schätzungsweise 150.000 Einwohner und mehr als 
250.000 Arbeitsplätze zählen. Fragen, die Politiker sich im 
Dialog mit den Bürgern stellen müssen sind folgende: Wollen 
wir tatsächlich ein derart starkes und schnelles Wachstum? 
Wie soll unsere Stadt aussehen? Wollen wir nur Einwohner und 
Geschäftsleute, die sich die teuren Wohnungen bzw. die teuren 
Mieten leisten können oder unterstützen wir die Entwicklung 
in Richtung einer gesunden sozialen Durchmischung? Wie 
kann eine gesunde soziale Durchmischung erreicht werden? 
In den zahlreichen Kommissionssitzungen war von einem 
sozialen Wohnungsbau nicht oft die Rede. Wenn mehr Familien 
mit Kindern in der Stadt wohnen sollen, muss auch dafür 
Sorge getragen werden, dass die notwendigen Infrastrukturen 
vorhanden sind. Im Flächennutzungsplan-Entwurf sind jedoch 
kaum Grundstücke für den Bau weiterer Schulen ausgewiesen. 
An die Senioren ist auch nicht gedacht worden. Grundstücke 
für den Bau von Pflege- bzw. Altersheimen wurden nicht 
ausgewiesen.

Bei dem uns vorliegenden Flächennutzungsplan-Entwurf 
handelt sich um einen Joly-Plan bis. Der Joly-Plan wurde 
praktisch zu 100 Prozent übernommen. Die Gelegenheit, ein 
Konzept für eine Stadt im 21. Jahrhundert zu erstellen, wurde 
nicht genutzt. Verbesserungen im Vergleich zum Joly-Plan gibt 
es keine. Hinzukommt, dass der neue Flächennutzungsplan 
sehr viel komplexer und für alle (Politiker, Verwaltungen 
und Bürger) schwieriger zu lesen ist als der Joly-Plan. 
Die Gesetzestexte aus dem Jahre 2004, die Madame 
Bürgermeister Polfer wiederholt in der Kommissionssitzung 
als komplex bezeichnet hat, wurden zu einer Zeit verfasst, als 
Ihr Madame Bürgermeister stellvertretender Premierminister 
wart. Im Parlament wurde das Gesetz mit den Stimmen der 
CSV-, DP- und Déi Gréng- Abgeordneten verabschiedet. Die 
ADR-, déi Lénk- und LSAP- Abgeordneten haben sich beim 
Votum enthalten.

Auch wenn der neue Flächennutzungsplan kompliziert und 
komplex ist, so gibt es nichtsdestotrotz einige Plus-Punkte zu 
vermelden. Die Zahl der “quartiers protégés“ und “quartiers 
sensibles“ hat zugenommen. 500 Immobilien wurden 
zusätzlich in diese Schutzzonen aufgenommen.

Die Stadt Luxemburg hat viele interessante und lebendige 
Stadtteile, die es zu erhalten gilt, jedoch ohne ihnen eine 
Käseglocke überzustülpen. Die QE betreffend kommt es darauf 
an, zu verhindern, dass sich das Stadtbild zum Negativen hin 
wandelt. In diesen Stadtteilen muss ebenfalls dafür Sorge 
getragen werden, dass Wohnungs- und Mietpreise eine soziale 
Durchmischung erlauben.

Die NQ betreffend müssen wir uns an eine neue, kompliziertere 
Terminologie gewöhnen. Der CMU-Koeffizient wird 
abgeschafft, neue Koeffizienten (COS, CUS, CSS, DL) werden 
eingeführt. Dies trägt nicht zu einer Vereinfachung der Lektüre 
bei.

Wir stellen fest, dass sich die Stadt kaum juristisch haltbare 
Instrumente an die Hand gibt, um z.B. Einfluss auf die 
Entscheidungen betr. die Höhe und die bauliche Ästhetik 
von Gebäuden in NQ nehmen zu können. Paradebeispiel in 
diesem Zusammenhang: Place de l’Etoile. Mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit werden uns schöne digitale Bilder der 

Teilbebauungsprojekte “Porte de Hollerich“, “Paul Wurth/Van 
Landewyck“ oder “Villeroy&Boch“ gezeigt. Fakt ist jedoch, 
dass der neue Flächennutzungsplan keine Zeitschiene zur 
Umsetzung genannter Projekte vorgibt, dies obwohl es doch 
im Interesse eines Bebauungsplanes sein sollte, dass ein neuer 
Stadtteil in absehbarer Zukunft umgesetzt werden kann.

Der neue Flächennutzungsplan ist noch nicht verabschiedet 
und schon muss er abgeändert werden, weil die Flächen mit 
den Bauten “Aale Stadion“, Hygienedienst, Feuerwehrkaserne 
und “Neie Lycée“ nicht berücksichtigt wurden, dies obwohl seit 
langem bekannt ist, dass hier Änderungen kommen werden.

Die Lebensqualität der Einwohner der Stadt Luxemburg sollte 
auch im neuen Flächennutzungsplan berücksichtigt werden. 
Die Dienststellen haben sich viel Mühe gegeben, verschiedene 
Tierarten (Fledermaus, Weißstorch, Haselmaus u.a.) zu 
schützen, über die Lebensqualität der Bürger hingegen wurde 
nicht viel geredet. Im Flächennutzungsplan-Entwurf sind 
keine konkreten Lösungen angeführt, um dem Stress-Faktor 
Lärm entgegenzuwirken. Die Berechnungen sagen einen 
Verkehrsinfarkt für 2020 voraus. Verkehr bedeutet Lärm und 
Lärm beeinträchtigt die Wohn- und Lebensqualität der Bürger! 
Auch die Trambahn wird den Verkehrsinfarkt nicht verhindern 
können. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass es noch 
mehr Staus geben wird. In der Kommission wurde gesagt, 
dass sich die Verkehrssituation mit der Inbetriebnahme 
der Trambahn insgesamt ein wenig verbessern würde und 
dies nur im Bereich der Tramstreckenführung. Wenn die 
Wachstumsprognosen zutreffen und die Politik nicht gewillt ist 
das Wachstum zu bremsen, wird kein Weg an der Schaffung 
neuer Mobilitätsachsen vorbeiführen. Vielleicht wird das 
Projekt eines City-Tunnel dann wieder zum Thema werden.

Abschließend möchte ich noch bemerken, dass die Frist von 
30 Tagen, während denen die Bürger ihre Bedenken und/oder 
Beschwerden einreichen können, viel zu kurz für ein derart 
wichtiges politisches Dokument ist, auch wenn diese Frist so 
im Gesetz festgeschrieben steht.

Ich werde mich beim Votum enthalten, da ich der Ansicht 
bin, dass der Flächennutzungsplan keinen Lenkungseffekt 
auf das Wachstum der Stadt hat und mir zudem nicht klar 
ist, wie dieses Wachstum aussehen soll. Mir scheint, dass 
hier eine “Laisser faire-laisser aller“-Mentalität herrscht. 
Außerdem will ich abwarten und sehen, wie sich die Bürger 
zum Flächennutzungsplan-Entwurf äußern werden.

Die von der LSAP-Fraktion eingereichte Motion werde ich 
unterstützen.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Eingangs meiner 
Intervention will auch ich mich den Worten des Dankes, die 
an die Mitarbeiter unserer Dienststellen und an die externen 
Fachbüros, die uns bei der Arbeit unterstützt haben, gerichtet 
wurden, anschließen. Im Gegensatz zu Madame Wiseler bin 
ich nicht der Ansicht, dass, wenn uns mehr Zeit zur Verfügung 
gestanden hätte, ich alles bis ins letzte Detail verständen hätte. 
Vielmehr meine ich, dass dies Arbeit der Urbanismusexperten 
ist - ich selbst erhebe nicht den Anspruch, Experte zu sein – 
und wir volles Vertrauen in die von ihnen geleistete Detailarbeit 
haben sollten. Wären weitere beratende Kommissionen 
zur Diskussion hinzugezogen worden, wie es Herr Angel 
vorgeschlagen hat, wären wir dadurch auch keinen Deut 
schneller vom Fleck gekommen, aus dem einfachen Grund, 
weil es noch schwieriger für die Gemeinderäte gewesen 
wäre, sich zeitlich zu organisieren, um an den verschiedenen 
Sitzungen teilnehmen zu können.

Die Erstellung des neuen Flächennutzungsplanes erforderte 
viele Detailanalysen. Am meisten beeindruckt hat mich die 
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Strategische Umweltprüfung (SUP). Zum einen weist sie auf 
Gefahren für unsere Umwelt hin, zum anderen streicht sie die 
schönen Facetten unserer Stadt hervor. Wertvolle Biotope und 
Lebensräume geschützter Tierarten sollen erhalten werden. 
Es werden Maßnahmen zur Landschaftseingliederung 
vorgeschlagen. Eine weitere Priorität liegt in der Schaffung 
von Kompensationen. Herr Wonn hat in seinen Ausführungen 
auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass, bevor auf einer 
beanspruchten Fläche ein baulicher Eingriff vorgenommen 
werden kann, sichergestellt sein muss, dass außerhalb 
der geplanten Baufläche ein funktionsfähiger Ausgleich 
geschaffen sein muss. Zur Berechnung dieser Kompensationen 
wurde ein Ausgleichsbedarf ermittelt, der in Ökopunkte 
umgerechnet wird. Auf nationaler Ebene soll ein Gesetz 
ausgearbeitet werden, das es uns hoffentlich erlauben wird 
Kompensationsmaßnahmen auch außerhalb des Territoriums 
der Stadt durchzuführen.

Ich sehe verschiedene Bereiche, in denen im Rahmen des 
Flächennutzungsplanes mit Schwierigkeiten zu rechnen sein 
wird:

 – im Bereich Wasserwirtschaft: die Kapazität der Kläranlage 
Beggen wird in absehbarer Zeit an ihre Grenzen stoßen. 
Wenn künftig weitere Baugebiete erschlossen werden, 
müssen weitere Rückhaltebecken gebaut und ein 
flächendeckendes Trennsystem geschaffen werden;

 – im Bereich Mobilität: die Hochrechnungen zeigen, dass 
sich die Verkehrslage auf den Hauptverkehrsachsen nicht 
verbessern wird. Wir hoffen, dass die Trambahn bald rollen 
wird. Was die Busse angeht, muss die Erschließungsqualität 
weiter erhöht werden. Ganz allgemein gilt es die 
Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel weiter zu 
erhöhen: z.B. in Bezug auf Komfort oder dahingehend, 
dass das von der Stadt Luxemburg installierte System, 
die Ankunftszeiten in Echtzeit anzuzeigen, auch für die 
externen Buslinien funktionieren muss oder auch, dass 
Busfahrer eine Weiterbildung zum Thema “Besseres 
Verhalten im Straßenverkehr“ belegen.

Mir scheint Madame Goergen hat die Einfärbungen der 
Flächen im Flächennutzungsplan nicht richtig verstanden. 
Die ausgewiesenen Bauflächen sind nicht in Kästen unterteilt, 
die angeben, wo sozialer Wohnungsbau entstehen wird bzw. 
wo nicht. Diese Entscheidung liegt beim Bauträger. Die Stadt 
Luxemburg wird auch in Zukunft, auf Bauflächen die größer 
als 1 Hektar sind, auf den Bau von Wohnungen “à coût modéré“ 
pochen und die notwendigen Konventionen abschließen.

Des Weiteren wurde bemängelt, dass unsere Stadtteile nur 
ungenügend durch Rad- und Fußgängerwege miteinander 
vernetzt seien. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Der Vortrag 
von Herrn Langer hat uns gezeigt, dass das Vernetzungsprinzip 
in den “Schémas directeurs“ sehr wohl zum Tragen kommen 
wird.

Einige Worte zum Quellenschutz. Ich meine, dass es wichtig 
ist, dass wir als Stadt resolut weiter in den Quellenschutz 
investieren. Die Entscheidung der Stadt, u.a. eine in Hamm als 
Schutzgut ausgemachte Grünfläche, als Biotop zu erhalten, 
ist ausdrücklich zu begrüßen. Die neuen, restriktiveren 
Bestimmungen in Bezug auf Parkplätze für Bürogebäude und 
Verwaltungsgebäude sind ebenfalls zu begrüßen.

Flächen, die mit einem Teilbebauungsplan NQ belegt 
wurden, machen 283 Hektar aus, was bedeutet, dass der 
Bodenverbrauch, der dem neuen Flächennutzungsplan 
zugrunde liegen wird, den Orientierungswert von 333,6 Hektar 
nicht überschreiten wird. Auch kann ich mich nur darüber 
freuen, dass Herr Foetz dem neuen Flächennutzungsplan viel 

Positives abgewinnen kann. Die DP-Fraktion wird den neuen 
Flächennutzungsplan unterstützen.

Madame Cathy FAYOT (LSAP): Mit dem heutigen Tag treten 
wir in die Endphase der Erstellung des Flächennutzungsplan-
Entwurfs. Mit dem Votum des Gemeinderates kann das 
Verfahren für diesen Entwurf eingeleitet werden. Den 
Worten des Dankes, die meine Vorredner an alle Beteiligte 
für die langwierige und intensive Arbeit zur Erstellung der 
uns vorgestellten Dokumente gerichtet haben, will ich mich 
anschließen.

Der Gemeinderat wurde in den verschiedenen Phasen der 
Erstellung des Flächennutzungsplan-Entwurfs mal mehr 
mal weniger über den Fortschritt der Arbeiten informiert. 
Gelegenheit, eine politische Diskussion zu führen, hatten wir 
nicht. Jedem steht das Recht zu, dem Schöffenrat blindes 
Vertrauen zu schenken. Allerdings wird es sie nicht wundern, 
wenn ich sage, dass wir dieses Vertrauen nicht teilen. Wir 
müssen vielmehr feststellen, dass das Immobiliengeschäft 
unter den DP dominierten Schöffenräten floriert hat und den 
Bedürfnissen der Einwohner in Punkto Wohnen nur wenig 
Rechnung getragen wurde.

Die Bürgerbefragung hat interessante Ergebnisse 
hervorgebracht. Die von den Bürgern vorgebrachten Ideen 
und Vorschläge wurden in einem Dokument zusammenfasst, 
ein Dokument dem unsere Fraktion einen großen 
Orientierungswert beimisst. Wir konnten feststellen, dass 
die Wünsche der Bürger weitgehend mit den Forderungen 
unserer Fraktion übereinstimmen. Wesentliche Probleme, die 
wir in den vergangenen Jahren immer wieder zur Sprache 
gebracht haben, sind u.a. der Wohnungsmangel und der Erhalt 
des Charakters unserer Stadt. Diese beiden Themen mit all 
ihren Begleiterscheinungen genießen für die LSAP absolute 
Priorität.

In den vergangenen Jahrzehnten waren Wohnungen auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg immer Mangelware. Vor 
allem Familien mit Kindern konnten sich aufgrund der hohen 
Preise keine Wohnung in der Stadt leisten. Die Diskussion um 
den Schutz des gebauten Patrimoniums ist immer wieder 
aufgeflammt, wenn einmal mehr alte Häuser abgerissen 
wurden. Die Tatsache, dass die Stadt Luxemburg das Inventar 
der schützenswerten Bauten erweitert hat, muss als positiver 
Aspekt hervorgehoben werden. Die Kriterien, auf deren 
Basis das Inventar erweitert wurde, wurden uns jedoch nicht 
mitgeteilt. Nach langen Jahren werden uns nun eine Flut 
von Dokumenten über den Zustand unserer Stadt vorgelegt. 
Ist-Zustand und Zukunft sind eng miteinander verknüpft. 
Die politische Führung der Stadt, in der Hauptsache die DP, 
ist für die Entwicklung der vergangenen Jahre und für den 
heutigen Zustand unserer Stadt verantwortlich. Aus den 
uns vorgelegten Dokumenten lässt sich kein Kurswechsel 
herauslesen.

In der Zeitspanne zwischen 1981 und 1991 ist die Zahl der 
Einwohner in der Stadt Luxemburg zurückgegangen. Von 1991 
bis 2001 hat die Zahl der Einwohner leicht zugenommen. Ab 
2001 bis 2011 ist die Bevölkerung der Stadt Luxemburg pro 
Jahr um 2,17 Prozent gewachsen. Dieses Wachstum hält auch 
2016 an. Den vorliegenden Daten ist zu entnehmen, dass vor 
allem die Zahl der Einpersonenhaushalte angestiegen ist. 
Der Anteil der Einpersonenhaushalte an der Bevölkerung der 
Stadt liegt derzeit bei 51,4%. Auffallend ist auch, dass wir es 
mit einer “rotation résidentielle forte“ zu tun haben. 57,3% 
der Einwohner der Stadt wohnen weniger als 5 Jahre lang in 
der Stadt. Diese Fakten stellen die Stadt vor eine Reihe von 
Herausforderungen. Wie für ausreichend Wohnraum sorgen, 
in dem die Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen 
und zu annehmbaren Preisen wohnen können? Wohnungen, 
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in denen Mieter unter menschenunwürdigen Bedingungen 
leben müssen und die Besitzer dafür überteuerte Mieten 
einziehen, gibt es leider immer noch. Wie den sozialen 
Zusammenhalt in den Stadtteilen gewährleisten? Dies gilt 
vor allem für Stadtteile, in denen viele ausländische Bürger 
leben. Wie werden neue Einwohner in das Leben des Stadtteils 
eingebunden? Wie aktiv wird sich die Stadt daran beteiligen? 
Die Analyse zeigt, dass in den vergangenen Jahren nicht 
genug unternommen wurde, damit Familien mit Kindern 
in der Stadt wohnen können. Die hohen Preise auf dem 
Immobilienmarkt haben Familien mit Kindern vertrieben. Auf 
dem Immobilienmarkt ließen sich größere Gewinne erzielen, 
indem vorhandene Wohnungen zu Büroräumen umfunktioniert 
wurden oder ältere Häuser abgerissen wurden, um dort 
Wohnresidenzen mit Studios und kleinen Appartements zu 
bauen. Der Druck auf die Bausubstanz und hier besonders 
auf die Einfamilienhäuser wächst. Viele Einfamilienhäuser 
wurden abgerissen und durch größere Bauten ersetzt. Ein Teil 
des baulichen Patrimoniums unserer Stadt ist unwiderruflich 
verschwunden und der Gesamtcharakter der Stadt hat sich 
verändert. Bei den Neubauten, die entstanden und häufig von 
einer zweifelhaften architektonischen Qualität sind, handelt es 
sich öfter um Bürogebäude als um Bauten, in denen Familien 
wohnen können. Der Joly-Plan hat die Türen für eine solche 
Entwicklung weit geöffnet. Hinzu kam, dass das Angebot 
an Wohnungen für minderbemittelte Haushalte mit Kindern 
sehr beschränkt war und es noch immer ist. Die Folge: eine 
Veränderung der Sozialstruktur in unserer Stadt. Waren 
früher alle sozialen Schichten in der Stadt vertreten, so ist 
das heute nicht mehr der Fall. Wir stellen eine zunehmende 
Gentrifizierung fest. Diese Entwicklung beeinflusst auch die 
Gestaltung der Stadtteile. Wohnen in einem Stadtteil weniger 
Familien mit Kindern, verschwindet damit auch die Grundlage 
für den Kleinhandel. Im Stadtzentrum hat dies zur Entstehung 
eines Luxussektors geführt, der mit den Bedürfnissen der 
einheimischen Bevölkerung nicht viel zu tun hat. Auch in 
dieser Hinsicht hat der Schöffenrat nicht eingegriffen und hat 
den Markt gewähren lassen. Mir wurde gesagt, dass, als das 
Projekt Royal/Hamilius in der politischen Diskussion war, die 
kleineren Geschäfte der Oberstadt Zukunftsängste geäußert 
haben. Der damalige Bürgermeister versicherte, die Stadt 
werde sich einbringen, damit die Promotoren die Mietpreise 
nach Art des Geschäftes staffeln würden. Seither ist es ruhig 
um dieses Versprechen geworden, wahrscheinlich weil die 
Promotoren eine solche Staffelung ablehnen.

Im Mittelpunkt der Sektionen 2 und 3 der Vorstudien steht 
das Entwicklungsszenario. Was hat es damit auf sich? Dabei 
kann es sich um die Feststellung einer demografischen 
Entwicklung handeln, es kann darüber hinaus aber auch eine 
Willenserklärung beinhalten. Mit einem weiteren Wachstum 
der Wirtschaft oder bei einer Wirtschaft, die auf gleichem 
Niveau wie bisher bleibt, wird die Bevölkerung weiter wachsen. 
Laut Hochrechnungen wird die Bevölkerung der Stadt bis 
2025 jedes Jahr um 2,64% - 3,32% wachsen. Die Stadtführung 
ist in der Verantwortung, unsere Stadt auf dieses Wachstum 
vorzubereiten. Die Frage, die sich stellt, ist die zu wissen, 
ob die Stadt diese Entwicklung steuern kann oder will. Ich 
denke nicht, dass die Stadtführung direkten Einfluss auf das 
Bevölkerungswachstum nehmen kann. Über die Anzahl der 
Wohnungen, die zur Verfügung stehen, und auf die Preise der 
Wohnungen kann die Stadt jedoch sehr wohl einwirken. Sie 
kann auch einwirken auf die Lebensqualität. Eines der vom 
neuen Flächennutzungsplan angestrebten Ziele ist es, die 
Lebensqualität zu erhalten und gar zu verbessern. Der Begriff 
“Lebensqualität“ ist jedoch subjektiv. Lebensqualität variiert 
nach Lebensalter oder nach Erwartungen des einzelnen. Für 
mich persönlich setzt sich Lebensqualität aus vielen Elementen 
zusammen, Elementen, die sich ergänzen müssen: Ruhe, 
Sicherheit, gesundes Wohnen, ausreichend Raum zum Leben, 

und nicht zu teuer, Mobilität, wohnen in der Nähe von privaten 
und öffentlichen Einrichtungen (Schule, Kleinhandel, Klinik, 
Altersheime, Spielplätze, Sport, Spazierwege, Kino,Theater,...). 
Wenn ich diese Elemente auf die Stadt Luxemburg anwende, 
stellen wir fest, dass viele davon zur Verfügung stehen. Für 
viele Einwohner ist die Lebensqualität gut, jedoch nicht für alle, 
insbesondere nicht für jene, die “schlecht wohnen“. Betrachtet 
man die Stadt als urbanes Lebensumfeld, steht fest, dass sich 
dieses Lebensumfeld für die Einwohner in den vergangenen 
Jahrzehnten stark verändert hat und dies nicht immer zum 
Guten. Die Ergebnisse der Bürgerumfrage waren eindeutig. 
Vieles wurde positiv bewertet: das kulturelle Angebot, das 
Sportangebot, Parkanlagen, Grünanlagen. Negativ bewertet 
wurden der Autoverkehr, das Wohnen, das Schrumpfen des 
Kleinhandels in den Stadtteilen, der Schutz des Patrimoniums. 
Was lässt sich daraus schlussfolgern? Dort, wo die öffentliche 
Hand etwas schafft, kann sie Schönes und Gutes erreichen. 
Dort, wo der Privatsektor einwirkt, insbesondere im Bereich 
Wohnen, gelingt es dem vorhandenen Markt nicht den 
Bedürfnissen zu entsprechen. Wir werfen der Stadtführung 
vor, ihre Regulationsfunktion nicht oder nur ungenügend 
zu erfüllen. Die Stadt erteilt Baugenehmigungen, doch sie 
kontrolliert nicht oder nicht genügend, ob Wohnungen auch als 
solche genutzt oder ob sie als Büroräume zweckentfremdet 
werden. Die Stadt greift nicht zu Strafmaßnahmen, wenn 
der private Immobilienmarkt gegen ihre Bestimmungen 
handelt. Sie interveniert nicht oder nur ungenügend, wenn 
der Immobilienmarkt bestehende Bedürfnisse  – Wohnungen 
zu annehmbaren Preisen - nicht erfüllt. Die Stadt Luxemburg 
müsste daher mehr als Bauträger tätig sein.

Der Flächennutzungsplan stellt ein wichtiges Instrument dar, 
um die Zukunft unserer Stadt im Interesse ihrer Einwohner zu 
steuern und bestmöglich zu gestalten. Wenn der politische 
Wille, zu steuern und zu gestalten jedoch fehlt, nützt auch der 
beste Flächennutzungsplan nichts. Wir Sozialisten wünschen 
uns eine politische Gemeindeführung mit dem nötigen 
politischen Mut, um die Objektive des Flächennutzungsplanes 
konsequent umzusetzen.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die alle sechs 
Jahre stattfindenden Gemeindewahlen stellen ebenfalls eine 
Bürgerbefragung dar. Der Wähler hat sein Votum abgegeben. 
Fakt ist, dass die Stadt Luxemburg in vielen internationalen 
Umfragen als eine sehr schöne und sichere Stadt gilt und 
im Städteranking stets unter den Erstplatzierten zu finden 
ist. Mir scheint, dass wir über ein solches Ergebnis nicht 
unzufrieden sein können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
wir nicht permanent – und das tun wir – bemüht sind, weitere 
Verbesserungen herbeizuführen und Dinge, die sich auf die eine 
oder andere Art entwickeln, wieder in eine bessere Richtung 
zu steuern. So auch mit dem neuen Flächennutzungsplan.

Im vergangenen Monat haben wir in der Tat ein sportliches 
Timing durchlaufen. Ich möchte allen danken, die es möglich 
gemacht haben, dass wir mit dem heutigen Votum das 
Verfahren für den Flächennutzungsplan-Entwurf in die Wege 
leiten können. Dieses Votum in den September zu vertagen 
oder auch nur um ein paar Wochen zu verschieben, geht nicht, 
aus dem einfachen Grunde, weil uns am Herzen liegt, dass 
die Bürger ihre Vorschläge, Bedenken und/oder Beschwerden 
noch einreichen können, bevor sie in Urlaub fahren. Nach 
dem heutigen Votum wird ordnungsgemäß das Register 
verfasst, ein Dokument, das, damit das Verfahren anlaufen 
kann, von einer Majorität der Gemeinderäte bis Freitag 
unterschrieben worden sein muss. Den Punkt früher auf die 
Tagesordnung zu setzen, war nicht möglich. Madame Krieps 
hat einen der Gründe hierfür genannt. Die Erstellung des 
neuen Flächennutzungsplanes war mit sehr viel Detailarbeit 
verbunden. Die vom Gesetz vorgeschriebene SUP wurde 
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dem Umweltministerium im Frühjahr 2015 zugestellt und 
wurde daraufhin ein Jahr lang auf Herz und Nieren geprüft. 
Anfang Februar 2016 erhielten wir vom Umweltministerium 
grünes Licht. Von Februar bis Mai wurde darüber beraten und 
entschieden, welche der SUP-Vorschläge in die “Schémas 
directeurs“ einfließen sollen. Auch dieses Timing war mehr 
als sportlich.

Wieviel, wo gebaut werden kann, wird im Joly-Plan durch den 
CMU-Koeffizienten bestimmt. Im neuen Flächennutzungsplan 
wird der CMU-Koeffizient auf den CUS-Koeffizienten 
umgelegt. Neu ist, dass im Zusammenhang mit den NQ die 
SUP-Entscheidungen sofort in die “Schémas directeurs“ 
einfließen können. Bevor es zur Bebauung der ausgewiesenen 
NQ kommen kann, müssen sie mit einem Teilbebauungsplan 
belegt werden. Teilbebauungspläne werden dem Gemeinderat 
vorgestellt und zum Votum unterbreitet. Änderungen 
am Flächennutzungsplan für NQ-Flächen, die mit einem 
Teilbebauungsplan belegt werden, sind beispielsweise 
dahingehend möglich, dass anstatt 2 Wohnresidenzen 
mit 4 Wohnungen, 1 Residenz mit 8 Wohnungen entsteht. 
Sinn und Zweck der Übung ist es nicht, diese Einzelheiten 
vorweg im “Schéma directeur“ festzuschreiben. Sie werden 
erst im Teilbebauungsplan festgeschrieben, d.h. dass der 
Flächennutzungsplan durchaus Raum für eine weitere 
Konkretisierung lässt. Herr Angel hat sich ein Einbeziehen 
mehrerer beratenden Kommissionen in die Diskussionen 
gewünscht. Dem kann ich nur entgegenhalten, dass alle 
Gemeinderäte  – unabhängig davon, ob sie Mitglieder 
der Kommission sind oder nicht  - eine Einladung zu den 
Sitzungen der Urbanismuskommission erhalten haben. Die 
Herausforderung bestand darin, sämtliche Bereiche (Mobilität, 
Grünflächen, Bebauung,...) zu einem kohärenten Gesamtplan 
zusammenzufügen. Dem Vorwurf, es fehle an einem 
Gesamtkonzept, muss ich daher widersprechen. Es liegt 
ein Gesamtkonzept vor, mit dem Ziel, eine lebendige Stadt 
zu erhalten, unser Patrimonium zu schützen und trotzdem 
eine kohärente städtebauliche Entwicklung von innen nach 
außen zu ermöglichen. Wie schnell oder wie langsam diese 
Entwicklung tatsächlich vonstattengehen wird, können 
wir heute nicht sagen. „La vie d’une ville est un long fleuve 
tranquille!“

Herr Radoux hat zurecht darauf hingewiesen, dass wir für das 
Wachstum dankbar sein sollen, das unsere Stadt, unser Land 
kennen, und das uns ein hohes Lebensniveau beschert. Wir 
hoffen auf eine weiterhin positive Entwicklung. Leider sehen 
wird uns derzeit in Europa wieder mit protektionistischen 
Tendenzen konfrontiert. Sollten diese Tendenzen weiter Fuß 
fassen, werden vor allem kleinere Staaten darunter leiden. 
Ich kann mich daher den Worten von Minister Bausch, der von 
einer kohärenten und gut gestalteten Entwicklung spricht, nur 
anschließen. Der neue Flächennutzungsplan ist dahingehend 
kohärent, als der Schaffung neuen Wohnungsraumes 
eine größere Bedeutung beigemessen wird, dies vor 
dem Hintergrund des Bevölkerungszuwachses und einer 
Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze, Faktoren, mit denen 
die Mobilitätsprobleme, die wir kennen, einhergehen. Richtig 
ist, dass es eine Reihe von Maßnahmen, die angesprochen 
wurden, zu ergreifen gilt. Der Schöffenrat ist sich der 
Herausforderung durchaus bewusst. Wenn wir die Objektive 
des Flächennutzungsplanes wie geplant umsetzen können, 
werden und müssen wir das durch das große Wachstum 
bedingte Ungleichgewicht beheben.

Ab dem Tag, an dem das Verfahren anläuft (ab dem 20. 
Juli) und der Flächennutzungsplan-Entwurf zur Einsicht 
vorliegt, haben die Bürger 30 Tage Zeit ihre Vorschläge und 
Einwände vorzubringen. Die lokalen Interessenvereine können 
selbstverständlich ebenfalls ihre Vorschläge und Bedenken 

einreichen. Die Frist von 30 Tagen ist gesetzlich festgelegt. Wer 
nicht beim ersten Mal, also innerhalb dieser 30 Tage Bedenken 
vorgebracht hat, kann dies zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr tun. Innenministerium und Umweltministerium haben 4 
Monate Zeit, ihr Gutachten zu erstellen. Der Schöffenrat muss 
die Beschwerdeführer einzeln empfangen und anhören und 
darüber entscheiden, welchen Beschwerden in welchem Maße 
Rechnung getragen werden soll bzw. kann. Dasselbe gilt für die 
gegebenenfalls im Gutachten der Ministerien festgehaltenen 
Empfehlungen. Den Vorschlag, die Kommission rechtzeitig 
im Sinne einer ausreichend langen Analyse-Diskussionszeit 
mit den eingereichten Einwänden und den entsprechenden 
Entscheidungen des Schöffenrates zu befassen, greife ich 
gerne auf. Ich hoffe, dass wir den Gemeinderat Anfang 2017 
mit einem Votum befassen können. Wir maßen uns nicht 
an zu sagen, alles sei perfekt. Verbesserungen sind immer 
möglich, weshalb wir auch gerne bereit sind, gute Vorschläge 
von Bürgern und Interessenvereinen, sofern sie sinnvoll und 
umsetzbar sind, in den neuen Flächennutzungsplan einfließen 
zu lassen. Nach dem Votum Anfang 2017 können jene 
Bürger, deren Beschwerden nicht Rechnung getragen wurde, 
ihre Bedenken erneut, dieses Mal beim Innenministerium 
einreichen, der dazu ein weiteres Gutachten abgeben wird. 
Die Tatsache, dass es sich um ein langwieriges Verfahren 
handelt, erklärt demnach auch, weshalb uns daran gelegen ist 
das Verfahren jetzt in die Wege zu leiten, in der Hoffnung den 
neuen Flächennutzungsplan noch vor den Sommerferien 2017 
definitiv verabschieden zu können.

Es stimmt, dass die Unterlagen in der ersten Sitzung nicht 
zur Verfügung standen. Sie wurden jedoch anschließend 
umgehend zugestellt. Allein die Vorstudien umfassen 150 
Seiten. Die Fotos aller zusätzlich in den “Secteur protégé“ 
oder das “Ensemble sensible“ aufzunehmenden Immobilien 
sind auf das interne Portal hochgeladen worden. Ich leugne 
nicht, dass ein Einarbeiten in die Unterlagen mit einem großen 
Arbeitsaufwand verbunden ist. Den Flächennutzungsplan-
Entwurf bereits Monate bevor das Verfahren eingeleitet 
wird, zu veröffentlichen, ist nicht möglich, geht es doch um 
Rechtssicherheit. Ist das Verfahren eingeleitet, kann, so will 
es das Gesetz, ab heute Abend keine Baugenehmigung mehr 
erteilt werden, die konträr zu den Bestimmungen des neuen 
Flächennutzungsplanes ist, selbst wenn letzterer noch nicht 
definitiv verabschiedet ist. Zusammen mit den zuständigen 
Dienststellen war es unser Anliegen, so transparent und fair 
wie möglich vorzugehen. Sämtliche Bürger, die einen Antrag 
auf Erteilung einer Baugenehmigung eingereicht hatten, 
wurden bereits vor 2 Monaten darauf hingewiesen, dass die 
Stadt an der Erstellung eines neuen Flächennutzungsplanes 
arbeitet, und die Dossiers, sofern sie bis zur Einleitung des 
Verfahrens nicht vollständig vorliegen, auf der Basis des 
neuen Flächennutzungsplanes bearbeitet werden.

Es wäre in der Tat nützlich gewesen, wenn uns der “plan 
sectoriel transport“ vorgelegen hätte, dem wir die genaue 
Streckenführung des künftigen Boulevard de Merl hätten 
entnehmen können. Leider hat uns dieser Plan nicht 
vorgelegen, weshalb wir, wie bereits im Joly-Plan, einen 
möglichen Verlauf der Straße nur andeuten konnten. Die Stadt 
Luxemburg zeichnet weder für den Bau des Boulevard de Merl 
noch für den Ankauf der hierfür notwendigen Grundstücke 
verantwortlich. Die Verantwortung liegt beim Staat und wir 
haben wiederholt auf einen schnellen Bau des Boulevard de 
Merl gepocht. Es steht außer Zweifel, dass es für die Stadt 
Luxemburg nützlich wäre, wenn genannter Boulevard bereits 
gebaut wäre, dies nicht zuletzt, um die Verkehrssituation im 
Bereich der Route de Thionville, wo sich eine Aktivitätszone 
befindet, zu entlasten.
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Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Ich habe durchaus 
Verständnis dafür gezeigt, dass es nicht immer einfach ist, die 
für einen Straßenbau notwendigen Grundstücke zu erwerben. 
Ich habe jedoch Schwierigkeiten zu verstehen, warum der 
Boulevard bereits für 2020 eingezeichnet ist. Ich hätte 
erwartet, dass uns ein anderes Szenario vorgestellt wird.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Madame Schöffe 
Tanson wird in ihren Erklärungen noch einmal auf diesen 
Punkt eingehen.

Die Bürger haben bereits eine Reihe von Informationen zum 
neuen Flächennutzungsplan-Entwurf via Presse erhalten. 
Es wird eine Postwurfsendung an alle Haushalte der Stadt 
mit Informationen über den Ablauf des beschriebenen 
Verfahrens und über Ort und Zeit der geplanten 
Informationsversammlungen in den Stadtteilen gehen. Diese 
Informationen werden selbstverständlich auch via die Medien 
vermittelt. Ein anderes, juristisch einwandfreies Vorgehen, gibt 
die Gesetzeslage nicht her.

Die “Schémas directeurs“ können ebenfalls öffentlich 
eingesehen werden. Es sei erneut darauf hingewiesen, dass 
die Entscheidung, das Verfahren für ein “Schéma directeur“ 
einzuleiten, nicht beim Gemeinderat, sondern beim Schöffenrat 
liegt.

Die Entwicklung der Anzahl der Arbeitsplätze auf 
dem Territorium der Stadt Luxemburg wurde vielfach 
angesprochen. Madame Wiseler hat erwähnt, dass die 
Richtwerte “Quadratmeter pro Arbeitsplatz“ nach unten 
revidiert werden. Selbst wenn die Quadratmeterzahl der 
Bürofläche wie beispielsweise im “Ban de Gasperich“ 
bekannt ist, können wir heute nicht genau wissen, wie 
viele Arbeitsplätze dort geschaffen werden. Faktoren, wie 
beispielsweise die Entwicklung der Telearbeit werden die 
Arbeitsplatzentwicklung sicherlich auch beeinflussen.

Die lokalen Interessenvereine werden ein- bis zweimal im 
Jahr vom Schöffenrat und im Beisein von Verantwortlichen 
der verschiedenen Dienststellen empfangen. Wir sind stets 
bemüht, ihren Anliegen, sofern es möglich ist, gerecht zu 
werden.

Die Avenue de la Gare ist Bestandteil eines “Quartier 
existant“, dessen Entwicklung auf den so genannten Vago-
Plan zurückgeht, in dem festgehalten ist, dass hier 25Meter 
hohe Bauten entstehen können. Verschiedene Eigentümer 
haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, andere 
nicht. Dies erklärt, warum, mit Ausnahme des Teiles gelegen 
zwischen der Rue Bourbon und der Rue Origer, Hochbauten 
entstanden sind. Die Entscheidungen, die wir im Rahmen der 
Erweiterung des “Secteur sensible“ getroffen haben, können 
von den Eigentümern beanstandet werden. Die Bürger werden 
gehört und im Januar 2017 werden wir sicherlich Gelegenheit 
erhalten, darüber erneut zu diskutieren.

Die im Rahmen des Teilbebauungsplanes Kennedy-Süd II 
eingereichten Bedenken wurden analysiert. Verschiedene 
der von Bürgern vorgebrachten Beanstandungen wurden 
berücksichtigt. So ist nunmehr vorgesehen, dass die Grünzone 
eher zwischen Weimershof und dem Kennedy-Süd und nicht 
wie ursprünglich geplant entlang dem Kennedy-Süd angelegt 
werden soll.

Dem Vorwurf, die Stadtführung überlasse die Gestaltung des 
“Ban de Gasperich“ dem Promotor, muss ich widersprechen. 
Der Promotor ist verpflichtet, die im Zusammenhang mit der 
entsprechenden Zoneneinstufung festgelegten Bestimmungen 
einzuhalten. Letztlich richtet sich der Promotor auch an 
bestehenden Bedürfnissen aus, weshalb nun für verschiedene 

Gebäude mehr Wohnungen als vorher geplant vorgesehen 
sind. Die Stadt Luxemburg ihrerseits hat auf diese Anpassung 
reagiert und hat dort, wo viele Grundstücke im Besitz der Stadt 
sind, vorausschauend eine Fläche für den möglichen Bau einer 
Schule vorgesehen.

Im Zusammenhang mit dem Projekt Royal/Hamilius dürfte 
mittlerweile jeder verstanden haben, dass, umso größer das 
Angebot von Geschäften in der Oberstadt ist, desto besser für 
den Handel. Im Rahmen dieses Projektes werden immerhin 
zusätzlich 70 neue Wohnungen geschaffen, eine Entwicklung, 
die diesem Standort zugutekommen wird.

Das Gesetz aus dem Jahre 2004 schreibt die Erstellung 
von “Schémas directeurs“ vor. Im Joly-Plan war die noch zu 
bebauenden Zonen bereits mit einem CMU-Koeffizienten 
belegt. Mit der Einführung neuer Koeffizienten im neuen 
Bebauungsplan werden die Beschreibungen noch präziser.

Herr Foetz meint, dass Teilbebauungspläne nicht umgesetzt 
würden. Die Teilbebauungspläne werden sehr wohl umgesetzt, 
doch es kann nun einmal auch zu Verzögerungen kommen. Die 
Gründe hierfür können vielfältiger Natur sein. Erfordert die 
Umsetzung des Teilbebauungsplanes eine Flurbereinigung, 
kommt es durchaus häufig vor, dass Grundbesitzer sich 
gegen eine solche sträuben, was einer schnellen Umsetzung 
des Projektes sicherlich nicht förderlich ist. Bei anderen 
Teilbebauungsplänen, wie beispielsweise im Rahmen des 
PAP “Centre de Merl“, hat es infolge der Strategischen 
Umweltprüfung neue Erkenntnisse gegeben, so dass nunmehr 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind, d.h. wir sehen 
müssen, wo und wie diese umgesetzt werden können.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Die Frage, die sich in diesem 
Zusammenhang aufdrängt, ist die zu wissen, wie viel Druck die 
Politik ausüben will, damit z.B. Teilbebauungspläne, bei denen 
sich Probleme im Zusammenhang mit einer Baulandumlegung 
stellen, schneller umgesetzt werden können.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die 
Rechtslage in unserem Land ist nun einmal die, dass ein 
Zwangsenteignungsverfahren nur dann möglich ist, wenn es 
sich um eine Enteignung im öffentlichen Interesse handelt.

Den Vorwurf von Madame Fayot, in der Stadt Luxemburg würden 
keine Wohnungen für Familien mit Kindern geschaffen, muss 
ich entschieden zurückweisen. In den Stadtteilen “Sauerwiss“, 
Cents, in Merl, im Stadtteil “Béinchen“, in Limpertsberg sind 
sehr wohl Wohnungen (Einfamilienhäuser) für Familien 
geschaffen worden. Darauf, dass später eine Person alleine 
oder nur 2 Personen in einem großen Haus wohnen, können wir 
keinen Einfluss nehmen. Fakt ist, dass einerseits dahingehend 
aufgerufen wird weniger ausgedehnt zu bauen, es jedoch 
andererseits eine Nachfrage an Einfamilienhäusern gibt. 
Die Stadt Luxemburg ist bemüht, ein gesunde Mischung von 
Einfamilienhäusern und Wohnresidenzen anzustreben, wobei 
es auch einem Trend Rechnung zu tragen gilt, der dahingeht, 
dass die Zahl der Einpersonenhaushalte zunimmt. Mit einem 
gesunden Mix an Wohnungen wollen wir den Bedürfnissen 
unserer Bevölkerung entsprechen.

Die Aussage von Madame Fayot, Bürgermeister Helminger 
habe damals gesagt, bei den Promotoren des Projektes Royal/
Hamilius im Sinne von niedrigen Mietpreisen vorsprechen zu 
wollen, ist schlicht falsch. Die Ausschreibung des Projektes 
Royal/Hamilius ist auf der Grundlage eines Lastenheftes 
erfolgt. Von einer Intervention der Stadt im Sinne von niedrigen 
Mietpreisen stand nichts im Lastenheft. Im Lastenheft 
wurde Wert auf ein architektonisch wertvolles Projekt 
gelegt. Weitere Bedingungen, die vorgegeben waren: die 
Schaffung eines großen Department-Store und eines großen 
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Lebensmittelgeschäftes, die Schaffung von 70 Wohnungen, 
sowie von Büroflächen und Geschäften. Lediglich die 
Preispolitik in Bezug auf die Betriebsführung des Parkhauses 
muss mit der Stadt abgesprochen werden.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Ich hatte mich danach erkundigt, 
ob im QE ein Minimum an Wohnungen vorgesehen ist.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die Stadt 
Luxemburg zählt viele QE. Im Bebauungsplan ist der Ist-
Zustand des jeweiligen QE angegeben. Wenn ein QE in einer 
“Zone d’habitation 1“ ausgewiesen ist, bedeutet dies, dass hier 
Einfamilienhäuser dominieren.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Wie verhält es sich in einem QE 
“Zone mixte urbaine“?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: In dieser Zone wird 
Wert auf eine gesunde Mischung von Wohnen und Arbeiten 
gelegt. Der Anteil an Wohnungen kann je nach Standort 
variieren, wobei der Anteil zwischen 25% und 75% schwanken 
kann.

Madame Schöffe Sam TANSON: Die Mobilität stellt eine große 
Herausforderung dar. Im Rahmen der Vorarbeiten hat Herr 
Molitor immer wieder auf die Besonderheiten der Situation 
in der Stadt Luxemburg hingewiesen. Unabhängig davon, 
wie genau die Angaben betr. die Anzahl der Arbeitsplätze auf 
dem Territorium der Stadt sind  - auch auf nationaler Ebene 
bedarf es weiterer statistischer Erhebungen -, ist der täglich 
stattfindende Pendlerfluss in die Stadt in gewissem Maße 
einzigartig. Müssten wir die Mobilität nur für die Einwohner der 
Stadt planen, wäre die Situation eine ganz andere. Wir können 
froh sein, dass wir in einer Stadt leben, der es wirtschaftlich 
gut geht und die international belebt wird. Auch ich hätte mir 
gewünscht, dass die Trambahnstrecke “Héienhaff“  - Cloche 
d’Or schon in Betrieb wäre. Leider ist die Planung der Trambahn 
erst in den vergangenen zwei Jahren stark vorangetrieben 
worden, ansonsten die ihnen vorgestellte Karte anders 
aussehen würde. Ganz egal, ob wir von 2024, 2027oder 2030 
reden, Fakt ist und bleibt, dass unsere Hauptverkehrsachsen, 
wohlgemerkt morgens in den Spitzenstunden, bereits jetzt 
ausgelastet bzw. fast ausgelastet sind. Viele Möglichkeiten 
stehen nicht zur Verfügung. Wir setzen verstärkt auf den 
öffentlichen Transport, in dem wir das Angebot bestmöglich 
gestalten. Parallel dazu, wenn dieses Angebot gegeben ist, 
versuchen wir den Autoverkehr einzudämmen. Die Arbeiten 
zur Umsetzung des Tramprojektes gehen gut voran. 2017 
wird die erste Streckenführung der Trambahn in Betrieb 
genommen. Andere werden folgen. Zu diesem Zeitpunkt 
werden bereits Diskussionen über einen Ausbau der 
Streckenführung nach Hollerich geführt, Planungen, die in 
den neuen Flächennutzungsplan eingeflossen sind. Ich habe 
mit Genugtuung festgestellt, dass wir uns einig sind zu sagen, 
dass die Pendler  – aus dem Inland und der Grenzregion  – 
verstärkt auf den öffentlichen Transport (Tram, Busse, 
Schienenverkehr) umsteigen müssen. Die Haltestelle “Pont 
Rouge“ wird zu einer Verbesserung der jetzigen Situation 
und zu einer größeren Attraktivität des Zuges als tägliches 
Transportmittel beitragen.

Zwischen 20-35% der Einwohner der Stadt besitzen kein Auto. 
Darüber hinaus stellen wir einen Trend dahingehend fest, dass 
die Zahl jener Bürger, die nur die Woche über in Luxemburg 
leben und arbeiten, zunimmt. Fakt ist jedoch auch, dass in der 
Stadt 680 Autos auf 1.000 Einwohner kommen. Das Auto ist 
demnach weiterhin Teil unserer Kultur. Allerdings sind wir 
uns auch einig zu sagen, dass die Autos besser unterirdisch 
als im öffentlichen Raum geparkt sind. Die Stadt Luxemburg 
wird, wie es Herr Molitor angedeutet hat, in Zukunft bemüht 
sein, die Schaffung von Sammelgaragen zu fördern, um den 

öffentlichen Raum, sofern es möglich ist, autofrei zu gestalten. 
Wir können jedoch nicht leugnen, dass weiterhin viele Bürger 
mit dem Auto fahren, was außerhalb der Hauptverkehrszeiten 
auch nicht zu größeren Verkehrsschwierigkeiten führt und 
trotzdem müssen wir die Bürger verstärkt dazu ermutigen, 
auf alternative Verkehrsmittel (Carsharing, Radfahren, zu Fuß 
gehen) zurückzugreifen.

Die Prognose einer Auslastung des Boulevard de Merl 
verwundert nicht, wurde doch, wie es in der Kommission 
erklärt wurde, die Auslastung der umliegenden Straßen auf 
den künftigen Boulevard de Merl umgelegt, mit der Folge, dass 
diese Straßen dann nicht mehr ausgelastet sein werden. Dies 
ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass viel Verkehr über 
diese Richtung in die Stadt reinfährt.

In den Flächennutzungsplan werden keine Busfahrpläne 
eingeschrieben. Es wird nicht so sein, dass wir, wenn die 
Trambahn in Betrieb genommen wird, die Busse ignorieren 
werden. Vielmehr wird dem Bus eine andere, weiterhin 
wichtig Rolle zuteil, einer Planung, an der wir zusammen 
mit dem Transportministerium arbeiten. Je nach Ausbau der 
Trambahnstrecke und in dem Maß, wo nevralgische Punkte 
tangiert werden, müssen die Busnetze (AVL, RGTR) an die 
neuen Gegebenheiten angepasst werden. Mit den befristeten 
Dienstverträgen hat dies nichts zu tun.

Wie der Radwegeplan zustande gekommen ist, wurde 
wiederholt erklärt. In den vergangenen zehn Jahren wurde viel 
im Interesse der Radfahrer getan. Weitere Maßnahmen sind 
in Planung. Die auf dem Territorium der Stadt ausgewiesenen 
Tempo 30-Zonen tragen ebenfalls zur Förderung des 
Radverkehrs und zur Verkehrsberuhigung bei. In den NQ wird 
durch die Schaffung von Rad- und Fußgängerwegen viel Wert 
auf eine Vernetzung der verschiedenen Stadtteile gelegt.

III BAUTENREGLEMENT – ÄNDERUNG DER ARTIKEL 11, 
16, 17, 57,58, 60, 61 UND 62 – BESCHLUSS

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Verschiedene 
neue Bestimmungen, die im schriftlichen Teil des neuen 
Bebauungsplanes eingeschrieben sind, müssen auch 
im Bautenreglement der Stadt eingeschrieben werden. 
Dies erfordert eine Anpassung verschiedener Artikel des 
Bautenreglements. Der Gemeinderat ist aufgerufen diesen 
Anpassungen zuzustimmen.

Herr Marc ANGEL (LSAP): Da wir die von déi Lénk eingereichte 
Motion unterstützen wollen, bitten wir um ein separates 
Votum.

Herr Guy FOETZ (Déi Lénk): Ich möchte noch einmal 
betonen, dass unsere Motion sich nicht gegen das Recht auf 
einen Parkplatz auf Privateigentum wendet, sie sich jedoch 
gegen den obligatorischen Charakter der vorgeschlagenen 
Bestimmung wendet. Schließlich gibt es auch Bürger, die kein 
Auto haben bzw. keines wollen.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Der Schöffenrat 
kann die von déi Lénk eingereichte Motion nicht unterstützen. 
Wer sich heute ein Einfamilienhaus baut und kein Auto hat, ist 
nicht dazu verpflichtet eine Garage auf seinem Grundstück 
zu bauen. Nichtsdestotrotz muss der Bau so geplant werden, 
dass die Schaffung eines Stellplatzes auf dem Grundstück 
nachträglich möglich ist, da durchaus nicht auszuschließen 
ist, dass ein künftiger Erwerber der Immobilie im Besitz eines 
Autos sein wird.
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Madame Schöffe Sam TANSON: Auch wir wünschen uns eine 
Stadt mit weniger Autos. Projekte, wie das Projekt “Vivre sans 
voiture“ gehen ganz klar in diese Richtung. Fakt ist jedoch auch, 
dass viele Bürger nach wie vor ein Auto besitzen. Ziel muss es 
demnach sein, die Autos, wenn sie nicht genutzt werden, weg 
vom öffentlichen Raum unterirdisch unterzustellen.

Herr Maurice BAUER (CSV): Ich möchte darauf hinweisen, 
dass die von déi Lénk eingereichte Motion noch nicht verteilt 
wurde.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Die Motion befindet sich auf dem 
Internet-Portal.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die Motion wird 
umgehend verteilt werden.

Herr Marc ANGEL (LSAP): In der Kommission hatte ich darauf 
hingewiesen, dass es durchaus sein kann, dass ein Arbeitgeber 
in seiner Firma, die, weil sie gut an den öffentlichen Verkehr 
angebunden ist oder, weil hier Telearbeit zum Alltag gehört, 
Arbeitnehmer einstellen will, die kein Auto haben. Wir können 
einen solchen Firmengründer doch nicht zwingen, ein Gebäude 
mit unterirdischen Parkplätzen zu bauen. Warum sehen wir 
eine solche Möglichkeit nicht vor?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Ganz einfach, 
weil die Realität die ist, dass wir 180.000 Arbeitsplätze auf 
dem Territorium der Stadt zählen, aber nur 45.000 dieser 
Arbeitsplätze von Bürgern der Stadt Luxemburg besetzt sind, 
was bedeutet, dass alle anderen von auswärts kommen und 
viele von ihnen Strecken von bis zu 200 Kilometer zurücklegen. 
Fakt ist nun einmal, dass der öffentliche Transport, sprich die 
Eisenbahn derzeit noch nicht über die nötigen Kapazitäten 
verfügt, um all diese Leute zu ihrem Arbeitsplatz zu befördern. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um erneut darauf 
hinzuweisen, dass wir ein Projekt “Vivre sans voiture“ im 
Stadtteil Limpertsberg planen und auch das Plateau Bourbon 
autofreie Zone ist. Die Parkprobleme im Bereich des Plateau 
Bourbon sind gelebte Realität, weshalb die Parkhäuser 
“Rousegärtchen“ und “Rue du Commerce“ gebaut wurden. 
Die im Bautenreglememt einzuschreibenden Bestimmungen 
zeugen von einer kohärenten Herangehensweise an die sich 
stellende Problematik.

Die Vorschläge des Schöffenrates zur Abänderung von 
Artikel 17 (Parkplätze) des Bautenreglements werden 
mehrheitlich gutgeheißen. déi Lénk und LSAP haben sich 
gegen eine Abänderung ausgesprochen. Die CSV-Räte 
haben sich beim Votum enthalten.

Die Abänderungen der Artikel 11, 16, 57, 58, 60, 61 und 62 
des Bautenreglements werden einstimmig gutgeheißen.

IV VOTUM DES GEMEINDERATES, UM DAS VERFAHREN 
FÜR DEN NEUEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN IN DIE WEGE 

LEITEN ZU KÖNNEN

Das Verfahren wird mit den Stimmen der Vertreter von DP und 
Déi Gréng in die Wege geleitet. Die Oppositionsfraktionen ADR, 
CSV, déi Lénk und LSAP haben sich beim Votum enthalten.

V MOTIONEN

Motion (déi Lénk)

Die von déi Lénk eingereichte Motion wird mit den Stimmen 
von ADR, CSV, Déi Gréng und DP verworfen.

Motion (LSAP)

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Der Schöffenrat 
kann auch diese Motion nicht unterstützen.

Zwei Beamten unseres Urbanismusdienstes stehen 
wochentags von morgens 8 Uhr bis abends 17 Uhr zur 
Verfügung stehen, um die Fragen interessierter Bürger zu 
beantworten. Sollte es einen wahren Ansturm an Interessenten 
geben, werden wir selbstverständlich nach einer Lösung 
suchen, damit alle die gewünschten Informationen erhalten.

Der Flächennutzungsplan-Entwurf hängt im Bierger-Center 
aus und ist ebenfalls auf dem Portal der Stadt einzusehen. 
Dem Wunsch der Bürger, eine Kopie des QE, in dem sie wohnen, 
oder eine Kopie des schriftlichen Teiles des entsprechenden 
QE zu erhalten, werden wir gerne nachkommen. Es sind 
Kopiermaschinen vor Ort.

Der neue Flächennutzungsplan ist in französischer Sprache 
verfasst. Den Text ins Deutsche zu übersetzen wäre, allein 
aufgrund der Komplexität des Textes, mit dem Risiko 
verbunden, dass bei der Übersetzung Fehler vor allem in Bezug 
auf den juristischen Inhalt der Dokumente unterlaufen, was zu 
Problemen führen würde. Die Dokumente sind sehr präzise 
und so komplex, dass sie nicht vereinfacht werden können.

Herr Marc ANGEL (LSAP): Ich kann durchaus verstehen, 
dass, wenn jeweils nur 2 Beamte vor Ort sind, die normalen 
Arbeitszeiten respektiert werden sollen. Sieht der 
Schöffenrat nichtsdestotrotz eine Möglichkeit, dass der 
Flächennutzungsplan-Entwurf samstags im Bierger Center 
eingesehen werden kann? Die zweite Forderung werden 
wir aufgrund der erhaltenen Erklärungen zurückziehen. 
Die dritte Forderung betreffend geht es nicht darum, den 
legalen Text zu übersetzen, sondern eine Art Vademecum 
zu verfassen, in dem die Bürger eine übersichtliche 
Zusammenfassung des Dokumentes, verfasst in leichter 
Sprache finden, sowie Informationen über ihre Rechte 
gegen den Flächennutzungsplan klagen zu können. Es wäre 
wünschenswert, wenn die Bürger sich über ihre Wohnviertel 
hinaus für die Entwicklung der Stadt interessieren würden.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Ich meine nicht, dass es 
möglich ist eine komplexe Materie innerhalb kurzer Zeit in eine 
einfache Sprache zu übersetzen. Ich denke, dass dies eher 
irreführend ist. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass es Sinn 
macht, alle Bürger zu ermutigen, sich um die Entwicklung der 
ganzen Stadt zu kümmern. Vielmehr würden wir es begrüßen, 
wenn sie sich um ihr Viertel bzw. um ihre spezifische Situation 
kümmern und versuchen würden, diese eine komplexe 
Situation zu verstehen.

Herr Marc ANGEL (LSAP): Die Stadt Luxemburg ist die Stadt 
all ihrer Einwohner.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Und genau das ist 
der Grund, warum der Flächennutzungsplan so viele Details 
enthält und es nicht möglich ist, den Inhalt vereinfacht 
darzustellen, ohne zu riskieren, dass dabei Fehler unterlaufen 
bzw. Wichtiges nicht erwähnt wird.
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Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Welche Informationen 
werden in der Postwurfsendung enthalten sein?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Diesem Schreiben 
kann der Bürger entnehmen, dass

 – der Gemeinderat heute ein Votum abgegeben hat, damit 
das Verfahren für den Flächennutzungsplan-Entwurf 
eingeleitet werden kann,

 – der Flächennutzungsplan-Entwurf ab dem 20. Juli im 
Bierger Center während 30 Tagen zur Einsichtnahme 
ausliegt; die Öffnungsuhrzeiten

 – der Bürger mögliche Einwände und Bedenken innerhalb 
dieser Frist bei der Gemeindeverwaltung einreichen kann,

 – 6 Informationsversammlungen stattfinden + Angabe des 
Ortes und der Uhrzeit.

Ab Montag werden sämtliche Dokumente auf der Internet-
Plattform der Stadt zu finden sein.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Ich möchte darauf hinweisen, 
dass es vorkommt, dass sich die auf die Plattform 
hochgeladenen Dokumente nicht öffnen lassen. Es sollte 
demnach gewährleistet sein, dass ein Zugang zur Plattform 
auch möglich ist. Ich kann Herrn Angel nur Recht geben, wenn 
er meint, dass die Bürger samstags, wenn sie nicht zur Arbeit 
müssen, Gelegenheit erhalten sollten, die im Bierger Center 
ausliegenden Dokumente einzusehen.

Die von der LSAP-Fraktion eingereichte Motion wird 
mit den Stimmen der Vertreter von DP und Déi Gréng 
verworfen. Die Vertreter der CSV-Fraktion haben sich beim 
Votum enthalten. déi Lénk und LSAP haben für die Motion 
gestimmt.
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1. Présentation générale du nouveau projet d’aménagement général de la Ville :

• étude préparatoire (page 215)

• PAG - parties graphique et écrite (page 218)

• évaluation environnementale stratégique (EES/SUP) (page 220)

2. Prise de position du collège échevinal sur les documents soumis (page 223)

3. Règlement sur les bâtisses : modification des articles 11, 16, 17, 57, 58, 60, 61 
et 62 – décision (page 237)

4. Accord du conseil communal pour lancer la procédure d’adoption du nouveau 
projet d’aménagement général – décision (page 237)

5. Vote des motions déi Lénk et LSAP (page 237)
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La séance est présidée par Madame le bourgmestre Lydie 
POLFER. Le conseil est en nombre.

En séance informelle sont traités :

I NOUVEAU PROJET D’AMENAGEMENT GENERAL 
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG – ETUDE PREPARATOIRE – 
EES/SUP – EXPLICATIONS FOURNIES PAR LES BUREAUX 

D’ETUDES

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : La séance du conseil 
communal d’aujourd’hui ne va pas commencer, comme on 
a l’habitude, par un appel nominal. D’abord j’aimerais souhaiter 
la bienvenue à  nos invités qui vont présenter les études 
préparatoires et les résultats qui précèdent à l’élaboration du 
nouveau plan d’aménagement général de la Ville. Par la suite 
on va procéder à un appel nominal et la séance formelle du 
conseil pourra commencer.

Je vais maintenant passer la parole à Madame Chantal Zeyen, 
aménageur-urbaniste » du bureau d’études en Aménagement 
du territoire et Urbanisme Zeyen et Baumann qui va nous 
présenter les grandes lignes du nouveau plan d’aménagement 
de la Ville.

Madame Chantal ZEYEN (bureau d’études Zeyen et 
Baumann) : La loi de 2004 prévoit que le plan d’aménagement 
général devrait servir d’instrument cadre pour pouvoir garantir 
la réalisation des projets particuliers d’aménagement, voir 
«  quartier existant  » et «  nouveau quartier  ». Un certain 
nombre d’études ont précédé l’élaboration du nouveau plan 
d’aménagement général. Comment utiliser quelles surfaces 
sur le territoire de la Ville figure au premier plan en ignorant 
hauteur et profondeur des constructions. Celles-ci seront 
définies à partir du projet particulier d’aménagement dans le 
cadre d’un « quartier existant ».

Dans la réunion d’aujourd’hui les conseillers communaux 
sont appelés à émettre leur vote en vue de pouvoir entamer 
la procédure d’adoption du nouveau projet d’aménagement 
général de la Ville (PAG). Si le conseil donne son accord 
le projet de nouveau PAG sera publié pendant 30 jours au 
Bierger-Center. Pendant le délai de publication les citoyens 
pourront présenter leurs objections et leurs propositions. 
Six réunions d’information seront tenues dans les quartiers. 
Les documents seront également transmis au ministre de 
l’Intérieur et au ministre de l’Environnement. Les ministères 
en question devront soumettre endéans les quatre mois 
leurs commentaires respectivement leurs propositions. 
Les réclamations et les propositions des citoyens reçues au 
secrétariat général seront analysées. Tous les citoyens qui 
auront soumis une réclamation ou une proposition seront 
entendus par le collège échevinal. Après l’expiration des délais 
pour les ministères le collège se saisira des commentaires, 
critiques et propositions soumis par cette administration. 
Jusque fin d’année le collège échevinal décidera quelles 
propositions ou critiques vont être retenues. Jusque fin de 
l’année le collège va tirer des conclusions et saisir lors d’une 
prochaine étape les commissions consultatives compétentes. 
Ensuite le conseil communal va être saisi une nouvelle fois 
avec le projet de PAG et la décision sera transmise au ministère 
de l’Intérieur et au ministère de l’Environnement. A l’encontre 
de la décision prise par le conseil communal les citoyens 
pourront formuler une réclamation auprès du ministère de 
l’Intérieur. Il va certainement se passer une année avant de 
pouvoir disposer de l’autorisation définitive des ministères de 
l’Intérieur et de l’Environnement.

Les données de base.

La réalisation d’un tel projet nécessite un inventaire des 
situations topographiques et des données géologiques, la 
mise au point d’un cadastre solaire. L’étude préparatoire tient 
compte entre autres des données concernant la situation 
économique et démographique ainsi que de la situation du 
sol et de la situation foncière. Il mènerait trop loin d’entrer en 
tous les détails. Un aspect important relève du développement 
démographique de la Ville de Luxembourg.

En janvier 2016 la Ville a  compté 110.499 habitants, soit 
19% de la population de tout le Grand-Duché. Au cours des 
dix dernières années la population de la Ville a augmenté de 
29,80%, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,64%. 
Tendance toujours à la hausse.

Le développement démographique de la Ville fut également 
établi pour les différents quartiers. Les quartiers de Cessange, 
Cents et de Neudorf ont connu l’accroissement de population 
le plus important au cours des dernières dix années, soit 
50%. Il n’y a  que le quartier de Pfaffenthal qui a  connu une 
diminution de sa population (-3,70%). La plupart des citoyens 
réside dans les quartiers de Belair, Limpertsberg, Gare et 
avant tout à  Bonnevoie-Sud, quartiers qui ont grandi autour 
du centre-ville. Bonnevoie-Sud compte 12.348 habitants 
et constitue donc le quartier avec la plus grande densité en 
population.

En 2006 les citoyens ont vécu en moyenne pendant 16,59 ans 
en Ville. En 2016 cette moyenne n’est plus que de 6,29 ans. 
Plusieurs raisons sont à base de cette évolution. Les données 
permettent également des conclusions quant aux différents 
types de logement  : il y  a toujours un besoin de logements 
pour familles mais il y a aussi une demande plus forte pour 
des personnes vivant seules. 70% de personnes qui vivent ac-
tuellement en Ville sont non-luxembourgeois (en 2006 : 62%).

On peut également constater un changement concernant 
l’étendue des ménages. En Ville de Luxembourg le pourcentage 
des ménages à une ou deux personnes se situe à 74,30%. Dans 
la région « Centre Sud «   le pourcentage est de 66,50%, au 
pays il est de 60,70%. En 2011 la moyenne se situait à 1,99 
personnes/ménage (indications du STATEC).

La situation économique

On a recherché combien d’entreprises de domaines différentes 
se sont établies sur le territoire de la Ville (étude préliminaire de 
2015). On distingue entre les domaines « activités spécialisées, 
scientifiques, techniques  », «  commerce  » (commerce de 
détail  : 44,33%, commerce en gros  : 48,52%, entreprises 
qui sont actives dans les domaines vente automobile/vente 
motos et réparation automobile/réparation moto  : 7,15%) et 
«  activités de service administratif et de soutien  ». En 2015 
9.762 entreprises s’étaient établies sur le territoire de la Ville 
de Luxembourg.

Les différents « pôles d’activités ». On peut constater qu’on 
retrouve le secteur tertiaire (activité tertiaire/commerce et 
service) avant tout au plateau du Kirchberg, à  la ville-haute, 
au boulevard Royal, aux axes de circulation principales 
route d’Arlon, route de Longwy, à  la Gare, à  la Cloche d’Or 
et à l’avenir également du côté de la porte de Hollerich. Les 
entreprises classiques (activité artisanale/industrie légère) 
sont localisées plus ponctuellement. On a  également tenu 
compte d’une éventuelle extension de ces entreprises au 
nouveau PAG. Par ailleurs il s’agit de prévoir des surfaces pour 
l’aménagement d’infrastructures publiques  – «  équipement 
et service public  » (écoles communales, écoles de l’Etat). 
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A citer également les domaines d’activités « pôle européen et 
national » et « santé ».

Par ailleurs on a étudié (données de l’année 2012) quels étaient 
les parts des facteurs «  logement » (citoyens) et «  travail » 
(emplois) par quartier. La représentation graphique montre 
que les emplois se retrouvent avant tout dans les quartiers 
centraux (ville-haute, Kirchberg, Gare) alors que d’autres 
quartiers comme Cents constituent plutôt des quartiers 
d’habitation.

La structure urbaine de la Ville s’est développée au cours du 
temps. La Ville s’est agrandie de l’intérieur vers l’extérieur, un 
principe qu’il s’agit de conserver en utilisant prioritairement 
les surfaces à  l’intérieur qui restent encore disponibles. 
Comment se répartissent les différentes surfaces à l’intérieur 
et à  l’extérieur du périmètre d’agglomération  ? 61,80% de 
la surface du territoire de la Ville sont situés à  l’intérieur et 
38,20% sont situés à l’extérieur du périmètre d’agglomération. 
24,30% des surfaces situées à  l’intérieur du périmètre 
sont construits. 27,80% de la surface situés à  l’intérieur du 
périmètre sont classés comme « zone d’habitation réserve ». 
En faisant abstraction des parcs, forêts, vallées et des 
surfaces utilisées à des fins agricoles (51,50%) qui ne pourront 
pas être construites, 48,50% des surfaces sont constructibles 
(ou bien elles sont construites, respectivement peuvent être 
construites).

Le dénommé « secteur protégé » et les « ensembles sensibles » 
qui ont déjà été révisées ont été soumis à une autre révision. Au 
nouveau PAG on attache de l’importance à la conservation des 
centres des quartiers existants respectivement à  la création 
de tels centres dans les nouveaux quartiers résidentiels.

Si les quartiers s’étendent respectivement si de nouveaux 
quartiers résidentiels sont créés il faut veiller parallèlement 
à  ce que les infrastructures publiques communales (école, 
sport, centre culturel ….) tiennent également compte des 
nouveaux besoins, ce qui veut dire qu’éventuellement de 
nouvelles infrastructures doivent être construites. On a réalisé 
un inventaire des infrastructures communales (2015-2016). Un 
plan pluriannuel des infrastructures scolaires et parascolaires 
a  été établi. Une étude sera réalisée pour déterminer si les 
19 écoles communales répondent toujours aux besoins futurs. 
Dans ce contexte il y  a également lieu de tenir compte que 
beaucoup d’enfants qui vivent sur le territoire de la Ville ne 
visitent pas l’école publique mais plutôt les écoles privées. 
54% des enfants vivant en Ville ont visité l’école publique en 
2014-2015 tandis que 46% étaient inscrits dans des écoles 
non publiques (écoles privées, école européenne).

Les résultats de l’étude réalisée dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées ont 
montré qu’en principe il n’y a pas lieu de prévoir des surfaces 
supplémentaires pour la pose de tuyaux d’approvisionnement 
ou de tuyaux de canalisation en dehors de la zone urbanisée ou 
de la zone à urbaniser.

Environnement naturel et humain et paysage. Dans le cadre des 
travaux préparatoires à l’établissement du PAG les communes 
sont obligées par la loi à  l’établissement d’une cartographie 
des biotopes. Les biotopes précieux ont été identifiés et 
inscrits au PAG. Le maintien et la création de nouveaux 
biotopes a été prévu. En même temps le plan du paysage a été 
mis à  jour comme complément à  l’environnement construit. 
Dans ce contexte on a également tenu compte du problème 
concernant le profil géologique de la Ville. On a  marqué au 
PAG les zones qui présentent un risque naturel de glissement 
de terrain (roc de grès instable) ou de chutes de pierres. Les 
propriétaires de terrains qui veulent construire dans une telle 

zone sont ainsi avertis et devront le cas échéant faire réaliser 
une étude préliminaire de travaux de stabilisation.

En collaboration avec le service des parcs communal on 
a analysé comment les différentes zones de verdure (forêts, 
parcs, aires de jeux, talus, jardins communautaires) se 
répartissent parmi les quartiers de la Ville. On a  également 
tenu compte des résultats de cette étude au PAG. Des verdures 
sont prévues chaque fois lors de l’aménagement de nouveaux 
quartiers résidentiels.

Plans et projets réglementaires et non réglementaires. Au 
nouveau PAG on fait la distinction entre « zone d’habitation/
zone mixte, « zone de bâtiments et équipements publics » et 
« zones d’activités ».

Pour la «  zone d’habitation/zone mixte  » on a  représenté 
graphiquement  : terrains vagues  ; plans particuliers 
d’aménagement qui ont déjà été approuvés par le conseil 
communal et qui se trouvent en phase de réalisation; des plans 
particuliers d’aménagement approuvés qui ne se trouvent 
pas encore en phase de réalisation  ; des plans particuliers 
pour lesquels la procédure prévue par la loi s’est mise en 
route  ; des projets en phase d’élaboration  ; des zones pour 
lesquelles l’établissement d’un plan particulier «  nouveau 
quartier » (NQ) est nécessaire. Des « zones d’aménagement 
différé  » (ZAD) ont été signalées. Des calculs ont montré 
que la Ville de Luxembourg présente toujours du potentiel 
de développement. 415 ha sont disponibles pour les plans 
particuliers « nouveau quartier ». Au total – les ZAD incluses – 
547 ha sont disponibles. Il est important de noter que ces 
surfaces ne sont pas frappées d’un délai de construction.

Sur base d’analyses très détaillées et compte tenu du 
développement actuel de la Ville on a développé une stratégie 
pour le futur qui tient compte de différents scénarios de 
développement. En partant d’un accroissement de population 
moyen annuel de 3,32%  - un accroissement qui a  été 
enregistré au cours des 5 dernières années – un peut prévoir 
un accroissement de 4.195 personnes/an jusqu’en 2025. Dans 
ce contexte il est important de souligner que le périmètre 
actuel est suffisant pour couvrir la demande en surface 
pour les domaines « habiter », « activités économiques » et 
« infrastructures publiques ».

Quelles que explications sur la réalisation de la stratégie de 
développement, à  propos des défis du plan d’aménagement 
général et des différents objectifs.

A partir de 2020 la Ville de Luxembourg va compter 
probablement plus de 125.000 habitants. L’objectif consiste 
à  maintenir la qualité de vie des citoyens, voir même de 
l’améliorer. Dans ce contexte il sera important de redynamiser 
la Ville et son centre  : retour du citoyen au centre-ville, 
une bonne mixité des fonctions  - habiter  – travailler  – 
consommer  – loisirs. Il s’agit aussi de continuer à  améliorer 
la marque de qualité de la Ville – ville des petits chemins – en 
créant par exemple dans les quartiers à  forte concentration 
d’emplois des logements supplémentaires sur des surfaces 
restant disponibles. Rapprocher emplois et logements est 
un des objectifs visés. Il est également important de veiller 
à conserver un équilibre entre la structuration des immeubles 
en place et de futurs immeubles. Il s’agit d’organiser le 
«  pôle principal de développement  » avec les quartiers 
Kirchberg, ville-haute, Hollerich, Centre Gare ainsi que le 
« pôle secondaire de développement » avec les quartiers ban 
de Gasperich, Merl-Strassen, toute d’Arlon et Hamm/Findel. 
Une grande importance devra être réservée au principe de 
la durabilité. La mobilité urbaine devra être organisée de 
manière à combiner le transport public et la mobilité douce 
(piétons et cyclistes) et à  rapprocher logement et emploi. 
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Conceptuellement vu il est important de faire ressortir où un 
accroissement occasionnel de la population pourrait se faire 
de l’intérieur vers l’extérieur. Dans ce sens on a déjà détecté 
des surfaces de développement potentielles (par exemple aire 
Paul Würth, aire Villeroy&Boch, aires aux abords du plateau 
Kirchberg, friches de Dommeldange). Dans ce contexte il 
y a lieu de renvoyer à  l’importance des centres de quartiers 
tout en prévoyant une revalorisation des centres de quartiers 
existants et en veillant à créer un tel centre dans les nouveaux 
quartiers à aménager. On a tenu compte de cet aspect dans le 
projet du nouveau PAG. Dans le nouveau plan d’aménagement 
on va également mettre l’accent sur l’interconnexion des 
verdures (parcs, forêts, zones de verdure ….) et des quartiers 
par l’aménagement de «  trames vertes  » c’est-à-dire des 
structures de verdures qui combinent sentiers pour piétons et 
pistes cyclistes.

Au nouveau PAG on retrouve à  côté des quartiers de ville 
existants également les «  nouveaux quartiers  » (NQ). 
L’urbanisation de ces quartiers se fait dans le cadre des plans 
particuliers d’aménagement, lesquels pourront occuper les 
surfaces désignées comme « nouveaux quartiers ». Pour les 
NQ des concepts de développement devront être présentés 
sur base de «  schémas directeurs  ». Une autre procédure 
est prévue pour les «  quartiers existants  » (QE). Ici il s’agit 
de définir les détails de structures existantes et de fixer 
quelles structures seront désormais possible en respect de 
ces structures existantes. Des plans particuliers qui ont déjà 
été approuvés par le conseil communal se transformeront 
en QE. Le PAG n’indique pas de délai de construction. L’idée 
fondamentale d’un développement durable des infrastructures 
communales est à la base du nouveau PAG sachant qu’il reste 
plus de 500 ha disponibles au futur développement de la Ville. 
Ce développement devra se faire prioritairement de l’intérieur 
vers l’extérieur. L’application du principe de développement 
durable implique qu’il s’agit d’abord de construire les 
surfaces centrales disponibles, respectivement de développer 
davantage les quartiers qui disposent des infrastructures 
nécessaires (écoles, infrastructures sportives …) et qui sont 
bien reliés au transport public dans le but de tendre vers une 
saine mixité en offrant une multitude de différents types de 
logements. A côté des QE et des NQ on a également signalé 
les « zones d’aménagement différé » « nouveaux quartiers ». 
Concernant ces derniers il s’agit de zones qui présentent un 
potentiel de développement à plus longue échéance.

Avant de passer la parole à  Monsieur Molitor qui va nous 
présenter l’aspect de la « mobilité » dans le cadre du projet 
de PAG, j’aimerais encore pour résumer revenir encore 
brièvement sur les résultats des estimations concernant 
le potentiel de développement (habitants) de la Ville de 
Luxembourg. Ces estimations partent d’un total de 125.000 
habitants dans les années 2020/2025. Pour l’horizon 2030 
les estimations prévoient 151.000 habitants. Quel en sera le 
nombre d’habitants au-delà de 2030 sera certainement aussi 
fonction des concepts de développement conçus pour les ZAD.

Monsieur Romain MOLITOR (bureau Komobile)  : Les 
réflexions concernant le développement de la mobilité 
en Ville de Luxembourg se basent sur des estimations 
jusqu’en 2020/2025, respectivement jusqu’en 2030. Celles-
ci se basent sur des données de l’année 2012 recueillies 
dans le cadre de l’étude pour le Tram. Les projections 
concernant le développement du nombre d’habitants en 
Ville ont été présentées par Madame Zeyen. Des estimations 
concernant le développement des emplois/ mouvements de 
circulation en Ville de Luxembourg sont difficiles alors que 
le développement économique est également influencé par 
des facteurs extérieurs non nationaux. La future densité des 
immeubles de bureau pour le secteur de services tertiaires ou 

quaternaires joue également un rôle. Les calculs se basant 
sur les éléments d’une projection minimale de l’année 2014 
nous donnent pour l’horizon 2020/2030 une estimation de 
220.000-230.000 emplois. En tenant compte du déséquilibre 
existant déjà entre habitants et navetteurs (habitants d’autres 
communes luxembourgeoises + habitants de pays voisins) et 
de la projection que le nombre d’habitants et de navetteurs 
va se développer de manière plus ou moins égale on peut 
admettre qu’il ne s’y changera pas grand-chose.

En 2012 on a  enregistré 730.000 mouvements /jour pour la 
circulation normale de jour ouvrable avec 1/3 de mouvements 
qu’on peut qualifier de «  déplacements internes  » et 2/3 
de «  déplacements origine/destination. Ces mouvements 
comprennent la circulation des habitants et des non 
habitants. Pour les mouvements de circulation on distingue 
entre VP-C, soit «  voiture particulière conducteur  »  ; VP-P 
soit « voiture particulière passager » ; TC, soit « transport en 
commun » ; NM, soit « non motorisé » (cyclistes et piétons). Le 
graphique montre clairement qu’il y a encore du potentiel de 
développement en ce qui concerne l’utilisation des transports 
publics et en ce qui concerne la mobilité douce. Un modèle 
de circulation qui transpose ces données sur le réseau routier 
démontre une forte charge du réseau durant les heures de 
pointe. Des calculs concernant le taux d’utilisation montrent 
qu’une partie des routes est bien fréquentée alors que d’autres 
axes principaux sont proches de la saturation.

Jusqu’en 2020 les pronostics nous indiquent un total de 
861.000 mouvements par jour ouvrable. On peut constater 
que la relation habitants/navetteurs n’aura guère changée 
alors que les premières mesures dans l’intention d’un soutien 
au transport public vont montrer les premiers résultats. Les 
offres du Tram et des chemins de fer (nouveaux arrêts) vont 
avoir une influence positive sur l’utilisation des transports 
publics. Les «  déplacements internes  » (VP-C + VP-P) vont 
diminuer assez rapidement de 60 à 56% et les « déplacements 
origine/destination » (VP-C + VP-P) de 81 à 77%. Les pronostics 
pour l’année 2030 sont entachés d’une certaine incertitude. 
En partant de 150.000 habitants et de 230.000 emplois 
ainsi que de 1 million de mouvements par jour ouvrable on 
a  imaginé différents scénarios (scénario 1  : sans mesures 
supplémentaires dans le sens d’un soutien au transport 
public ; scénario 2 : 40% des habitants et navetteurs utilisent 
le transport public). Les deux scénarios ont posé un grand défi 
à l’offre du transport public.

Transposition des estimations sur le réseau routier pour 2020. 
Certaines rues qui sont marquées en jaune pour les calculs 
de 2012 sont marquées orange pour l’année 2020. En tenant 
compte du fait que le nombre des usagers des transports 
publics va s’accroître les nuisances résultant de la circulation 
automobile seront quand même amoindries.

Parallèlement aux objectifs que la Ville se fixe avec les réseaux 
routiers il s’agit de mettre en application certaines directives 
européennes (réduction du bruit, réduction des émissions 
en CO2 et des particules de poussière en suspension). La 
Commission européenne prévoit par exemple une réduction 
des émissions de CO2 de 60% jusqu’en 2050. Il s’agit ainsi 
d’intégrer ces directives dans les planifications. Le but doit 
être d’inciter plus de citoyens à  faire usage des transports 
publics au lieu de leur voiture (dans les localités et sur les 
trajets des navetteurs) par exemple pour se déplacer dans les 
localités de A à B, soit en utilisant le vélo ou en se déplaçant 
à  pied. Le transport public doit être organisé de manière 
à  présenter une alternative attractive (amélioration du 
confort + réduction du temps de transport). On doit continuer 
à  soutenir la coordination entre développement urbain et la 
gestion du trafic. Les liaisons de transport avec les communes 
voisines doivent être optimisées.
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En 2015 on a  réalisé une analyse de qualité concernant le 
transport public. On a développé une « qualité de desserte ». 
On analyse quel moyen de transport (bus, chemin de fer, tram) 
circule sur quel ligne (arrêts) et quel en est la fréquence de 
circulation. Sur base de ces dates on réalise une évaluation 
des zones d’introduction : la couleur sombre sur le graphique 
indique une meilleure liaison de l’aire au transport public. 
La couleur jaune vaut pour des aires qui sont moyennement 
liées au transport public. Des arrêts qui ne sont desservis 
que toutes les deux heures par les bus sont signalés en 
blanc et comptent dans le cadre de cette réflexion comme 
mal exploités. De l’analyse on peut déduire que les points 
importants de la Ville sont déjà bien liés au transport public. 
Des projections pour l’année 2021  – lorsque le Tram sera 
fonctionnel (moyen de transport de catégorie 1)  – montrent 
une augmentation des aires marquées en rouge sombre. A ce 
moment pratiquement tous les bâtiments publics et tous les 
centres seront bien reliés au transport public. Le transport 
se fera essentiellement par rail (chemin de fer, tram). Une 
interconnexion (tram, chemin de fer, bus) avec les différents 
«  pôles d’échange  » (par exemple gare Howald, arrêt Pont 
Rouge, P&R) sera assurée. On réfléchit à une extension de la 
gare de Dommeldange.

Concernant la mobilité des piétons on a également développé 
un concept des zones d’introduction (places publiques dans 
les quartiers, parcs et verdures, commerces) qui s’oriente au 
temps (distance) que l’on met pour y parvenir. Le but consistait 
à développer un réseau principal de circulation pour piétons 
lié à des critères de qualité : par exemple largeur des trottoirs 
en relation avec l’utilisation des rez-de-chaussée (présence 
ou non de commerces, restaurants)  ; sécurité des piétons 
pour traverser la chaussée (temps d’attente aux feux de 
signalisation, aire d’attente, bonne visibilité, traversée sans 
barrières, bordures abaissées + système de signal tactile).

La Ville de Luxembourg dispose d’un réseau de pistes cyclistes 
bien développé et qui sera encore étendu davantage. On mettra 
l’accent sur le développement d’un réseau principal attractif 
qui permettra de relier les différents quartiers de la Ville entre 
eux. Certaines pistes nationales qui doivent être incorporées 
dans ce réseau restent encore à réaliser.

En rapport avec le réseau routier on a  besoin de certaines 
capacités pour le transport public (transport en site propre) 
afin que ce dernier puisse atteindre une vitesse entre 20-25 
km/h sur certains axes importants comme la route d’Arlon, 
la route d’Esch, le boulevard de Hollerich ou le boulevard de 
Cessange.

Propositions pour la partie écrite du nouveau PAG concernant 
les emplacements de stationnement :

a) Emplacements de stationnement pour logements  : au 
moins 1 emplacement devrait être disponible par maison 
unifamiliale. Pour les maisons bi et multi-familiales 1,2 
emplacements au maximum et 0,8 emplacements au 
minimum devraient être disponibles par logement ;

b) Emplacements de stationnement pour bureaux et 
immeubles administratifs  : on est déjà plus restrictif. On 
prévoit au maximum 1 emplacement pour 175 m2 de 
surface brute construite (actuellement 125 m2/surface 
nette ce qui correspond à  150 m2/surface brute) et au 
minimum un emplacement pour 300 m2 de surface brute 
construite. Les règlements de stationnement pour les 
zones de protection et le projet-pilote «  logement sans 
voiture » n’en seront pas désactivés.

c) Pour les entreprises artisanales et les entreprises 
industrielles on prévoit un emplacement par 150 m2 de la 
surface brute construite.

Lors de la création de nouveaux quartiers résidentiels on 
invoque l’idée de garages collectifs, une proposition, qui pourra 
être retenue lors de la présentation d’un projet particulier 
d’aménagement. Ainsi on pourra réaliser une économie 
d’espace dans les sous-sols des immeubles qui pourra servir 
à d’autres fins.

Madame Chantal ZEYEN : Par la suite je vais intervenir sur la 
partie réglementaire du PAG.

Le PAG est coloré en différentes couleurs. La signification 
des différentes couleurs est fixée par un règlement grand-
ducal. En tenant compte de certaines particularités de la Ville 
de Luxembourg on a  dû procéder à  certaines adaptations. 
J’aimerais intervenir brièvement sur les «  zones urbanisées 
ou destinées à être urbanisées » qui sont désignées pour le 
territoire de la Ville de Luxembourg.

La zone d’habitation  : Nous distinguons entre deux zones 
d’habitation. La «  zone d’habitation 1  » est principalement 
destinée aux maisons d’habitation unifamiliales isolées, 
jumelées ou groupées en bande alors que la «  zone 
d’habitation 2  » est principalement destinée aux maisons 
plurifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.

La zone mixte urbaine centrale à caractère européen et national 
est essentiellement destinée aux institutions européennes et 
nationales et concerne avant tout la partie est du plateau du 
Kirchberg.

La zone mixte urbaine centrale. Comme son nom l’indique la 
construction d’habitations dans cette zone est possible. Nous 
ne retrouvons cependant guère d’habitations dans la partie 
supérieure du Kirchberg ainsi que dans certaines parties du 
boulevard Royal qui sont situées dans une telle zone ce qui est 
dû au fait qu’il existe une dérogation qui fixe qu’il ne doit pas 
y avoir nécessairement des habitations aux endroits précités.

La zone mixte urbaine. En cette zone on attache de l’importance 
sur une saine mixité entre l’habitation et le travail. Les détails 
quant aux niveaux à  réserver pour le logement et pour les 
bureaux/commerces seront définis dans le cadre du QE.

Le PAG retient également les zones qui sont réservées 
pour les infrastructures publiques (écoles, foyers scolaires, 
infrastructures sportives) « zone de bâtiments et équipements 
publics ».

Pour les zones d’activités économiques et communales 
on distingue entre une «  zone d’activités économiques 
communale à caractère artisanal » et une « zone d’activités 
économiques communale à caractère tertiaire ».

La zone spéciale. Ici on fait la distinction entre la «  zone 
spéciale Foire » et une « zone spéciale télécommunication » 
sises toutes les deux à  Kirchberg. Si les halles des foires 
devraient être utilisées à d’autres fins une redéfinition de ce 
site serait nécessaire.

La zone d’aéroport. Cette zone englobe l’ensemble des 
infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires 
à l’accomplissement des activités d’un aéroport international 
et de loisirs.

La zone de gares ferroviaires de tram et routières. Cette zone 
englobe les bâtiments, infrastructures et installations en 
relation avec ces activités, ainsi que les P&R.
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La zone de réseau ferroviaire. Cette zone englobe les 
infrastructures et installations en relation avec les activités 
ferroviaires.

La zone de sport et de loisirs. Elee est destinée aux bâtiments, 
infrastructures et installations de sports, de loisirs et 
touristiques.

La zone de jardins familiaux et de cités jardinières 
(Gemeinschaftsgarten). Elle est destinée à la culture jardinière 
et à la détente.

En ce qui concerne les « zones destinées à rester libres ». Il 
s’agit des zones qui ne sont pas destinées à l’urbanisation. On 
y retrouve les « zones agricoles », les « zones forestières », les 
« zones de parc public » et les « zones de verdure ».

Le terme de périmètre a été rayé de la légende. On distingue 
entre les surfaces qui sont construites et/ou ceux qui peuvent 
être construites et ceux qui ne peuvent pas être construites.

En rapport avec les zones destinées à être construites (ZAD 
NQ) on a inscrit des coefficients minimaux et maximaux :

 – COS : coefficient d’occupation au sol

 – CUS  : coefficient d’utilisation du sol  – ce coefficient 
détermine la surface (m2) qui peut être construite

 – CSS : coefficient de scellement de sol

 – DL  : densité de logement  – détermine combien de loge-
ments doivent être créés sur la surface brute disponible.

Ces coefficients qui indiquent des valeurs minimales et 
maximales qu’il ne s’agit pas de dépasser s’appliquent aux zones 
pour lesquelles l’établissement d’un plan d’aménagement 
particulier « nouveau quartier » est nécessaire.

En dehors des deux catégories de zones urbanisées ou 
destinées à être urbanisées et les zones destinées à rester libre, 
la loi modifiée du 19 juillet 2004 prévoit une autre nouveauté 
qui est celle des « zones superposées ». On peut retrouver une 
liste de ces zones à la légende du projet de PAG. Il peut s’agir 
par exemple d’une zone pour laquelle l’établissement d’un 
projet particulier NQ est nécessaire (zone soumise à un plan 
d’aménagement particulier NQ), soit d’une  zone d’urbanisation 
prioritaire type 1 (de telles zones devraient être développées 
prioritairement et sont marquées par le chiffre 1), soit d’un 
couloir et espace réservés pour projets de mobilité douce. Au 
type de « zone superposée » on peut également associer le 
secteur protégé de type environnement construit. Par ailleurs 
il s’agit d’invoquer encore les zones à risques – contamination 
(par exemple le site Arcelor Mittal à  Dommeldange), ou les 
zones à  risques naturels prévisibles (zones qui comprennent 
des fonds dont l’utilisation du sol peut être soumise à  des 
restrictions, du fait de leur configuration géologique alors qu’ils 
sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de 
terrain). Les zones de servitudes « urbanisation » constituent 
également des «  zones superposées  ». Citons comme 
exemples les zones de servitude «  urbanisation  – biotopes  », 
les zones de servitude «  urbanisation  – jardin remarquable  » 
(exemple : le jardin Villeroy&Boch) ou les zones de servitude 
«  urbanisation  – coulée verte  ». Nous allons certainement 
revenir sur la «  zone de servitude «  urbanisation  - CEF-20  » 
dans le cadre de l’évaluation stratégique environnementale.

Par ailleurs le PAG contient des informations concernant des 
zones qui sont définies par la législation de la Communauté 
Européenne ou des lois concernant l’aménagement général 
du territoire comme zones ou espaces définis en exécution 
des dispositions légales, réglementaires ou administratives. 
Quelques exemples  : « zone ou espace à  l’aménagement du 

territoire », « zone ou espace à la protection de la nature et des 
ressources naturelles  ». Ce sont des zones pour lesquelles 
il existe de nouveau des sous-zones. Ont également trouvé 
accès au PAG si ce n’est qu’ »à titre indicatif et non exhaustif » 
les biotopes qui méritent d’être protégés et qui ont été retenus 
lors de l’évaluation stratégique environnementale et espaces 
appropriés à la réalisation de mesures « CEF ». Y ont également 
trouvé accès les monuments nationaux, les immeubles et 
objets inscrits à l’inventaire supplémentaire ainsi que les sites 
inscrits à  la liste du patrimoine mondial (UNESCO). A  titre 
indicatif on a  également invoqué les terrains qui pourraient 
abriter des vestiges archéologiques. On a également indiqué 
les différentes zones inondables classées suivant le risque 
d’inondation (par exemple tous les 10 ans, ou tous les 100 ans) 
ainsi que les zones de protection d’eau potable.

Concernant les différents quartiers de la Ville.

Beggen/Dommeldange
On retrouve deux sortes de zones à Beggen  : aux abords du 
centre de commerces on se retrouve en « zone mixte urbaine ». 
Aux abords du quartier l’urbanisation est moins dense et 
peut ainsi mieux s’intégrer dans l’environnement naturel. Les 
friches industrielles de Dommeldange sont classées comme 
ZAD. Aux abords de l’école Emile Metz on a prévu une « zone 
de bâtiments et équipements publics  » permettant une 
extension des infrastructures scolaires. Aux abords des hôtels 
qui se trouvent le long de la route d’Echternach on retrouve 
une « zone de sport et de loisirs » (zone urbanisée ou destinée 
à être urbanisée) qui est définie comme zone à hôtels. L’aire 
nommée « Casa Tipp » a été couverte d’une servitude afin de 
signaler qu’il ne s’agit pas d’une surface agricole normale.

Mühlenbach/Eich
Les abords de la Place d’Argent sont classés comme « zone 
mixte urbaine ». Les zones qui sont hachurées indiquent qu’il 
s’agit d’une zone à  urbaniser, une zone qui le moment venu 
devra faire l’objet d’un plan particulier d’aménagement NQ.

Rollingergrund
Le site Villeroy&Boch : le château devra être conservé dans sa 
structure actuelle. Les surfaces environnantes sont signalées 
de manière à  faire naître ici un quartier résidentiel agréable 
et vivant.

Limpertsberg
Le champ du Glacis est toujours prévu comme infrastructure 
de parking. La partie inférieure du Limpertsberg est classée 
comme « zone mixte urbaine ». A cela s’ajoutent vers le Nord 
une «  zone d’habitation 1  » et une «  zone d’habitation 2  ». 
Du plan on peut également déduire lesquelles de ces zones 
résidentielles sont également classées comme « ensembles 
sensibles  ». Le quartier du Limpertsberg compte beaucoup 
de bâtiments scolaires qui sont signalés au plan comme 
«  zone de bâtiments et équipements publics  ». Le moment 
venu quand on saura laquelle de ces écoles va déménager, 
ces zones devront être redéfinies. A  la partie supérieure du 
quartier se trouve une « zone de cités jardinières » qui devra 
être utilisée comme telle également à l’avenir.

Belair
La route d’Arlon est signalée essentiellement comme « zone 
mixte urbaine ». Nous retrouvons le long de la route d’Arlon 
l’actuel stade municipal et cette zone est actuellement 
classée comme « zone de bâtiments et équipements publics ». 
Aux environs de la piscine on a  prévu des aires de réserve 
pour l’aménagement de futures infrastructures sportives en 
tenant compte d’une future extension du quartier. Les espaces 
de verdures sont indiquées comme telles. Les bâtiments 
publics qui sont sis dans les parcs sont signalés comme 
«  zone de bâtiments et équipements publics  ». Il en est de 
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même pour le bâtiment des Soeurs Franciscaines et celui du 
Cadastre. L’espace vert aux abords est frappé d’une servitude 
« urbanisation – jardin remarquable ».

Ville-Haute
Une partie du plateau Bourbon/Gare est signalée comme 
« zone mixte urbaine ». Le boulevard Royal est classé comme 
« zone mixte urbaine centrale ».

Merl/Belair
On prévoit une zone d’activités aux abords du cimetière de 
Merl, une zone qui le cas échéant pourra être aménagée 
ensemble avec la commune voisine. Au PAG on a également 
indiqué le futur boulevard de Merl.

Hollerich
Le plan directeur « Porte de Hollerich » est prêt. Les fonctions 
«  corridor  » (futures routes, tram) sont indiquées au plan. 
Les différents plans d’aménagement particuliers avec leurs 
coefficients respectifs peuvent également être retrouvés sur 
le plan. 50% des surfaces sont réservés à l’habitation.

Quartier de la Gare
Les fonctions « corridor » sont également définies pour le plan 
directeur « Paul Würth/Heintz Van Landewyck » et inscrites 
au plan. La Gare en soi reste indiquée comme « zone de gare 
ferroviaire ». Le temps pour le développement d’un nouveau 
quartier en cet endroit n’est pas encore venu. Les rotondes 
sont situées dans une «  zone bâtiments et équipements 
publics ». Les hachures en violet montrent que les rotondes 
sont protégées comme bâtiments.

Cessange
On prévoit derrière la route d’Esch l’aménagement d’un 
nouveau quartier résidentiel. Au PAG le futur quartier 
porte le chiffre 1 indiquant qu’il s’agit d’un projet à  réaliser 
prioritairement en partant toujours de la logique « développer 
de l’intérieur vers l’extérieur ». On retrouve aussi au plan le 
cours du « corridor » vert le long du ruisseau.

Cloche d’Or et Ban de Gasperich
A la Cloche d’Or on distingue entre une zone d’activités 
« à caractère artisanal » et une zone d’activités « à caractère 
tertiaire. Une partie du Ban de Gasperich est définie comme 
« zone mixte urbaine ». Au Ban de Gasperich une grande zone 
verte verra le jour.

Kockelscheuer
De grandes surfaces sont signalées à Kockelscheuer comme 
« zone de sport et de loisirs ». Ici on a défini les aires comme 
« zones de récréation ».

Hamm
Une zone d’activités est signalée pour la partie supérieure 
de Hamm qui est divisée en un domaine pour les entreprises 
artisanales et en un domaine tertiaire. Une aire de réserve est 
indiquée aux abords de l’école.

Cents
Les jardins en place aux abords du Carmel sont conservés 
comme tels. Au Sud de la route principale, entre le quartier 
résidentiel existant et la future zone d’activités, on a  prévu 
comme transition un corridor « SU-CV » (zone tampon et de 
verdure).

Kirchberg
De grandes parties du plateau du Kirchberg sont signalées 
comme «  zone mixte urbaine à  caractère européen et 
national ». Dans la partie inférieure du site « Kennedy Sud on 
prévoit l’aménagement de logements (zone d’habitation 2). 
A la partie supérieure du plateau on a signalé une « zone mixte 

urbaine centrale » ainsi que la construction de la bibliothèque 
nationale (zone à  bâtiments et équipements publics). On 
y retrouve aussi une « zone spéciale Foire ». Si le site devait 
servir à d’autres fins, il reste à voir quelle en sera l’utilité dans 
l’intérêt du quartier.

Monsieur Hans-Walter WONN (Oeko-Bureau)  : L’évaluation 
environnementale stratégique (EES/ SUP Strategische 
Umweltprüfung) a  pour but de rassembler dès un stade 
suffisamment précoce tous les impacts importants potentiels 
qui pourraient se présenter suite à l’application du PAG. Ceci 
permet une action préventive.

Il existe une base légale pour l’élaboration de cette évaluation 
stratégique. Il y a d’une part une directive européenne qui date 
de l’année 2001 concernant les incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement. Cette directive a  été 
transposée en droit national moyennant la loi du 22 mai 2008. 
Vous savez bien qu’actuellement toutes les communes et 
toutes les villes à Luxembourg sont en train de refondre leur 
PAG et qu’ainsi ils doivent également réaliser cette évaluation 
environnementale stratégique. Pour des raisons d’uniformité 
le ministère du Développement Durable et des Infrastructures 
a  émis un guide suivant lequel toutes les évaluations 
stratégiques dans le pays doivent se faire.

Le processus d’évaluation se compose de deux phases 
essentielles. La première partie étant la vérification préliminaire 
UEP (Umwelterheblichkeitsprüfung) et la deuxième partie 
étant le rapport environnemental (Umweltbericht) qui 
constitue une analyse détaillée des surfaces jugées critiques 
dans la première partie (UEP).

L’évaluation stratégique est élaborée parallèlement au PAG. 
Il s’agit d’un processus itératif entre les deux documents 
de planification. Finalement on devrait disposer de deux 
documents qui soient cohérents et qui ne se contredisent pas. 
Je suis d’avis que la Ville de Luxembourg y a bien réussi.

La vérification préliminaire se fera aussi bien pour tout le PAG 
que  – et ceci en est la pièce maîtresse  - pour des surfaces 
constructibles potentielles indifféremment de ce que les 
surfaces se trouvent déjà dans l’ancien périmètre ou qu’ils 
ont été ajoutées lors du renouvellement du périmètre ce qui 
ne fut pas le cas ici. Lors de la vérification préliminaire on 
constate qu’elles en seraient les conséquences d’une future 
construction sur ces surfaces constructibles potentielles. 
Les surfaces constructibles potentielles sont rangées dans 
5 catégories  : 1) pas d’incidences  ; 2) les incidences sont 
minimes ; 3) les incidences sont 4) moyennes ou importantes 
ou 5) très importantes. Si les incidences ont été considérées 
comme importantes ou très importantes lors de la vérification 
préliminaire ces surfaces devront faire l’objet d’une étude 
approfondie à  l’occasion de l’établissement du rapport 
environnemental.

A l’occasion de l’évaluation environnementale stratégique il 
s’agit de mettre à l’étude les biens à protéger. Il y en a 7  : 1) 
population et santé (critères d’étude  : par exemple existe–t-
il des dépôts de déchets  ? nuisances de bruit  ? lignes 
de haute tension  ? utilisations intolérables  ?; 2) plantes, 
animaux et diversité biologique (critères d’étude  : existe-il 
des biotopes protégés  ? des habitats d’espèces protégées  ? 
sont concernées des zones de protection nationales ou 
internationales ?: 3) le sol (critères d’étude : quelle en est la 
consommation de sol ? quel en est le degré de scellement ? 
quelle en est la pollution du sol ?; 4) l’eau (critères d’étude : 
est-ce que l’eau de surface est concernée ? est-ce qu’il s’agit 
d’une zone à inondable ? est-ce qu’on se trouve dans une zone 
de protection d’eau potable ?; 5) climat et air (critères d’étude : 
est-ce que la future construction se fait dans une région 
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d’origine d’air de refroidissement ? est-ce qu’un corridor d’air 
frais est concerné ?; 6) paysage (critère d’étude  : intégration 
environnementale)  ; 7) patrimoine (critères d’études  : est-ce 
que des sites archéologiques sont concernés ? est-ce que des 
biens de la protection des monuments sont concernés ?

La première partie de la SUP, qui comportait l’analyse de 
quelque 115 surfaces, a  été soumise en janvier 2015 pour 
avis au ministère du Développement Durable – Département 
de l’Environnement qui a précisé dans son avis de mars 2016 
quelles étaient les surfaces pour lesquelles des études plus 
détaillées étaient requises. Des études approfondies pour 
quelque 70 surfaces ont ainsi été réalisées.

Il mènerait trop loin de vouloir vous présenter en détail les 70 
surfaces en question. Pour chacune de ces surfaces il existe 
une description détaillée des incidences sur les différents 
biens à protéger, une carte ainsi qu’une fiche qui reprend les 
informations les plus importantes. Par exemple surface Beggen 
1 : sur la partie gauche on retrouve la situation actuelle avec 
indication des biotopes protégés actuels (exemple : une haie, 
un verger, un bois d’arbres). Sur la partie droite on retrouve 
les mesures proposées pour pouvoir développer cette surface 
au respect de l’environnement. Pour la surface en question on 
a par exemple retenu : conservation des biotopes à la bordure 
Ouest, installation d’une « servitude d’urbanisation ». Dans ce 
domaine des mesures de compensation restent possibles.

Prioritairement il importait de protéger les biotopes précieux 
ainsi que les habitats d’espèces protégés. On s’y est 
conformé le plus possible. Les mesures de compensation ne 
constituaient que la deuxième option.

J’aimerais faire encore une petite parenthèse à propos de la 
loi sur la protection de la nature luxembourgeoise. L’article 
17 de la loi retient en effet que différents habitats naturels 
ne doivent pas être détruits. Ce sont en Ville de Luxembourg 
avant tout  : forêts, vergers, haies, ruisseaux et leurs berges, 
certain espèces d’arbres seuls ou en groupes, des prairies de 
fauche maigres, des murs de pierres sèches etc… On retrouve 
parmi l’article 17 également certaines espèces animalières 
protégées. A  Luxembourg ce sont plus particulièrement le 
milan noir, le milan royal, le vespertilion à oreilles échancrées 
et le grand murin. Si les milieux de vie de ces espèces sont 
menacés il faut envisager une compensation. Dans le cadre 
du PAG il s’agit également d’invoquer l’article 20 de la loi 
sur la protection de la nature. Sont rangées sous cet article 
des espèces comme la caille, la chauve-souris, l’alouette, 
le lézard des murailles, la cigogne blanche et le muscardin 
qui se retrouvent toutes en Ville de Luxembourg. L’article 
20 énumère des interdictions dans le sens du respect des 
espèces. Ainsi les animaux intégralement protégés ne 
peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés ou détenus 
et ceci quel que soit le stade de leur développement. En cas 
de non-respect de ces interdictions, les mesures CEF sont 
d’application (continuous ecological functionality measures). 
Il s’agit de mesures qui doivent se faire préalablement à toute 
exécution et qui doivent fonctionner avant toute exécution en 
vue de permettre à l’espèce son déménagement. Un exemple 
de mesure CEF  : A  Cessange on retrouve une aire de repos 
de la cigogne blanche. Il y couve également l’alouette. Si l’on 
veuille réaliser une construction en cet endroit ceci veut dire 
qu’il faudrait d’abord créer une compensation extérieure qui 
fonctionne, donc une mesure CEF, spécifique pour ce groupe 
d’animaux. On ne pourra donc démarrer la construction qu’une 
fois la mesure CEF réalisée et que l’on soit sûr que cette 
mesure fonctionne pour l’espèce en question.

On retrouve tous les résultats qu’on a pu recueillir sur 4 cartes 
(Nord, Sud, Est, Ouest). Dans la SUP nous avons fixé différents 

biotopes qui devraient être conservés. En plus nous avons 
proposé des mesures d’intégration paysagère. Ensuite nous 
avons déterminé des surfaces où l’article 20 est d’application. 
La SUP en soi n’a pas de valeur légale, mais ses exigences 
prennent des effets réglementaires par le fait d’être indiquées 
comme servitudes d’urbanisation dans le PAG. Il existe d’autre 
mesures « à titre indicatif et non exhaustif » qui ne sont pas 
réglées par une servitude mais trouvent indication dans le 
PAG. Ce sont par exemple les surfaces relevant de l’article 17, 
les biotopes relevant de l’article 17 ainsi que les surfaces qui 
se prêtent à la réalisation des mesures CEF.

Par la suite j’aimerais encore brièvement intervenir sur les 
quartiers. A Beggen on a proposé de conserver libre de toute 
construction la plaine alluviale de l’Alzette comme couloir 
important pour les chauves-souris et ceci aussi pour des 
raisons de protection contre les inondations. A Cents on devra 
conserver des structures de guidage pour les chauves-souris. 
Ceci est garanti par le PAG. A  Cessange la cigogne blanche 
fait arrêt. On a ici également les alouettes. Il s’agit de prendre 
alors des mesures CEF. A Dommeldange il est important que le 
couloir de l’Alzette soit conservé comme structure de guidage 
pour les chauves-souris. Le problème «  chauves-souris  » 
à  Gasperich pourra probablement être résolu en créant des 
structures appropriées dans le nouveau parc à créer dans le 
cadre du « Ban de Gasperich ». Dans la parie Sud-Ouest de 
Hamm il existe une surface très précieuse où presque tout 
sera protégé moyennant des servitudes dans le cadre du 
PAG. Porte de Hollerich : la structure importante de la vallée 
du Mereler Bach sera protégée. Au Kirchberg on retrouve 
différentes groupes d’animaux qui ne pourront plus y vivre en 
cas de construction. Ici il s’agit de prendre des mesures CEF. 
A Kockelscheuer il est nécessaire de conserver les distances 
sur les forêts existantes et d’assurer la protection moyennant 
servitudes. A Limpertsberg différentes structures précieuses 
pourront être conservées et protégées par servitudes. Aux 
abords des zones de construction de Merl il n’existe plus 
guère de biotopes protégés. Certains petits vergers et des 
structures boisées seront protégés. A  Mühlenbach on va 
protéger les allées d’arbres aux abords de l’aire de jeux. Si 
le site Villeroy&Boch devait servir à  un autre but, il existe 
la proposition, avant d’entamer des projets, de constater s’il 
existe encore des chauves-souris qui résident de préférence 
dans d’anciens immeubles. Les biotopes situés à  Neudorf 
seront presque tous conservés. L’allée de châtaigniers aux 
abords de la maison de repos/ville-haute sera conservée 
comme structure de guidage pour les chauves-souris. Au 
Rollingergrund il s’agit de prévoir des compensations aux 
abords du Val Ste André. A Weimerskirch il est important de 
conserver des surfaces d’espacement aux zones de protection 
environnantes (zone de protection national) et vers la zone de 
protection européenne. Pour les animaux qui y vivent il s’agit 
de réaliser des mesures de compensation.

J’aimerais encore intervenir sur les effets cumulatifs du PAG. 
Ainsi le développement simultané de plusieurs surfaces peut 
provoquer des effets non négligeables. Des facteurs qui ont 
été prises en compte en relation avec ces effets cumulatifs : 
l’occupation du sol, la protection des biotopes et des espèces, 
le paysage, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, le 
climat. Concernant l’occupation du sol on a besoin d’une valeur 
d’orientation fixée par le MDDI  : combien de ha de surface 
par an sur 12 ans a-t-on l’intention de bâtir ? Le but consiste 
à réduire l’occupation du sol qui est très élevé au pays. Pour la 
Ville de Luxembourg on a une valeur d’orientation de 333,60 ha. 
Cette valeur est relativement élevée en raison de l’importance 
de la Ville comme centre du pays. Si on considère au PAG les 
surfaces qui sont couvertes par un projet d’aménagement 
particulier NQ on arrive à une somme de 283 ha ce qui veut 
dire que l’occupation du sol qui est à la base du nouveau PAG 
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est inférieure à la valeur d’orientation. Les ZAD n’interviennent 
pas dans ce calcul.

Effets cumulatifs – biotopes et protection des espèces. J’avais 
déjà indiqué qu’on aimerait conserver les biotopes tels qu’ils 
sont définis par l’article 17 et qu’on pourra aussi le faire. 
Néanmoins nous devons avoir recours à  cet article 17 en 
certains endroits. Dans ces cas cependant il s’agit d’introduire 
une demande de protection de la nature et la surface 
revendiquée devra être compensée. Dans le cadre de l’étude 
on a  ainsi établi un besoin de compensation. Par exemple 
Neudorf 2 : il se trouve en cet endroit une forêt de feuillus qui 
ne pourra être conservée. On a attribué une valeur à cette forêt. 
95.238 points écologiques correspondent à  cette surface. 
En tenant compte de ces calculs pour les 70 surfaces qu’on 
a contrôlées on arrive à une valeur totale de 3,30 millions de 
points écologiques qu’il s’agira de compenser pour le cas où ils 
seront revendiqués.

Effets cumulatifs – approvisionnement en eau potable. Si la Ville 
de Luxembourg croit davantage les infrastructures devront 
être adaptées ce qui veut dire qu’un accroissement de la 
population nécessitera à moyen terme une augmentation des 
capacités des réseaux d’approvisionnement. Citons quelques 
exemples de mesures qui pourront être prises : assainissement 
progressive des sources existantes, des études sont en 
cours pour capter de nouvelles sources, des études sont 
en cours pour la construction de nouveaux réservoirs d’eau 
aux points chauds du développement urbain (par exemple 
le nouveau château d’eau au Ban de Gasperich). A  côté de 
l’approvisionnement, l’assainissement des eaux usées joue 
également un rôle prépondérant dans le développement 
urbain. La capacité de la station d’épuration de Beggen se 
situe actuellement à 210.000 EGW (Einwohner-Gleichwerte). 
Le degré d’occupation est actuellement de 200.000 EGW ce 
qui veut dire que la capacité devra être augmentée en cas de 
réalisation de nouvelles zones de construction ou bien il s’agit 
de veiller à  ce que les eaux usées qui atteignent la station 
puissent être réduites. Pour ce faire on prépare actuellement 
un catalogue de mesures possibles : extension d’un système de 
séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eaux usées sur tout 
le territoire, construction d’axes d’eau de pluie et d’ouvrages 
«  First Flush  », éventuellement construction d’une station 
séparée pour le traitement de l’azote. Des mesures sont 
prévues pour l’infiltration décentralisée et pour la rétention de 
l’eau pluviale dans les zones de construction.

Effets cumulatifs  – intégration environnementale. La Ville de 
Luxembourg est actuellement bien intégrée dans le paysage 
(Bambesch, Grünewald, forêts aux abords de l’Alzette …). Une 
modification pourra cependant se faire au cas où de nouvelles 
surfaces seront viabilisées à Cessange.

Effets cumulatifs  – climat. Des constructions projetées au 
Kirchberg mais également à Bonnevoie, Hamm ou Cessange 
entraînent la perte de couloirs d’air frais. Lors de la mise en 
valeur de ces surfaces il s’agira d’y mettre le contre-poids par 
l’aménagement de nouvelles verdures. Il est très important de 
signaler – et on le retrouve également au PAG - que les couloirs 
d’air frais existant le long des ruisseaux et qui pénètrent jusqu’à 
l’intérieur de la Ville doivent absolument être conservés. 
L’application du nouveau PAG aura aussi des effets positifs 
pour le climat. Ainsi des surfaces qui actuellement présentent 
des effets fortement négatifs du point de vue climat (comme 
par exemple la Porte de Hollerich et les abords de la Gare) 
pourront prétendre en cas de mise en route du PAG d’un plus 
en aires de verdure.

Toutes les mesures proposées se retrouvent maintenant sur 
papier et sont partiellement en place légalement. Cependant 
il s’agira également de veiller à ce que les mesures proposées 

soient respectées. A  cet effet elles seront soumises à  un 
programme de monitoring. Le monitoring permettra de 
contrôler si les suppositions qui sont à la base du SUP s’avèrent 
correctes, si les mesures de compensation proposées ont été 
réalisées, si avec les mesures prévues les buts avisés ont été 
atteints, respectivement si des mesures supplémentaires 
doivent être envisagées.

Dans un résumé qui n’est pas technique les résultats les 
plus importants de la SUP seront repris sous une forme plus 
compréhensible.

Si on considère le PAG dans son ensemble on constate qu’une 
extension du domaine constructible n’est pas prévue. Concer-
nant le futur développement urbain on se meut toujours dans 
des domaines qui ont déjà été déclarés comme constructibles 
par l’ancien PAG. Ceci permettra de maintenir constant la va-
leur de consommation du sol. Comme très positif il faut consi-
dérer l’utilisation de surfaces déjà existantes en Ville avant 
d’entamer les surfaces en paysage libre. L’adaptation de la 
structure d’urbanisation est très positif (plus dense à  l’inté-
rieur et moins dense vers l’extérieur). A considérer également 
comme positif qu’en cas de projet de construction important 
on ait veillé à  l’aménagement d’aires de verdures et de sur-
faces libres. La mise en route des mesures de compensation 
va constituer un défi pour l’avenir alors qu’on aura besoin de 
place et de concepts.

Monsieur Laurent LANGER (service d’urbanisme de la Ville 
de Luxembourg) : Moi pour ma part j’aimerais intervenir sur 
les « Nouveaux Quartiers » (NQ).

L’établissement d’un schéma directeur » est nécessaire pour 
chaque «  nouveau quartier  ». Ce document comprend en 
moyenne 15 à  16 pages. Une carte de la situation actuelle 
est établie. A  ce document on ajoute également une photo 
aérienne. Les caractéristiques du futur quartier seront 
transmis graphiquement sur la photo aérienne et expliquées 
brièvement : des indications sur le site et son intégration dans 
le paysage ; des indications sur la mobilité et les infrastructures 
techniques ; des indications sur le développement urbain. Au 
cours des deux dernières années le service d’urbanisme de 
la Ville a collaboré étroitement avec Monsieur Wonn. Il devra 
être tenu compte des résultats de l’évaluation stratégique 
pour les aires à  construire (protection des biotopes, 
interconnexion des chemins pédestres, routes …). Toutes les 
indications sont résumées et représentées graphiquement au 
« schéma directeur » (SD). La légende y annexée donne des 
explications sur les zones marquées par différentes couleurs/
hachures/lettres. Chaque «  schéma directeur  » comprend 
aussi plusieurs pages de texte. On trouve ici les propositions 
et les explications concernant la hauteur des constructions 
et les différents coefficients déjà nommés (COS, CUS, DL, 
CSS). Cette partie peut également contenir des propositions 
relatives au traitement des surfaces de parc. Cette sorte de 
schéma (SD) est établi pour chaque » nouveau quartier » dont 
le projet particulier d’aménagement n’a pas encore été voté 
par le conseil communal.

Les projets particuliers d’aménagement qui ont été votés par 
le conseil communal mais qui ne sont pas encore en phase de 
réalisation (par exemple PPA « Parc des Aubépines » à Belair). 
Dans un tel cas un «  schéma directeur  » est également 
nécessaire mais sous une forme abrégée. Le projet particulier 
remplace le « schéma directeur ».

On retrouve 118 «  nouveaux quartiers  » (NQ) au projet de 
PAG dont certains ont été mis ensemble. Après l’entrée en 
vigueur de la loi de 2011 nous nous sommes occupés de la 
représentation schématique des CUS, COS, CSS  – jusque-là 
on ne disposait pas encore de valeurs de références – et de la 
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manière de les appliquer. Dans cette représentation graphique 
on a  incorporé par exemple les réflexions concernant 
l’aménagement d’un parc le long de l’Alzette sur une aire 
représentée au PAG existant comme surface constructible. On 
y a inclus – et Monsieur Wonn y est déjà intervenu à l’occasion 
de son exposé – des éléments comme la création de liaisons et 
couloirs de verdure, la conservation des biotopes etc.

Passons en revue rapidement les «  schémas directeurs  » 
pour les sites «  Paul Würth  – Van Landewyck  » au quartier 
de la Gare, le site de la «  Porte de Hollerich  » et le site de 
« Villeroy&Boch.

Dans la représentation graphique du «  schéma directeur 
Paul Würth  – Van Landewyck  » on a  représenté le couloir 
pour la ligne de tram. Il y aura aussi bien des « zones mixtes 
urbaines  » que des zones résidentielles. Les structures de 
verdures sont également indiquées. Le parc existant sera 
conservé et ouvert au public. Les immeubles marqués d’un 
cercle rouge sont des immeubles protégés. Ces zones sont 
signalées au PAG comme « secteur protégé ». L’article 20 de 
la loi sur la protection de la nature joue un rôle important pour 
le PAG. En cas de violation à l’encontre des espèces protégés 
les mesures CEF vont entrer en compte. Pour le site « Porte de 
Hollerich » il y a lieu de noter que le plan directeur remplace le 
« schéma directeur ». La réalisation devrait se faire en phases. 
Le ruisseau de la Pétrusse devrait être renaturé et on prévoit 
d’allonger la zone de verdure Pétrusse jusqu’à Merl. On pourra 
ainsi créer un couloir de verdure. Le parc pourrait être relié 
à l’aire de parc existant à Cessange. On a indiqué également 
la possibilité d’une éventuelle connexion entre le ruisseau de 
Merl et celui de Cessange, avec la possibilité de créer des aires 
de jeux et une interconnexion de mobilité douce. La plupart 
des zones indiquées dans le plan directeur sont des zones 
résidentielles. Une «  zone urbaine mixte  » est signalée aux 
abords de la route d’Esch.

Pour la ZAD indiquée au plan d’aménagement général un 
«  schéma directeur  » devra être élaboré sous une forme 
simplifiée. Il suffit d’y indiquer les accès. A l’aide du quartier 
de Merl on peut illustrer de nouveau l’idée de la création d’un 
corridor vert entre des quartiers naissants.

Du «  schéma directeur Villeroy&Boch  » à  Rollingergrund 
on peut tirer que les abords du château (château, verdures, 
cheminée) seront protégés. Un quartier vivant peut voir le 
jour autour (essentiellement des zones de logement et des 
zones mixtes). Une surface de réserve est indiquée pour une 
éventuelle construction d’une usine à  eaux. Ici également 
le principe d’interconnexion devrait être d’application pour 
assurer la liaison entre le quartier de Limpertsberg, le nouveau 
quartier résidentiel et le Baumbusch.

Ainsi mes quelques explications sur les différents « schémas 
directeurs ».

En séance formelle sont traités :

Le conseil est en nombre.

II PRISE DE POSITION DU COLLEGE ECHEVINAL

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Je remercie 
Madame Zeyen, Monsieur Molitor, Monsieur Wonn et Monsieur 
Langer pour leurs explications très détaillées.

Le moment est important pour le développement de notre Ville 
qui se trouve être une ville millénaire dont le développement 
n’a pu se réaliser effectivement qu’après le démantèlement de 

la forteresse alors que de ce temps-là à 1,5 km autour aucune 
construction n’était possible. Ainsi en 1851 la population était 
au nombre de 21.754 et en 1871, après le traité de Londres 
de 1867 qui a décrété le démantèlement de la forteresse, la 
population se montait à 26.303. Cependant le développement 
conséquent de la Ville ne s’est réalisé qu’au cours du 20ème 
siècle sur la base du plan d’aménagement «  Stübben  » 
élaboré pour le plateau Bourbon et le Limpertsberg jusqu’à la 
rue Fresez. En 1900 la population de la Ville comptait 39.488 
personnes. Une partie du quartier de Belair s’est développée 
entre les 2 guerres et en 1930 la Ville comptait 53.837 
personnes.

Par la suite avec la croissance de la Ville celle-ci s’est dotée 
en 1967 de son 1er projet d’aménagement général, le plan 
dit «  Vago  »   dont l’architecte français Pierre Vago fut l’au-
teur.  A  ce moment la Ville n’avait encore rien de la capitale 
européenne qu’elle est aujourd’hui. Le plan « Vago » élaboré 
au milieu des années 60 correspondait dans ses règles à l’es-
prit de son temps caractérisé par la volonté et aussi le besoin 
de se développer et de s’étendre, ce qui s’est réalisé avec la 
viabilisation du plateau du Kirchberg où une expropriation de 
terrains a été effectuée en vue de permettre l’installation des 
institutions européennes. En outre il a été délibérément décidé 
de créer au centre dans la Ville-Haute un centre d’affaires et de 
dédier les quartiers, par exemple de Belair et du plateau Bour-
bon, à l’habitat. L’échevin des bâtisses en 1967 M. Frinn Zurn 
a même déjà de ce temps employé pour les secteurs centraux 
représentant actuellement la Ville-Haute le terme de « City ».

En date du 10 avril 1967 le plan «  Vago  » a  été approuvé 
par le conseil communal. Par la suite il a  été constaté que 
certaines dispositions du plan « Vago » contenaient de vrais 
potentialités mais d’autres aussi des dangers notamment en 
ce qui concerne la conservation du patrimoine architectural. 
C’est ainsi qu’au cours de années 1980 des mesures d’urgence 
de protection pour le plateau Bourbon et l’avenue de la Liberté 
ont été adoptées.

Par la suite 24 ans plus tard en 1991 un nouveau PAG dit 
« Joly » a été admis en prévoyant des mesures de protection 
du patrimoine originel tout en permettant un développement 
urbain. Aujourd’hui 25 ans après, la procédure est entamée 
pour adopter un nouveau PAG. Pourquoi maintenant ce nouveau 
PAG ? Une évolution n’est pas statique. Il faut toujours adapter 
le projet d’aménagement aux nouvelles réalités et besoins qui 
se font sentir. A cela s’ajoute que la loi de 2004, concernant 
l’aménagement et le développement urbain, impose aux 
communes de procéder à  une révision du PAG. Cette loi 
impose encore un même vocabulaire en la matière pour toutes 
les communes du pays. Les exposés qu’on a pu suivre nous 
montrent bien la multitude de données qui sont à la base du 
nouveau PAG. Le plan « Joly » permettait de par les couleurs 
inscrites de connaître les fonctions et encore le nombre de 
niveaux des immeubles du fait du chiffre inscrit au PAG, ce qui 
permettait avec la partie écrite de connaître ce qui pouvait être 
réalisé : la couleur jaune pour les logements, la couleur rouge 
foncé signalait un « secteur central » et la couleur orange par 
exemple signalait une « zone mixte ». Ceci n’est plus le cas 
actuellement alors que les différentes colorations au nouveau 
PAG n’indiquent que les fonctions admises et qu’il faut 
consulter les PAP QE pour connaître ce qui peut être construit. 
Ceci donne par exemple la situation que la coloration pour la 
Ville Haute au nouveau PAG est identique avec la coloration 
du « secteur protégé du parc » au plan « Joly » alors qu’ici 
les mêmes fonctions sont permises. Ainsi on peut constater 
par la légende du nouveau PAG que les petits points signalent 
un « secteur protégé ». En consultant la légende du « quartier 
existant » (QE) on peut prendre connaissance des immeubles 
existants, de ce qui peut y  être construit et ce qui doit être 
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conservé. La loi de 2004 prévoit que les QE sont mis en 
procédure non pas par le conseil communal mais par le 
collège échevinal et publiés parallèlement au PAG. Il est bien 
entendu que les citoyens peuvent également consulter ces 
documents et qu’ils pourront soumettre leurs réclamations et 
leurs propositions dans le cadre des délais légaux.

Les principes suivants sont à la base du nouveau PAG :

 – Assurer une meilleure protection du QE et particulièrement 
en ce qui concerne le patrimoine construit. Quelques 
chiffres pour mieux démontrer l’importance de la protection 
en question  : sue les quelques 20.000 immeubles de la 
Ville, 7.100 se trouvent classés soit en « secteur protégé », 
soit au « secteur sensible ». On y ajoute 85 monuments 
nationaux classés par le ministère de la Culture et les 135 
immeubles qui font l’objet d’une inscription à  l’inventaire 
supplémentaire des monuments nationaux  : soit au total 
7.320 immeubles pourvus d’une protection sur le territoire 
de la Ville ;

 – Notre Ville devra se développer davantage  : nul besoin 
d’élargir pour cela le périmètre d’agglomération car nous 
disposons à l’intérieur d’une réserve de terrains de 27%. Il 
a été tablé sur un développement efficace et harmonieux 
du tissu existant, ce que relatent les schémas directeurs 
présentés en commission du développement urbain qui 
par ailleurs prennent en considération les études faites 
dans le cadre de la SUP

On désigne par « pôle principal de développement » la Ville-
Haute, le plateau de Kirchberg, la Gare et la future « Porte de 
Hollerich ». Le Tram constituera l’épine dorsale de la mobilité 
et contribuera pour beaucoup à rendre le transport public plus 
attractif et plus efficace. On prévoit également de relier le 
Tram au futur quartier « Porte de Hollerich ». Eu égard des 
pronostics de développement une plus grande importance 
devra également être accordée à  la mobilité douce. Les 
«  schémas directeurs  » sont basés sur les différents 
scénarios de développement, des développements qui en fin 
de compte tiennent également compte du développement 
économique de la Ville et du pays. Plus d’habitants ne signifie 
pas nécessairement une plus grande densité d’automobiles. 
Pour les résidents les transports publics et la mobilité 
douce (vélos/trajets piétons) deviennent de plus en plus une 
alternative à  la voiture. Ainsi il est important que logement 
et emploi se retrouvent sur le territoire de la Ville. En 2012 
on a  compté 150.000 emplois en Ville de Luxembourg. Des 
indications pour l’année 2016 ne sont pas encore disponibles. 
On peut cependant partir sur une base de 180.000 emplois. En 
plus on ne sait pas si les emplois auprès des Communautés 
y  sont inclus. Chaque jour entre 110.000 et 120.000 
personnes entrent en Ville pour y travailler. En soirée lorsque 
les navetteurs sont rentrés la Ville compte toujours 110.000 
habitants. Le grand défi qui se pose c’est que la qualité de vie 
dans les quartiers ne doit pas être affectée par l’importante 
entrée en Ville de tous les jours. Dans ce sens il s’agit aussi 
de mieux coordonner le transport public entre la Ville et le 
pays. Dans le cadre du projet Tram on prévoit la création de 
grands parkings de dissuasion. La plupart des administrations 
se retrouvent en Ville. La Ville constitue également le pôle 
d’attraction pour le commerce et le tourisme. Cependant 
la Ville de Luxembourg est aussi la ville de ses citoyens et 
la qualité de vie de nos concitoyens nous est importante. 
Dans les NQ nous allons tout mettre en œuvre pour que les 
structures d’interconnexion entre les différents quartiers 
soient améliorées. Les études réalisées ont montré où de telles 
interconnexions existent déjà et où elles pourront encore être 
mieux organisées. Beaucoup de travail a été nécessaire pour 
mettre ensemble les nombreuses données et c’est pourquoi 
j’aimerais remercier tous ceux qui y  ont collaboré pour leur 

engagement. Mes remerciements vont aussi aux membres de 
la commission du développement urbain qui se sont penchés 
au cours des dernières semaines sur la matière très complexe. 
La preuve que leurs réunions furent constructives se retrouve 
dans le fait que des propositions de la commission ont trouvé 
entrée dans le projet de PAG. Les discussions qu’on a menées 
avec les citoyens dans les différents quartiers en 2014 ont été 
également très fructueuses. De nombreuses propositions qui 
y ont été faites ont également été reprises au projet.

Si le conseil communal émet un vote positif, le projet de 
nouveau PAG sera mis en procédure et sera publié pendant 
30 jours à partir du lundi 20 juin 2016 au Bierger-Center où 
deux membres du service de l’urbanisme seront présents pour 
fournir les explications nécessaires au public. Par ailleurs 6 
réunions d’information seront tenues à l’attention des citoyens 
dans les différents quartiers en Ville. Pendant le délai de 
publication les citoyens pourront présenter leurs objections 
après quoi ils seront entendus, les ministères soumettront 
également leur avis et en fin d’année on pourra proposer 
une réponse cohérente pour pouvoir procéder à l’adoption du 
nouveau PAG en début de l’année 2017. 

La proposition soumise est le résultat de longs mois de travail 
assidu et de nombreuses études. J’aimerais encore une fois 
remercier tous ceux qui y  ont participé. Je me réjouies dès 
à présent des débats qui vont suivre.

Monsieur François BENOY (Déi Gréng)  : La Ville de 
Luxembourg compte actuellement 110.000 habitants et 
s’est fortement agrandie au cours des dernières années 
(accroissement de la population + accroissement des emplois). 
10.000 firmes se sont établies sur le territoire de la Ville. Plus 
de 150.000 personnes ont leur lieu de travail en Ville. Les défis 
qui se posent :

 – Pénurie de logements qui mène à une augmentation des 
prix sur le marché ;

 – L’accroissement du trafic dû aux navetteurs ce qui mène 
à des problèmes de mobilité.

Ces défis nous obligent à garantir la qualité de vie aussi bien 
des citoyens, que des gens qui travaillent ici ou de ceux qui 
sont en visite notamment en conservant les zones de verdures 
et les places publiques. Les calculs ont montré que la Ville va 
se développer davantage, un développement qui du point de 
vue de l’aménagement du territoire – la Ville de Luxembourg 
est la capitale  – fait un sens en posant cependant comme 
condition que la consommation de sol ne soit pas exagérée. 
La conservation de notre qualité de vie élevée doit s’orienter 
aux critères d’un développement durable dans les domaines 
social, environnement et économie.

Madame le bourgmestre est déjà intervenue à  propos de la 
charge de travail importante autour des études préparatoires 
pour la révision du PAG existant. En 2014 un sondage par 
Internet a  été réalisé auquel tous les citoyens mais aussi 
les personnes qui travaillent en Ville ont pu participer. 
Parallèlement 10 réunions de discussion se sont tenues dans 
différentes quartiers de la Ville. Les propositions des citoyens 
ont été retenues par écrit. Le projet qui nous est soumis 
montre que beaucoup de propositions des citoyens ainsi que 
des études réalisées ont été prises en compte et ont trouvé 
entrée au projet de PAG. Le nouveau plan d’aménagement 
respecte la directive que 50% des aires de la Ville doivent être 
réservé pour les verdures (parcs, forêts, couloirs écologiques, 
biotopes …) et créé ainsi les conditions pour que vivre en ville 
reste agréable. Malgré que le périmètre d’agglomération ne 
soit pas étendu, la ville pourra continuer à se développer. Par 
la seule augmentation de la densité d’habitation on pourra 
créer 30% de logements en plus. 550 ha sont disponibles pour 
des logements supplémentaires. Suivant des estimations la 
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population pourrait s’accroître de 110.000 à 176.000 habitants, 
le nombre d’emplois pourrait passer de 150.000 à 230.000.

Le nouveau PAG avance un développement polycentrique  : 
développement des pôles Ville-Haute, Kirchberg, Gare, 
Gasperich/Cloche d  ?or, «  Porte de Hollerich  » ainsi qu’un 
tassement prioritaire le long des principaux axes de la 
circulation qu’il faudra relier de manière optimale au réseau 
de transport public (tram) et au réseau de mobilité douce.

Au nouveau PAG on distingue entre «  quartier existant  » et 
«  nouveau quartier  ». Dans les quartiers qui existent (QE) il 
s’agit de maintenir les structures favorisées par les citoyens 
respectivement de veiller à ce que le patrimoine construit soit 
conservé et que les terrains vagues soient évités. Dans les 
« nouveaux quartiers » il faudra veiller à ce qu’il y ait assez de 
surfaces pour les infrastructures publiques, pour les verdures, 
les pistes cyclables ainsi que pour les chemins piétonniers.

Aux biotopes revient un rôle clé en rapport avec la conservation 
de la qualité de vie dans notre ville. Sur base des résultats 
de la UEP et de l’étude ministériel on a  retenu 70 surfaces 
qui dans une deuxième phase ont été examinées plus en 
détail. Pour chacune de ces surfaces il existe une description 
détaillée des incidences sur les différents biens à  protéger, 
une carte ainsi qu’une fiche qui reprend les informations les 
plus importantes. Prioritairement il s’agit de conserver les 
précieux biotopes et les cadres de vies des animaux protégés. 
Beaucoup de servitudes proposées dans le cadre du SUP ont 
été reprises dans le projet de PAG. Actuellement la Ville de 
Luxembourg est relativement bien intégré dans le paysage. 
Le « Grünewald », le « Bambësch » et la vallée de l’Alzette 
constituent des couloirs d’air frais importants. Si de nouvelles 
surfaces vont être viabilisées au Sud-Ouest de la Ville une 
nouvelle insertion paysagère y  sera absolument nécessaire 
et c’est pourquoi il sera important d’utiliser des surfaces 
libres pour une compensation, savoir la création d’un couloir 
d’air frais. Le nouveau PAG apportera aussi une amélioration 
des structures de verdure  : renaturation de l’Alzette/parc de 
Beggen, parc à réaliser dans le cadre du projet d’urbanisation 
« Porte de Hollerich », parc à Gasperich et autres.

La mobilité joue un rôle important que ce soit en relation avec 
la qualité de vie que pour le développement de la Ville. De 
l’étude de mobilité on peut admettre que les axes principaux 
de circulation sur le territoire de la Ville auront atteint leur 
point de saturation théorique aux heures de pointe en 2020 
de sorte qu’il s’agira de poursuivre les travaux d’amélioration 
du modèle «  split  » dans le sens d’un soutien du transport 
publique et de la mobilité douce. Le nouveau projet de PAG 
en tient compte et signale des corridors pour le tram dans 
des quartiers en développement et prévoit des surfaces pour 
l’extension des « gares périphériques ». Le développement du 
réseau cycliste et piétonnier dans le sens d’une ville des courts 
chemins a trouvé entrée dans les « schémas directeurs ».

Face au développement de la Ville de Luxembourg une 
importance plus grande revient aussi à  la gestion des parcs 
de stationnement. Déi Gréng approuvent ainsi les propositions 
de la partie écrite du nouveau PAG en ce qui concerne les 
emplacements de stationnement. Un emplacement au moins 
devra être disponible pour les maisons unifamiliales. Pour 
les bi- ou les multifamiliales il devrait y  avoir au plus 1,2 
emplacements et au minimum 0,8 emplacement/habitation. 
Pour les immeubles de bureaux et autres administrations il 
est prévu au maximum 1 emplacement/175 m2 de surface 
brute construite (actuellement 125 m2/surface nette ce qui 
correspond à  150 m2 de surface brute) et au minimum 1 
emplacement/300 m2 de la surface brute construite.

Les règlements des emplacements de stationnement pour 
les zones protégés et pour le projet pilote «  logement sans 
voiture » n’en seront pas contournés. Lors de la création de 
nouveaux quartiers résidentiels on pense à l’idée de garages 
collectifs, une idée qui peut trouver application dans un projet 
particulier d’aménagement. Au nouveau PAG on prévoit par 
ailleurs des surfaces pour l’aménagement d’autres parkings 
de dissuasion.

Le manque de logement constitue un autre défi sur lequel 
j’aimerais intervenir brièvement. Les prix sur le marché sont 
élevés et beaucoup de gens ne peuvent plus se permettre 
d’acheter un logement en Ville. Un accroissement de la 
densité d’habitation aussi bien pour les nouveaux quartiers 
en voie d’élaboration que pour les quartiers existants pourrait 
y  apporter remède. Si jusqu’ici il y  a eu des quartiers où on 
ne devait pas nécessairement créer des logements, le PAG en 
a été adapté de sorte que maintenant aux abords du boulevard 
Prince Henri ou du plateau Bourbon des habitations sont 
également prévues. Le but ne consiste pas de bâtir partout 
plus haut et plus dense mais il s’agit plutôt de s  de tenir 
compte des structures de construction déjà présentes. Ainsi 
la recommandation de transformer par exemple à  Beggen 
une «  zone d’habitation 2  » existante en «  zone d’habitation 
1 » a été suivie. La consultation des citoyens et les séances de 
discussion qui se sont tenues dans les quartiers de la Ville ont 
montré que les citoyens souhaitent le maintien des structures 
d’habitation qui rendent leur quartier intéressant du point de 
vue urbanistique. On en a  tenu compte. A  côté de ceux qui 
sont déjà protégés 500 nouveaux immeubles (+ 10%) ont été 
classés comme « secteur protégé » ou « secteur sensible ».

Dans les NQ il s’agira, comme déjà mentionné plus haut, de 
construire en priorité le long des principaux axes de circulation. 
Les biotopes en place devraient être conservés dans la mesure 
du possible. Dans ce contexte il y a lieu de mentionner la fixation 
des soi-dites «  servitudes d’urbanisation  ». L’interconnexion 
des quartiers de la Ville ainsi que la fixation de surfaces de 
réserve pour les structures publiques ont trouvé entrée dans 
les réflexions des «  schémas directeurs  ». La création de 
nouveaux quartiers de la Ville est prévue : Aire Paul Würth/Van 
Landewyck, aire «  Porte de Hollerich  », aire Villeroy&Boch. 
Des quartiers modernes y  seront aménagés avec un bon 
raccordement au transport en commun, des quartiers à courts 
chemins insérés dans le tissu urbain. Un important projet 
immobilier devrait être réalisé sur l’aire sise entre la route 
d’Esch et le quartier de Cessange. Ceci permettra de réduire 
quelque peu la tension qui existe sur le marché du logement. 
Il s’agit de motiver les propriétaires à céder leurs terrains pour 
ce projet immobilier autrement l’aire redeviendra une zone de 
ZAD après quelques années.

Le projet de PAG trouve notre approbation alors qu’il nous 
fournit une série de bonnes réponses à  des problèmes 
actuels. Le futur PAG prépare la Ville au développement 
à venir. La qualité de vie des citoyens en Ville, des personnes 
qui y  travaillent et de tous les visiteurs va s’améliorer. 
Avec le vote de ce jour la procédure d’adoption du nouveau 
PAG va se mettre en route. Les citoyens sont appelés 
à  prendre connaissance des documents et à  soumettre 
leurs réclamations ou leurs propositions. Des collaborateurs 
sont service d’urbanisme sont à  leur disposition au Bierger-
Center. Les séances d’informations qui vont avoir lieu dans les 
différents de quartier en Ville permettront aux citoyens de se 
familiariser avec les textes soumis. Il me semble important de 
souligner que le nouveau PAG une fois entré en vigueur des 
adaptations pourront toujours se faire dans les années à venir.

En tant que président de la commission du développement 
urbain – on a eu des semaines de travail intensif – j’aimerais 
remercier les bureaux d’études, les agents communaux qui 
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ont collaboré au projet de PAG, le collège échevinal ainsi que 
les membres de la commission consultative pour leur travail 
et leur engagement.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV)  : Pour commencer 
j’aimerais relever l’énorme travail réalisé par le service 
d’urbanisme et les bureaux d’études spécialisés. En même 
temps j’aimerais préciser pourquoi notre fraction se voit 
dans l’impossibilité d’émettre un vote en toute connaissance 
de cause. Nous déplorons de ne pas avoir pu disposer de 
suffisamment d’informations. Il nous manque le temps 
nécessaire de nous familiariser avec cette matière très 
complexe. Nous allons nous abstenir lors du vote.

5 séances d’informations ont eu lieu pour les conseillers 
communaux et ceci dans la plupart des cas à  l’issu d’une 
longue journée de travail (présentation powerpoint avec 
des centaines de slides qui se sont suivis à  un rythme bien 
soutenu). Généralement des documents n’étaient pas 
disponibles. On pouvait bien poser des questions auxquelles 
on a  reçu une réponse, mais sous les conditions données il 
n’était pas possible de se familiariser préalablement avec la 
matière et de préparer des questions. On aurait mieux fait de 
présenter chaque point séparément et de nous distribuer les 
documents y relatifs pour étude. Ceci nous aurait permis de 
préparer des questions au point présenté à  l’occasion d’une 
prochaine réunion. En procédant comme tel il est évident 
que le timing prévu (du 3 mai jusqu’aujourd’hui) n’aurait pas 
été suffisant. Pourquoi limiter notre collaboration à quelques 
réunions marathon  ? Je me rappelle que moi-même ainsi 
que le collègue Angel du parti socialiste sont intervenus 
à  différentes reprises en vue de faire participer le conseil 
communal à temps à l’élaboration du nouveau PAG. Tous les 
membres de la commission consultative ont recherché la 
collaboration constructive malgré la rapidité avec laquelle les 
slides ont été présentés. Nous sommes contents que l’une ou 
l’autre proposition de l’opposition aient été repris au PAG. Est-
ce qu’on n’aurait pas pu donner des impulsions encore plus 
précieuses si on avait eu accès plus tôt aux documents et 
qu’on ait disposé de plus d’informations auparavant ? Bien que 
la loi prévoit que le contenu d’un PAG doit être révisé après six 
ans il représente quand même le développement urbain des 
prochains 15 ans. Nous sommes d’avis que les responsables 
politiques auraient dû prévoir plus de 6 semaines pour 
informer les membres de la commission en tenant compte 
du fait que les premiers documents n’ont été transmis aux 
membres que 10 jours après la première réunion et que les 
derniers documents ne nous ont été soumis que le matin 
de la dernière réunion en commission. Malheureusement 
on n’a disposé ni du temps nécessaire, ni de suffisamment 
d’informations pour nous occuper plus des différents plans 
particuliers d’aménagement qui nous ont été présentés en 
procédure accélérée. J’aimerais qu’en aucun cas ma critique 
fasse naître un quelconque manque de confiance envers 
les collaborateurs du service d’urbanisme. Les citoyens de 
la Ville ont le droit que les représentants désignés par eux 
soient correctement informés. Le président de la commission 
du développement urbain a  signalé à  différentes reprises la 
nécessité d’obtenir des documents. Il a d’ailleurs exprimé sa 
crainte que la soumission retardée des documents ne donne 
lieu à des discussions lors de la présente réunion, ce qui veut 
dire que lui aussi était conscient du problème. La décision 
politique de ne pas associer les conseillers communaux et les 
membres de la commission consultative à  la préparation du 
PAG était à notre avis une mauvaise décision au même titre 
que nous ne pouvons approuver la soumission tardive des 
informations y relatives.

Par la suite j’aimerais intervenir sur quelques aspects 
positifs. La préparation détaillée  – en tenant compte de 

toutes les obligations  – des «  schémas directeurs  » des 
plans d’aménagement particuliers pour les NQ et les QE 
fournit une bonne vue d’ensemble et pour les propriétaires 
de terrains et les citoyens des quartiers une perspective 
beaucoup plus précise sur le développement urbain à  venir. 
Il faut également saluer les efforts qui vont dans la direction 
d’une protection renforcée des maisons et des tronçons de rue 
de notre Ville ainsi que d’une plus grande cohérence urbaine. 
Malheureusement ce point fut également traité à  la va-vite 
en commission. 500 immeubles supplémentaires furent 
repris parmi les zones de protection «secteur protégé  » et 
« ensemble sensible ». Malheureusement il ne fut pas possible 
de procéder à une analyse de détail. Ainsi nous ne savons pas 
si on a tenu compte des insuffisances auxquelles nous avions 
déjà renvoyé. Un exemple : dans la rue de Beggen différentes 
maisons ont été retenues comme digne de protection, d’autres 
pas. On n’a pas pu détecter les raisons qui sont à la base de 
cette manière de procéder. On n’a jamais reçu de réponse 
satisfaisante à ce sujet. Nous sommes toujours d’avis qu’on ne 
puisse, sans justification cohérente, traiter différemment des 
maisons qui se ressemblent du point de vue construction et qui 
se trouvent dans une même rue. Lors de la dernière réunion en 
commission le temps nous a manqué pour passer en revue les 
différentes constructions respectivement pour les considérer 
dans le contexte des rues environnantes. Peu d’objets ont pu 
être étudiés en détail. Nous sommes cependant d’avis qu’on 
devra pouvoir fournir des explications aux citoyens qui nous 
demandent pourquoi leur maison a été retenue comme digne 
d’être protégée ou non. Il se peut bien qu’on ait mis plus de 
cohérence en matière de protection des immeubles cependant 
ceci ne pourra être vérifié qu’une fois les différents documents 
analysés à tête reposée. Dans ce contexte j’aimerais profiter 
de l’occasion pour signaler aux citoyens de ne pas seulement 
jeter un coup d’œil sur le PAG mais aussi sur les plans 
qui montrent si leur maison figure sous la dénomination 
« ensemble sensible » ou « secteur protégé » alors que dans 
ce cas ils sont soumis à différents droits et obligations. Est-ce 
que ces plans et une version abrégée du nouveau PAG sont 
accessibles aux citoyens sur le site Internet de la Ville de 
Luxembourg ? A cela il faut ajouter que la loi prévoit qu’en cas 
de publications dans la presse il doit être signalé où trouver 
une version abrégée du PAG sur le site Internet.

D’autres questions qu’on n’a pas pu poser jusqu’ici concernent 
les « zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » et plus 
particulièrement les zones définies comme « zone d’habitation 
1 » et « zone d’habitation 2 ». Au quartier de Belair on trouve 
des maisons familiales aussi bien que des résidences de 
logement. J’aimerais bien croire que la classification en H1 ou 
H2 suit une certaine logique qu’il m’est cependant impossible 
de suivre. On aurait certainement pu recevoir des réponses 
à nos questions si les réunions de la commission auraient pu 
être organisées autrement.

Par la suite j’aimerais intervenir sur deux points essentiels en 
relation avec le développement de la Ville, des développements 
qui pourront bien être dirigées moyennant le PAG. Le nombre 
d’emplois sur le territoire de la Ville de Luxembourg croît 
rapidement. A  notre avis on devrait veiller à  ce que cette 
évolution se fasse de façon plus modérée afin d’éviter que la 
qualité de vie en Ville ne soit entravée trop. De l’avant-projet il 
ressort qu’il y a seulement 15% des emplois en Ville qui soient 
occupés par des habitants de la Ville. Une évolution qui fait 
réfléchir  ! Le but doit consister à  atteindre une croissance 
modérée de la construction d’immeubles à  bureaux. Les 
estimations qui se basent sur les données disponibles de 
l’année 2012 indiquent pour l’année 2016 un total de 150.000 
à  180.000 emplois en Ville. Les estimations nous indiquent 
pour l’horizon 2020 de 220.000  – 230.000 emplois. Il est 
un autre fait que la norme « m2 par poste de travail » a été 
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révisée vers le bas. Il y a quelque temps cette norme a été de 
25 m2/poste de travail alors qu’aujourd’hui elle se situe plutôt 
entre 12-15 m2. On peut donc partir du fait que les estimations 
soient loin des chiffres réels. Nous ne voulons guère mettre en 
question la nécessité de croissance. La croissance donne lieu 
à la prospérité ! Cependant une croissance exagérée se fait au 
détriment de la qualité de vie. Notre fraction sollicite un calcul 
plus précis du développement des emplois et avant tout des 
calculs par quartier de la Ville.

Le manque de logements sur le territoire de la Ville de 
Luxembourg est bien connu de sorte qu’il s’agit avant tout de 
créer plus d’habitations et si possible à proximité des zones 
de développement des lieux des emplois en vue de réduire 
ainsi les problèmes de mobilité. Bien que l’aménagement 
du tram permette de réduire quelque peu le problème des 
navetteurs il serait faut d’admettre qu’il puisse résoudre tous 
les problèmes.

Les problèmes de mobilité en Ville nous font des soucis. 12-
15 m2/poste de travail  ! Ces chiffres doivent aussi être pris 
en compte en relation avec la proposition de réduire les 
emplacements de stationnement pour les immeubles de 
bureau et d’administration au maximum à 1 emplacement/175 
m2 de surface brute construite. Cela signifie qu’1 emplacement 
serait disponible pour 11-14 postes de travail. En tenant 
compte des pronostics établis ce calcul ne tient pas la route ! 
Ceci voudrait dire qu’on devrait doubler, voire même tripler 
notre offre de transport public. C’est impossible  ! Dans ce 
contexte j’aimerais bien disposer d’une estimation actualisée 
en ce qui concerne la mise en service du tram au-delà de 
ligne Kirchberg-Place de l’Etoile. Dans quelle mesure le 
collège échevinal considère-t-il comme réaliste que le tram va 
desservir les quartiers Ban de Gasperich, quartier de la Gare 
jusque Hollerich, le parking Bouillon et d’autres sites à partir 
de l’an 2024 ?

Notre fraction a  des problèmes de considérer le concept 
de mobilité présenté comme tel. Il est prévu d’aménager la 
route d’Arlon de façon à ce que la densité de circulation soit 
plus élevée que jusqu’ici et avant tout en ce qui concerne la 
circulation des autobus. Sur le plan on a pu constater que la 
route d’Arlon devrait servir aussi bien comme piste cycliste 
nationale à  développer que comme voie piétonne principale. 
Nous ne pouvons-nous imaginer une densité de circulation 
encore plus élevée pour la route d’Arlon – actuellement il y a 
déjà un arrêt de circulation aux heures de pointe. Nous aurions 
bien souhaité une représentation graphique d’un tel projet.

Des extrapolations nous fournissent des indications sur le 
degré de saturation des routes en 2020. On constate que les 
voies de contournement, respectivement les principaux axes 
de circulation atteignent les limites du degré de saturation 
arithmétique jusqu’en 2020. Le futur boulevard de Merl est 
coloré en orange ce qui signifie que le degré de saturation 
y soit également presque atteint. Je peux comprendre qu’il ne 
soit pas toujours facile d’acquérir les terrains qui soient néces-
saires pour la construction des routes. Cependant on peut se 
demander pourquoi on nous soumet des plans qui partent sur 
des estimations à l’horizon de 2020, si le tracé du futur boule-
vard de Merl n’est pas encore tout-à-fait connu ? Nous avons 
l’impression qu’il n’existe aucune planification fiable !

Dans le cadre du projet « Porte de Hollerich » on prévoit la 
déconstruction d’une entrée de ville en autoroute en un 
boulevard urbain. Il est cependant un fait que déjà aujourd’hui 
et peu importe à quel moment de la journée il se forme des 
bouchons le long de la route d’Esch. Lorsque j’ai formulé mes 
réserves à  l’encontre de ce projet on m’avait répondu que 
d’une part il durerait encore de longues années avant qu’on 
allait construire des logements à cet endroit. D’autre part on 

était d’avis que les citoyens allaient changer leurs habitudes 
et qu’ils utiliseraient moins leur voiture. Je suis d’avis que ce 
problème requiert de plus amples réponses  ! Nous sommes 
déçus des plans relatifs à  la mobilité des cyclistes. Ainsi il 
faudrait faire plus pour relier les différents quartiers de la Ville 
aux pistes cyclistes centrales qui vont desservir les principaux 
pôles de développement.

Pour conclure le CSV se prononce en faveur d’un développement 
modéré et durable et dont la qualité de vie doit primer. La Ville 
de Luxembourg doit se doter d’un concept de mobilité cohérent 
qui se base sur des données actualisées et des projections 
réalistes. Nous souhaitons que le conseil communal soit tenu 
régulièrement au courant des réserves et des réclamations 
formulées par les citoyens à propos du nouveau PAG et sur 
les solutions que le collège échevinal propose. Afin de pouvoir 
réagir il faut que la commission consultative soit informée 
à  temps sur les modifications proposées par le collège 
échevinal. En ce qui concerne les réunions d’informations 
annoncées par le collège échevinal nous voulions savoir s’il 
était possible d’enregistrer au moins une de ces réunions et de 
la mettre sur le site Internet de la Ville de façon à ce que les 
citoyens qui n’ont pas pu assister à  la réunion d’information 
puissent s’informer après coup  ? Dans le sens d’une plus 
grande transparence et de la meilleure information possible 
des propriétaires de maisons ou de terrains une campagne 
d’information, allant au-delà de ce qui est prescrit par la loi, 
serait à  saluer. Finalement j’aimerais remercier au nom de 
ma fraction le service d’urbanisme de la Ville pour le travail 
fourni, Madame le bourgmestre pour sa présence régulière 
aux réunions de la commission consultative ainsi que les 
échevins pour leur présence lorsque des points concernant 
leur domaine de compétence étaient traités.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP)  : J’aimerais me rallier aux 
paroles de remerciement de Madame Wiseler. J’aimerais 
encore remercier tous ceux qui ont collaboré à  l’élaboration 
des documents présentés. On aurait cependant préféré que 
la procédure pour le projet de PAG n’eût été entamé que 
dès l’automne ce qui aurait permis aux citoyens et à  nous 
conseillers communaux de se familiariser davantage avec les 
documents.

A l’occasion des débats budgétaires j’ai critiqué à maintes re-
prises que nous les conseillers n’ont pas été associés à l’éla-
boration du nouveau PAG. Au cours des dernières années des 
sommes importantes ont été inscrites au budget de la Ville en 
vue de financer les services fournis par les bureaux spéciali-
sés pour leurs études et pour l’élaboration du projet de PAG. 
Mes reproches ne s’adressent pas aux collaborateurs des bu-
reaux d’études et des services communaux mais aux respon-
sables politiques. Il n’y a eu que trois réunions informelles du 
conseil communal (18 février 2008, 5 juillet 2010 et 25 février 
2013) où des explications nous ont été fournies par les spé-
cialistes. Dans d’autres communes des discussions politiques 
se sont tenues à propos des études réalisées préalablement, 
sur les perspectives et la mise en œuvre des stratégies. Ceci 
ne fut pas le cas en Ville de Luxembourg et je suis persuadé 
que ce fut en partie intentionnel. Dans d’autres communes des 
bureaux spécialisés ont fait parvenir des lettres d’information 
aux conseillers communaux et aux autres responsables. Nous 
on a  juste reçu une seule fois un document de 35 pages. Ce 
n’est qu’à partir de début mai que nous avons été invités à par-
ticiper à 6 réunions pendant lesquelles on nous a fourni une 
pléiade d’informations nous laissant assourdis. Le temps nous 
a manqué pour nous familiariser avec la matière complexe et 
volumineuse et pour pouvoir émettre maintenant un vote en 
connaissance de cause.

Remettre le vote jusqu’en automne aurait par ailleurs 
l’avantage de pouvoir inclure d’autres commissions dans 
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les discussions. J’aurais souhaité que la commission de la 
protection de la nature et de l’environnement soit liée en ce 
qui concerne la SUP, la commission de l’action sociale en vue 
d’une intégration du plan social dans le PAG, la commission 
de la mobilité urbaine en relation avec l’étude du bureau 
Komobile ainsi que la commission des finances en ce qui 
concerne l’impact financier.

Dans les années 2003-2004 des tours de discussion intéres-
sants avec les citoyens se sont tenus dans les différents quar-
tiers de la Ville et qui ont finalement aboutis aux plans de déve-
loppement des quartiers. On n’a pas pu constater grand-chose 
d’une éventuelle mise en route de ces plans telle que annon-
cée par la déclaration échevinale de 2005. En ce qui concerne 
la participation des citoyens il y  a eu arrêt complet pendant 
10 ans. Ce n’est qu’à partir de début 2014 que de nouvelles 
séances de discussion ont eu lieu sous la direction de spécia-
listes externes et de collaborateurs de notre service commu-
nal. Un bon début certes mais contrairement à Monsieur Benoy 
je ne peux pas constater que beaucoup de choses retenues 
à l’époque ont trouvé leur entrée au projet de PAG.

La loi de 2004 oblige les communes à  tenir au moins une 
réunion d’information à  l’attention des citoyens de leur 
commune. J’aimerais louer les responsables de la Ville de 
Luxembourg pour avoir organisé 6 séances d’information 
à  l’attention des citoyens dans différents quartiers. Nous 
déplorons cependant que ces réunions n’aient pas eu lieu au 
préalable donc au cours des travaux préparatoires. Dans le 
cadre d’une plus forte participation des citoyens le collège 
échevinal est appelé dans une motion que nous avons déposée 
à publier dans les plus brefs délais, à côté du résumé du PAG 
prévu à l’article 12 de la loi de 2004, un « guide de l’utilisateur » 
en langue française et allemande qui explique, de façon simple 
et transparente, la procédure de publication et d’adoption du 
PAG, le contenu des différents documents écrits et graphiques 
à consulter, ainsi que les droits de réclamation et de recours 
des citoyens. Par ailleurs le collège est appelé à faire en sorte 
que l’accès à la salle respectivement aux salles de publication 
soit garanti pendant des horaires prolongés, à savoir du lundi 
au vendredi jusqu’à 20 heures du soir, et le samedi de 9 heures 
à 16 heures sans interruption. Nous sommes d’avis qu’il est 
important que tous les citoyens prennent connaissance des 
documents  – et non seulement les propriétaires de maison 
ou de terrains – alors qu’il y va du développement urbain des 
rues, des quartiers, du développement de notre Ville. Appel 
est adressé au collège échevinal à mettre à la disposition du 
public intéressé un nombre suffisant de copies du nouveau 
PAG et de ses annexes, afin de garantir une procédure de 
compensation complète et fluide.

(Motion voir texte allemand page 202)

Le PAG constitue l’instrument de planification le plus 
important pour le développement urbain de notre Ville dans 
les années à  venir. Le territoire de la Ville de Luxembourg 
représente 2% du territoire grand-ducal. 1% en sont des 
surfaces de verdure. Ceci est à saluer. A cela il faut ajouter 
que plus de 20% de la population du pays vivent sur le reste du 
territoire de notre Ville qui accueille par ailleurs plus de 50% 
de tous les emplois. La fraction socialiste a signalé à maintes 
reprises que la fourchette entre habitants et emplois 
risquait de s’écarter dangereusement. On peut lire dans les 
documents que le taux des emplois était actuellement de 33% 
supérieur aux logements disponibles. Suivant estimations ce 
taux devrait grimper en 2020 à 40% et à 50% en 2030. Ces 
chiffres laissent déjà prévoir que le nouveau PAG va dans la 
mauvaise direction. Notre fraction a toujours renvoyé, au cours 
des années passées, à  la nécessité d’un sain équilibre entre 
les fonctions habiter et travailler. Bien qu’il y  ait quelques 

améliorations en ce qui concerne la «  zone mixte urbaine 
centrale  » on doit signaler qu’aussi bien aux abords du 
boulevard Prince Henri qu’au plateau Bourbon des habitations 
sont utilisées à d’autres fins que le logement. Nous sommes 
d’avis que le nouveau PAG est un plan « Joly 2.0 », un avis que 
nous voyons confirmé par l’affirmation faite par Madame le 
bourgmestre au cours de la réunion du conseil communal du 
14 décembre dernier : « On ne va pas refaire le monde avec le 
nouveau PAG. Une grande partie du travail consiste entre autre 
à adapter l’existant suivant les dispositions de la nouvelle loi ». 
La fraction socialiste s’était attendue à une vision pour notre 
Ville, qui est appelée à se développer davantage, dans le sens 
d’un maintien, voir même de l’amélioration de la qualité de vie. 
Une discussion sur les formes de logement, voir la hauteur 
des constructions ne pas eu lieu. On reconduit maintenant les 
erreurs de conception réalisées au Kirchberg pour le nouveau 
quartier du « ban de Gasperich ». A saluer que 500 immeubles 
seront repris dans les zones de protection « secteur protégé » 
ou « ensemble sensible » - même si pour la dernière nommée 
la protection n’est en réalité que fictive  -. Dans ce contexte 
j’aimerais revenir sur ma demande d’obtenir un bilan des 
promenades-découvertes des quartiers auxquelles ont 
participé également des collaborateurs de l’administration des 
« Sites et Monuments » en vue de pouvoir faire la comparaison 
entre cette liste et les désignations reprises dans le projet de 
PAG. Il n’a pas été possible de prendre connaissance de tous 
les documents (plus de 370) qui pouvaient être consultés sur 
le site Internet et pourtant j’ai pris le temps de m’occuper plus 
en détail de certains plans. Les perspectives de construction 
pour la « Aal Avenue » m’ont choqué le plus.

La fraction socialiste ne manquera pas  – soit sur base 
individuelle ou comme fraction, ceci reste à  examiner 
juridiquement – d’introduire des propositions dans le cadre de 
la mise en procédure du PAG. Notre vote au PAG final dépendra 
en grande partie de la condition que les insuffisances que nous 
avons constatées aient été corrigées.

Monsieur Claude RADOUX (DP) : Au début de mon intervention 
j’aimerais également remercier tous ceux qui pendant des 
années ont travaillé à  ce projet volumineux. Mener à  terme 
une phase de planification s’impose à un moment donné. Avec 
le vote d’aujourd’hui il s’agit de mettre en route la procédure 
d’adoption du projet de PAG, tout en sachant que nous les 
conseillers communaux, ne pouvant analyser tout en détail, 
et que nous devons prendre notre décision en confiance de la 
qualité du travail fourni par les experts internes et externes 
dans l’intérêt de la Ville et de ses citoyens. Le but du nouveau 
PAG consiste avant tout de rassembler et de représenter de 
manière plus consistante et plus uniforme ce qui est déjà dans 
une large mesure d’application sur le territoire de la Ville de 
Luxembourg. Après les discussions menées en commission, 
après toutes les explications y  fournies et sur base des 
documents qui nous ont été distribués nous devrions aborder 
avec confiance le vote d’aujourd’hui qui est toutefois nécessaire 
pour mettre en route la procédure de PAG. Le projet de PAG et 
les documents qui s’y rapportent seront à  la disposition des 
citoyens pendant 30 jours au Bierger-Center. Par la suite ils 
pourront soumettre leurs propositions ou réclamations qui 
pourront servir le cas échéant à réaliser des modifications. On 
ne saura panifier éternellement sinon les projets n’arriveront 
jamais à  exécution et le développement (construction de 
logements, aménagement de verdures, économie) de la Ville 
s’en trouvera paralysé. Je n’ai pas de compréhension pour 
des affirmations voulant porter un frein au développement 
de notre économie. Le reste du monde nous envie pour notre 
économie qui présente une croissance de 2-3%/an. Je suis 
pour le développement de notre Ville - logements et emplois – 
de sorte qu’elle reste une ville ouverte et vivante.
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La conseillère Wiseler a critiqué différentes prévisions et plus 
précisément la projection en relation avec le boulevard de Merl. 
2011 est l’année de référence pour le tracé du boulevard. Aux 
dernières nouvelles la situation est telle qu’il faudra compter 
avec des retards lors de l’aménagement du boulevard alors 
que le ministère en question n’a pas mis en route à temps la 
procédure pour l’acquisition des terrains dont on a besoin. Les 
plans pour l’aménagement de la route d’Arlon suivant leur 
capacité d’utilisation par les différents usagers de la circulation 
datent encore du temps du précédent gouvernement. A cela 
s’ajoute que le tram aussi devrait desservir la route d’Arlon. 
Les prévisions sont patientes. Il est cependant nécessaire de 
se fixer une fois pour toutes sur un plan précis d’après lequel il 
s’agit de procéder ce qui n’empêche pas que des modifications 
puissent se faire. Moi pour ma part je peux soutenir le projet de 
PAG en toute bonne conscience.

Deux questions pour finir. La classification des immeubles dans 
l’avenue de la Gare a donné lieu à des discussions. Est-ce qu’il 
serait possible d’obtenir des informations supplémentaires au 
sujet du concept élaboré en collaboration avec le ministère et 
les propriétaires des maisons de cette avenue ?

Dans le cadre du projet particulier d’aménagement « Kennedy-
Sud il y  a un terrain sis en cet endroit dont la classification 
nécessite encore des précisions. Est-ce qu’il serait possible 
d’obtenir également des informations à ce sujet ?

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk)  : Comme préparation à  la 
réunion d’aujourd’hui la commission du développement urbain 
a siégé à 6 reprises. Ces réunions furent très informatives. Ils 
ont montré les énormes efforts réalisés par les services de la 
Ville et les spécialistes externes au préalable.

Il faut cependant signaler que les conseillers communaux ainsi 
que les membres de la commission consultative n’ont eu accès 
aux nombreux documents qu’au cours de la semaine passée 
et qu’il nous a  été impossible d’en prendre connaissance 
en détail. Beaucoup de ces documents sans caractère 
confidentiel étaient déjà prêts depuis des mois et auraient pu 
nous être soumis plus tôt. Nous déplorons également qu’on 
n’a pas profité de l’occasion pour associer les conseillers ainsi 
que les citoyens à l’élaboration des études préliminaires aussi 
bien en ce qui concerne la fixation des objectifs que du point 
de vue planification. C’est une occasion manquée en matière 
démocratique.

Soit! Bien que les décisions majeures aient été prises bien avant, 
il nous a été possible pendant les 20 heures que duraient les 6 
réunions en commission de discuter les problèmes importants 
qui se posent en relation avec l’élaboration du nouveau PAG.

Et au centre de ces problèmes figure évidemment la croissance 
ultrarapide de la Ville au niveau de la population et plus encore 
au niveau des emplois sur le territoire de la Ville. En l’an 2016, 
la Ville compte 110.000 habitants. En 2030, elle en comptera 
probablement 150.000 et 176.000 au-delà. En l’an 2012 on 
a  compté 150.000 emplois en Ville. Les pronostics pour 
2030 en prévoient 220.000 et 260.000 au-delà. Ces chiffres 
présentent un rapport emplois/habitants qui augmente 
encore au-delà de 2030,.Il en résultera un nombre croissant 
de navetteurs et donc un trafic entrée-sortie en constante 
augmentation. A  noter qu’en 2012 déjà, seulement 14% des 
150.000 emplois en Ville étaient occupés par des habitants 
de la Ville..

En commission consultative on était d’accord pour dire que le 
manque de logements en relation avec le nombre de postes 
d’emploi posait un grand problème et que donc la création de 
nouveaux logements en Ville devrait être prioritaire.

Depuis que les Verts ont accédé au gouvernement il n’y 
a plus que les déi Lénk pour mettre en question la croissance 
démesurée qui en fin de compte mène à la pénurie de logements 
et à  une augmente massive de la circulation. On préfère 
présenter la croissance comme un garant pour le maintien 
de notre modèle social. Il est cependant un fait que malgré 
la croissance, l’écart social ne cesse de grandir. Actuellement 
16,40 % des habitants du Luxembourg sont menacés par la 
précarité. Nous sommes d’avis qu’afin de pouvoir conserver 
notre modèle social, il faudrait surtout veiller à une meilleure 
répartition des revenus et des richesses.

Nous enregistrons avec scepticisme les déclarations du 
ministre Bausch qui affirme que ce n’est pas la croissance qui 
est le problème mais plutôt la gestion de cette croissance, 
ainsi que celles de Madame le Bourgmestre, qui se montre 
optimiste, en déclarant que le nouveau PAG pourrait 
empêcher la perte en qualité de vie. Je dois constater que 
cette croissance a  été très mal gérée en Ville au cours des 
40 dernières années. La création de zones artisanales et 
commerciales autour de la Ville, le fait que l’aménagement 
de bureaux dans les zones mixtes et même dans les zones 
résidentielles a  été soutenu massivement, le manque de 
logements sociaux, la forte hausse des loyers, la situation 
de circulation catastrophique, le manque de structures dans 
différents quartiers de la Ville sans véritable centre ni espace 
de convivialité sont des exemples d’un déficit flagrant en 
matière de planification urbanistique. Lors des réunions de 
dialogue sur le nouveau PAG, organisées en 2014, l’attention 
a  été attirée à  maintes reprises sur les suites de cette 
mauvaise planification. Or celle-ci résulte essentiellement de 
la mentalité de ceux qui ont dirigé cette Ville, qu’il faut laisser 
décider le marché; en d’autres termes, les promoteurs et les 
propriétaires immobiliers. Cette mentalité prédomine chez les 
libéraux mais aussi chez les chrétiens-sociaux. Au cours des 
dernières 11 années les Verts ne se sont pas opposés à cette 
mentalité.

Le «  ban de Gasperich  » en est un exemple typique, alors 
que ce projet est en train de dévorer l’une des dernières 
réserves de terrains à construire de la Ville. Il est un fait que le 
problème du manque de logements a été négligé par ce projet. 
À  l’époque, le bourgmestre Helminger avait déclaré  : „les 
logements prévus à cet endroit ne sont pas appropriés pour 
les familles nombreuses“. Dans sa réponse à une question de 
ma part, Madame le Bourgmestre Polfer a signalé en mai 2014 
que ce projet particulier d’aménagement prévoyait en effet 
moins de grands logements, ce qui n’excluait pourtant pas que 
des familles avec enfants puissent y vivre..Elle a encore ajouté 
que d’après les analyses faites par les services concernés de 
la Ville, les infrastructures actuellement prévues en écoles, 
crèches et foyers scolaires à Gasperich seraient suffisantes.. 
Récemment, Madame l’échevin Beissel s’est prononcée dans 
le sens que la Ville ne savait pas quel genre de logements allait 
être construit au « ban de Gasperich ». Il y a deux semaines, 
on nous a  informés que le promoteur voulait construire plus 
de logements qu’initialement prévus. Je suppose que ce 
changement de cap s’explique parce qu’en raison de la pénurie 
sévère de logements, ceux-ci se vendent comme des petits 
pains et à des prix élevés. C’est donc le promoteur qui décide 
en fin de compte et la Ville se voit ensuite forcée de prévoir 
de nouvelles infrastructures scolaires. Dans le nouveau PAG 
un emplacement pour d’autres infrastructures scolaires est 
effectivement prévu à la fin de la rue Hogenberg.

Autre exemple : le nouveau projet d’aménagement Kennedy-
Sud zone 1, auquel le conseil communal a donné le feu vert 
le 21 mars 2016. Ici, suivant l’appréciation du promoteur, 
les futures tours pourront accueillir entre 165 et 309 unités 
d’habitation. Nous ne connaissons donc ni le nombre exact de 
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logements, ni le type de logements qu’il va créer. Ainsi tout 
est possible ; aussi des mini studios pour personnes, qui le cas 
échéant ne résident en ville que pendant la semaine. Comment 
veiller alors à  une bonne mixité de logements en incluant 
notamment des familles et des logements communautaires ?

Le «  Royal Hamilius  », qui remplace la gare d’autobus au 
Centre-Ville – un réel atout pour les transports en commun - 
par un complexe commercial de luxe est une autre aberration 
de la politique menée par la majorité actuelle, sur laquelle 
nous n’aimerions pas intervenir ici.

Le périmètre d’agglomération de la Ville contient actuellement 
encore 27% (550 ha) de réserve de terrains constructibles 
Pourtant les prévisions pour 2030 et au-delà laissent 
apparaître ce qui suit :

 – la croissance extrême qui devra être gérée par le nouveau 
PAG se fait au détriment des dernières réserves foncières 
de la Ville ;

 – à défaut d’un changement fondamental du « model split » 
en faveur du transport public, les flux de trafic deviendront 
ingérables, même si on tient compte de certaines 
extensions routières, comme le boulevard de Merl (dont 
le début de construction était prévu pour début 2016 déjà). 
À  Luxembourg-Ville, on passerait en effet de 730.000 
déplacements par jour actuellement à plus de 1 million de 
déplacements journaliers en en 2030.

Tout cela implique qu’une planification urbanistique et sociale 
à  long et moyen terme est indispensable en vue de faire 
face à  un besoin en logements, infrastructures scolaires 
et culturelles et infrastructures sportives beaucoup plus 
important qu’aujourd’hui. Cela exige aussi le développement 
d’une stratégie de mobilité avec pour but une réduction 
massive de la circulation automobile d’un côté et le soutien du 
transport public et de la mobilité douce d’autre part.

Le nouveau PAG, qui a  été préparé avec engagement et 
compétence contient certes de nombreux éléments positifs 
et des améliorations qui vont dans le sens d’une meilleure 
planification :

 – il dresse un relevé minutieux de la situation existante à de 
multiples égards ;

 – il prescrit des taux minima pour les logements dans les 
zones mixtes des nouveaux quartiers; et il veut y prévoir 
de petits commerces ;

 – les secteurs de protection sont étendus et 500 immeubles 
supplémentaires sont repris comme «  ensembles 
sensibles » ;

 – des servitudes « couloir de verdure » sont signalées avec 
pour but d’interconnecter les zones de verdure et de créer 
des liaisons pour cyclistes et piétons ;

 – il contient des propositions concrètes pour améliorer la 
qualité des trottoirs.

D’autres éléments méritent d’être relevés :

 – le Fonds St Martin à  Weimerskirch est inscrit dans 
le nouveau PAG comme zone résidentielle 1, ce qui 
empêchera la défiguration de cette rue, dans laquelle sont 
situées beaucoup de maisons unifamiliales ;

 – la rue Hogenberg à Gasperich ne sera pas prolongée; un tel 
prolongement aurait eu comme conséquence de drainer le 
trafic vers l’intérieur de ce quartier.

Il faut remarquer pourtant que nombre des nouveaux éléments 
de planification inclus dans le nouveau PAG ont été imposés 
par la loi et ne sont pas dus à l’initiative du collège échevinal.  
Dans ce contexte il y a lieu de citer la planification stratégique 
environnementale et l’obligation de présenter pour tout 
nouveau projet d’aménagement particulier «  Nouveau 
quartier » un « schéma directeur ». Ledit « schéma directeur » 
définit les objectifs urbanistiques d’un nouveau quartier, la 
densité d’habitation, ses fonctions, l’efficience énergétique 
ainsi que ses interconnexions avec d’autres quartiers en 
Ville. Il formule entre autres un concept de mobilité, analyse 
combien de logements pourront y  être créés et signale des 
surfaces pour les infrastructures scolaires ou le commerce 
local. Malheureusement les conseillers communaux n’ont 
pas été associés à  l’élaboration des critères qui sont à  la 
base des « schémas directeurs ». Nous n’avons même pas eu 
connaissance de ces critères.

Nonobstant cela, il faut retenir que le nouveau PAG pourrait 
changer le cours des choses dans les domaines logement et 
mobilité, à condition que la majorité au pouvoir rompe avec le 
« laisser-faire » traditionnel.

Au cours de l’une des réunions en commission du 
développement urbain, Madame le Bourgmestre a remarqué 
de manière très diplomatique : «  des décisions ont été prises 
il y a un certain nombre d’années où nous nous demandons 
aujourd’hui  : comment allons-nous faire mieux  ?  ». Par 
ailleurs elle a signalé qu’à l’avenir, il ne faudrait plus d’abord 
construire et prévoir par après les infrastructures de mobilité, 
comme cela fut le cas pour le « ban de Gasperich ». Aussi a-t-
elle déclaré récemment que la promotion de la construction 
de logements compterait parmi les priorités du nouveau PAG, 
étant donné que chaque habitant supplémentaire en Ville 
signifierait un véhicule de passage en moins.

Par contre, suite à  ma remarque qu’il faudrait donc faire 
pression sur les propriétaires et les promoteurs  – 90% du 
foncier sont entre leurs mains  – pour qu’ils mettent en 
exécution les projets d’aménagement particuliers votés, 
Madame le Bourgmestre était d’avis qu’on leur laisse le temps 
et qu’on ne fasse pas pression sur les gens.

Cela me fait douter que la majorité actuelle dispose d’une 
vision politique d’un développement urbain actif suivant les 
directives du nouveau PAG et il est à craindre que celui-ci ne 
reste lettre morte face aux démons libéraux. A mon avis ces 
doutes sont permis.

C’est d’abord le cas si l’on se réfère à la politique du logement:

 – Contrairement aux «  nouveaux quartiers  » il ne semble 
pas y avoir de minima prévus pour les logements dans les 
zones mixtes des quartiers existants ; cette question reste 
ouverte pour le moment.

 – Le fait que le projet particulier d’aménagement « place de 
l’Etoile » n’a pas encore été entamé et que la Ville n’use 
pas des moyens légaux dont elle dispose (par exemple la 
taxation des terrains non bâtis)  ne me laisse pas optimiste;

 – Bien que la Ville construise ici et là quelques logements 
sociaux et respecte le quota légal des 10% pour l’aména-
gement de logements à  prix modérés dans le cadre des 
projets d’aménagement particuliers dépassant une sur-
face de plus d’1 ha, cela ne change rien au fait qu’il y a un 
manque très important de logements pour familles à reve-
nus faibles ou moyens.

 – Dans le cadre de la convention conclue récemment avec la 
famille Boch, la Ville a certes acquis la moitié de l’ancienne 
aire de fabrique à  un prix acceptable. Mais comme la 
friche industrielle a  été reclassée au PAG existant en 
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« ensemble de terrains à aménager », cela permettra au 
baron de vendre l’autre moitié des terrains à un prix très 
élevé et de financer ainsi l’assainissement de la friche 
en question. Comment satisfaire alors les demandes 
des habitants des quartiers de Mühlenbach et de 
Rollingergrund d’y construire des logements pour jeunes 
familles ou étudiants, d’y aménager un centre culturel, 
une bibliothèque ou un parc avec une piste cyclable le 
long de la « Millebaach » ? Bien que le schéma-directeur 
« NQ Rollingergrund Villeroy&Boch » reprenne un certain 
nombre de ces revendications, leur réalisation risque de 
rester illusoire face aux intérêts de l’ancien industriel qui 
cherche avant tout à monnayer ses terrains.

En se tournant ensuite du côté de la politique de mobilité et 
il faut constater que l’augmentation du trafic automobile, qui 
résulte de la forte prédominance des emplois par rapport aux 
logements, n’est pas réellement combattue.

 – Le règlement des bâtisses nouvelle version, soumis au 
vote aujourd’hui, parallèlement à la mise en procédure du 
nouveau PAG, prévoit toujours l’aménagement d’emplace-
ments de stationnement obligatoires sur la propriété pour 
obtenir une autorisation de construire. Nous présentons 
à  ce sujet une motion qui vise à  supprimer cette obliga-
tion. Il ne s’agit pas pour nous d’interdire aux propriétaires 
de logements ou de bureaux de prévoir un stationnement 
sur la propriété, mais nous ne voulons pas non plus qu’ils 
y soient forcés. Cela augmente les prix immobiliers tout 
en drainant le trafic vers la ville. Pour ces raisons, nous 
voudrions aussi limiter le maximum de de places de sta-
tionnement sur la propriété à un maximum d’un emplace-
ment par logement et à un maximum d’un emplacement 
par tranche de 175m2 de la surface construite brute pour 
les bureaux et administrations.. En s’abstenant d’inscrire 
un minimum obligatoire de places de stationnement dans 
le règlement des bâtisses, nous pouvons donner un signal 
fort à l’encontre du trafic automobile en Ville.

( motion voir texte allemand page 205)

 – Madame l’échevin Tanson ne se lasse pas de présenter le 
tram comme fer de lance pour aller à l’encontre des pro-
blèmes de circulation. Le tram va certainement nous faire 
avancer mais malheureusement il arrive dix ans trop tard. 
Par ailleurs il est illusoire de croire que le tram va résoudre 
tous les problèmes de circulation. Nous sommes d’avis 
que les autobus doivent jouer un rôle important dans le 
cadre du « modal split ». Or le fait que le collège échevinal 
préfère recruter des chauffeurs d’autobus à durée déter-
minée, faute d’un concept sur le rôle des autobus lors de 
l’arrivée du tram, ne nous rend pas optimistes.

Pour conclure nous sommes d’avis que le projet de PAG 
constitue un progrès significatif par rapport au plan Joly. 
Si nous nous abstenons aujourd’hui c’est que nous n’avons 
pas été inclus dans les avant-projets et que de nombreux 
documents ne nous étaient pas soumis à  temps. C’est ainsi 
que nous n’avons pas pu participer à l’élaboration des objectifs 
et mesures et que nous n’avons pas pu avoir accès aux détails. 
Par ailleurs nous déplorons que le nouveau PAG ne regarde 
pas au-delà des limites de la commune et qu’à fortiori, il 
n’évoque pas les plans sectoriels. Il aurait été plus judicieux 
d’attendre que ces derniers aient été disponibles.

Faire part de ses bonnes intentions ne suffit pas pour maîtriser 
la forte croissance qui s’abat sur nous en quelque sorte. 
Si la Ville de Luxembourg ne se décide pas à  appliquer une 
stratégie de développement plus dirigiste, les habitants et 
les navetteurs vont bientôt subir une perte de qualité de vie 
massive.

Dans le cadre des séances d’information qui vont être 
organisées dans les différents quartiers j’aimerais formuler 
les souhaits suivants :

 – Il faudrait veiller lors des explications à ne se pas perdre 
dans les détails techniques. Il s’agit de présenter le 
projet de PAG dans ses grandes lignes et d’expliquer les 
conséquences qui en découlent pour les citoyens. Les 
citoyens doivent avoir la possibilité de prendre position.

 – Les citoyens doivent être informés au sujet de leur droit de 
formuler une réclamation. Dans ce contexte se pose par 
exemple la question, si la formulation d’une réclamation 
auprès de la commune, dans la première phase, est 
une condition pour déposer une réclamation auprès du 
ministère de l’Intérieur, dans la deuxième phase,.

 – il faut miser sur une bonne coopération avec les syndicats 
d’intérêts locaux, puisqu’ils connaissent parfaitement les 
problèmes qui se présentent dans les quartiers respectifs.

Madame Marceline GOERGEN (ADR)  : Pour commencer 
j’aimerais remercier nos services, les collaborateurs des 
bureaux spécialisés ainsi que tous les membres de la 
commission consultative pour leur bon travail. En commission 
beaucoup de documents nous ont été présentés ce qui a pris 
un temps considérable.

On a travaillé deux ans et demi à la préparation d’un nouveau 
projet de PAG. Pourtant on se saurait parler d’un plan pour 
l’avenir. Du projet de PAG qui nous est soumis on ne saurait 
déduire où les responsables politiques veulent en venir. Sui-
vant les estimations la Ville de Luxembourg devrait compter 
en 2020 150.000 habitants et plus de 250.000 emplois. Les 
questions que les politiciens devront se poser dans leur dia-
logue avec les citoyens sont les suivantes  : est-ce que nous 
voulons vraiment cette croissance forte et rapide ? Que va être 
notre Ville  ? Voulons-nous seulement des habitants et des 
commerçants qui peuvent se permettre les logements coû-
teux et les loyers élevés ou est-ce que nous voulons soutenir 
le développement dans la direction d’une saine mixité ? Com-
ment peut-on obtenir une saine mixité sociale  ? On n’a pas 
souvent parlé des logements sociaux dans les nombreuses 
réunions en commission. Si on veut que plus de familles avec 
enfants s’établissent en Ville il faut que les infrastructures 
soient disponibles. Dans le projet de PAG il n’y a guère de ter-
rains prévus pour la construction de nouvelles écoles. En plus 
on n’a pas pensé aux Seniors. Des terrains pour la construction 
de maisons de retraite ou d’établissements de soins ne sont 
pas prévus.

Le projet de PAG que nous avons en main constitue en quelque 
sorte un plan Joly bis. On a repris le plan Joly à pratiquement 
100%. On n’a pas profité de l’occasion pour établir un concept 
d’une ville au 21e siècle. Il n’y a  guère d’améliorations par 
rapport au plan Joly. A  cela s’ajoute que le nouveau PAG 
est beaucoup plus complexe et plus difficile à  lire pour tout 
le monde (politiciens, administrations, citoyens) que le plan 
précédent. Les textes de loi datant de 2004 que Madame le 
bourgmestre a qualifiés de complexe à plusieurs reprises en 
commission ont été élaborés à un moment où vous, Madame 
le bourgmestre, faisiez fonction de vice- Premier Ministre. Au 
parlement la loi fut approuvée avec les voix des députés CSV, 
DP et Déi Gréng. ADR, déi Lénk et LSAP s’étaient abstenus lors 
du vote.

Bien que le nouveau PAG soit compliqué et complexe il y  a 
cependant quelques points positifs à  signaler. Le nombre 
des «  quartiers protégés  » et des «  quartiers sensibles  » 
a augmenté. 500 immeubles supplémentaires ont été ajoutés 
aux zones de protection.
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La Ville de Luxembourg possède beaucoup de quartiers 
intéressants et vivants qu’il s’agit de préserver, sans cependant 
vouloir les mettre sous une cloche. Concernant les QE il est 
important d’éviter que l’image de la Ville ne se détériore trop. 
Dans ces quartiers il s’agit également de veiller à ce que les 
prix des logements et des loyers permettent toujours une 
mixité sociale.

Concernant les NQ il s’agit de se familiariser avec une nouvelle 
terminologie plus compliquée. Le coefficient CMU disparaît et 
de nouveaux coefficients sont introduits (COS, CUS, CSS, DL). 
Ceci ne contribue guère à une simplification de la lecture.

Nous constatons que la Ville de Luxembourg ne se donne guère 
d’instruments juridiques valables pour par exemple : exercer 
une influence sur la hauteur ou l’esthétique de bâtiments 
dans les NQ. Le meilleur exemple dans ce contexte : la place 
de l’Etoile. Régulièrement on nous soumet de belles images 
digitales des projets particuliers d’aménagement « Porte de 
Hollerich  », Paul Würth/Van Landewyck ou Villeroy&Boch. 
Il est cependant un fait que le nouveau PAG n’impose pas 
de délais pour la réalisation des projets en question et ceci 
bien qu’il soit dans l’intérêt d’un plan d’aménagement qu’un 
nouveau quartier puisse être réalisé dans un futur proche.

Le nouveau PAG n’est pas encore approuvé que déjà il doit être 
changé alors qu’on n’a pas tenu compte des surfaces avec les 
constructions «  Aale Stadion  », service d’hygiène, caserne 
des pompiers et « Néie Lycée » et ceci malgré que l’on sait 
depuis longtemps que des modifications allaient ce faire en 
ces endroits.

Il devrait être tenu compte de la qualité de vie des citoyens 
de la Ville au nouveau PAG. Les services se sont donnés bien 
des peines à  protéger certains types d’animaux (chauve-
souris, cigogne, muscardin) alors que de la qualité de vie des 
citoyens il n’a guère été question. On ne retrouve au projet de 
PAG pas de solutions concrètes pour contrecarrer le facteur 
de stress que constitue le bruit. Les estimations indiquent une 
paralysie du trafic pour 2020. Circulation signifie bruit et le 
bruit entrave la qualité de vie et de logement des citoyens ! Le 
tram ne pourra pas empêcher l’asphyxie du trafic. Au contraire 
il est à craindre qu’il y aura encore plus d’embouteillages. En 
commission on nous a  fait savoir que la situation du trafic 
pourrait s’améliorer quelque peu avec la mise en service du 
tram mais seulement aux abords du tracé du tram. Si les 
prévisions de croissance sont justes et que la politique ne veut 
pas freiner cette croissance il n’y aura aucune alternative à la 
création de nouvelles axes de mobilité. Peut-être qu’alors le 
projet d’un « City Tunnel » sera de nouveau d’actualité.

Pour conclure j’aimerais encore remarquer que les délais 
de 30 jours pour permettre aux citoyens de soumettre leurs 
réclamations ou propositions sont beaucoup trop courts pour 
un tel projet politique important, bien que ces délais soient 
fixés par la loi.

Je vais m’abstenir lors du vote alors que je suis d’avis que 
le nouveau PAG n’a aucun effet directeur sur la croissance 
de la Ville et comme il ne m’est pas claire comment cette 
croissance va se présenter. Il me semble qu’on fasse preuve 
d’une mentalité de « laisser faire-laisser aller ». Par ailleurs 
j’aimerais attendre et voir comment les citoyens vont se 
prononcer à propos du projet de PAG.

Je vais soutenir la motion présentée par la fraction socialiste.

Madame Vronny KRIEPS (DP)  : J’aimerais également me 
rallier aux paroles de remerciements aux collaborateurs de nos 
services ainsi qu’aux bureaux externes qui nous ont soutenus 
dans notre travail. Contrairement à  Madame Wiseler je dois 

dire que même si on avait eu plus de temps je n’aurais jamais 
tout compris jusqu’au dernier détail. En plus je suis d’avis que 
ceci est le travail des experts en urbanisme  – moi-même je 
n’ose pas me désigner comme expert en la matière – et que 
nous devrions avoir pleine confiance au travail de détail qu’ils 
ont fourni. Si d’autres commissions avaient été consultées en 
leur avis comme l’a suggéré Monsieur Angel on n’aurait pas 
avancé plus vite, simplement parce qu’il aurait été encore plus 
difficile pour les conseillers communaux de s’organiser pour 
participer aux différentes réunions.

L’établissement du nouveau PAG nécessite beaucoup d’ana-
lyses détaillées. C’est l’évaluation stratégique environne-
mentale (SUP) qui m’a impressionnée le plus. D’un côté elle 
renvoie aux dangers pour notre environnement et d’un autre 
côté elle relève les belles facettes de notre Ville. Des biotopes 
précieux et des cadres de vie d’espèces animales protégés de-
vront être conservés. On propose des mesures pour l’intégra-
tion du paysage. Une autre priorité réside dans la création de 
compensations. Monsieur Wonn a  souligné dans son exposé 
l’importance qu’avant de pouvoir entamer une intervention ur-
baine sur une surface revendiquée, il faille d’abord veiller à ce 
qu’une compensation qui fonctionne soit créée en dehors de 
la surface à construire. Pour le calcul de cette compensation 
on a  déterminé un besoin de compensation qui est exprimé 
en points écologiques. Une loi devra être élaboré sur le plan 
national qui j’espère pourra nous permettre de réaliser des 
mesures de compensation en dehors du territoire de la Ville.

Je vous différents domaines dans lesquels on pourra 
s’attendre à des problèmes dans le cadre du PAG :

 – Dans le domaine de l’eau  : les capacités d’accueil de la 
station d’épuration de Beggen vont toucher à leur fin dans 
un avenir rapproché. Si d’autres zones constructibles vont 
être entamées on va devoir construire d’autres bassins de 
rétention et créer un système de séparation des eaux sur 
tout le territoire ;

 – Dans le domaine de la mobilité  : les estimations dé-
montrent que la situation du trafic sur les axes de circula-
tion principaux ne va pas s’améliorer. Nous espérons que le 
tram pourra être mis en service bientôt. En ce qui concerne 
les bus la qualité de desserte devra être augmentée da-
vantage. D’une manière générale il s’agit d’améliorer l’at-
tractivité des transports publics : par exemple en relation 
avec le confort offert ou en ce sens que le système installé 
par la Ville de Luxembourg qui indique le temps des arri-
vées des bus en temps réel puisse fonctionner également 
pour les lignes externes, soit que les chauffeurs doivent 
suivre des cours de formation sur le sujet «   comment 
mieux se comporter en circulation routière ».

Il me semble que Madame Goergen n’a pas bien compris les 
colorations des surfaces dans le PAG. Les surfaces à construire 
indiquées ne sont pas subdivisées en caissons qui indiquent 
où il devrait y  avoir ou non des logements sociaux. Cette 
décision relève du maître d’ouvrage. La Ville de Luxembourg 
va également insister à l’avenir à ce que sur des surfaces qui 
soient plus grand qu’1 ha des logements « à coût modéré » 
soient construits et va conclure les conventions nécessaires.

Par ailleurs on a critiqué que nos quartiers en Ville ne soient pas 
bien interconnectés entre eux par des voies pour cyclistes ou 
des chemins piétonniers. Je ne suis pas de cet avis. L’exposé de 
Monsieur Langer a montré que le système de l’interconnexion 
est bien présent dans les « schémas directeurs ».

Quelques mots à propos de la protection des sources. Je suis 
d’avis qu’il est important que la Ville continue à investir dans 
la protection des sources. La décision de la Ville de conserver 
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comme biotope une surface de verdure désignée comme bien 
à protéger à Hamm est à saluer. Nous saluons également les 
nouvelles directives plus restrictives concernant l’aménage-
ment d’emplacements de stationnement lors de la construc-
tion d’immeubles de bureaux ou d’immeubles administratifs.

Des surfaces qui sont couvertes par un plan d’aménagement 
particulier NQ font 283 ha, ce qui signifie que la consommation 
de sol qui est à la base du nouveau PAG ne dépasse pas le seuil 
d’orientation des 333,60 ha. Aussi je suis très content que 
Monsieur Foetz puisse trouver des points positifs au nouveau 
PAG. La fraction démocrate va soutenir le nouveau PAG.

Madame Cathy FAYOT (LSAP)  : Nous entrons maintenant 
dans la phase finale d’établissement du projet de PAG. 
Avec le vote du conseil communal le projet pourra être mis 
en procédure. J’aimerais aussi me rallier aux paroles de 
remerciements à  tous ceux qui ont participé aux travaux 
complexes et intensifs ayant abouti aux documents qui nous 
sont soumis aujourd’hui.

Le conseil communal fut, au cours des différentes phases de 
l’établissement du projet de PAG, informé tantôt plus, tantôt 
moins de l’avancement des travaux. Une occasion de mener 
une discussion politique ne nous fut pas offerte. Chacun a le 
droit d’avoir une confiance aveugle dans le collège échevinal. 
Cependant je crois que vous n’êtes guère surpris si je vous dis 
que nous ne partageons pas cette confiance. Ainsi nous devons 
constater que le marché immobilier prospère sous le collège 
dominé par le parti démocratique et qu’on ne tienne que peu 
compte des besoins réels des citoyens en ce qui concerne le 
logement.

La consultation des citoyens a  fait ressortir des résultats 
intéressants. Les idées et les propositions formulées par les 
citoyens ont été résumées dans un document, un document 
auquel notre fraction attribue une grande valeur d’orientation. 
Nous avons pu constater que les désirs des citoyens 
correspondent dans les grandes lignes aux revendications 
formulées par notre fraction. Des problèmes essentiels que 
nous avons invoqués à maintes reprises au cours des dernières 
années concernent la pénurie des logements et le maintien du 
caractère de notre Ville. Ces deux sujets ainsi que tout ce qui 
s’y rapporte ont priorité absolu pour la fraction socialiste.

Les habitations sur le territoire de la Ville de Luxembourg 
ont toujours été rares au cours des dernières décennies. Ce 
sont avant tout les familles avec des enfants qui ne pouvaient 
s’acheter une habitation en Ville compte tenu des prix élevés. 
Les discussions autour de la protection du patrimoine ont 
toujours été à  la une si une fois de plus de vieilles maisons 
étaient menacées de destruction. Il s’agit de relever comme 
aspect positif que la Ville de Luxembourg a élargi l’inventaire 
des immeubles à protéger. Cependant on ne nous a pas soumis 
les critères qui sont à la base de cet inventaire élargi. Après 
tant d’années une multitude des documents concernant l’état 
de notre Ville nous sont maintenant transmis. L’état actuel et 
le futur sont étroitement liés. La direction politique de la Ville 
et particulièrement le parti démocratique est responsable du 
développement des dernières années et de l’état actuel de la 
Ville. Les documents qui nous sont soumis ne permettent pas 
de constater un changement d’orientation.

Entre la période de 1981 et 1991 le nombre d’habitants en Ville 
a diminué, de 1991 à 2001 il a légèrement augmenté. De 2001 
à 2011 la population de la Ville a augmenté de 2,17%/an. Cette 
croissance persiste en 2016. Des données qui nous ont été 
soumises nous pouvons constater que ce sont avant tout les 
ménages unipersonnels qui ont augmenté. Leur part dans la 
population de la Ville est actuellement de 51,40%. Il est aussi 
intéressant de constater que nous avons à faire à une rotation 

résidentielle forte. 57,30% des citoyens habitent moins de 5 
ans en Ville. Ces faits nous posent certains défis. Comment 
veiller à  ce qu’il y  ait suffisamment de logements dans 
lesquels des personnes peuvent vivre dans des conditions 
humaines et à  des prix abordables  ? Il existe toujours des 
logements dans lesquels des locataires doivent vivre sous des 
conditions inhumaines et pour lesquels ils doivent payer des 
loyers excessivement coûteux. Comment garantir la cohésion 
sociale dans les quartiers de la Ville ? Ceci vaut surtout pour 
les quartiers à  forte concentration de citoyens étrangers. 
Comment faire participer les nouveaux citoyens à  la vie 
de quartier  ? Dans quelle mesure la Ville va y  participer  ? 
L’analyse montre bien qu’au cours des dernières années on 
n’a pas fait assez pour que les familles avec enfants puissent 
vivre en Ville. Les prix élevés sur le marché immobilier ont 
fait fuir les familles avec enfants. Sur la marché immobilier 
on a  pu faire de meilleurs profits en transformant des 
logements existants en bureaux ou en détruisant de vieilles 
maisons pour y  construire des résidences avec studios et 
petits appartements. La pression sur la substance bâtie et en 
particulier sur les maisons familiales augmente. Beaucoup de 
maisons unifamiliales ont été détruites et remplacées par des 
constructions plus grandes. Une partie du patrimoine de notre 
Ville a disparu à tout jamais et le caractère général de la Ville 
a changé. En ce qui concerne les nouvelles constructions, qui 
sont souvent d’une qualité architectonique douteuse, il s’agit 
le plus souvent d’immeubles à bureaux que d’habitations pour 
familles. Le plan Joly a largement ouvert les portes à un tel 
développement. A cela s’est ajouté que l’offre de logements 
pour familles démunies était très restreinte et l’est toujours. 
La conséquence  : un changement de la structure sociale de 
notre Ville. Si au passé toutes les classes sociales étaient 
représentées en Ville, il n’en est plus ainsi aujourd’hui. Nous 
constatons une gentrification progressive. Ce développement 
affecte aussi le façonnement des quartiers de la Ville. S’il 
y  a dans un quartier moins de familles avec enfants la 
base pour le petit commerce a  tendance à  disparaître. Ceci 
a  conduit à  l’établissement d’un secteur de luxe au centre-
ville qui n’a pas beaucoup à voir avec les besoins réels de la 
population indigène. Ici non plus le collège échevinal n’est 
pas intervenu et a  laissé faire le marché. On m’a rapporté 
que lorsque le projet Royal/Hamilius était en discussion les 
petits commerces de la ville-haute ont manifesté des craintes 
d’existence. Le bourgmestre alors en fonction a  promis que 
la Ville interviendrait pour que les promoteurs échelonnent 
les loyers suivant le type de commerce. Depuis lors on ne 
parle plus de cette promesse et probablement parce que les 
promoteurs ne sont pas d’accord avec un tel échelonnement.

Le scénario de développement est au centre des sections 2 et 
3 des études préalables. Qu’en est-il ? D’un côté il peut s’agir 
de la constatation d’un développement démographique mais 
d’un autre côté il peut également s’agir d’une déclaration de 
volonté. Si l’économie continue de croître ou si elle reste au 
niveau de jusqu’ici la population va encore augmenter. D’après 
les estimations la population de la Ville va augmenter jusqu’en 
2025 entre 2,64% et 3,32% par an. La direction de la Ville a la 
responsabilité de préparer la Ville à cette croissance. La ques-
tion qui se pose est de savoir si la Ville est capable de diriger 
cette évolution ou non. Je ne pense pas que les responsables 
politiques puissent prendre une influence directe sur la crois-
sance de la population. La Ville peut cependant bien exercer 
son influence sur le nombre de logements disponibles et sur 
les prix de ces logements. Elle peut également exercer son 
influence sur la qualité de vie. Un des buts du nouveau PAG 
consiste à maintenir la qualité de vie et même de l’améliorer. 
Cependant la notion de «  qualité de vie  » est subjective. La 
qualité de vie varie en fonction de l’âge et suivant les attentes 
de chacun. Pour moi personnellement la qualité de vie se com-
pose de plusieurs éléments qui doivent être complémentaires : 
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repos, sécurité, habitat sain, suffisamment d’espace pour vivre, 
et pas trop cher, mobilité, vivre à  proximité des infrastruc-
tures privées et publiques (école, petit commerce, clinique, 
maison de retraite, aires de jeux, sports, promenade, cinéma, 
théâtre…). En appliquant tout ceci pour la Ville de Luxembourg 
on peut constater que beaucoup de ces choses sont bien en 
place. La qualité de vie est bonne pour beaucoup de personnes 
mais pas pour tous et particulièrement pour ceux qui vivent au 
« mauvais endroit ». Si on considère la Ville comme milieu de 
vie urbain on peut constater que ce milieu de vie a fortement 
changé pour les citoyens au cours des dernières décennies et 
pas toujours dans la bonne direction. Les résultats du son-
dage des citoyens sont sans équivoque. Beaucoup de choses 
ont été évaluées positivement : l’offre culturelle, l’offre spor-
tive, les parcs, les surfaces de verdure. Jugés négativement : 
la circulation automobile, le logement, la disparition du petit 
commerce dans les quartiers, la protection du patrimoine. 
Que peut-on en conclure  ? Là où la main publique devient 
active elle peut créer quelque de chose de bien et de beau. 
Là où le secteur privé devient actif, et particulièrement dans 
le domaine de l’habitat, le marché ne réussit pas à satisfaire 
les besoins. Nous reprochons aux responsables de la Ville de 
Luxembourg de ne pas ou de ne satisfaire que de manière in-
suffisante à sa fonction de régulateur. La Ville accorde les au-
torisations de bâtir mais ne contrôle pas ou pas suffisamment 
si les logements sont utilisés comme telles ou s’ils sont utili-
sés à des fins de bureaux. La Ville ne prend pas de sanctions si 
le marché privé immobilier ne se tient pas aux dispositions en 
vigueur. Elle n’intervient pas ou pas assez si le marché immo-
bilier ne satisfait pas les besoins existants – logements à des 
prix abordables  -. Ainsi la Ville de Luxembourg devrait être 
plus active en tant que maître d’ouvrage.

Le PAG constitue un élément important en vue de diriger 
l’avenir de notre Ville dans l’intérêt de ses citoyens et de 
l’organiser de la meilleure façon possible. Si pourtant la 
volonté politique, de diriger ou d’organiser, n’y est pas, le 
meilleur PAG n’y pourra rien. Nous les socialistes nous nous 
souhaitons des dirigeants politiques qui disposent du courage 
nécessaire pour mettre en œuvre de manière conséquente les 
objectifs du PAG.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Les élections 
communales qui se tiennent tous les six ans constituent 
également une consultation citoyenne. L’électeur a  rendu 
son vote. Il est un fait que dans beaucoup de consultations 
internationales la Ville de Luxembourg est considérée comme 
une ville belle et sûre et qui se retrouve régulièrement parmi 
les meilleures dans les rankings des villes. Il me semble que 
nous n’avons pas de raison d’être mécontent. Cela ne veut 
pas dire que nous ne cherchons pas à  améliorer les choses 
et à corriger celles qui se dirigent dans une direction qu’on n’a 
pas voulue.

Au cours des derniers mois nous avons effectivement réalisé 
un parcours olympique. J’aimerais remercier tous ceux qui 
ont rendu possible qu’avec le vote d’aujourd’hui nous pouvons 
mettre en procédure le projet de PAG. Remettre ce vote 
à  septembre ou le retarder de quelques semaines n’est pas 
indiqué pour la simple raison que nous voulons que nos citoyens 
puissent remettre leurs propositions ou réclamations avant 
qu’ils ne partent en vacances. Après le vote les conseillers 
sont appelés, jusqu’au 17 juin, à  signer le registre des 
délibérations de la séance d’aujourd’hui pour que la procédure 
prévue par la loi puisse suivre son cours. Il est indispensable 
qu’une majorité de conseillers ait signé le registre. Il n’était 
pas possible de mettre ce point plus tôt à  un ordre du jour. 
Madame Krieps vient d’invoquer une des raisons. L’élaboration 
du PAG a  nécessité un travail de détail. L’EES/SUP prévue 
par la loi a  été transmise au ministère de l’Environnement 

au printemps 2015 et fut examiné en tout détail durant une 
année. Nous avons reçu feu vert du ministère en février 2016. 
De février jusqu’à mai on a décidé lesquelles des propositions 
EES devraient être reprises par les «  schémas directeurs  ». 
Une fois de plus on a dû mettre les bouchées doubles.

Le bâtir quoi et où a  été déterminé au plan Joy par le 
coefficient CMU. Dans le nouveau PAG c’est le coefficient 
CUS qui remplace le coefficient CMU. Ce qui est nouveau c’est 
qu’en ce qui concerne les NQ, les décisions EES/SUP peuvent 
directement trouver entrée dans les « schémas directeurs ». 
Avant qu’on puisse entamer la construction des NQ signalés 
il faut qu’on soumette un plan d’aménagement particulier. 
Ces plans d’aménagement doivent être présentés au conseil 
communal et soumis à  son vote. Des modifications au PAG 
pour les surfaces NQ couvertes par un plan d’aménagement 
particulier sont possibles dans la mesure où au lieu de 2 
résidences à 4 logements on puisse prévoir une résidence à 8 
logements. Il n’est pas indiqué de fixer déjà tous ces détails 
au « schéma directeur ». Ils ne seront précisés que lors de la 
présentation du plan d’aménagement particulier ce qui veut 
dire que le PAG laisse quand même de la place à une autre 
concrétisation. Monsieur Angel aurait souhaité impliquer plus 
de commissions consultatives dans les discussions. A cela je 
ne peux que répondre que tous les conseillers communaux – 
indépendamment s’ils sont membre de la commission  – ont 
eu une invitation pour assister aux réunions de la commission 
du développement urbain. Le défi principal consistait à réunir 
tous les domaines (mobilité, verdures, constructions ….) en 
un plan général cohérent. Je dois contredire tout reproche 
relatif à un manque de concept global. Nous avons soumis un 
concept global qui a pour but de conserver une ville vivante, 
de protéger notre patrimoine et de permettre pourtant un 
développement urbain cohérent de l’intérieur vers l’extérieur. 
Nous ne saurons prédire aujourd’hui avec quelle rapidité cette 
évolution pourra se faire en réalité. « La vie d’une ville est un 
long fleuve tranquille ».

Monsieur Radoux a  raison de signaler qu’on devrait être 
satisfait de la croissance que connaît notre ville, notre pays et 
qui nous garantit un niveau de vie agréable. Nous espérons que 
cette évolution va se poursuivre. Malheureusement nous nous 
voyons de nouveau confronté en Europe avec des tendances 
protectionnistes. Si ces tendances vont se généraliser ce 
seront avant tout les petits états qui en souffriront. Je ne peux 
donc que me rallier aux paroles du ministre Bausch qui parle 
d’un développement cohérent et bien structuré. Le nouveau 
PAG tient sa cohérence du fait qu’une plus grande importance 
y  est consacrée à  la création de nouveaux logements qui 
tiennent compte de l’accroissement de la population et de 
l’augmentation du nombre d’emplois. Ces facteurs exercent 
également une influence sur les problèmes de mobilité. Il est 
juste qu’un certain nombre de mesures qui ont été invoquées 
doivent être mises en œuvre. Le collège échevinal est 
conscient du défi qui se pose. Si nous voulons réaliser comme 
prévu les objectifs fixés par le PAG nous devons remédier au 
grand déséquilibre résultant de l’importante croissance.

A partir du jour de départ de la procédure (dès le 20 juillet) et 
dès que le projet de PAG peut être consulté, les citoyens ont 30 
jours pour présenter leurs propositions et leurs réclamations. 
Il en est de même pour les syndicats d’initiative. Le délai de 
30 jours est fixé par la loi. Celui qui n’aura pas présenté ses 
objections lors de la première occasion, donc durant ces 30 
jours, ne pourra plus le faire par la suite. Le ministère de 
l’Intérieur ainsi que le ministère de l’Environnement ont 4 mois 
pour présenter leur avis. Le collège échevinal doit entendre 
les réclamants séparément et décider à quelles réclamations 
il peut donner droit et dans quelle mesure. La même chose 
vaut pour les propositions formulées le cas échéant par 



235SEANCE DU LUNDI 13 JUIN 2016 FR

les ministères. J’aimerais retenir la proposition consistant 
à saisir la commission consultative à temps des réclamations 
introduites et des décisions y  relatives du collège échevinal. 
J’espère qu’on pourra saisir le conseil communal du vote 
définitif début 2017. Nous ne nous attribuons pas de dire que 
tout soit parfait. Des corrections sont toujours possibles de 
sorte que nous sommes volontiers disposés à  inclure dans 
le nouveau PAG des propositions de citoyens ou de syndicats 
d’initiative sous conditions qu’elles fassent sens et qu’elles 
soient réalisables. Après le vote de 2017 ceux des citoyens 
dont les réclamations n’ont pas été prises en compte peuvent 
encore une fois soumettre leurs doléances cette fois-ci 
cependant au ministère de l’Intérieur qui sera appelé à  y 
émettre un avis. Le fait qu’il s’agit d’une procédure très longue 
explique pourquoi nous avons voulu la mettre en marche 
maintenant, dans l’espoir de pouvoir adopter le nouveau PAG 
définitivement avant les vacances d’été de 2017.

Il est juste que les documents n’aient pas été prêts pour la 
première réunion. Ils ont cependant été distribués rapidement 
par la suite. Les pré-études comprennent déjà 150 pages. Les 
photos de tous les immeubles supplémentaires à  reprendre 
dans les « secteurs protégés » ou « ensembles sensibles » ont 
été téléchargées sur le site interne. On ne saurait nier que se 
familiariser avec les documents en question nécessite un effort 
considérable. Il n’est pas possible de publier le projet de PAG 
des mois avant que la procédure légale ne soit entamée alors 
qu’il y va des principes de la sécurité juridique. Si la procédure 
est en cours alors dès ce soir, ainsi le veut la loi, aucune 
demande d’autorisation de bâtir ne pourra plus être accordée 
qui soit contraire aux directives du nouveau PAG même si ce 
dernier n’est pas encore adopté définitivement. Ensemble avec 
nos services il fut de notre objectif d’être le plus transparent 
et le plus juste possible. Tous les citoyens qui ont soumis une 
autorisation de bâtir ont déjà été informés, il y a de cela trois 
mois, que la Ville préparait l’établissement d’un nouveau PAG 
et que les dossiers du moment qu’ils n’étaient pas complets 
lors de la mise en route de la procédure, seraient traités sur 
base du nouveau PAG.

Il aurait été utile si le «  plan sectoriel transport  » à  partir 
duquel on aurait pu déterminer le tracé du futur boulevard de 
Merl, avait été disponible Malheureusement il n’en fut pas ainsi 
de sorte que nous n’avons pu, comme déjà au plan Joly, que 
prévoir le futur tracé de route. La Ville de Luxembourg n’est ni 
responsable pour la construction du boulevard de Merl ni pour 
l’achat des terrains qui sont nécessaires. La responsabilité 
en incombe à  l’Etat et nous sommes à  maintes reprises 
intervenus en vue d’une construction rapide du boulevard. Il 
n’y a pas de doutes qu’il serait utile pour la Ville si le boulevard 
en question existait déjà surtout dans le but de décharger la 
situation du trafic aux abords de la route de Thionville où se 
situe une zone d’activités.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV)  : Je comprends qu’il 
n’est pas toujours facile de pouvoir acquérir les terrains qui 
sont nécessaires à la construction des rues. J’ai quand même 
des difficultés à  comprendre pourquoi le boulevard est déjà 
représenté en 2020. Je m’étais attendu à un autre scénario.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Madame l’échevin 
Tanson reviendra encore une fois sur ce point lors de son 
intervention.

Les citoyens ont déjà reçu une série d’informations sur 
le nouveau projet de PAG par voie de presse. Il y  aura 
un publipostage à  tous les ménages de la Ville avec des 
informations sur le déroulement de la procédure décrite et sur 
le lieu et l’horaire des réunions d’information dans les quartiers 
de la Ville. Ces informations seront également transmises par 

voie médiatique. Une autre procédure juridiquement correcte 
n’est pas permise par la loi.

Les « schémas directeurs » peuvent également être consultés 
en public. Je tiens à signaler une fois de plus que la décision 
pour mettre en route la procédure pour un «  schéma 
directeur  » n’appartient pas au conseil communal, mais au 
collège échevinal.

On a relevé à maintes reprises le nombre d’emplois qui existent 
sur le territoire de la Ville. Madame Wiseler a mentionné que 
les normes « m2 par poste de travail » aient été révisés vers le 
bas. Bien que la surface des bureaux soit connue comme par 
exemple au « ban de Gasperich » on ne saurait dire aujourd’hui 
combien d’emplois y  seront créés. Des facteurs comme le 
développement du télétravail vont certainement avoir leur 
influence sur le développement des postes de travail.

Les syndicats d’intérêts locaux sont reçus une à deux fois par 
an par le collège échevinal en compagnie des responsables 
des différents services communaux. Nous nous efforçons 
toujours de donner une suite à  leurs revendications dans la 
mesure du possible.

L’avenue de la Gare fait partie d’un « quartier existant » dont 
l’évolution remonte à  l’ancien plan Vago, qui retient que des 
immeubles d’une hauteur de 25 m peuvent y être construits. 
Certains propriétaires a profité de cette occasion d’autres pas. 
Ceci explique pourquoi, excepté pour la partie sise entre la 
roue Bourbon et la rue Origer, des bâtiments de hauteur ont 
été construits. Les décisions qu’on a prises dans le cadre de 
l’extension des « secteurs sensibles » peuvent être contestées 
par les propriétaires. Les citoyens seront entendus et nous 
aurons certainement l’occasion d’y revenir en janvier 2017.

Les craintes formulées dans le cadre du projet particulier 
Kennedy Sud II ont été analysées. Certaines propositions 
formulées par les citoyens ont été retenues. Ainsi il est 
maintenant prévu que la zone de verdure se situera plutôt 
entre Weimershof et le Kennedy-Sud que le long du Kennedy-
Sud comme initialement proposé.

Je dois réfuter le reproche que la direction de la Ville 
abandonne le façonnement du «  ban de Gasperich  » à  un 
promoteur. Le promoteur est obligé de se tenir aux dispositions 
fixées pour la classification en zones respective. Finalement 
le promoteur s’oriente aux besoins existants et c’est pourquoi 
on a  prévu maintenant plus de logements qu’initialement 
prévus pour certains immeubles. La Ville de son côté a réagi 
à cette adaptation en prévoyant là où on possède beaucoup de 
terrains une aire permettant d’y construire une nouvelle école.

En rapport avec le projet Royal/Hamilius chacun devra avoir 
compris entretemps que plus grand sera l’offre en magasins 
au centre-ville mieux en voudra pour le commerce. Dans ce 
cadre on va également créer 70 logements supplémentaires, 
une évolution qui va bien profiter à ce site.

La loi de 2004 prévoit l’établissement de «  schémas 
directeurs ». Au plan Joly un coefficient CMU était attribué aux 
zones encore à  construire. Avec l’introduction des nouveaux 
coefficients au nouveau PAG les descriptions deviendront 
encore plus précises.

Monsieur Foetz est d’avis que des plans d’aménagement 
particuliers ne seraient pas réalisés. Ils seront bien réalisés 
et pourtant il arrive qu’il y ait des retards. Les raisons peuvent 
en être multiples. Si la réalisation d’un projet d’aménagement 
particulier nécessite un remembrement il arrive souvent 
que des propriétaires de terrains s’y opposent ce qui n’est 
pas propice à  un avancement rapide d’un projet. Pour 
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d’autres projets comme dans le cadre du PAP «  Centre de 
Merl » l’évaluation stratégique environnementale a fourni de 
nouveaux éléments, de sorte que maintenant des mesures 
de compensation sont nécessaires et que nous devons voir 
comment et où ils pourront être réalisées.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk)  : La question qui s’impose 
dans ce contexte est de savoir combien de pression la politique 
veut exercer pour que les projets particuliers d’aménagement 
où se posent des problèmes de remembrement, puissent être 
réalisés rapidement.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : La situation 
juridique dans notre pays est telle qu’elle ne permet une 
procédure d’expropriation que dans le cas de l’intérêt public.

Je dois réfuter énergiquement l’affirmation de Madame 
Fayot qu’en Ville de Luxembourg on ne créerait pas de 
logements pour des familles avec enfants. Dans les quartiers 
de «  Sauerwiss  », Cents à  Merl, au quartier «  Béinchen  », 
à  Limpertsberg on a  bien construit des logements (maisons 
unifamiliales) pour des familles. On ne peut cependant avoir 
une influence à ce que plus tard les maisons seront habitées 
par une personne seule ou par deux personnes. Il est un 
fait que d’un côté on appelle à construire moins grand alors 
qu’il existe pourtant une grande demande pour des maisons 
unifamiliales. La Ville de Luxembourg s’efforce d’offrir une 
saine mixité entre maisons unifamiliales et résidences alors 
qu’il s’agit également de tenir compte d’une tendance allant 
dans la direction des ménages unipersonnels. Avec une offre 
variée de logements nous essayons de satisfaire les besoins 
de notre population.

L’affirmation de Madame Fayot, que le bourgmestre Helminger 
aurait affirmé à l’époque qu’il discuterait avec les promoteurs 
du projet Royal/Hamilius afin de les persuader de prévoir des 
loyers plus modérés, est simplement fausse. L’appel d’offres 
du projet Royal/Hamilius s’est faite sur base d’un cahier de 
charges. Rien n’y figurait concernant une intervention de la 
Ville dans le sens de loyers modérés. On y avait mis la valeur 
sur un projet de qualité architectonique. D’autres conditions 
qui y étaient retenues : la création d’un grand « départment-
store et d’un supermarché, la création de 70 logements ainsi 
que des bureaux et des commerces. Il n’y a que sur la politique 
en relation avec la gestion du parking souterrain qu’on devra 
se concerter avec la Ville.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) : J’avais encore demandé si 
dans les «  quartiers existants  » un minimum de logements 
était prévu.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : La Ville de 
Luxembourg compte beaucoup de QE. Au PAG on a  indiqué 
l’état actuel des différents QE. Si un QE est signalé dans une 
« zone d’habitation 1 » cela veut dire qu’il y a majoritairement 
des maisons unifamiliales en cet endroit.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk)  : Qu’en est-il en QE « zone 
mixte urbaine » ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Dans cette zone 
on met l’importance sur un sain mélange entre habiter et 
travailler. La part de logements minimum à  aménager peut 
varier suivant le site entre 25% et 75%.

Madame l’échevin Sam TANSON : La mobilité nous pose un 
grand défi. Lors des travaux préparatoires Monsieur Molitor 
a  toujours renvoyé aux particularités de la situation en 
Ville de Luxembourg. Indépendamment de l’exactitude des 
indications concernant le nombre d’emplois sur le territoire de 

la Ville – sur le plan national on a également besoin de plus 
amples statistiques – le flux journalier de navetteurs en Ville 
est en quelque sorte unique. Si on n’avait pour mission que 
de planifier la mobilité de nos concitoyens, la situation serait 
une toute autre. Nous pouvons être contents de vivre dans une 
ville prospère et à caractère internationale. Moi aussi j’aurais 
souhaité que la ligne de tram «  Héienhaff  »  - Cloche d’Or 
puisse déjà fonctionner. Malheureusement la planification du 
tram n’a débuté véritablement qu’au cours des deux dernières 
années sinon la carte qui vous est présentée aurait une autre 
allure. Peu importe que nous discutions 2024, 2027 ou 2030, 
il est un fait que nos principales axes de circulation sont 
saturées ou proche de la saturation aux heures de pointe du 
matin. Nos possibilités sont limitées. Nous misons avant tout 
sur le transport public en cherchant à optimiser notre offre. 
Parallèlement et suivant opportunité nous essayons de limiter 
la circulation automobile. Les travaux pour l’aménagement du 
tram avancent bien. La première ligne de tram fonctionnera 
dès 2017. D’autres vont suivre. Dès ce moment les discussions 
relatives à l’extension du réseau vers Hollerich sont en cours 
et des planifications ont déjà trouvé leur entrée au nouveau 
PAG. J’ai pu constater qu’on est d’accord pour dire que les 
navetteurs – qu’ils viennent du pays ou des régions voisines – 
devraient avoir recours à  plus forte mesure aux transports 
publics (tram, bus, CFL). L’arrêt « Pont Rouge » va contribuer 
à une amélioration de la situation actuelle et à une plus grande 
attractivité du train comme moyen de transport journalier.

20-35% des citoyens en Ville ne possèdent pas de voiture. 
Par ailleurs nous constatons une augmentation du nombre de 
gens qui ne résident et ne travaillent en Ville que durant la 
semaine. Il est cependant aussi un fait qu’on compte en Ville 
680 voitures sur 1000 habitants. La voiture est donc toujours 
partie intégrante de notre culture. Par ailleurs nous sommes 
d’accord pour dire que les voitures sont mieux garées en 
souterrain qu’en espace public. La Ville de Luxembourg va 
soutenir à  l’avenir la création de garages collectifs en vue 
de créer, dans la mesure du possible, un espace public sans 
voiture. On ne saurait cependant ignorer que beaucoup de 
citoyens vont continuer à utiliser leur voiture, ce qui en dehors 
des heures de pointe ne mène pas à  de gros problèmes de 
trafic, et pourtant nous devons encourager les citoyens à avoir 
recours davantage aux moyens de circulation alternatifs 
(carsharing, bicyclettes, aller à pied).

La charge du boulevard de Merl ne surprend pas alors que, 
comme expliqué en commission, il s’agit de décharger les rues 
environnantes qui vont y déverser leur trafic. Cependant cela 
ne changera pas grand-chose au fait qu’une grande du trafic 
pénètre en Ville par cette voie.

Les horaires de bus ne sont pas inscrits au PAG. Nous n’allons 
pas négliger les transports en bus le tram une fois sur rail. 
On va attribuer une autre mission importante aux autobus. La 
planification est actuellement en cours et se fait ensemble 
avec le ministère des Transports. Suivant l’extension du 
réseau de tram et dans la mesure où des points névralgies 
pourront être touchés, les lignes de bus (AVL, CFL) devront 
être adaptées aux nouvelles circonstances. Rien à voir avec les 
contrats de travail à durée limitée.

On a expliqué à maintes reprises comment le plan du réseau 
cycliste est élaboré. On a  fait beaucoup pour les cyclistes 
au cours des dernières dix années. D’autres mesures sont 
en phase de planification. Les zones de vitesse 30 en Ville 
contribuent également pour beaucoup au soutien de la 
circulation cycliste et à  l’apaisement du trafic. Dans les NQ 
on met par la création de pistes cyclistes et de chemins 
piétonniers beaucoup d’importance à  l’interconnexion entre 
les différents quartiers de la Ville.
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III REGLEMENT SUR LES BÂTISSES : MODIFICATIONS 
A APPOTER AUX ARTICLES 11, 16, 17, 57, 58, 60, 61, 62

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : La modification 
de certains articles du règlement sur les bâtisses s’avère 
nécessaire dans le cadre du nouveau PAG, ceci afin d’éviter 
tout blocage éventuel concernant l’octroi d’autorisations de 
bâtir. En outre les dispositions concernant les emplacements 
de stationnement doivent dorénavant, en vertu de la loi 
de 2004, être prévues dans la partie écrite du PAG. Ces 
modifications ont été présentées et discutées en commission 
du développement urbain.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP)  : Nous demandons un vote 
séparé pour l’article 17 concernant les emplacements de 
stationnement alors que nous avons l’intention de soutenir la 
motion présentée par déi Lénk.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) : J’aimerais préciser que notre 
motion n’entend pas s’opposer à la création d’emplacements 
de stationnement sur la propriété, mais que c’est l’obligation 
d’en créer un nombre minimum qui est visée. Il importe de se 
départir à l’avenir de la « culture – voitures ».

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Le collège 
échevinal ne pourra soutenir la motion soumise par déi Lénk. 
Pour les maisons unifamiliales une disposition en ce sens 
a été prévue, mais il importe de prévoir la possibilité de créer 
un emplacement de stationnement même s’il n’est pas utilisé 
alors que si un propriétaire ou encore un locataire n’a pas de 
voiture un autre en dispose peut-être d’une et s’il n’existe pas 
d’emplacement privé sa voiture se retrouve dans l’espace 
public.

Madame l’échevin Sam TANSON : Nous aussi nous aimerions 
avoir une ville sans voitures. Des projets comme « vivre sans 
voiture  » vont dans cette direction. Je comprends l’idée 
à  la base de la motion mais il est un fait que les voitures 
existent et il vaut mieux qu’elles soient stationnées dans des 
emplacements privés que dans l’espace public. La nouvelle 
réglementation permet une création moindre quant au nombre 
d’emplacements admis. Ainsi pour les appartements doivent 
être fournis au minimum 0,8 emplacement par logement et 
au maximum 1,2.

Monsieur Maurice BAUER : J’aimerais signaler que la motion 
soumise par déi Lénk n’a pas encore été distribuée.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) : La motion a été publiée sur 
le site Internet.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Nous allons 
immédiatement faire distribuer la motion.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP)  : Je suis d’accord avec les 
dispositions pour les logements, mais j’estime que pour les 
bureaux, quelqu’un qui voudrait innover en mode de travail 
par exemple avec un pourcentage élevé de télétravail, 
devrait être autorisé à  ne pas devoir fournir un nombre 
prescrit d’emplacements. Pourquoi ne pas prévoir une telle 
éventualité ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Tout simplement 
parce que la réalité est tout autre. Sur les 180.000 emplois 
estimés seulement 45.000 sont occupés par des personnes 
habitant en Ville et donc les autres viennent de l’extérieur 
et certains de plus de 150 km. Les transports publics ne 
disposent pas des capacités nécessaires pour les amener tous 
en Ville. Il existe des projets comme «  vivre sans voiture  » 
mais dans la réalité il existe aussi de tels quartiers comme par 

exemple le plateau Bourbon où les anciennes maisons n’ont 
pas de garages. De ce fait des parkings publics ont été créés 
et offrent des abonnements aux résidents. Compte tenu de la 
réalité l’approche de la nouvelle réglementation est cohérente.

Après en avoir délibéré conformément à la loi et en procédant 
à un vote séparé de l’article 17 nouveau du règlement sur les 
bâtisses,

a  p p  r o  u v  e par 14 voix contre 5 (déi Lénk, LSAP) et 
3 conseillers s’étant abstenus (CSV) les nouvelles 
dispositions de l’article 17 du règlement sur les bâtisses ;

a p p r o u v e encore à l’unanimité des membres présents 
les modifications apportées aux articles 11, 16, 57, 58, 60, 
61 et 62 du règlement sur les bâtisses ;

IV NOUVEAU PROJET D’AMENAGMENT GENERAL DE 
LA VILLE DE LUXEMBOURG – SAISINE DU CONCSEIL 

COMMUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par 14 voix, 8 
conseillers s’étant abstenus (ADR, CSV, LSAP, déi Lénk)

se déclare d’accord pour lancer la procédure d’adoption 
du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de 
la Ville de Luxembourg, parties écrite et graphique 
accompagnées des documents et annexes prescrits par la 
législation y relative.

V VOTE DES MOTIONS

Motion déi Lénk

Le conseil communal r  e j  e t  t e  par 18 voix contre 4, la 
motion du groupe Déi Lénk portant sur la suppression 
d’un nombre minimum obligatoire d’emplacements de 
stationnements pour véhicules sur la propriété ;

Motion LSAP

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Le collège échevinal 
ne pourra admettre la demande d’ouverture de la salle de 
publication du projet de nouveau PAG proposée jusqu’à 20 
heures du soir ainsi que les samedis, alors que les agents du 
service d’urbanisme sont présents les jours ouvrables de 8.00 
à 17.00 heures pendant les 30 jours à partir du 20 juin. Si par 
impossible il devait s’avérer qu’il y a un afflux très important 
entraînant des attentes, on devrait aviser et s’adapter.

Concernant les documents mis à disposition tout sera publié 
sur le site Internet de la Ville et des extraits de PAP « QE » 
seront disponibles sur demande.

En ce qui concerne la demande de publier un «  guide de 
l’utilisateur  » il y  a lieu de noter que la langue officielle est 
le français et qu’il est dangereux de traduire des textes 
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réglementaires. Les textes sont très précis et très complexes 
de sorte qu’ils ne pourront être simplifiés.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP)  : Je comprends que si 
seulement 2 agents sont disponibles sur place les horaires 
de travail doivent être respectés. Ne peut-on envisager la 
possibilité pour que le projet de PAG puisse être consulté 
les samedis au Bierger-Center  ? Nous allons la deuxième 
demande sur base des explications fournies. En ce qui 
concerne notre troisième demande il ne s’agit pas de traduire 
des textes réglementaires mais de créer une sorte de guide 
d’utilisateur qui devrait informer sur les droits des citoyens en 
matière de PAG dans un langage facile à comprendre. Il serait 
souhaitable que les citoyens s’intéressent au développement 
de leur Ville au-delà de leur quartier d’habitation.

Madame Vronny KRIEPS (DP)  : Je ne vois pas comment il 
serait possible de traduire une telle matière complexe dans 
peu de temps dans un langage facile à  comprendre. Je ne 
suis pas d’avis qu’il ferait beaucoup de sens d’encourager 
les citoyens à s’occuper du développement de toute la Ville. 
Il serait plutôt souhaitable qu’ils s’occupent de leur propre 
quartier respectivement de leur situation personnelle et qu’ils 
essayent de comprendre cette situation déjà complexe.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : La Ville de Luxembourg est la 
ville de tous les citoyens.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : C’est précisément 
pour cette raison que le PAG contient tellement de détails et 
qu’il n’est pas possible de présenter le contenu sous forme 
simplifiée sans risquer de faire des fautes respectivement de 
ne pas invoquer des éléments importants.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV) : Quelles informations 
vont figurer sur le publipostage ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Le citoyen pourra 
y lire que :

 – Le conseil communal a pris un vote aujourd’hui pour que 
la procédure du projet de PAG pourra être mis en route ;

 – Le projet de PAG pourra être consulté à partir du 20 juillet et 
pour 30 jours au Bierger-Center ; les horaires d’ouverture ;

 – Le citoyen pourra remettre ses propositions ou 
réclamations auprès de l’administration communale 
durant ce délai ;

 – Que six séances d’information sont prévues + les lieux et 
les horaires ;

 – dès lundi tous les documents seront disponibles sur le site 
Internet de la Ville.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk)  : Il incombe de vérifier que 
tous les documents soient effectivement accessibles. J’ai 
éprouvé des difficultés à ouvrir certains d’entre eux. déi Lénk 
se rallient à  la demande de Monsieur le conseiller Angel 
pour une ouverture du Bierger-Center au public les samedis 
et ceci afin que les gens qui travaillent en semaine puissent 
également consulter les documents y déposés. 

Le conseil communal r e j e t t e par 14 voix contre 5 (LSAP, 
déi Lénk) et 3 abstentions (CSV) la motion du groupe LSAP 
portant sur les modalités de publication des documents du 
nouveau PAG.
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