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TAGESORDNUNG
der Sitzung vom Montag, den 28. April 2017

IN ÖFFENTLICHER SITZUNG:

Neuer Flächennutzungsplan der Stadt Luxemburg

1. Behandlung der gegen das Votum vom 13. Juni eingereichten Beschwerden:

• Flächennutzungsplan-Entwurf – graphischer und schriftlicher Teil

• Teilbebauungspläne QE – graphischer und schriftlicher Teil

2.

3. Diskussion und Abstimmung (Seite 120)

Behandlung der im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung eingereichten 
Beschwerden (EES/SUP) (Seite 118)
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Madame Bürgermeister Lydie POLFER leitet die Sitzung. 
Der Namensaufruf ergibt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates.

NEUER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT 
LUXEMBURG

Behandlung der gegen das Votum vom 13. Juni 2016 
eingereichten Beschwerden:

 � Flächennutzungsplan-Entwurf  - graphischer und 
schriftlicher Teil

 � Teilbebauungspläne QE  – graphische Teile und 
schriftlicher Teil

Behandlung der im Rahmen der Strategischen 
Umweltprüfung eingereichten Beschwerden (EES/SUP)

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die ersten 
Arbeiten im Hinblick auf die Ausarbeitung eines neuen 
Flächennutzungsplanes sind im Jahre 2006 angelaufen. 
Es hat eine öffentliche Ausschreibung stattgefunden. Im 
Jahre 2007 hat die Stadt Luxemburg einen Vertrag mit dem 
Planungsbüro Zeyen + Baumann abgeschlossen, mit dem 
Auftrag, die verschiedenen Vorstudien und vorbereitende 
Arbeiten durchzuführen. Das Gesetz aus dem Jahre 2004 
sieht vor, dass alle Gemeinden ihren Flächennutzungsplan 
überarbeiten müssen, in der Zielsetzung eine national 
einheitliche Terminologie einzuführen.

In der Gemeinderatssitzung vom 19. Juni 2006 hatten wir 
Gelegenheit, ausführlich auf die verschiedenen Etappen ein-
zugehen. Ich möchte lediglich daran erinnern, dass wir im 
Jahre 2014 eine großangelegte Bürgerbeteiligungskampag-
ne gestartet haben. An 10 Abenden hatten die Bürger in den 
verschiedenen Stadtteilen die Möglichkeit, uns mitzuteilen, 
was ihnen in ihrem Viertel gefällt bzw. wo sie sich Verbes-
serungen, Änderungen wünschen. Die Vorschläge und Ide-
en der Bürger wurden vom Planungsbüro Zeyen + Baumann 
und von Herrn Langer und seinen Mitarbeitern verarbeitet. 
In den vergangenen drei Jahren haben sie sich intensiv mit 
den Vorschlägen der Bürger, aber auch mit den Bedürfnis-
sen einer Stadt, die konstant wächst- in den letzten 10 Jah-
ren ist die Bevölkerung der Stadt Luxemburg um 30 Prozent 
gewachsen-, beschäftigt, um einen Flächennutzungsplan zu 
erstellen, der einerseits unser architektonisches und histo-
risches Patrimonium noch besser schützt – von rund 20.000 
Gebäuden sind 7.100 Gebäude entweder in einem "Secteur 
protégé" oder einem "Secteur sensible" gelegen – und ande-
rerseits die Zukunft unserer Stadt so zu planen, dass wir auf 
eine weitere Entwicklung der Stadt vorbereitet sind und eine 
koordinierte Entwicklung unserer Stadt möglich ist. In den so 
genannten "Nouveaux Quartiers" (NQ) wird Sorge getragen, 
dass die notwendigen Infrastrukturen geschaffen werden 
und ein kohärentes Stadtbild entsteht. Die Stadt Luxemburg 
ist europaweit als "grünes Herz Europas" bekannt. Rund 50 
Prozent des Territoriums der Stadt Luxemburg bestehen aus 
Wäldern, Wiesen und Parkanlagen. Wir wollen diesen Charak-
terzug unserer Stadt, auch wenn sie weiter wächst, erhalten. 
Zu den wichtigen Prioritäten, die wir uns gesetzt haben, zählt, 
die bestehenden Stadtteile und die neuen Stadtteile, die sich 
an der Peripherie unseres Territoriums entwickeln werden, 
so miteinander zu vernetzen, dass die Einwohner dieser Stadt 
und auch alle, die hier arbeiten, ein Zusammenleben auf die 
bestmöglichste Art und Weise organisieren können. Hierzu 
gehören auch Grünvernetzungen.

Mit dem Votum vom 13. Juni 2016 konnte der Flächennut-
zungsplan-Entwurf in die Wege geleitet werden. Danach 
haben 6 Informationsversammlungen für die Bürger statt-
gefunden. Der Flächennutzungsplan-Entwurf hat während 
30 Tagen zur Einsicht vorgelegen. Vom 20. Juni bis zum 20. 
Juli 2016 konnten die Bürger Einwände und Vorschläge 

vorbringen. In der heutigen Sitzung werden wir uns mit den 
869 gegen den Flächennutzungsplan-Entwurf und mit den 
219 gegen die so genannten PAP "Quartiers Existants" (QE) 
eingegangenen Einwänden befassen. Bei letzteren handelt 
es sich um Teilbebauungspläne, die bereits vom Gemeinde-
rat gutgeheißen wurden. Alle Beschwerdeführer wurden vom 
Schöffenrat gehört. Jeder der bei der Gemeindeverwaltung 
eingegangen Einwände ist nebst einem Foto des Standortes 
der Immobilie und der vom Schöffenrat zusammen mit unse-
rer Dienststelle getroffenen Entscheidung in einem Ordner 
abgeheftet. Wie Sie sehen, füllen die Ordner ein ganzes im Sit-
zungssaal aufgestelltes Regal.

Wie wurden die verschiedenen, bei der Gemeindeverwaltung 
eingegangen Einwände, bearbeitet? In einer ersten Etappe 
haben der Schöffenrat und die Mitarbeiter des Urbanismus-
dienstes die eingegangenen Beschwerden durchgesehen und 
analysiert. So wie es das Gesetz vorschreibt, wurden alsdann 
alle Beschwerdeführer vom Schöffenrat zur Anhörung emp-
fangen. Es waren dies 44 Sitzungen, von denen jede im Mit-
tel 4 Stunden gedauert hat. In einer nächsten Etappe wurde 
die "Commission du développement urbain" mit den Dossiers 
befasst. Die beratende Kommission hat insgesamt 15 Mal ge-
tagt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um dem Präsidenten 
der Kommission, Herrn Benoy, den Kommissionsmitgliedern 
und auch jenen Gemeinderäten, die den Weg in die Sitzun-
gen gefunden haben, zu danken. Mir liegt es fern gute oder 
schlechte Noten zu geben, nichtsdestotrotz war es so, dass 
nicht allzu viele Gemeinderäte an den Kommissionssitzungen 
teilgenommen haben. Alle, die anwesend waren, wissen um 
die enorme Arbeit, die dort geleistet wurde. Herr Laurent Lan-
ger und seine Mitarbeiter haben jede der eingegangenen Be-
schwerden erörtert. Die vom Schöffenrat zusammen mit der 
Dienststelle in Bezug auf jede einzelne der Beschwerden ge-
troffenen Entscheidungen wurden dort besprochen. Der Ge-
meinderat ist heute aufgerufen über die gezogenen Schluss-
folgerungen zu diskutieren und abzustimmen.

Die Arbeit, die geleistet wurde, ist immens und lässt sich 
zutreffend mit dem französischen Begriff "un travail de 
bénédictin" beschreiben. Die Ergebnisse dieser Arbeit liegen 
vor. Im Sitzungssaal sind nicht nur ein Regal mit vielen 
Aktenordnern, sondern auch Tafeln mit den PAP "Quartiers 
existants"(QE), wie sie mit dem Votum vom 13. Juni 2016 auf 
den Instanzenweg gebracht wurden, aufgestellt. Auf zwei 
Tafeln sind die PAP QE mit den vorgeschlagenen Änderungen, 
über die heute befunden werden soll, zu finden. Im Sinne 
der größtmöglichen Transparenz sind die Änderungen als 
solche gekennzeichnet. Auf einer weiteren Tafel wurden die 
im Rahmen der QE vorgenommenen Änderungen bereits 
übertragen. Aufgestellt sind auch eine Tafel mit dem 
Flächennutzungsplan-Entwurf, wie er am 13. Juni 2016 
auf den Instanzenweg gebracht wurde, sowie eine Tafel 
mit dem Flächennutzungsplan-Entwurf, wie er heute zur 
Abstimmung steht. Viele Beschwerdeführer haben in ihren 
Schreiben darauf hingewiesen, dass es für das Einzeichnen 
von "Zones archéologiques", "Zones à  risques" und Biotopen 
im kommunalen Flächennutzungsplan eigentlich keine 
rechtliche Grundlage gibt. Es handelt sich dabei um Angaben, 
die uns von den verschiedenen Ministerien mitgeteilt wurden 
und die wir im Sinne der Informationsvollständigkeit in 
den Bebauungsplan übertragen haben. Es hat sich jedoch 
herausgestellt, dass es nicht im Kompetenzbereich der 
Kommunen liegt, genannte Zonen in ihren Bebauungsplänen 
einzuzeichnen. Im Flächennutzungsplan-Entwurf, der 
heute zur Abstimmung steht, sind diese Zonen nicht mehr 
eingezeichnet. Im Sinne einer vollständigen Information der 
Bürger wird im Stadthaus jedoch weiterhin eine Tafel mit 
einem Plan, auf dem die "Zones archéologiques", "zones de 
risques" und Biotope zu finden sind, zur Verfügung stehen.

Im Folgenden werde ich in großen Zügen auf die Inhalte der 
869 gegen den Flächennutzungsplan-Entwurf eingegange-
nen Beschwerden und Vorschläge, sowie auf die von uns 
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zurückbehaltenen Änderungsvorschläge eingehen. Ände-
rungen konnten nur dann vorgenommen werden, wenn Be-
schwerden in diesem Zusammenhang eingegangen waren.

Eine Änderung, mit der vielen der eingegangenen Beschwer-
den Rechnung getragen wird, ist folgende: in den Wohnzonen 
HAB1, d.h. dort wo sich vorwiegend Einfamilienhäuser befin-
den, soll nunmehr die Einrichtung einer Wohnung pro Stock-
werk möglich sein. Es verhält sich vielerorts so, dass sich in 
Häusern, die wie Einfamilienhäuser aussehen, bereits 2 Apart-
ments befinden, auch wenn es sich, was das Grundeigentum 
angeht, um ein Einfamilienhaus handelt. Diese neue Regelung 
(Artikel 1 schriftlicher Teil des Flächennutzungsplanes) gilt 
nunmehr für alle auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg ausge-
wiesenen HAB1-Wohnzonen.

Die staatliche "Commission d’Aménagement" hat ihrerseits 
ein Gutachten erstellt. Die Kommission hat u.a. vorgeschlagen, 
die Definitionen betr. die Zweckbestimmungen, die im 
schriftlichen Teil der PAP QE eingeschrieben sind, ebenfalls 
in den schriftlichen Teil des Flächennutzungsplanes zu 
übertragen. Diesem Vorschlag wurde Rechnung getragen.

Im Flächennutzungsplan-Entwurf vom 13. Juni 2016 ist 
festgehalten, dass in einer "Zone mixte urbaine"  – wo eine 
gesunde Mischung von Wohnen und Arbeiten angestrebt 
wird  -, bei Gebäuden jeweils mindestens zwei Stockwerke 
für Wohnungen vorzubehalten sind. Es wurde nunmehr in 
Artikel C.4.1 des schriftlichen Teiles der PAP "Quartiers 
Existants" (QE) festgehalten, dass, wenn beispielsweise 
beim Bau von zwei Gebäuden, in denen gemäß Regelung 
auf jeweils zwei Ebenen Wohnungen zu schaffen sind, 
gewünscht ist ein Gebäude einer einzigen Zweckbestimmung 
zuzuführen, es möglich ist die beiden Wohnebenen dieses 
Gebäudes in das andere Gebäude zu überführen. Diese neue 
Regelung erlaubt eine bessere Organisation in Bezug auf die 
Zweckbestimmungen.

Der Empfehlung der "Commission d’Aménagement, die 
Bezeichnung einer " Zone spéciale d’activités économiques 
tertiaires" einzuführen, sind wir ebenfalls nachgekommen. 
Das Gesetz aus dem Jahre 2004 sieht vor, dass in 
Aktivitätszonen, mit der für das Gebiet der Stadt Luxemburg 
gängigen Bezeichnung "Zone d’activités économiques 
communale à caractère tertiaire" Bürogebäude eine gewisse 
Größe nicht überschreiten dürfen. Die in den Aktivitätszonen 
Hamm und Cloche d’Or angesiedelten Gebäude überschreiten 
die vorgeschriebene Größe. Daher die Empfehlung der 
Kommission, solche Standorte neu zu definieren. Mit der 
neuen Bezeichnung "Zone spéciale d’activités économiques 
tertiaires" entsprechen genannte Aktivitätszonen nun den im 
Gesetz eingeschriebenen Bestimmungen.

Verschiedene Bürger nahmen Anstoß an der Bezeichnung 
"Zone de jardins familiaux et/ de cités jardinières", weil 
sie befürchteten, dass Privatgärten als öffentliche Gärten 
ausgelegt werden könnten. Privatgärten sind und bleiben 
privat. Der Klarheit halber sind wir hingegangen und haben 
eine "Zone de jardins familiaux" und eine "Zone de cités 
jardinières" zurückbehalten.

In Artikel 24 wurde eine Anpassung im Zusammenhang mit 
jenen Teilbebauungsplänen vorgenommen, die noch vor 
dem Inkrafttreten des Joly-Planes gutgeheißen wurden. 
In verschiedenen dieser Teilbebauungspläne ist genau 
festgehalten, was z.B. wie und wo angebaut werden darf oder 
wie und wo Dachluken oder Balkone gebaut werden dürfen. Die 
hier festgehaltenen Bestimmungen sind rechtswirksam. Die 
"Commission d’Aménagement" hat uns darauf hingewiesen, 
dass in anderen Teilbebauungsplänen, die z.B. in den 60ger 
Jahren gutgeheißen wurden, genaue Bestimmungen häufig 
fehlen. Artikel 24 wurde nun dahingehend ergänzt, dass, 
sollte es sich um Teilbebauungspläne handeln, in denen 
keine genauen Bestimmungen eingeschrieben wurden, 

die festgehaltenen Bestimmungen nun ebenfalls für diese 
Teilbebauungspläne gelten.

Im Flächennutzungsplan-Entwurf vom 13. Juni 2016 waren 
die Grünkorridore ("coulées vertes") grau eingefärbt. Im 
Flächennutzungsplan-Entwurf, der heute zur Abstimmung 
steht, sind diese Grünkorridore nun grün eingefärbt, weil das 
einfach logischer ist.

Eine Reihe von Bürgern, deren Immobilie an ein als BEP einge-
stuftes Grundstück – für den Bau von öffentlichen Gebäuden 
bestimmt - grenzt, zeigten sich aufgrund der Tatsache, dass 
es für öffentliche Gebäude keine Bestimmungen in Bezug auf 
erlaubte Bauhöhen oder Tiefen gibt, besorgt. Sie befürchten, 
dass hier Bauten entstehen können, die sich nicht in das ur-
bane Gefüge des Stadtteiles einfügen. Den Sorgen der Bürger 
wurde Rechnung getragen. Der schriftliche Teil des Bebau-
ungsplanes wurde um folgenden Satz ergänzt: "....que les con-
structions admises doivent s’intégrer de façon harmonieuse 
dans le tissu urbain environnant".

Betr. die "Secteurs D" (ehemals H3- Zonen). Im neuen 
Flächennutzungsplan wird über den Buchstaben H  eine 
Funktion ausgedrückt. Die beigefügten Buchstaben a, 
b, c, d  geben Auskunft über die erlaubte Bauhöhe. Im 
Flächennutzungsplan-Entwurf vom 13. Juni 2016 gab der 
Buchstabe d eine maximale Bauhöhe von 10,50 Meter vor. In 
etlichen Schreiben wurden wir darauf hingewiesen, dass im 
Joly-Plan für eine H3-Zone eine maximale Bauhöhe von 11,50 
Meter galt. Dem wurde Rechnung getragen: dem Buchstaben 
d  entspricht nunmehr eine maximale Bauhöhe von 11,50 
Meter.

Die Ausweisung als "Secteur K" beinhaltet, dass die Profile 
eines Gebäudes erhalten werden müssen. In vielen Straßen 
verhält es sich so, dass Häuser zeitgleich gebaut wurden und 
dadurch harmonische Linien dominieren, selbst wenn ein 
Haus an sich nicht unbedingt schützenswert ist. Ein Problem 
stellt sich dahingehend, als verschiedene K-Sektoren im 
Joly-Plan als H2-Zone eingestuft und mit einer Bautiefe von 
maximal 13 Meter belegt waren, wogegen andere als H3-
Zonen mit einer Bautiefe von maximal 15 Meter eingestuft 
waren. Zonen, die im Joly-Plan als H3-Zone eingestuft waren, 
erhalten nunmehr die Bezeichnung k+. Dies beinhaltet, dass 
hier eine Bautiefe von maximal 15 Meter zugelassen ist. Für 
den Sektor K gilt eine Bautiefe von maximal 13 Meter.

Die Definitionen betr. die so genannten "Secteurs protégés", 
die im schriftlichen Teil der PAP QE eingeschrieben sind, 
werden nun auch in den schriftlichen Teil des Flächennut-
zungsplanes eingeschrieben. Auf Vorschlag der "Commissi-
on d’Aménagement" wurde ein weiterer Sektor mit der Be-
zeichnung "Nouveau secteur protégé  - Sites momuments et 
éléments du petit patrimoine" geschaffen. Damit sind auch 
aufgezählte kleinere Statuen bzw. Skulpturen, Überreste von 
alten Fassaden,... geschützt. Insgesamt sind 56 solcher Ele-
mente in Artikel 29 angeführt (z.B. die Skulptur von Grande-
Duchesse Charlotte am Place Clairefontaine, die "Gëlle Fra, 
das Reiterdenkmal Wilhelm II "um Knuedler", das Amalia-
Denkmal im Stadtpark, die Crispinus-Kapelle,...). Die Liste 
der von der "Commission d’Aménagement" eingereichten und 
schützenswerten "éléments du petit patrimoine" wurde integ-
ral übernommen.

Verschiedene "Secteurs sensibles" betreffend wurden 
Bestimmungen eingeschrieben, in denen festgehalten ist, wie 
weit ein Anbau nach hinten in der Höhe reichen darf. In der 
Stadt Luxemburg finden sich in verschiedenen Stadtteilen 
architektonisch zusammenhängende Straßenzüge – ich denke 
an das Stadtviertel Gasperich  -, die gebaut wurden, als z.B. 
die Komfortvorstellungen für Badezimmer noch nicht die 
von heute waren. Verschiedene Eigentümer haben später, 
im Respekt der damaligen Bestimmungen, einen Anbau 
vorgenommen, die einen nur auf Ebene des Erdgeschosses, 
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andere bis in Gesimshöhe. Nach eingehender Analyse sind wir 
zu dem Schluss gekommen, dass es angemessen sei einen 
Anbau bis in Gesimshöhe zuzulassen.

In den "Secteurs protégés", dort wo sich so genannte "îlots 
fermés" (z.B. im Bereich des Plateau Bourbon) befinden, wird 
im Bereich der Innengärten ein Ausbau auf Erdgeschossebene 
zugelassen.

An verschiedenen Teilbebauungsplänen wurden Anpassungen 
vorgenommen. So beispielsweise am Teilbebauungsplan 
"Am Schënner" in Cessingen. Eine im Teilbebauungsplan 
ausgewiesene Aktivitätszone wurde gestrichen, so dass hier 
Wohnungen entstehen können. Es war jedoch vergessen 
worden, das Areal mit einem Teilbebauungsplan zu 
belegen. Dies wurde nachgeholt. Das Gleiche gilt für den 
Teilbebauungsplan "Guddebierg" in Cessingen. In Pfaffenthal 
hatte der Flächennutzungsplan-Entwurf vom 13. Juni 2016 
die Möglichkeit vorgesehen, den jetzigen Parkplatz des 
Zivilhospizes zu bebauen (2 Stockwerke). Die Einwohner 
von Pfaffenthal zeigten sich von einem solchen Projekt 
nicht erbaut. Da der Wille, dort zu bauen, nicht wirklich 
vorhanden ist, wurde das Grundstück nun als ZAD-Zone (zone 
d’aménagement diférée) umklassiert.

Eine Reihe von Grundstücken (Gärten), gelegen im Bereich 
des Kohlenbergs, wurden auf Anfrage der Einwohner mit 
einem Teilbebauungsplan belegt. Das Gleiche gilt für das 
Stadtteil Weimershof, wo sich in der Verlängerung der Rue 
des Eglantiers noch Grundstücke befinden, die sich zur 
Umsetzung kleinerer Teilbebauungspläne eignen.

In Beggen war im Rahmen der "Schémas directeurs" ein 
größerer Teilbebauungsplan vorgesehen. Verschiedene 
Eigentümer waren nicht damit einverstanden, dass ihre 
Grundstücke  – es handelt sich um Wiesen, auf denen Tiere 
grasen – Teil des geplanten Teilbebauungsplanes werden. Sie 
wollten ihre Grundstücke als Wiesen erhalten. Dem Wunsch 
der Eigentümer wurde Rechnung getragen.

Der Teilbebauungsplan "Paul Wurth  - H. Van Landewyck" 
wird um ein Grundstück größer, dies auf Anfrage der Besitzer 
dieser Immobilie. Städteplanerisch betrachtet macht dies 
Sinn, wird es doch die Streckenführung der Trambahn 
erleichtern und eine kohärentere Bebauung ermöglichen.

Zum Teilbebauungsplan "Schëttermarjal" sind wegen des 
geplanten Ausmaßes des Projektes zahlreiche Beschwerden 
eingegangen. Nach eingehenden Diskussionen sind wir zur 
Überzeugung gelangt, dass man zu diesem Zeitpunkt lediglich 
knapp die Hälfte des ausgewiesenen Areals für einen neu 
zu erstellenden Teilbebauungsplan zurückbehalten sollte. 
Die Fläche der nicht bebaubaren Grundstücke zur Anlegung 
von Grünflächen ist ausgedehnt worden. Es soll demnach 
lediglich im oberen Teil – dort wo der Boden flach ist – gebaut 
werden.

Zum Teilbebauungsplan "Kennedy Sud" auf Kirchberg sind 
ebenfalls zahlreiche Beschwerden eingegangen. Auch hier 
haben wir versucht, den Einwänden der Bürger soweit wie 
möglich entgegenzukommen. Die Bürger des Stadtteils 
Weimershof haben auf die Schaffung einer Grünzone 
bestanden, die zwischen Weimershof und den neu zu 
schaffenden Wohnungen anzulegen wäre. Dieser Forderung 
wurde Rechnung getragen und es wurde ein Grünkorridor 
(20  – 30 Meter) im Teilbebauungsplan ausgewiesen. Der 
Boulevard Kennedy war mit drei CUS-Koeffizienten (1,05; 1,3; 
1,3) belegt worden. Daraus wurde nunmehr ein einziger CUS-
Koeffizient (1,1). Dies gibt uns die nötige Flexibilität, um dort, 
wo größere Flächen zur Verfügung stehen, höher zu bauen 
und auf Flächen, die näher am Stadtteil Weimershof gelegen 
sind, weniger hoch zu bauen.

Stimmt der Gemeinderat dem Flächennutzungsplan-Entwurf 
heute zu, müssen die 1.088 (869 + 219) Beschwerdeführer in-
nerhalb einer Woche vom Generalsekretariat angeschrieben 
und über die bezügliche in ihrem Dossier getroffene Entschei-
dung informiert werden. Vom 8.  – 23. Mai wird der Flächen-
nutzungsplan-Entwurf zur Einsicht vorliegen. Innerhalb dieser 
Zeit können alle Bürger, die meinen, ihren Einwänden sei nicht 
richtig Rechnung getragen worden, Beschwerde beim Innen-
ministerium einreichen. Der Innenminister und auch der Um-
weltminister werden hierzu Stellung beziehen. Ich hoffe, dass 
der neue Flächennutzungsplan noch in diesem Jahr definitiv 
zur Abstimmung kommen kann.

Diskussion

Herr François BENOY (Déi Gréng): Eingangs möchte 
ich Madame Bürgermeister Polfer für die ausführlichen 
Erklärungen zu den nach dem Votum vom 13. Juni 2016 am 
Flächennutzungsplan-Entwurf vorgenommenen Änderungen 
und Anpassungen danken.

Rund 1.000 Beschwerden sind bei der Gemeindeverwaltung 
eingegangen, eine Zahl, mit der wir auch in etwa gerechnet 
hatten. Es wurden große Anstrengungen unternommen, damit 
sich die Bürger im Bierger-Center über die Städteplanung in 
ihrem Stadtteil, in ihrer Straße und ihre Grundstückparzelle 
betreffend informieren konnten. Befasst wurde sich 
ebenfalls mit den von der "Commission d’Aménagement" 
und dem Umweltministerium eingegangenen Gutachten. Das 
Umweltministerium hat außerdem Stellung zur Strategischen 
Umweltprüfung  – eines der Kernelemente im Hinblick auf 
die Erstellung des Flächennutzungsplanes  - bezogen. Die 
"Cellule d’évaluation" hat ein Gutachten im Zusammenhang 
mit den PAP "Quartiers existants" (QE) erstellt.

Die Beschwerdeführer wurden im Beisein der Vertreter des 
Urbanismusdienstes vom Schöffenrat gehört. Die sich daran 
anschließende Analyse wurde vom Schöffenrat zusammen 
mit dem Urbanismusdienst durchgeführt. In der beratenden 
Kommission wurde sich ebenfalls eingehend mit den 
eingegangenen Beschwerden und den Schlussfolgerungen 
des Schöffenrates und der Dienststelle befasst. Ich meine 
sagen zu können, dass wir uns die nötige Zeit gegeben haben, 
um eine seriöse Arbeit leisten zu können. Die "Commission 
du développement urbain" hat sechzehn Mal getagt (rund 
40 Sitzungsstunden). Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
um allen Kommissionsmitgliedern und auch Madame 
Bürgermeister für Ihre Präsenz und ihre Arbeit zu danken. 
Danken möchte ich auch Madame Gengler und Herrn Langer, 
sowie ihren Mitarbeitern, denn auch für sie war es ein Kraftakt. 
Schließlich möchte ich der Handvoll Gemeinderatsmitglieder, 
die an den 16 Kommissionssitzungen teilgenommen haben, 
danken.

Viele Vorschläge, die in der beratenden Kommission vor-
gebracht wurden, sind in die vorgenommenen Änderungen 
eingeflossen. Vor dem Hintergrund, dass wir uns Richtlinien 
gegeben haben, meine ich, dass einige der nicht zurückbehal-
tenen Vorschläge in den kommenden Jahren werden einflie-
ßen müssen und es durchaus logisch war, dass nicht alle Vor-
schläge bereits jetzt einfließen konnten. Die Stadt Luxemburg 
wird sich weiter entwickeln und daher werden Anpassungen 
notwendig sein. An der Grundausrichtung des Flächennut-
zungsplan-Entwurfs hat sich seit dem 13. Juni 2016 nichts 
geändert.

Die großen Herausforderungen, die sich stellen, sind bekannt: 
der enorme Druck auf den Wohnungsmarkt  – wohnen in 
der Stadt ist teuer  - und Mobilitätsprobleme, die vor allem 
im Zusammenhang mit den vielen Arbeitsplätzen und den 
Pendlerverkehrsbewegungen auf dem Territorium der Stadt 
Luxemburg zu sehen sind. Eine große Herausforderung 
besteht demnach darin, die Lebensqualität in der Stadt 
Luxemburg zu erhalten. In diesem Zusammenhang kommt 
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dem Erhalt der Grünzonen eine enorm wichtige Bedeutung zu. 
Mit dem neuen Flächennutzungsplan wird der Bauperimeter 
nicht erweitert. Der neue Flächennutzungsplan erlaubt uns 
sogar die Grünflächen substanziell zu vergrößern. Im Rahmen 
der Erschließung neuer Stadtteile sind Grünvernetzungen 
vorgesehen (Parkanlagen, Renaturierung von Bächen,...). Der 
Flächennutzungsplan stellt demnach ein Kerninstrument dar, 
um die Lebensqualität in einer sich entwickelnden Stadt zu 
erhalten.

Mit einer Verdichtung entlang der Hauptverkehrsachsen  – 
anstatt einer Ausweitung des Bauperimeters  -, dort wo der 
öffentliche Transport und die sanfte Mobilität prioritär gefördert 
werden, unterstützen wir die polyzentrische Entwicklung 
unserer Stadt (Kirchberg, Zentrum, Bahnhofsviertel, 
Gasperich, Cloche d’Or). Aus den Diskussionen, die im Vorfeld 
mit den Bürgern in den verschiedenen Stadtteilen geführt 
wurden, ist klar hervorgegangen, dass es Wille der Stadt 
Luxemburg ist, das architektonische Erbe in den historisch 
gewachsenen Stadtteilen zu erhalten. Vor zwei Jahren haben 
wir uns mit der Einführung des "Ensemble sensible" hierfür 
ein wichtiges Instrument an die Hand gegeben. Mit dem neuen 
Flächennutzungsplan geben wir uns das nötige Instrument an 
die Hand, um einerseits historisch gewachsene Bausubstanz 
zu erhalten und andererseits eine neue Entwicklung der 
Stadt mit guten öffentlichen Infrastrukturen und Grünflächen 
zuzulassen und die Lebensqualität hoch zu halten.

Wohnraum auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg ist knapp 
und doch stellt der vorliegende Flächennutzungsplan-
Entwurf ein wichtiges Instrument dar, um die Schaffung 
weiteren Wohnraumes fördern zu können. Der Standort "Porte 
de Hollerich" z.B. und auch das Areal "Villeroy&Boch" sind 
hervorragend in Bezug auf eine Anbindung an den öffentlichen 
Transport und an die umliegenden Wohnviertel gelegen.

In Bezug auf die Struktur der Stadtviertel wurde mit dem 
neuen Flächennutzungsplan die HAB1-Zone eingeführt, ein 
Instrument, das es möglich macht, dass Parzellen nun nicht 
mehr zusammengelegt werden. In einer HAB2-Zone ist dies 
weiterhin möglich, sofern die Parzellen nicht als "Ensemble 
sensible" ausgewiesen sind. Wir haben uns damit ein Mittel 
an die Hand gegeben, um zu gewährleisten, dass die Struktur 
von Stadtteilen, von Straßenzügen, die wir als erhaltenswert 
erachten, erhalten werden kann.

Im neuen Flächennutzungsplan werden die Trambahnkorridore 
festgelegt. In den neu entstehenden Stadtvierteln soll dem 
sanften Verkehr (Fußgänger, Radfahrer) Priorität eingeräumt 
werden. Das Parkraummanagement der Stadt Luxemburg 
ist im Vergleich zu dem Parkraummanagement anderer 
Gemeinden sehr restriktiv. Es macht keinen Sinn noch mehr 
Individualverkehr in die Stadt zu leiten. Daher wurde an der 
Regelung, 0,8-1 Stellplätze/Wohnung sowie an der Regelung, 
für Büros und Verwaltungen maximal 1 Stellplatz/175qm der 
bebauten Bruttofläche und minimal 1 Stellplatz/300qm der 
bebauten Bruttofläche zuzulassen, festhalten. Mit dem neuen 
Flächennutzungsplan geben wir uns zudem die Möglichkeit 
autofreie Wohnviertel zu entwickeln.

Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass am neuen Flä-
chennutzungsplan-Entwurf vor allem technische Anpas-
sungen vorgenommen wurden. Der Flächennutzungsplan-
Entwurf vom 13. Juni 2016 bleibt in seinen großen Zügen 
unverändert. Mit dem heutigen Votum werden verschiedene 
sachliche Fehler behoben oder Anpassungen an Gegebenhei-
ten vorgenommen. Es ist durchaus normal, dass, wenn man 
mit Luftaufnahmen arbeitet, verschiedene Dinge anders als in 
der Realität eingeschätzt werden. Dem wird nunmehr Rech-
nung getragen. Des Weiteren wurden technische Anpassun-
gen in Bezug auf den POS "Aéroport" vorgenommen. Empfeh-
lungen und Vorschlägen, die seitens des Innenministeriums 
und des Umweltministeriums eingegangen sind, wurde Rech-
nung getragen. Die verschiedenen Anpassungen wurden 

stets in dem Bemühen, so kohärent wie möglich zu handeln, 
vorgenommen.

Stellen wir den graphischen Teil des Flächennutzungsplan-
Entwurfs vom 13. Juni 2016 dem vorliegenden Entwurf 
gegenüber, fällt auf, dass für eine Reihe von Straßenzügen 
eine Umstufung von einer HAB1-Zone in eine HAB2-Zone 
vorgenommen wurde. So geschehen im Bereich des Boulevard 
de la Fraternité in Bonneweg, wo vor allem Apartmenthäuser 
stehen, des Weiteren im Bereich des Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte oder in der Rue Charlemagne, um 
nur diese Beispiele zu nennen. Auf Kirchberg sind in den 
vergangenen Jahren viele Arbeitsplätze entstanden und 
es ist angebracht, dass in Weimershof und im Kernstadtteil 
Kirchberg nun auch mehr Wohnungen geschaffen werden 
können, entsprechend dem Prinzip, Wohnen und Arbeiten 
näher zusammenzubringen. Eine dichtere Bebauung macht 
auch hier Sinn.

Es sind nur wenige Beschwerden gegen die Strategische 
Umweltprüfung (SUP) eingereicht worden. Den in diesem 
Zusammenhang vom Umweltministerium eingereichten 
Empfehlungen wurde Rechnung getragen. Dies zeigt, dass im 
Vorfeld der Erstellung des Flächennutzungsplan-Entwurfs 
vorbildliche Arbeit geleistet wurde.

Madame Bürgermeister Polfer ist in ihren Ausführungen 
bereits auf die an verschiedenen Teilbebauungsplänen vor-
genommenen Anpassungen eingegangen. Die wohl heraus-
ragendsten Anpassungen wurden an den Teilbebauungs-
plänen "Schëttermarjal" und "Kennedy Sud" vorgenommen. 
Betreffend den Teilbebauungsplan "Schëttermarjal" konnte 
ein guter Kompromiss zwischen Beschwerdeführern und Ge-
meindeverantwortlichen gefunden werden. Die Hälfte des zu 
bebauenden Areals wurde als ZAD ausgewiesen, d.h. dass die-
ses Areal in den nächsten Jahren nicht mit einem Teilbebau-
ungsplan belegt werden soll. Für das zu bebauende Areal  – 
die andere Hälfte – wird ein neuer Teilbebauungsplan erstellt, 
in der Zielsetzung, ein zu schnelles Wachsen des Stadtteiles 
zu verhindern, gleichzeitig jedoch neue Wohnungen zu schaf-
fen, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken.

Im Zusammenhang mit den gegen den Teilbebauungsplan 
"Kennedy Sud" eingegangenen Beschwerden wurde der For-
derung zur Schaffung eines Grünkorridors zwischen Wei-
mershof und den neu zu schaffenden Wohnungen Rechnung 
getragen. Das Anlegen einer großen Parkanlage wurde zu-
rückbehalten und ein Grünkorridor (20 – 30 Meter) im Teilbe-
bauungsplan ausgewiesen.

Die Erstellung eines neuen Flächennutzungsplanes hat eine 
grundlegende Diskussion ermöglicht und hat dazu geführt, 
dass verschiedene Teilbebauungspläne nun schneller 
vorangetrieben werden: der Teilbebauungsplan "Place de 
l’Etoile", der Teilbebauungsplan "Porte de Hollerich", um nur 
diese zu nennen. Hier kann eine urbane Entwicklung von innen 
nach außen, ohne Ausweitung des Bauperimeters stattfinden.

Die heutige Abstimmung über den vorliegenden Flächennut-
zungsplan-Entwurf verhindert nicht, dass wir künftig punktu-
elle Änderungen bzw. Anpassungen vornehmen können und 
wir uns die nötigen Mittel an die Hand geben müssen, um bei 
Bedarf Änderungen bzw. Anpassungen vorzunehmen. Auch 
wenn wir verschiedenen Empfehlungen bzw. Vorschlägen von 
Bürgern oder vom Innenministerium nicht Rechnung tragen 
konnten bzw. wollten, weil sie zu einer Änderung des Flä-
chennutzungsplan-Entwurfs, den wir auf den Instanzenweg 
gebracht haben, geführt hätten und die Bürger nicht unbe-
dingt von einer Einspruchsmöglichkeit hätten Gebrauch ma-
chen können, handelt es sich um Elemente, über die sich der 
Gemeinderat in den nächsten Jahren Gedanken machen oder 
auf jeden Fall im Auge behalten muss, um zu prüfen, ob An-
passungen notwendig sind, dies im Sinne einer urbanen Wei-
terentwicklung der Stadt, aber auch im Respekt bestehender 
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Bausubstanz. In diesem Zusammenhang sei auf die Einfüh-
rung so genannter "Ensembles sensibles" vor einigen Jahren 
erinnert, eine Maßnahme, die absolut zu begrüßen ist. Im Gut-
achten des Innenministeriums werden weitere Straßenzüge 
genannt, die als "Ensembles sensibles" einzustufen seien, 
einer Empfehlung, der wir in den kommenden Jahren nach-
kommen sollten.

Die Änderung, dass in Einfamilienhäusern die Einrichtung 
einer Wohnung pro Stockwerk möglich ist, wurde bereits von 
Madame Bürgermeister erläutert. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig zu erwähnen, dass hierbei die Mindeststandards 
eingehalten werden müssen. Da in einer HAB1-Zone Parzellen 
nicht zusammengelegt werden können, wird die Einrichtung 
einer Wohnung pro Stockwerk in vielen Einfamilienhäusern 
ohnehin nicht möglich sein. Nichtsdestoweniger gilt es die 
Entwicklung im Auge zu behalten, damit auch in Zukunft 
Einfamilienhäuser als solche bestehen bleiben. Fakt ist, 
dass in vielen Einfamilienhäusern auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg pro Stockwerk keine 52 qm oder kein Platz für 
einen Eingangsbereich vorhanden ist, d.h. dass diese Häuser 
ohnehin nicht von der Neureglung werden profitieren können.

Im Flächennutzungsplan-Entwurf ist ein großes Areal im 
Bereich der Route d’Esch in Cessingen mit einem prioritären 
Entwicklungspotenzial ausgewiesen. Sollte es in den 
kommenden Jahren an diesem Standort nicht zu einer 
urbanen Entwicklung kommen, wird die Parzelle erneut 
als ZAD eingestuft werden. Wir müssen im Auge behalten, 
ob diese Maßnahme zur schnelleren Erschließung eines 
Grundstückes tatsächlich zum gewünschten Erfolg führt um 
gegebenenfalls auch an anderen Stellen davon Gebrauch zu 
machen.

Déi Gréng werden den vorliegenden Flächennutzungsplan-
Entwurf unterstützen. Letzterer gibt eine Reihe von guten 
Antworten und Lösungen auf Probleme, die sich in der Stadt 
Luxemburg stellen,. Der Flächennutzungsplan-Entwurf setzt 
auf eine nachhaltige Entwicklung: Wohnungsbau, Erhaltung 
der bestehenden Bausubstanz, der Grünflächen und der 
Lebensqualität und bereitet unsere Stadt somit auf die 
Herausforderungen der kommenden Jahre vor.

Abschließend möchte auch ich noch darauf hinweisen, dass 
es sehr wichtig ist die Bürger in den kommenden Wochen und 
Monaten über den neuen Flächennutzungsplan-Entwurf zu 
informieren, dies unter anderem über die Internetplattform 
pag.vdl.lu.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Vorab eine 
prozedurtechnische Frage. Angenommen, ein Bürger hat 
keine Beschwerde eingereicht und eine im schriftlichen 
Teil des Flächennutzungsplan-Entwurfs vorgenommene 
Änderung bezieht sich auf sein Eigentum, kann auch er beim 
Innenminister Beschwerde gegen die Änderung einreichen?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Diese Entscheidung 
liegt beim Innenminister. Meinem Verständnis nach, ja. Alles 
was für den Bürger von berechtigtem Interesse ist und eine 
Neuerung in Bezug auf den zur Abstimmung stehenden 
Flächennutzungsplan-Entwurf darstellt, sollte auch 
angefochten werden können.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Eingangs möchte 
ich unterstreichen, dass die Ausarbeitung des neuen 
Flächennutzungsplanes der Stadt Luxemburg eine enorme, 
schwierige und komplexe Arbeit ist und ich deshalb allen, die 
daran mitgearbeitet haben, für ihre Arbeit danke.

Die CSV-Fraktion hat sich beim ersten Votum zum Flächen-
nutzungsplan-Entwurf enthalten, dies vor allem, weil uns 
Dokumente nicht rechtzeitig zur Verfügung standen und 
es demnach schwer war, sich ein Bild zu machen. Im Rah-
men der Vorstellung der bei der Gemeinde eingegangenen 

Beschwerden gegen den Flächennutzungsplan-Entwurf wur-
den alsdann mehr Kommissionssitzungen anberaumt. Die 
entsprechenden Dokumente wurden uns dieses Mal vor den 
Sitzungen ausgehändigt. Es wurde sich viel Zeit genommen, 
um den Mitgliedern der beratenden Kommission die verschie-
denen Abänderungsvorschläge vorzustellen. Nichtsdestotrotz 
war es nicht von Vorteil, dass verschiedene voluminöse und 
wichtige Dokumente öfters erst nachmittags auf unserer 
mail-box abrufbar waren, wenn für denselben Abend eine 
Kommissionssitzung einberufen war. Demnach war es nicht 
immer möglich, sich auf die Sitzung vorzubereiten. In einer der 
ersten Sitzungen hatten wir um die Aufstellung einer Tabelle 
gebeten, welche uns erst spät zur Verfügung gestellt wurde. 
Eine frühe Aushändigung der Tabelle wäre für das Nachvoll-
ziehen der doch komplexen Klassifizierung der einzelnen Ob-
jekte von Vorteil gewesen.

Die Hauptkritik in Bezug auf die Abänderungsvorschläge des 
Schöffenrates lautet: Inkohärenz. Kohärenz gibt dem Bürger 
das Gefühl, gerecht behandelt zu werden. Wird ein Haus 
oder ein Grundstück neu eingestuft und muss der Besitzer 
infolgedessen Rechtseinbußen hinnehmen, muss er sicher 
sein können, dass diese Maßnahme unentbehrlich ist, zum 
Wohl der Allgemeinheit getroffen wurde und er die gleiche 
Behandlung erfährt wie sein Nachbar bzw. die anderen Bürger 
in der Stadt Luxemburg. Hat er diese Sicherheit nicht, herrscht 
Willkür. Wir müssen leider feststellen, dass oft nicht mit 
der nötigen Konsequenz vorgegangen wurde. Gerechtigkeit 
erfordert systematisches Vorgehen! Verschiedene der 
vorgenommenen Einstufungen sind schwer nachzuvollziehen. 
So gibt es beispielsweise in der Oberstadt einige unscheinbare 
Häuser, die nicht angetastet werden dürfen, während ein 
großes Hotelgebäude sogar abgerissen werden könnte. 
Schwer nachzuvollziehen ist ebenfalls die Baudichte, die 
aufgrund einer eingereichten Beschwerde für den Standort 
Stadion zugelassen wird. Im Val Ste Croix verhält es sich 
so, dass ein einzelnes Haus eines ganzen Straßenzuges 
vorteilhafter eingestuft wird als die übrigen Häuser. Dies 
hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack!

In den meisten Fällen sind die Entscheidungen des Schöf-
fenrates positiv für die Beschwerdeführer ausgefallen, was 
wir grundsätzlich begrüßen. Nichtsdestotrotz halten wir an 
unserer Meinung fest, dass bei der Ausarbeitung des Flä-
chennutzungsplan- Entwurfs Fehler unterlaufen sind und die 
zuerst vorgenommene Einstufung für etliche Besitzer unge-
rechterweise zu ihrem Nachteil gewesen wäre. Dadurch, dass 
vorgeschlagene Einstufungen rückgängig gemacht wurden, 
ist es allerdings zu zusätzlichen Ungereimtheiten im neuen 
Flächennutzungsplan gekommen. Viele Bürger, die nicht so 
gut informiert waren, die sich weniger Gedanken über mög-
liche Auswirkungen des Flächennutzungsplan-Entwurfs in 
Bezug auf ihre Immobilie gemacht haben oder die nicht über 
die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um sich zu wehren, 
haben keine Beschwerde eingereicht. Dies hat zur Folge, dass 
sich Unterschiede auftun, welche objektiv nicht zu rechtfer-
tigen sind.

Es hat uns gefreut, festzustellen, dass verschiedenen unse-
rer Kritikpunkte Rechnung getragen wurde. Unserer Bitte, 
dass auch jene Personen gehört werden sollen, die Einwän-
de gegen Teilbebauungspläne in bestehenden Vierteln vor-
gebracht haben, obschon das Gesetz dies nicht als verpflich-
tend vorschreibt, wurde nachgekommen. Diese Personen 
wurden ebenfalls gehört, allerdings wurde nichts Konkretes 
festgehalten, so dass derzeit noch nicht klar ist, was mit den 
eingereichten Beschwerden geschehen soll. Wir begrüßen 
außerdem, dass verschiedene Bestimmungen betreffend die 
Teilbebauungspläne nun ebenfalls im Flächennutzungsplan 
eingeschrieben werden. Die Lesbarkeit wird so erleichtert. Wir 
stellen fest, dass unsere Kritik in Bezug auf die Einschreibung 
in eine HAB1-Zone berücksichtigt wurde. In einer HAB1- Zone 
war für jedes Haus mit einer Wohnfläche unter 300 Quadrat-
meter lediglich eine Wohnung erlaubt, eine, wie wir meinen, 



123SITZUNG VOM FREITAG, DEN 28. APRIL 2017 DE

zu restriktive Bestimmung. Die Entscheidung, die nunmehr 
getroffen wurde, stellt uns jedoch nicht zufrieden, fallen wir 
doch von einem Extrem ins andere. Nunmehr sind, unabhän-
gig von der Größe des Hauses, mehrere Wohneinheiten zuläs-
sig, sofern diese Wohnungen die Größe von 52 Quadratmeter 
nicht überschreiten. Wissend um den Wohnungsmangel auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg, besteht damit die reelle 
Gefahr, dass viele kleine Wohnungen auf engem Raum ent-
stehen werden. Eine solche Entwicklung lässt sich bereits 
in Städten beobachten, die ebenfalls mit dem Problem des 
Wohnungsmangels zu kämpfen haben. Die Lebensqualität in 
bestehenden Stadtvierteln mit ihren begrenzten Infrastruktu-
ren erhalten zu wollen, funktioniert nicht, wenn wir auf eine 
höhere Verdichtung der Bevölkerung setzen. An diesem Bei-
spiel lässt sich festmachen, dass allzu oft nur reagiert wird, 
anstatt Visionen für unsere Stadt zu entwickeln. Eine zu hohe 
Bevölkerungsdichte ohne entsprechende Infrastrukturen 
führt zu Mangel an Lebensqualität. Diese Kritik hat unsere 
Fraktion bereits im Zusammenhang mit den Teilbebauungs-
plänen westlich und östlich der Rue des Aubépines vorge-
bracht. Die dort ohnehin bereits schwierige Verkehrssituation 
wird notgedrungen in einem Verkehrschaos enden. Die CSV 
vermisst eine zusammenhängende Verkehrsplanung, ein Ver-
kehrskonzept, das im Rahmen der Vorstudien hätte entwickelt 
werden müssen. Um eine Vision für eine Stadt entwickeln zu 
können ist die Entwicklung eines globalen Verkehrskonzeptes 
unentbehrlich.

Der Flächennutzungsplan-Entwurf antwortet nicht mit 
Visionen auf wichtige Fragen:

 – Wo gibt sich der neue Flächennutzungsplan die Mittel, um 
das Problem des Mangels an Wohnungen und bezahlbarem 
Wohnraum anzugehen, ohne den Druck auf bestehende 
Stadtteile zu erhöhen? Ein Flächennutzungsplan kann 
sich prioritär die Mittel geben, um die Schere zwischen 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und von Wohnungen zu 
reduzieren. Diese Gelegenheit wurde nicht genutzt.

 – Wo gibt sich der neue Flächennutzungsplan den Raum, 
um innovative Lebensraumkonzepte zu entwickeln? 
Wir hätten es begrüßt, wenn man die Gelegenheit 
genutzt hätte, um beispielsweise ein neues Stadtteil mit 
innovativen ökologischen Konzepten zu planen. Die Stadt 
müsste Lokomotive sein und die Initiative für ein großes 
innovatives Projekt ergreifen.

Es ist nicht leichten Herzens, dass wir gegen den Flächennut-
zungsplan-Entwurf stimmen werden, haben die Dienststellen 
doch eine immense Arbeit geleistet. Zuviel Inkohärenz, eine 
zu große Konzeptlosigkeit werden jedoch dazu führen, dass 
bereits morgen an einem neuen Flächennutzungsplan gear-
beitet werden muss, um einen kohärenten Plan zu entwickeln 
und Räume zu schaffen, die in erster Linie Lebensqualität för-
dern wollen. Ich kann daher nur an den Schöffenrat appellie-
ren, den Gemeinderat und die beratenden Kommissionen von 
Anfang an in die Arbeiten für einen neuen Flächennutzungs-
plan einzubinden. Die Mitglieder der Kommission haben im-
mer versucht konstruktiv mitzuarbeiten und manche Punkte 
konnten dank sachdienlicher Bemerkungen der Kommissions-
mitglieder korrigiert bzw. verbessert werden.

Ich möchte meine Intervention mit folgender Bemerkung 
schließen. Das Projekt eines zweiten Fußballfeldes in Merl, 
das ich seit langem fordere, eine Idee, die immer belächelt 
wurde, weil, so die Argumentation, die Lage des Areals und 
die Baupreise ein solches Projekt nicht ermöglichen würden, 
ist im neuen Flächennutzungsplan-Entwurf eingeschrieben. 
Dies ist zu begrüßen.

Madame Claudine ALS (DP): Der Gemeinderat ist aufgerufen, 
wenn auch nicht über ein Jahrhundertprojekt, so doch über 
ein Fünfzig-Jahre-Projekt abzustimmen. Ich ziehe meinen 
Hut und verneige mich vor allen, die an der Erstellung 

des neuen Flächennutzungsplanes der Stadt Luxemburg 
mitgearbeitet haben. An erster Stelle vor den Mitarbeitern 
des Urbanismusdienstes, die eine enorme Arbeit geleistet 
haben, und vor Euch Madame Bürgermeister, die Ihr in langen 
Sitzungen die Bürger gehört habt, um mit ihnen über ihre 
Einwände und Wünsche zu diskutieren. Die geleistete Arbeit 
erfordert sehr viel fachliches Können, damit wir heute in der 
Lage sind über mehr als 1.000 eingereichte Beschwerden 
entscheiden zu können. Alle Beschwerdeführer wurden vom 
Schöffenrat gehört. Dies zeugt von einem großen Respekt 
gegenüber den Bürgern, ihren Anliegen und Wünschen. Dies 
ist alles andere als selbstverständlich. Ein Vorgehen, wie man 
es sich in vielen anderen Städten oder Ländern nicht findet. 
In Luxemburg lebende Ausländer, die z.B. eine Firma auf dem 
Territorium der Stadt Luxemburg gründen wollen, erwähnen 
belobigend, wie von der Stadtverwaltung auf ihre Wünsche 
eingegangen wird, wie sie beraten werden und wie effizient 
die kommunalen Behörden arbeiten.

Wir stimmen heute nicht über tausend, sondern über 
hunderttausend Einzelheiten ab. Die Stadt Luxemburg ist 
in den 1.050 Jahren seit ihrer Gründung gewachsen. Wir 
stimmen heute über 1.050 Jahre Geschichte und über die 
moderne Verwaltung dieser Stadt ab. Dies erklärt denn auch, 
warum nicht jede Straße ein homogenes Projekt darstellt. Ich 
kann den Vorwurf von Rätin Wiseler, dass es sich um einen 
Flächennutzungsplan-Entwurf ohne Konzept handele, daher 
nicht gelten lassen. Fakt ist, dass unsere Stadt historisch 
gewachsen ist und wir nicht in einer Diktatur leben, wo der 
Staat Entscheidungen im Alleingang trifft. In allen Straßen 
finden sich unterschiedliche Besitzverhältnisse (Grundstücke 
im Privatbesitz, Grundstücke im Besitz der Stadt Luxemburg, 
Grundstücke im Staatsbesitz). Dies wiederum bewirkt 
Verschiedenheit. Die Tatsache, dass die rund 1.000 
Beschwerdeführer empfangen und gehört wurden, versucht 
wurde auf ihre Wünsche einzugehen, versucht wurde zu 
verstehen, wie sie sich ihre Stadt, ihr Wohnviertel wünschen, 
zeugt von einer großen Sensibilität. Im Stadtteil Limpertsberg 
beispielsweise wurden die Bürger gebeten ihre Wünsche zur 
Gestaltung der Parkanlage Rue Wilmar und zur Gestaltung 
anderer öffentlichen Plätze vorzubringen.

Der Gemeinderat ist regelmäßig aufgerufen, Teilbebauungs-
plänen zuzustimmen. Umso größer die Teilbebauungsplä-
ne sind, desto mehr werden sie homogener Teil eines neuen 
Stadtteiles sein. In fünfzig oder hundert Jahren werden unse-
re Nachfolger darüber entscheiden müssen, ob sie bestehen-
de Bausubstanz erhalten oder umbauen wollen, ob sie dichter 
und höher bauen wollen. Mit dem vorliegenden Flächennut-
zungsplan-Entwurf versuchen wir eine Anpassung an die Be-
dürfnisse einer modernen Stadt vorzunehmen, ausgehend von 
dem, was unsere Vorgänger vor hundert, fünfzig oder dreißig 
Jahren entschieden haben. Kritiker mögen geltend machen 
können, was man anders habe machen müssen. Ich für meine 
Person kann nur feststellen, dass der vorliegende Flächen-
nutzungsplan-Entwurf von gesundem Menschenverstand, von 
großer Sensibilität und von großem Respekt vor den Anliegen 
und Wünschen der Bürger zeugt. Ich möchte allen danken, 
die sich in die enorme Arbeit eingebracht haben: Beamten, 
Schöffen, Gemeinderäten und allen, die an den 16 Sitzungen 
der "Commission du développement urbain" teilgenommen 
haben. Ich wähne mich stolz Mitglied eines Gemeinderates zu 
sein, wo derart hochkarätige Arbeit geleistet wird.

Herr Marc ANGEL (LSAP): Der neue Flächennutzungsplan ist 
eine Vision der Vergangenheit für unsere Stadt von morgen! 
Das ist schade!

Der Flächennutzungsplan ist das wichtigste Instrument zur 
Planung und Steuerung der Entwicklung einer Stadt. Das 
Motto der LSAP-Fraktion Stadt lautet: "Eng Stad fir ons all!" 
Der neue Flächennutzungsplan-Entwurf in seiner jetzigen 
Fassung verbessert die Lebensqualität der Bürger der Stadt 
Luxemburg nicht.
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Der Flächennutzungsplan-Entwurf der Stadt Luxemburg mit 
seinen Teilbebauungsplänen bestehender Stadtviertel (PAP 
QE) ist identisch mit dem vorangehenden Flächennutzungs-
plan, außer dass wir es nun mit zwei Dokumenten zu tun ha-
ben, in denen Planungsrecht und Baurecht separat verankert 
sind. Vorangehender Flächennutzungsplan und die neuen 
Planungsinstrumente haben gemein, dass sie nicht auf das 
Allgemeinwohl ausgerichtet sind, sondern dass es sich um In-
strumente handelt, die vielen Partikularinteressen nachkom-
men. In erster Linie dienen sie der Profitmaximierung und der 
Immobilienspekulation. Wir sind demnach fernab einer "Stad 
fir ons all"!

Madame Bürgermeister Polfer hat in den vergangenen 
Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass der neue 
Flächennutzungsplan und seine PAP QE nichts anderes sein 
werden als eine Anpassung des Joly-Plan an die nationale 
Gesetzgebung. Damit wolltet Ihr wohl sagen, dass alles beim 
Alten bleiben soll.

Der Joly-Plan ist in den 80ger Jahren entwickelt worden und 
ist 1991 in Kraft getreten. Beim Joly-Plan handelt es sich um 
einen sehr liberal ausgerichteten Bebauungsplan, was zur 
Folge hatte, dass die Planungshoheit, anstatt bei der Politik 
"um Knuedler" oft bei den Promotoren lag, mit dem Ergebnis, 
dass Chancen verpasst wurden, Projekte miteinander zu 
vernetzen, öffentlichem Interesse und auch öffentlichem 
Raum oberste Priorität zukommen zu lassen.

Nehmen wir das Beispiel der Route d’Esch auf der Strecke 
zwischen der "Hollerecher Kierch" und dem "Gaasperecher 
Bierg". Warum hat die Stadt die Promotoren nicht dazu 
verpflichtet, Freistreifen abzutreten, um Bäume anpflanzen 
und breite Bürgersteige anlegen zu können? Nachdem 
sich jeder bedient hatte, hat sich die Route d’Esch nicht im 
Sinne eines urbanen Boulevards menschlichen Ausmaßes, 
sondern zu einer Stadtautobahn entwickelt. Der Joly-Plan 
hat die maximale Bodennutzung gedeckelt und war nicht als 
Steuerungsinstrument konzipiert worden. Die Folge davon: die 
Schere zwischen Arbeitsplätzen und Wohnungen ist immer 
weiter auseinandergegangen.

Dies hat zweifelsohne auch mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes zu tun, eine Entwicklung, welche 
die Stadt nicht steuern kann. Selbst wenn wir keinen direkten 
Einfluss nehmen können, so hatten und haben wir immer 
noch die Möglichkeit, zu planen und zu entscheiden, wie wir 
unsere Stadt zusammen mit den Bürgern und für die Bürger 
baulich organisieren und strukturieren wollen. Dies hätte 
bedeutet, dass die Stadt hingeht und selbst beispielsweise 
städtebauliche Planungen vornimmt, Dienststellen aufbaut, 
welche nicht nur verwalten, sondern auch langfristig ein 
Leitbild umsetzen.

Wo ein Wille, da ein Weg! In anderen Ländern ist das Recht des 
Eigentümers mit der Pflicht verbunden, Zwänge hinzunehmen, 
wenn es um allgemeines Interesse geht. In diesem Punkt 
haben die aufeinanderfolgenden DP-CSV- und DP-Déi Gréng- 
Schöffenräte versagt. Sie haben den "laisser-faire"-Trend 
nicht gestoppt! Heute gibt es 33 Prozent mehr Arbeitsplätze 
als Wohnungen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg. Laut 
Prognosen der PAG-Vorstudie wird sich diese Fehlentwicklung 
weiter verschärfen. Für 2020 wird es 40 Prozent mehr 
Arbeitsplätze als Wohnungen geben. Im Jahre 2030 wird 
dieser Prozentsatz, so die Prognosen, bei 46 Prozent liegen, 
dies bei einer Bevölkerung von 152.000 Einwohnern und 
222.000 Arbeitsplätzen für die Stadt Luxemburg. Ich brauche 
hier nicht auszumalen, welche Herausforderungen sich 
da in den Bereichen Mobilität und Lebensqualität stellen 
werden. Der neue Flächennutzungsplan leitet leider in 
Bezug auf die Herausforderung, ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Wohnungen und Büros herzustellen, keinen 
Paradigmenwechsel ein. Vielmehr wird die Schere weiter 
auseinandergehen und die daraus erwachsenden Probleme 

werden nur noch größer werden. Und genau hier liegt der 
Hauptgrund, weshalb unsere Fraktion gegen den neuen 
Flächennutzungsplan-Entwurf und seine PAP QE stimmen 
wird.

Sollten wir nach den Gemeindewahlen unser Ziel erreichen und 
im neuen Schöffenrat vertreten sein, werden wir das Problem 
des Missverhältnisses zwischen Wohnen und Arbeiten 
anpacken und dafür sorgen, dass im Flächennutzungsplan 
verankert wird, dass bei jedem Projekt  – ob es sich nun um 
einen PAP QE oder einen PAP NQ handelt – Wohnen oberste 
Priorität zu genießen hat.

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir kurz auf die 
Rede zur Lage der Nation von Premierminister Bettel 
einzugehen. In seiner Rede hat der Premierminister auf die 
Anstrengungen der Regierung hingewiesen, um Arbeitsplätze 
zu dezentralisieren und somit verschiedene Ballungsgebiete 
zu entlasten.

Wir sollten die Gelegenheit nutzen, um Fehlentwicklungen 
in der Stadt Luxemburg zu korrigieren. Fehlentwicklungen 
bei der Entwicklung unserer Stadtteile gab es viele. Nur 
wenige Stadtteile haben einen richtigen Ortskern mit lokalen 
Geschäften und ausreichend öffentlichen Infrastrukturen. 
Der neue Flächennutzungsplan-Entwurf mit seinen PAP 
QE bringt hier wenig Neues. In der von der LSAP im Juli 
eingereichten Beschwerde haben wir kritisiert, dass es 
betreffend die BEP-Zonen ("Bâtiments-Equipements Publics"-
Zonen) kaum Regelungen in Bezug auf Dichte, Höhen und 
Abstände gibt. Wir bedauern, dass lediglich eine einzige 
Änderung im schriftlichen Teil des PAP QE Sektor BEP 
vorgenommen wurde. Der Satz, "Les constructions y admises 
doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans le tissu 
urbain environnant", trägt denn auch nicht zu einer weiteren 
Klärung bei. In Konfliktsituationen sind die Schwierigkeiten 
vorprogrammiert!

Unsere Fraktion hatte konkrete Vorschriften gefordert, damit 
die Gestaltung des öffentlichen Raumes sowohl auf Ebene 
des PAP QE als auch auf Ebene des PAP NQ nicht dem Zufall 
überlassen wird. Fehlentwicklungen wie im Bereich der 
Route d’Esch müssen verhindert werden. Umso dichter die 
Bebauung ist, desto wichtiger ist es den öffentlichen Raum 
mit seinem urbanen Mobiliar, den Bepflanzungen und den 
öffentlichen Infrastrukturen nachhaltig zu planen. Dies ist für 
die Lebensqualität von zentraler Bedeutung!

Flächennutzungsplan und Einflussnahme auf die Grundstück-
preise.

Im Jahresbericht des "Service Logement" wird zu Recht 
darauf hingewiesen, dass es für Haushalte mit einem 
mittleren Einkommen quasi unmöglich ist eine Wohnung zu 
erwerben, von Haushalten mit einem niedrigen Einkommen 
gar nicht zu reden. Das Gleiche gilt für das Anmieten von 
Wohnungen. Unsere Dienststelle erwähnt zu Recht, dass 
dies nicht nur durch die Nachfrage, die höher als das Angebot 
ist, bedingt ist, sondern dass auch Spekulation und finanziell 
starke Investoren bei der Preisentwicklung ihre Finger im 
Spiel haben. Bei der Ausarbeitung des Flächennutzungsplan-
Entwurfs und den PAP QE wurde leider nicht der ganze 
Spielraum, den das Gesetz hergibt, genutzt, um der 
anstößigen Spekulation entgegenzuwirken.

Flächennutzungsplan und Mittel zum Schutz des Patrimoni-
ums im Sinne einer besseren Qualität der Architektur.

Der Schutz des Patrimoniums liegt der LSAP-Fraktion sehr 
am Herzen. Leider haben wir einige Schlachten verloren: 
so wurde beispielsweise die "Maison Berbère" in der Rue 
Glesener abgerissen. Andere Schlachten haben wir gewonnen. 
Hier wäre das Haus Bourg-Gemen im Stadtteil Limpertsberg 
zu nennen.
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Beim Schutz des Patrimoniums sind Anstrengungen des 
Schöffenrates zu erkennen. Aufgrund einer von Kollege Ben 
Fayot eingereichten Motion hat der damalige Bürgermeister 
Paul Helminger das Dossier "Schutz des Patrimoniums" ak-
tiviert und Ihr Madame Bürgermeister habt das Dossier vor-
angebracht. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Urba-
nismusdienst und der Behörde "Sites et Monuments" wurde 
verbessert. Im Vorfeld der Arbeiten zum neuen Flächennut-
zungsplan wurden die so genannten "Secteurs protégés" und 
"Secteurs sensibles" neu definiert. Leider werden oft ledig-
lich die Volumen erhalten und nur in ungenügendem Maße 
die Bausubstanz, geschweige denn die Innenarchitektur von 
Bauten. Nichtsdestoweniger begrüßen wir, dass heute mehr 
Bauten als "Ensemble sensible" und mehr Bauten in einem 
"Secteur protégé" eingeschrieben sind als vorher. Leider ist 
noch nicht alles, was schützenswert ist, gegen Bagger gefeit. 
Dies gilt vor allem für Bauten, die an den Hauptachsen gele-
gen sind, wo dicht und in die Höhe gebaut werden kann, sprich 
wo der wirtschaftliche Druck groß ist. Zu nennen wären hier 
die Route d’Arlon und die Avenue de la Gare.

Im Rahmen des Dossiers "Schutz des Patrimoniums" sind eine 
Reihe von Vorschlägen der Behörde "Sites et Monuments" und 
der staatlichen "Commission d’Aménagement" zu erwähnen. 
Die Einführung der Bezeichnung "Petit Patrimoine" ist zu 
begrüßen, können doch so auch kleinere Denkmäler geschützt 
werden. Von den von der "Sites et Monuments"-Behörde 
eingereichten Vorschlägen hat der Schöffenrat lediglich jene 
Gebäude zurückbehalten, die im Besitz der Stadt Luxemburg 
und in staatlichem Besitz sind. Dem Schöffenrat fehlte der 
politische Mut auch Bauten zu schützen, die in privatem 
Besitz sind.

Flächennutzungsplan und Mobilität.

Wir müssen unsere Stadt so ausrichten, dass wir dem Auto 
künftig nicht mehr den Vorzug geben. Ich kann daher nicht 
nachvollziehen, warum bei Bürogebäuden immer noch eine 
Mindestzahl an Parkplätzen gebaut werden darf. Ich bin davon 
überzeugt, dass es Betriebe und Startups gibt, die gewillt 
sind ihren Betrieb in der Nähe eines Bahnhofs oder einer 
Tramhaltestelle anzusiedeln und die nicht darauf bestehen 
über Parkplätze zu verfügen.

Die LSAP-Fraktion bedauert, dass die Dokumente keinen 
Aufschluss über die geplanten multimodalen Verkehrsplatt-
formen geben. Diesen Verkehrsplattformen kommt nicht nur 
eine verkehrstechnische Bedeutung zu, sondern darüber hin-
aus auch eine urbanistische, stadtplanerische Bedeutung. An 
diesen Standorten müssen den Bürgern Dienstleistungen an-
geboten werden (Vélo’H, Carsharing, "Convenience"-Läden,...). 
Wir werden in unserem Wahlprogramm näher darauf einge-
hen. In Sachen Mobilität wäre es außerdem wichtig gewesen, 
transparentere Diskussionen mit den Nachbargemeinden zu 
führen.

Scheinbeteiligung.

Die Arbeiten zur Ausarbeitung eines neuen Flächennutzungs-
planes haben 2007 begonnen. Nachdem in den Jahren 2004 
und 2005 die Stadtentwicklungsbeiräte maßgeblich an der 
Ausarbeitung der Stadtteilentwicklungspläne beteiligt waren, 
waren wir guter Hoffnung, dass nun im Hinblick auf die Ausar-
beitung des Flächennutzungsplanes eine wahre Bürgerbetei-
ligung in die Wege geleitet und auch der Gemeinderat stärker 
eingebunden würde. Nach den Gemeindewahlen 2005 war es 
damit vorbei. Die Verzögerungen sind sicherlich zum Teil auf 
das neue Gesetz aus dem Jahre 2004 zurückzuführen, aller-
dings kann dies keine Entschuldigung dafür sein, dass nach 
2005 keine öffentliche politische Diskussion mehr darüber 
stattgefunden hat, welches unsere Vorstellungen in Bezug 
auf die Entwicklung unserer Stadt, unserer Stadtviertel sind. 
In den beiden letzten Jahren haben  – bis Juni 2016  – zwei 

informelle Sitzungen des Gemeinderates und keine öffentli-
che Sitzung zum Thema Stadtentwicklung stattgefunden.

Im Jahre 2014 wurden Bürgerversammlungen einberufen, die 
jedoch hauptsächlich dazu dienten, die Bürger über den Stand 
des Dossiers zu informieren. Ein Input von unten war hier nicht 
mehr möglich, da diese Versammlungen zu einem Zeitpunkt 
stattfanden, als der Schöffenrat die Hauptausrichtungen 
des Flächennutzungsplanes bereits zusammen mit den 
Planungsbüros festgelegt hatte.

Es ist schade, dass DP und Déi Gréng die in ihrem 
Koalitionsprogramm eingeschriebenen Versprechen nicht 
halten. "Créer une salle d’exposition pour les projets 
de développement de la Ville afin d’informer citoyens, 
commerçants et architectes sur les différents projets": ein 
solches Projekt wurde bisher nicht umgesetzt. "Créer un 
lieu d’échange sur les grands projets urbanistiques, où des 
solutions innovantes pour l’aménagement des espaces publics 
peuvent être présentées". Dies hätte eine Bürgerbeteiligung 
ermöglicht und gefördert. Positiv zu erwähnen ist die 
Einbindung der Einwohner zur Gestaltung des Place de Gand, 
des Place des Parcs und im Stadtteil Kaltreis.

Als größte Gemeinde hätte die Stadt Luxemburg die Initiative 
für einen transparenten Dialog mit anderen Gemeinden 
führen müssen und dies über den Rahmen des DICI hinaus. 
Diskussionen darüber, wie und was wir mit unseren 
Nachbargemeinden zusammen planen könnten, wurden 
nicht geführt. Es wäre zudem wichtig, zu prüfen, ob durch die 
verschiedenen Flächennutzungspläne der Gemeinden nicht 
Inkohärenzen an den Gemeindegrenzen geschaffen werden.

Eine weitere Bemerkung zum Thema Inkohärenz. Indem die 
Stadtverantwortlichen den Beschwerdeführern in fast allen 
Punkten Recht gegeben und entsprechende Änderungen 
im Flächennutzungsplan-Entwurf vorgenommen haben, 
ist daraus so manche Inkohärenz hervorgegangen. Der 
Schöffenrat hat hier schon die Wahlkampf-Trommel gerührt! 
Den meisten der Beschwerdeführer wurde in Bezug auf ihren 
Besitz mehr Entwicklungspotenzial zugestanden. In Hollerich 
beispielsweise wird der Forderung eines Bürgers, seinen 
Besitz von einer H3-Zone in eine HAB 2D-Zone einzustufen, 
nachgegeben. Im Stadtteil Belair, in einer urbanistisch ähnlich 
gestalteten Straße, wird einer Umstufung von einer H3 in eine 
HAB 2 E- Zone zugestimmt.

Die für uns größte Verschlechterung im Vergleich zum ersten 
Flächennutzungsplan-Entwurf betrifft den schriftlichen Teil 
des Flächennutzungsplanes. Sämtliche in einem HAB1 Sektor 
gelegenen Einfamilienhäuser dürfen nunmehr als Apartment-
wohnungen konzipiert werden, unter der Bedingung, dass die 
Wohnungen mindestens 52 qm groß sind. Die Möglichkeit, in 
bestehenden Häusern mit einer Bruttofläche von 300 qm, in 
einem QE Sektor HAB1 eine Wohnung pro Ebene einzurichten, 
wurde aus dem schriftlichen Teil des PAP QE Sektor HAB1 ge-
strichen. Wir bedauern diese Änderung, hätte sie doch den Ei-
gentümern erlaubt, ihre zu großen Häuser an ihre Bedürfnisse 
anzupassen. Nun ist davon auszugehen, dass keine neuen Ein-
familienhäuser mehr gebaut werden und der Druck auf Ein-
familienhäuser, in denen eine Einteilung in Apartments mög-
lich ist, groß wird. Die LSAP-Fraktion befürwortet das Prinzip, 
dass große Einfamilienhäuser von zwei Familien genutzt 
werden können (z.B. könnten Eltern im Haus wohnen bleiben 
und ihren Kindern im selben Haus eine Wohnung anbieten). 
Wenn jedoch mit der Erstellung eines vertikalen Katasters 
Apartments in Einfamilienhäusern einzeln verkauft werden 
dürfen, riskiert dies dahingehend zu Missbrauch zu führen, 
dass Promotoren hingehen und viele Einfamilienhäuser in 
Häuser mit Apartments umwandeln werden, insbesondere 
in den "Secteurs sensibles" und den "Secteurs protégés", wo 
Häuser nicht abgerissen werden dürfen. Es werden de facto 
Mini-Wohnresidenzen entstehen. Das Zusammenleben in der 
entsprechenden Wohnstraße wird sich dadurch verändern. 
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Wir sind daher der Ansicht, dass es sich nicht mehr um eine 
familienfreundliche Maßnahme handelt. In diesem Zusam-
menhang sei daran erinnert, dass die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen von 0 bis 18 Jahren immer weiter zurückgeht, eine 
Entwicklung, die im Widerspruch zur DP-Déi Gréng- Schöffen-
ratserklärung steht, hatte die Majorität doch angekündigt, jun-
ge Familien in die Stadt Luxemburg anziehen zu wollen.

Die Änderungen, die im Zusammenhang mit den Teilbebau-
ungsplänen "Kennedy Sud" und "Schëttermarjal" vorgenom-
men wurden, sind uns in der beratenden Kommission erklärt 
worden. Die Entscheidung, für den Teilbebauungsplan "Ken-
nedy Sud" nur noch einen CUS-Koeffizienten zurückzubehal-
ten, ist zu begrüßen. Außerdem soll hier eine große "coulée 
verte" entstehen. Die im Zusammenhang mit dem Teilbebau-
ungsplan "Schëttermarjal" vorgenommenen Änderungen sind 
ebenfalls zu begrüßen. Es soll nur dort gebaut werden, wo 
das Areal eben ist und wo sich der "wilde Parkplatz" befin-
det. Dadurch wird es zu einem geringeren Eingriff in die Land-
schaft kommen. Wichtig ist, dass die beiden Teilbebauungs-
pläne "Heintz Van Landewyck" und "Paul Wurth" zeitgleich 
realisiert werden.

Schlussfolgernd sei festgehalten, dass der Flächennutzungs-
plan der Stadt Luxemburg nicht dem Bild einer modernen 
Stadt der Zukunft für alle Bürger entspricht, sondern vor al-
lem Partikularinteressen in den Vordergrund stellt.

Wir sind der Überzeugung, dass mit dem Ziel einer guten 
Stadtentwicklung auch ein besseres Zusammenleben einher-
gehen muss. Ein besseres Zusammenleben ohne soziale Ex-
klusion durch Immobilienspekulation und ohne einseitiges An-
gebot an Wohnungstypen. Ein besseres Zusammenleben, weil 
der öffentliche Raum – öffentliche Plätze oder Grünflächen – 
anders verwaltet werden muss, um mehr Möglichkeiten für 
die Begegnung und den Austausch der Bürger zu schaffen. Bei 
allen städteplanerischen Überlegungen muss auch das Wohl 
unserer Kinder und unserer älteren Mitbürger berücksichtigt 
werden. Wenn es ihnen gut geht, geht es uns allen gut!

Abschließend möchte ich allen, Madame Gengler, Herrn Lan-
ger, Madame Vermast, den Mitarbeitern des Planungsbüros 
Baumann + Zeyen, den Mitarbeitern der übrigen Planungsbü-
ros, dem Generalsekretariat und allen anderen für die geleis-
tete Arbeit danken. Mein Dank geht auch an Madame Bürger-
meister Polfer, die an allen Sitzungen teilgenommen hat, und 
an Herrn Benoy, der die Kommissionssitzungen mit ruhiger 
Hand geleitet hat. Die LSAP-Fraktion war in allen Kommissi-
onssitzungen vertreten.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Den von meinem Vorredner 
vorgebrachten Worten des Dankes kann ich mich nur 
anschließen.

Seit November 2016 hat die Kommission für Stadtentwicklung 
insgesamt 16 Mal getagt. déi Lénk waren in 14 Sitzungen 
vertreten. Während rund 40 Stunden wurde sich mit der 
Analyse der 880 gegen den Flächennutzungsplan-Entwurf 
und der 260 gegen die PAP QE eingereichten Beschwerden, 
sowie mit den verschiedenen Gutachten beschäftigt.

Ich selbst habe in diesen Sitzungen viel über die Prozeduren, 
über CUS, COS, CSS und DL oder die verschiedenen 
Schichten des graphischen Teiles  – um nur diese Elemente 
zu erwähnen – hinzugelernt. Ich möchte hier die qualifizierte 
Arbeit von Madame Gengler und von Herrn Langer loben 
und ihnen danken, dass sie die vielen Fragen immer geduldig 
beantwortet haben. Madame Bürgermeister Polfer hat großes 
Engagement gezeigt und hat den neuen Flächennutzungsplan 
zur Chefsache gemacht.

Viele der eingegangenen Beschwerden richteten sich ge-
gen die Beschränkung, in einem Einfamilienhaus nur eine 
Wohnung einrichten zu dürfen. Mit der Abänderung dieser 

Regelung  – nunmehr ist eine Wohnung pro Stockwerk er-
laubt – wurden viele Einsprüche hinfällig. déi Lénk begrüßen 
diese Anpassung ausdrücklich, allerdings sollte auch eine 
gewisse Kontrolle möglich sein, um festzustellen, wie viele 
Wohnungen oder Zimmer in einem Haus vermietet werden.

Rückblickend lässt sich sagen, dass die BürgerInnen gut 
beraten waren, Beschwerde einzureichen, da diese in den 
meisten Fällen berücksichtigt wurde. Leider entstand daraus 
oft auch ein Flickenteppich von HAB1 und HAB2. Bürger, die 
keine Beschwerde eingereicht haben, die sich jedoch durch 
die auf der Basis der von anderen Bürgern eingereichten 
Beschwerden vorgenommene Anpassung geschädigt fühlen, 
können nun beim Innenminister Einspruch gegen diese 
Anpassung erheben.

Ich möchte dem hinzufügen, dass die Anwendung des Prinzips 
der Wahrung der bestehenden Rechte, um Gerichtsprozeduren 
aus dem Weg zu gehen, nicht immer im Interesse der 
Allgemeinheit ist. Insbesondere in Bezug auf die bauliche 
Substanz hat es die Stadt Luxemburg verpasst, ein Inventar 
der schützenswerten Häuser zu erstellen. Die Einsprüche 
des Service des sites et monuments nationaux wurden daher 
nicht auf Privatgebäude angewandt. Die privaten Eigentümer 
sollen nun über eine weitere punktuelle Anpassung des 
neuen Flächennutzungsplanes die Möglichkeit erhalten, 
innerhalb von 30 Tagen Einspruch zu erheben. Überhaupt 
bleibt die Frage "Schutz der Bausubstanz" unbeantwortet. 
Die Stadtverantwortlichen behaupten immer wieder, ein 
Drittel der Gebäude auf dem Territorium der Stadt Luxemburg 
sei geschützt. Der Schutz der so genannten "Ensembles 
sensibles" ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, verfügt 
die Stadt doch nach wie vor nicht über ein Kataster der 
schützenswerten Gebäude nach präzisen Kriterien. Bei den 
"Ensembles sensibles" wird im Übrigen die Bausubstanz im 
Innern eines Hauses nicht geschützt. Es handelt sich vielmehr 
um eine "Fassadenwirtschaft", die auch noch entsprechend 
den Wünschen der Eigentümer angepasst werden kann. So 
geht die Rede von einem "rehaussement" einzelner Häuser 
oder es wird rundweg die Höhe einer ganzen Häuserzeile an 
die Sünden des Vago- und des Joly-Planes angepasst. Siehe 
Beispiel Avenue de la Gare.

Verschiedene Elemente des Flächennutzungsplan- Entwurfes 
wurden relativ stark verändert.

Den Teilbebauungsplan "Schoettermarial" betreffend, wo 60 
Prozent des Areals im Besitz der Stadt Luxemburg sind, soll 
nun nur mehr die Hälfte dessen, was vorgesehen war, gebaut 
werden. Doch auch das ist unserer Ansicht nach noch zu 
viel. Gegen eine Umsetzung genannten Teilbebauungsplanes 
spricht unserer Ansicht nach, dass wir es hier mit einem 
Landvorsprung, einer Sackgasse zu tun haben, die 
verkehrstechnisch lediglich durch zwei kleine Stichstraßen 
erschlossen werden kann. In den Betonpyramiden am 
Rande von "Schoettermarjal" wohnen bereits jetzt so viele 
Menschen wie in der Gemeinde Dippach. Es ist dringend 
davon abzuraten, noch weitere Wohnresidenzen dort zu 
errichten. Nichtsdestotrotz sieht das neue "schéma directeur" 
weitere zwei verkleinerte HAB2-Zonen vor. Es handelt sich 
zudem um eines der letzten Naturreservate der Stadt. Hier 
gibt es seltene Pflanzen und Tierarten. Es ist für uns nicht 
nachzuvollziehen, dass das Oekobüro eine Bebauung dort 
gutheißt und Déi Gréng hierzu schweigen. Wir meinen, 
dass die Zeit gekommen ist, den begangenen Fehler  – vor 
Jahrzehnten wurde das "Schoettermarial"-Areal als Bauland 
eingestuft – rückgängig zu machen, selbst auf die Gefahr hin, 
dass der Promotor, der dieses Bauland damals wohl billig 
erworben hat, eine Entschädigung einklagen wird.

Im Vergleich zum ersten Flächennutzungsplan-Entwurf soll 
die ganze Rue des Muguets in Weimershof nun von einer HAB1 
in eine Hab2-Zone eingestuft werden, dies obwohl es sich um 
eine Straße mit mehrheitlich Einfamilienhäusern handelt. 
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Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die 
WählerInnen mittels einer Verteuerung ihres Baugrundstücks 
besänftigt werden sollen, als Gegenleistung dafür, dass sie 
den Bau von Hochhäusern in der Avenue Kennedy hinnehmen.

Für das Stadtteil Gasperich ist ein neuer Teilbebauungsplan 
auf einem Gelände, gelegen im Bereich des vorgesehenen 
neuen Parks ausgearbeitet worden. Den Bewohnern der 
Einfamilienhäuser sollen nun Wohnresidenzen vor die Nase 
gebaut werden. Derartige Verdichtungsbestrebungen ziehen 
sich durch den gesamten Flächennutzungsplan- Entwurf.

Im SUP-Gutachten des MDDI taucht immer wieder die Frage 
nach den Kompensationsflächen auf. Obwohl es das Gesetz 
vorschreibt, sind solche nicht ausgewiesen. Wir werden 
vertröstet.

Und nun zu einer grundlegenden Bemerkung zur Ausrichtung 
des neuen Flächennutzungsplanes, welche aufgrund der 
eingereichten Beschwerden nicht wesentlich verändert 
wurde. In der Gemeinderatssitzung vom 13. Juni 2016 hatte 
ich die Strategie der jetzigen Majorität in Frage gestellt, eine 
Strategie, die im Wesentlichen dahin tendiert, dass der Markt 
die Entwicklung der Stadt diktieren soll. Im Sinne von "Let‘s 
make it happen" geht es darum, weiteres Wachstum durch den 
Ausbau des Finanzplatzes zu provozieren, d.h. zum Beispiel 
mittels Steuerdumping die Superreichen anzulocken  - wenn 
es sein muss auch mit Visageschenken - und islamisches und 
chinesisches Finanzkapital oder Kapital rund um das Space-
mining anzuziehen Außerdem hofft man vom Brexit profitieren 
zu können. Dazu braucht es Büroflächen und es werden 
Luxusapartments gebaut. Die Stadt wird gentrifiziert und die 
unteren und mittleren Bevölkerungsschichten werden an die 
Peripherie oder gar ins Ausland abgedrängt (mehr als 23.000 
Luxemburger leben bereits im deutschen, französischen oder 
belgischen Grenzgebiet). Immer mehr Pendler werden von 
immer weiter her geholt. Das Verkehrschaos vergrößert sich 
täglich.

Eines der Hauptziele des neuen Bebauungsplanes hätte 
es sein müssen, dem übermäßigen Wachstum mit hohen 
Auflagen Grenzen zu setzen und den Wohnraum zu 
vergrößern. Wir denken da an Umwelt- und Energieauflagen, 
an die Notwendigkeit, in jedem Bürogebäude oder nebenan 
Wohnungen zu schaffen, und an eine Planung, mit Hilfe der 
"schémas directeurs", in Richtung bezahlbare, d.h. auch 
flächenmäßig reduzierte Wohnungen. Gleichzeitig hätte für 
die Erhaltung der Natur in den Stadtvierteln und für genügend 
lokale Geschäfte in den Stadtteilen gesorgt werden müssen.

Wir stellen fest, dass der Schöffenrat bei der Entwicklung 
des neuen Flächennutzungsplanes keine Bereitschaft gezeigt 
hat, das übermäßige Wirtschaftswachstum zu zähmen und 
die Hauptprobleme, die sich daraus ergeben, nämlich die 
steigende Wohnungsnot für den Normalbürger und das immer 
größere Verkehrschaos, anzugehen.

Diese Bereitschaft fehlte bereits 2014, als die Bürger auf-
gerufen waren, im Rahmen der so genannten "réunions de 
dialogue" Vorschläge zur Ausarbeitung des neuen Flächen-
nutzungsplanes vorzubringen. Verschiedene grundsätzliche 
Fragen zur Stadtentwicklung standen damals nicht auf der 
Tagesordnung. Weder die Problematik betr. das Ungleichge-
wicht zwischen Arbeitsplätzen und Wohnungen oder die der 
sozialen Durchmischung, noch die Energiepolitik wurden be-
handelt. Die Frage betr. die Förderung des lokalen Handels 
in den Stadtvierteln wurde regelmäßig abgeblockt. Da man 
sich nicht in einer Planwirtschaft befinde, müsse darüber der 
Markt entscheiden, so das Argument des Schöffenrates. Wir 
meinen, dass derart wichtige Elemente des Lebens in einem 
Stadtviertel sehr wohl über den Flächennutzungsplan gesteu-
ert und begünstigt werden sollten.

Im mittleren Szenario der Vorbereitungsstudie wird davon 
ausgegangen, dass die Zahl der Arbeitsplätze von heute 
180.000 auf 230.000 im Jahre 2030 steigen wird, während 
die Bevölkerung der Stadt Luxemburg im selben Zeitraum von 
114.500 auf 150.000 Personen steigen soll. Es handelt sich 
hierbei um eine Hochrechnung basierend auf der Entwicklung 
der Stadt in den vergangenen zehn Jahren. Es wird davon 
ausgegangen, dass der Überhang an Arbeitsplätzen im 
Verhältnis 1,5 zu 1 zumindest bestehen bleiben wird, wenn 
nicht noch größer wird.

Dieser Überhang ist das Ergebnis einer aktiven Politik, die sich 
anhand von zwei Beispielen veranschaulichen lässt:

 – Im "Ban de Gasperich" werden 20.000 Arbeitsplätze und 
Wohnungen für 7.000 Personen geschaffen.

 – Auf Kirchberg stehen langfristig 60.000 Arbeitsplätze 
16.000 Einwohnern gegenüber.

Mit dem neuen Flächennutzungsplan wird diese Politik fort-
gesetzt. Die Gemeindeführung hat wohl erkannt, dass mehr 
Wohnungen gebaut werden müssen und der Flächennut-
zungsplan legt auch Prozentsätze fest, doch wird dies mit Si-
cherheit nicht der aktuellen Preisspirale entgegenwirken, da 
der Privatwirtschaft in Sachen Wohnungsbau weiterhin das 
Feld überlassen und weiterhin auf den Ausbau von Arbeits-
plätzen auf dem Gebiet der Stadt und insbesondere in den 
noch zu erschließenden "nouveaux quartiers" gesetzt wird.

Beispiel "Porte de Hollerich". Hier sind die meisten Grundstü-
cke im Besitz der Stadt Luxemburg, also könnte die Gemeinde 
hier massiv Wohnungen bauen. Und trotzdem sollen hier wie-
derum Bürogebäude für tausende Arbeitsplätze entstehen.

Aus dem Flächennutzungsplan geht nicht hervor, welcher 
Zweckbestimmung die Grundstücke gelegen im Bereich der 
Route d’Arlon, die im Besitz der Stadt sind, zugeführt werden, 
wenn das Fußballstadion und der Hygienedienst eine andere 
Bleibe gefunden haben.

In den Leitschemata wird keine maximale Wohnungsgröße 
festgelegt. Die jetzige Majorität zeigt keine Bereitschaft, die 
Wohnungsnot für die unteren und mittleren Schichten der 
Bevölkerung zu beheben. Entscheidend für die DP-Déi Gréng-
Majorität bleibt weiterhin die Förderung des Wirtschafts-
wachstums. In der Sitzung vom 6. Februar 2017, meinte Herr 
Claude Radoux, es sei nicht "Aufgabe eines Investitionsbud-
gets einer Gemeinde, das Problem des Wohnungsmangels zu 
beheben."... Zu den wichtigen Aufgaben einer Gemeinde zähle, 
"einen gesunden Rahmen für Wachstum, aber auch für private 
Investitionen  – in diesem Zusammenhang sind der Flächen-
nutzungsplan und die Teilbebauungspläne zu nennen  – zu 
stecken, damit die Privatwirtschaft auch in den Wohnungsbau 
investiert."

Mit dem Turbowachstum wird der Wohnungsmangel weiter 
zunehmen. Es wird zu einer weiteren Verdrängung der 
unteren und mittleren Bevölkerungsschichten aus der Stadt 
kommen. Bei Preisen von 7.400 Euro pro Quadratmeter 
und entsprechenden Mieten wird es nach und nach zu 
einer Gentrifizierung aller Stadtviertel kommen. Die in den 
vergangenen Wochen neu geschaffenen Sozialwohnungen  - 
und es ist davon auszugehen, dass vor den Gemeindewahlen 
noch andere Einweihungen hinzukommen werden  – sind 
Propagandaaktionen, ein Tropfen auf den heißen Stein, da die 
Sozialwohnungen lediglich 1% der Wohnungen auf dem Gebiet 
der Stadt Luxemburg ausmachen.

Als Indiz für den Unwillen der Stadtverantwortlichen, der 
Wohnungsnot mit öffentlichen Mitteln entgegenzuwirken, 
ist auch die Tatsache zu werten, dass die Motion von déi 
Lénk, in der wir die Veröffentlichung eines Inventars von 
Bauland, das sich im Besitz der Stadt Luxemburg und anderer 
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öffentlichen und halb-öffentlichen Institutionen befindet, 
sowie eine Diskussion im Gemeinderat über die Schaffung von 
Wohnungen auf diesem Bauland gefordert haben, noch nicht 
einmal den Weg in die beratende Kommission geschafft hat.

Stellvertretend für die Majorität meinte Madame Polfer 
in der Gemeinderatssitzung vom 19. Oktober 2015 im 
Zusammenhang mit der von déi Lénk zur Wohnungsbaupolitik 
eingereichten Motion: "Das Gesellschaftsbild der Stadt 
Luxemburg und des Luxemburger Staates ist nicht das einer 
Gesellschaft, in der Staat und Gemeinde gefordert sind, das 
Lebensbild des einzelnen Bürgers umzusetzen." Und weiter: 
"Mit allen Arbeiten die anstehen, ist das Arbeitspensum 
derzeit schon fast nicht mehr zu meistern." Damit meinte sie, 
dass die Stadt nicht auf dem Wohnungsmarkt mit öffentlichen 
Wohnprojekten auftreten sollte.

Da immer mehr Pendler die immer größer werdende Zahl an 
Arbeitsplätzen von außen bedienen müssen, verschlimmert 
sich die Verkehrssituation von Tag zu Tag. Der positive Effekt 
der Trambahn wird mit der Schaffung zusätzlicher 50.000 
Arbeitsplätze bis 2030 total verpuffen und wir werden wieder 
mit dem gleichen Verkehrschaos wie heute konfrontiert sein.

Im Flächennutzungsplan vermissen wir Korridore für den 
öffentlichen Transport und für die sanfte Mobilität. Mit der 
Erklärung, das Einzeichnen von Korridoren erschwere die 
Lesbarkeit des graphischen Teils des Flächennutzungsplanes, 
der schon überladen sei, können wir uns nicht zufriedengeben. 
Der separat beiliegende "réseau cyclable" mag gut gemeint 
sein, doch hat dieses Dokument keine Gesetzeskraft. Wir 
erleben regelmäßig, dass bei der Neugestaltung einer Straße 
das Anlegen abgesicherter Fahrradpisten dem Anlegen von 
Parkstreifen geopfert wird.

Ein weiteres Manko des vorliegenden Flächennutzungsplan-
Entwurfs besteht darin, dass die Energieplanung quasi inexis-
tent ist. Dem Engagement der Regierung, den CO2-Ausstoß 
bis zum Jahre 2030 um 40 Prozent gegenüber 2005 verrin-
gern zu wollen, wird nicht Rechnung getragen, dies obwohl 
gemäß Artikel 2 des Gemeindeplanungsgesetzes aus dem 
Jahre 2004 die Energieeffizienz und die Förderung erneuer-
barer Energien ein wesentliches Ziel der Kommunalplanung 
mit Hilfe von Flächennutzungsplan und Teilbebauungsplänen 
sind. Eine von déi Lénk in diesem Sinne eingebrachte Motion 
wurde gutgeheißen. In der Motion war der Schöffenrat auf-
gerufen, im Rahmen des neuen Flächennutzungsplanes die 
Möglichkeit zu nutzen, durch neue Bauvorschriften in den 
Bereichen Energiesparen, Energieeffizienz und Klimaschutz 
voranzukommen. Bei der Planung von Baugebieten sollten 
beispielsweise Entscheidungen betreffend den Energiever-
brauch und die Energieversorgung bereits im Vorfeld ge-
troffen werden. Mittels Auflagen an den Promotor sollten in 
Neubaugebieten eine zentrale Energieversorgung durch ein 
Fernwärmenetz, eine optimale Südausrichtung der Wohnun-
gen und Gebäude, ein kompakterer Wohnungsbau und die 
Integration von Solarzellen vorangetrieben werden. Auf der 
Ebene der Kommodo-Inkommodo-Prozedur kann die Stadt für 
energiesparende Maßnahmen und für die Nutzung erneuerba-
rer Energien eintreten. Über dies alles wurde im Rahmen der 
Ausarbeitung des neuen Flächennutzungsplanes nicht disku-
tiert und nichts davon wurde zurückbehalten. In den Leitsche-
mata ist lediglich die stereotype Formulierung "Le nouveau 
quartier doit garantir la meilleure orientation possible et fa-
voriser des constructions à haut rendement énergétique" zu 
finden.

Der Vago-Plan hat sich reichlich wenig um die geschichtliche 
und architektonische Vergangenheit geschert. Ganze 
Straßenzüge sind dem Bau von Bankgebäuden und der 
Zerstörungswut der Promotoren zum Opfer gefallen. Mit dem 
Joly-Plan wurde die Tendenz des "laisser-faire" fortgesetzt, 
was zu einem Chaos in der Stadtentwicklung führte. déi Lénk 
hatten erwartet, dass mit dem neuen Flächennutzungsplan 

die Promotoren in die Schranken verwiesen würden und der 
Bebauungsplan eine Minderung der Wohnungsnot, einen 
besseren Schutz der Natur und die Mobilitätsprobleme 
entschieden angehen würde. Auch wenn beim neuen 
Bebauungsplan im Vergleich zum Joly-Plan Fortschritte 
festzustellen sind und viel Mühe und Sachkenntnis darin 
investiert wurde – das will ich keineswegs in Frage stellen -, 
wurden die genannten Herausforderungen nicht wirklich 
aufgenommen. Wir führen dies vor allem auf die liberale 
Mentalität der jetzigen Majorität und ihr Wachstumskredo 
zurück. Es wird weiter auf extensives Wachstum gesetzt 
und eine offene Diskussion über unser Gesellschaftsmodell 
verweigert. Wir sind der Ansicht, dass für die übergroße 
Majorität der Bürger die Wachstumsrechnung nicht aufgehen 
wird. Wir sind der Überzeugung, dass die Probleme unserer 
Stadt mit dem neuen Flächennutzungsplan nicht gelöst, 
sondern sie sich weiter verschärfen werden. déi Lénk werden 
folglich gegen den vorliegenden Entwurf stimmen.

Madame Marceline GOERGEN (ADR): Zu allererst möchte 
ich allen Mitarbeitern des Urbanismusdienstes ein großes 
Dankeschön für die enorme Arbeit, die geleistet wurde, 
aussprechen. Mein Dank geht an Madame Gengler und Herrn 
Langer für ihre Geduld und für die vielen Erklärungen, die wir 
in der beratenden Kommission erhalten haben. Danke für den 
USB-Stick, der uns rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurde. 
Ein Dankeschön verdienen ebenfalls die vielen Bürger, die 
sich den ersten Entwurf des Flächennutzungsplanes genau 
angesehen, sich Sorgen und Gedanken gemacht haben und 
diese in mehr als 1.000 Beschwerden zum Ausdruck gebracht 
haben.

Als Laie in Sachen Flächennutzungsplan habe ich mich 
in die verschiedenen Dokumente eingelesen. Ich habe 
Zeitungsartikel gelesen und habe den Ausführungen des 
Mouveco zum neuen Flächennutzungsplan zugehört. Vor 
allem aber habe ich den Bürgern zugehört. Die Dokumente 
des MDDI und der staatlichen "Commission d’Aménagement" 
mit ihren zahlreichen Empfehlungen habe ich mit großem 
Interesse gelesen.

In der heutigen Gemeinderatssitzung ist der Gemeinderat 
aufgerufen, dem neuen Flächennutzungsplan-Entwurf 
zuzustimmen, ein Bebauungsplan, der unsere Stadt so 
bürgergerecht wie nur möglich gestalten sollte. Es war von 
einer "Stad fir ons all" die Rede. Ab und an kann ich mich 
jedoch des Eindruckes nicht erwehren, als ob es vielmehr 
eine Stadt der Parteien wäre. In der beratenden Kommission 
wurden die Verantwortlichen nicht müde zu betonen, dass 
die getroffenen Entscheidungen die richtigen und die besten 
seien. Ob die getroffenen Entscheidungen tatsächlich zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität führen werden oder, besser 
gesagt, wieder Lebensqualität entstehen wird, ist unklar. 
Wie soll sich die Lebensqualität verbessern können, wenn 
wir einen unbegrenzten Zuwachs zulassen? Wäre es nicht 
sinnvoller, dafür zu sorgen, dass jene Bürger, die in der Stadt 
leben, hier wohnen bleiben, anstatt dass wie nach 5-6 Jahren 
wieder wegziehen? Wir brauchen Wohnungen, daran besteht 
kein Zweifel. Allerdings stellt sich die Frage, ob wir noch mehr 
Wohnungen brauchen, damit noch mehr Menschen in die 
Stadt ziehen, oder ob wir nicht vielmehr Wohnungen brauchen 
für Menschen, die bereits hier leben, sich jedoch Wohnungen 
mit überteuerten Mieten nicht mehr leisten können.

Der Flächennutzungsplan sollte ein Plan, ein Entwurf, ein 
Vorschlag für die künftige Entwicklung der Stadt sein. Die 
flächenhafte Darstellung des Flächennutzungsplanes lässt 
sich nicht nur in einer Karte anzeigen, vielmehr bedarf es zu 
einer genauen Darstellung mehrerer Karten. Dies erleichtert 
die Arbeit nicht, vor allem nicht für den Bürger, wenn er etwas 
nachsehen möchte. Der Flächennutzungsplan erweist sich 
als ein Sammelsurium von Karten, die, übereinandergelegt, 
toll aussehen, doch für einen Laien nicht zu verstehen sind. 
Hier findet sich Vieles, doch nichts Konkretes. Es ist gewusst, 
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dass der Hygienedienst und das Stadion von der Route d’Arlon 
wegkommen. Im Flächennutzungsplan-Entwurf ist jedoch 
nichts Konkretes in Bezug auf die künftige Nutzung des Areals 
im Bereich der Route d’Arlon festgeschrieben. Der neue 
Flächennutzungsplan-Entwurf sagt nichts Genaues darüber 
aus, wie unsere Stadt in Zukunft aussehen soll. Er gibt sich 
mit Andeutungen zufrieden. Demnach könnte ich eigentlich 
hingehen und meine Ausführungen vom 13. Juni 2016 
wiederholen. Damals hatte ich bereits die Frage gestellt, wie 
sich die Zahl der Einwohner und der Arbeitsplätze entwickeln 
wird. Leider wurden uns lediglich nach oben zeigende 
Prognosen vorgelegt, welche bei der Majorität Zustimmung 
fanden. Von einer guten Lebensqualität kann dann nicht 
mehr die Rede sein. Eigentlich sollte man, bevor mit der 
Planung begonnen wird, wissen, für wie viele Einwohner 
und Arbeitsplätze die Planungen ausgelegt werden sollen, 
welche Wohnungstypen wir brauchen, wie viele Wohnungen 
zum Verkauf und wie viele zur Miete angeboten und wie viele 
davon als Sozialwohnungen ausgewiesen werden sollen. Die 
Stadt Luxemburg sollte prioritär in den Bau von bezahlbarem 
Mietwohnraum investieren.

Um sich im neuen Flächennutzungsplan-Entwurf zurechtzu-
finden, muss man Spezialist sein. Der Bebauungsplan ist voll 
von farbigen Festsetzungen, von Strichen und Punkten, von 
Bezeichnungen (CUS, COS, CSS, DL,...). Mehrere Karten sind 
übereinandergelegt, weshalb es schwerfällt, ein Ganzes zu 
erkennen. Es fehlen Informationen über wichtige Verkehrs-
achsen. Der Boulevard de Merl beispielsweise wird nur ange-
deutet und dies auch nur auf einer kurzen Strecke.

Im schriftlichen Teil des Flächennutzungsplan-Entwurfs sind 
viele Ausnahmen eingeschrieben. Die Rechtsanwälte werden 
ihre Freude daran haben, da es ihnen in Zukunft nicht an 
Arbeit fehlen wird. Artikel 1 HAB1 hält z.B. fest, ich zitiere, "si 
les fonctionnalités, les caractéristiques ou les particularités 
du site l’exigent, il peut être dérogé au principe des 90% de 
surface construite brute à  dédier à  des fins de logement  ". 
Derselbe Satz findet sich betr. HAB2 und MIX-c wieder. 
Lediglich der angeführte Prozentsatz ist ein anderer.

In dem von der "Commission d’Aménagement" ausgearbeite-
ten Dokument finden sich Empfehlungen, die jedoch von den 
Stadtverantwortlichen nicht berücksichtigt wurden. Im Be-
bauungsplan werden wohl eine Zone "Gare", eine Zone "Aéro-
port" und sogar eine Zone "Télécommunication" definiert, 
nicht jedoch eine Zone "Parking", wie es die staatliche Kom-
mission für das Glacisfeld empfohlen hat. Eine Zone "Grand 
axe de circulation" ist wohl auf der Karte eingezeichnet, ist 
jedoch nicht im schriftlichen Teil des Bebauungsplanes ein-
geschrieben. Ein Parkplatz gelegen im Bereich des Zivilhos-
pizes Pfaffenthal ist als Baugrundstück ausgewiesen, obwohl 
der Parkplatz erhalten bleiben soll. Es sei darauf hingewiesen, 
dass die "Commission d’Aménagement" dem neuen Flächen-
nutzungsplan-Entwurf eine schlechte Note ausgestellt hat. 
Ich zitiere: "... remarque qu’une véritable stratégie de mise en 
oeuvre de ces objectifs par le biais d’un programme plurian-
nuel pour parvenir à  restituer à  terme un équilibre entre le 
nombre d’habitants et d’emplois fait défaut." Eine Kritik, die 
ich in der Sitzung vom 13. Juni 2016 bereits geäußert hatte.

Im schriftlichen Teil die QE betreffend finden sich wider-
sprüchliche Aussagen. Artikel B. 4.2.3 garantiert eine Bautie-
fe der Gebäude von 9 Meter für ein Grundstück, ausser das 
Grundstück befindet sich in starker Hanglage oder ein Grund-
stück, das an einen Felsen stößt. Diese "profondeur garantie" 
kann herabgesetzt werden. In einem solchen Fall ist noch von 
einem Abstand von 4 Meter zum Felsen die Rede. Es finden 
sich ebenfalls Beispiele, wo sich Artikel gegenseitig aufheben. 
Begriffe wie "sauf" und "dérogation" werden den Rechtsan-
wälten bei Anfechtungen viel Freude bereiten.

Im Gutachten der "Sites et Monuments"-Behörde werden 
eine Reihe von Empfehlungen vorgebracht, um Häuser zu 

schützen, Empfehlungen, die es dem Schöffenrat nicht wert 
waren, darauf einzugehen, außer es handelte sich um Bauten 
im Besitz der Stadt Luxemburg. In diesem Zusammenhang 
sei auch auf etliche Ungereimtheiten hingewiesen. So 
beispielsweise sind unsere Kirchen geschützt, nicht jedoch 
die Synagoge. Der Schöffenrat argumentiert, dass prinzipiell 
nichts, was sich in privater Hand befindet, geschützt wird, 
ansonsten dem Besitzer nicht mehr die ganze Frist zustehe, 
um Beschwerde einzureichen. Die "Site et Monuments"-
Behörde hat sicherlich ihre Gründe, wenn sie Bauten als 
schützenswert vorschlägt. Ich kann nur bedauern, dass 
diese Empfehlungen dem soeben genannten Prinzip zum 
Opfer gefallen sind. Fakt ist, dass durch ein Festhalten an 
diesem Prinzip bereits viel Häuser abgerissen wurden (u.a. 
die "Maison Berbère"). Die "Sites et Monuments"-Behörde 
hat sich ebenfalls für eine Einschreibung des so genannten 
"Wichtelhaus" gelegen in Beggen in das Zusatzinventar der 
nationalen Denkmäler ausgesprochen. Der Schöffenrat hat 
dieser Empfehlung nicht Rechnung getragen. Uns wurde 
gesagt, das Projekt werde überarbeitet und beide Gebäude 
würden in das Projekt integriert. Das "Wichtelhaus" werde 
nicht abgerissen, so der Schöffenrat. Doch wer gibt uns 
hierfür die Zusicherung?

Die "Commission d’Aménagement" weist in ihrem Gutachten 
darauf hin, dass eine Auslastung des Straßennetzes für 
2020 zu erwarten sei. Dem kann ich nicht zustimmen, da 
die meisten Straßen bereits heute überlastet sind und 
sowohl Autofahrer, als auch die Busse im Stau stehen. Die 
Antwort der politischen Verantwortlichen darauf: Buslinien 
in Richtung Kirchberg werden einfach gestrichen. Der jetzige 
Transportminister und ehemalige Schöffe zuständig für die 
Mobilität hält fest: "Les autobus sont en effet, tout comme le 
trafic individuel, confrontés aux chantiers, à  l’augmentation 
du trafic dû à  l’attrait du Kirchberg et à  l’accumulation 
des moyens de transport individuels." Die Linie 215 wird 
einfach abgeschafft mit dem Argument, dass es ständig zu 
Verspätungen komme. Die "Commission d’Aménagement" 
spricht sich für die Ausweisung von Busspuren und für Bahnen 
für die sanfte Mobilität aus. Ich kann mich dieser Empfehlung 
nur anschließen. Für das Stadtteil Cessingen z. B. sind in 
diesem Zusammenhang keine Maßnahmen vorgesehen, dies 
obwohl hier zahlreiche neue Wohnungen entstehen werden. 
Das Gleiche gilt für das Projekt "Schëttermarjal".

Die Stadt Luxemburg mag Lob für ihr Parkraummanagement 
erhalten und doch müssen wir feststellen, dass in der Nähe 
von Arztpraxen, in denen mehrere Ärzte praktizieren, wie 
beispielsweise im Stadtteil Cents-Carmel oder in der Nähe 
des "Centre Médical" im Bahnhofsviertel, nicht ausreichend 
öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Ich habe 
wiederholt darauf hingewiesen, dass auch in den Wohnvierteln 
nicht genügend öffentliche Parkplätze für die Einwohner bzw. 
für Familienmitglieder, die zu Besuch kommen – zur Verfügung 
stehen. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage, 
eingereicht von der CSV, hat Minister Bausch den Mangel 
an öffentlichen Parkplätzen bestätigt. Minister Bausch hat 
zudem darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im Rahmen der 
Planung eines neuen Stadtteiles hingehen und eine gewisse 
Anzahl an Parkplätzen einfordern kann, dies im Rahmen der 
25%-Klausel. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 
dass die Stadt Luxemburg hingegangen ist und Promotoren 
die an die Gemeinde abzutretenden 25 Prozent überlassen, 
sprich geschenkt hat.

Im NQ werden CUS, COS, CSS und DL festgelegt, jedoch 
keine Maximalhöhen, was dazu führen wird, dass schmale, 
hohe Türme entstehen können. Im Stadtteil Bonneweg ist 
die zugelassene Wohnungsdichte stark erhöht worden, dies 
obwohl das Viertel in der Anflugschneise-Findel liegt, sich hier 
eine direkte Auffahrt auf die Autobahn befindet und nicht weit 
davon entfernt die Eisenbahngleise verlaufen und demnach 
der Lärmpegel hoch ist und auch die Luftverschmutzung die 
Lebensqualität mindert.
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Einige Worte zum Teilbebauungsplan "Schëttermarjal". Die 
Bevölkerungsdichte in diesem Bereich ist bereits hoch. Die 
Leute, die hier wohnen und auch jene, die zuziehen werden, 
sind auf ein Auto angewiesen. Die Rue Jean Pierre Sauvage, 
durch die der Verkehr geleitet werden soll, ist nicht sehr 
breit. Das Areal betreffend hätten wir uns gewünscht, dass 
der Wald nicht als "Zone de servitude", sondern als Wald 
ausgewiesen worden wäre. Eine Ausweisung als "Zone de 
servitude" gibt nicht die Gewähr, dass der Wald nicht doch 
eines Tages abgeholzt wird. Man hätte hingehen und den 
Eigentümern einen Tausch vorschlagen können. Eine ähnliche 
Situation findet sich in Cessingen. Hier ist das Anlegen einer 
Parkanlage vorgesehen, allerdings wurde das entsprechende 
Grundstück lediglich als "élément naturel" ausgewiesen. 
Es ist zu befürchten, dass sich die Promotoren darüber 
hinwegsetzen werden.

Die QE betreffend sind viele Beschwerden von Eigentümern 
eingegangen. Sie wollen, dass ihre Grundstücke von 
einer HAB1-Zone in eine HAB2-Zone eingestuft werden, 
um die Möglichkeit zu erhalten, ein Einfamilienhaus in 
ein Mehrfamilienhaus umzuwandeln. Der Schöffenrat 
hat auf diese Beschwerden wie folgt reagiert. Einerseits 
wurden zahlreiche HAB1-Zonen nun als HAB2-Zonen 
eingestuft, andererseits wurde der schriftliche Teil des 
Flächennutzungsplanes so abgeändert, dass die Bezeichnung 
"maison unifamiliale" eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. 
Es besteht die Gefahr, dass es nach und nach keine 
Einfamilienhäuser mehr geben wird. Zu bedauern ist auch, 
dass im neuen Flächennutzungsplan-Entwurf kein einziger 
Standort ausgewiesen wurde, an dem noch Einfamilienhäuser 
entstehen können. Verschiedene Bürger haben sich darüber 
beklagt, dass ihr Mehrfamilienhaus von einer H2-Zone in 
eine HAB1-Zone umgestuft wurde. Die Frage, die sich z.B. 
stellt, wenn sich in einem Haus neben Wohnungen auch eine 
Arztpraxis oder ein Frisörsalon befinden, ist die zu wissen, ob 
für den Besitzer noch die gleichen Rechte wie in der früheren 
H2-Zone gelten? Ist es dem Besitzer erlaubt, Arztpraxis oder 
Frisörsalon zu verkaufen? Sollten die Bestimmungen des 
neuen Flächennutzungsplanes dies nicht mehr erlauben, 
bedeutet das einen Werteverlust. Dies sind berechtigte 
Sorgen von Bürgern, die nicht verstehen, warum ihr in einer 
H2-Zone gelegener Besitz nicht auch in eine HAB2-Zone 
eingestuft wurde.

Es gibt viele Gründe dafür, dass ich auch dieses Mal nicht 
für den Flächennutzungsplan-Entwurf stimmen kann. Einer 
der Hauptgründe ist der, dass im Flächennutzungsplan-
Entwurf kein Standort für die Schaffung von Alters- bzw. 
Pflegeheimen vorgesehen ist. Dies mag sich dadurch erklären, 
dass die Stadtverantwortlichen davon ausgehen, dass viele 
Bürger nur 5 oder 6 Jahre in der Stadt wohnen bleiben. Es 
ist eine Schande, dass Familien auseinandergerissen werden, 
wenn Eltern oder Großeltern in ein Altersheim oder ein 
Pflegeheim müssen, das sich viele Kilometer vom Wohnort 
der Familien entfernt befindet. So wird Altersvereinsamung 
vorprogrammiert!

Der Flächennutzungsplan-Entwurf enthält viele Unklarheiten 
und Ungereimtheiten. Vieles ist nicht zu Ende gedacht, 
vieles nicht bedacht worden. Es ist durchaus verständlich, 
dass ein Flächennutzungsplan nach einer gewissen Zeit 
angepasst werden muss, nicht normal ist jedoch, dass wir 
schon heute wissen, wo Änderungen vorzunehmen sind. 
Nur wenige Vorschläge der "Sites et Monuments"-Behörde 
wurden zurückbehalten. Umweltstudien sind noch nicht 
abgeschlossen.... Alles zusammen genommen macht, dass 
die ADR-Fraktion den neuen Flächennutzungsplan-Entwurf 
nicht gutheißen wird.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Dem Lob und Dank an die Ad-
resse der Mitarbeiter des Urbanismusdienstes, der Planungs-
büros, des Generalsekretariats kann ich mich nur anschlie-
ßen. Herr François Benoy hat die Kommissionssitzungen mit 

fester Hand geleitet, was es uns erlaubt hat, das Arbeitspen-
sum zu bewältigen. Madame Bürgermeister Polfer, die in die 
jeweiligen Dossiers bestens eingearbeitet war, hat an allen 
Kommissionssitzungen teilgenommen. Bei der einen oder 
anderen Intervention, die wir soeben gehört haben, habe ich 
mich gefragt, ob ich an derselben Sitzung wie der Redner 
teilnehme. Da wurden zum Teil Reden vom 13. Juni 2016 aus 
der Schublade hervorgekramt. Muss ich diese Redner dar-
an erinnern, dass wir heute zusammengekommen sind, um 
über Anpassungen und Änderungen zu befinden, die seit dem 
13. Juni 2016 infolge der eingegangenen Einwände am Flä-
chennutzungsplan-Entwurf vorgenommen wurden? Sinn und 
Zweck der Beschwerde-Prozedur liegt darin, zu versuchen, 
den eingebrachten Einwänden und Wünschen so gerecht wie 
möglich zu werden. Das Gesetz schreibt vor, dass ein "apla-
nissement des divergences" anzustreben sei. Der Schöffenrat 
hat keine Vorwahlgeschenke verteilt, sondern hat, wenn die 
Beschwerde eines Beschwerdeführers gerechtfertigt war, 
dieser Rechnung getragen. Sachliche Fehler, die unterlaufen 
waren, wurden korrigiert. Rat Benoy hat in diesem Zusam-
menhang auf nicht von Luftaufnahmen erfasste Details hinge-
wiesen, so dass nachträglich Anpassungen notwendig waren. 
Mir ist es wichtig auf die sehr detaillierte Bestandsaufnahme 
der verschiedenen "Secteurs protégés" hinzuweisen, Sekto-
ren, die nunmehr durch die " Sites momuments et éléments 
du petit patrimoine" ergänzt werden. Ich kann demnach die 
Meinung, es wären keine großen Anstrengungen unternom-
men worden, um unser architektonisches Erbe zu schützen, 
nicht teilen. Rund ein Drittel aller Gebäude auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg ist auf die eine oder andere Art und Weise 
geschützt. Es ist durchaus normal, dass die Stadt Luxem-
burg die nach dem Votum vom 13. Juni 2016 von der "Sites et 
Monuments"-Behörde eingereichten Vorschläge, verschiede-
ne Privathäuser zu schützen, nicht zurückbehalten hat, hätte 
dies doch für die Betroffenen, die dagegen Einspruch hätten 
erheben wollen, eine verkürzte Einspruchszeit bedeutet. In 
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die "Si-
tes et Monuments"-Behörde zu jeder Zeit eine Schutzproze-
dur in die Wege leiten kann, sie jedoch, wie es unsere Fraktion 
fordert, fundierte Argumente anführen sollte. Die Stadt Lu-
xemburg hat die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die 
Flächennutzungsplan-Prozedur strikt eingehalten.

Die Meinung, dass wenn die Stadt nun hingeht und in 
Einfamilienhäusern gelegen in einer HAB1-Zone die 
Einrichtung eines Apartments pro Stockwerk erlaubt  - 
vorausgesetzt die Wohnfläche beträgt jeweils mindestens 
52 qm  -,sämtliche Einfamilienhäuser in Mehrfamilienhäuser 
umgewandelt werden, teile ich nicht. Vielmehr bin ich der 
Ansicht, dass viele Menschen an ihrem Haus hängen und sich 
mit ihrem Wohnviertel verbunden fühlen, vor allem, wenn 
Häuser unter Schutz stehen. Ich sehe demnach nicht eine so 
große Gefahr wie von der Opposition heraufbeschworen, was 
jedoch nicht heißt, dass wir die Entwicklung nicht im Auge 
werden behalten müssen.

Die Entscheidung, in verschiedenen "Quartiers sensibles" 
verschiedenen Eigentümern bauliche Anpassungen zu geneh-
migen, um einen höheren Wohnkomfort (größere Küche oder 
größeres Bad) in älteren Bauten zu erlauben, unter der Be-
dingung, dass die im Flächennutzungsplan eingeschriebenen 
Bauhöhen eingehalten werden, kann ich nur begrüßen.

Verschiedene Kritiken in Bezug auf die NQ  – es seien keine 
Fußgängerwege, keine Radwege vorgesehen  -, haben mich 
dann doch sehr erstaunt. Wie und wo in einem NQ Fußgänger- 
und Radwege angelegt werden, wie und wo Grünvernetzungen 
vorgesehen werden, dies sind Entscheidungen, die im Rahmen 
des Teilbebauungsplanes getroffen werden.

Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird von niemandem 
geleugnet. Allerdings kann ich nicht hinnehmen, dass der 
Stadt Luxemburg vorgeworfen wird, inaktiv zu sein. Man kann 
doch nicht hingehen und Grünzonen an Standorten fordern, 
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die als Bauland ausgewiesen sind und gleichzeitig monieren, 
dass nicht genügend Wohnungen angeboten werden. Die Stadt 
Luxemburg übernimmt sehr wohl soziale Verantwortung. Mit 
dem Teilbebauungsplan "Kennedy Sud" werden Wohnungen 
dort geschaffen, wo auch Arbeitsplätze sind und entstehen. 
Wer sich die tagtäglichen Staus auf unseren Autobahnen 
ansieht, kann durchaus verstehen, dass die Menschen in 
Luxemburg-Stadt, nahe an ihrem Arbeitsplatz wohnen 
möchten. Daher ist es unerlässlich, dass auf dem Gebiet 
der Stadt Luxemburg, dort wo es möglich ist, genügend 
Wohnungen geschaffen werden. Viele Wohnungsbauprojekte 
sind vorgesehen. Ich würde mir wünschen, dass wir die 
geplanten Projekte (staatliche und kommunale) möglichst 
schnell vorantreiben, um bestehendem Druck auf den 
Wohnungsmarkt entgegenzuwirken.

Ich für meinen Teil bin der festen Überzeugung, dass die 
Lebensqualität in der Stadt Luxemburg sehr hoch ist. Wenn 
sie ausländische Mitbürger, die vorher im Ausland gelebt 
haben, zur Lebensqualität in Luxemburg im Allgemeinen und 
im Besonderen in der Stadt Luxemburg befragen, werden 
die meisten von ihnen antworten, dass die Lebensqualität 
exzellent ist.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Madame Schöffe 
Tanson wird nun zum Bereich Mobilität Stellung nehmen. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, um in diesem Zusammenhang 
den Mitarbeitern von kobmobile und auch Herrn Wonn für 
die für den gesamten Flächennutzungsplan durchgeführte 
Strategische Umweltprüfung zu danken.

Madame Schöffe Sam TANSON: Auf die Kritiken, die erneut 
im Zusammenhang mit der Mobilität geäußert wurden, 
komme ich nicht umhin, zu wiederholen, was ich bereits in 
der Sitzung vom 13. Juni 2016 geantwortet habe. Im Vorfeld 
des zu erstellenden Flächennutzungsplan-Entwurfs wurden 
Hochrechnungen betr. die Entwicklung der Bevölkerung, 
der Arbeitsplätze und der Verkehrsbewegungen in der Stadt 
Luxemburg durchgeführt. Angesichts der Schlussfolgerungen, 
die wir aus der Verkehrsstudie gezogen haben und wissend 
um die große Herausforderung, welche die Mobilität darstellt, 
ist es verständlich, dass wir nicht alles bis ins letzte Detail 
in den Flächennutzungsplan-Entwurf eingeschrieben haben. 
In den vorangehenden Interventionen wurde zu Recht auf 
die Komplexität des Flächennutzungsplanes hingewiesen. 
Wären wir hingegangen und hätten zusätzlich Busbahnen und 
Fahrradwege in den Plan-Entwurf eingezeichnet, hätte dies 
sicherlich nicht zu einer einfacheren Lesbarkeit beigetragen. 
Fakt ist zudem, dass der Prototyp des schriftlichen Teiles 
des Flächennutzungsplanes das Einschreiben von Busspuren 
und Fahrradwegen nicht vorsieht. Sinn, Fahrradwege und 
Busspuren in einen Flächennutzungsplan einzuschreiben, 
macht es lediglich, wenn es sich um Grundstücke handelt, die 
nicht im Besitz der Stadt Luxemburg oder des Luxemburger 
Staates sind. So geschehen im Stadtteil Hollerich, wo eine so 
genannte "Zone de gares ferrovières, de tram et routières" 
im Zusammenhang mit der Trambahnstrecke "Porte de 
Hollerich"  – Standort "Paul Wurth-H. Van Landewyck" 
eingeschrieben wurde. Der Fahrradwegeplan zeigt, dass in 
den vergangenen Jahren viele Radwege angelegt wurden. 
In diesem Plan sind ebenfalls jene Radwege eingezeichnet, 
die derzeit in Planung sind. Die Strecke Kirchberg bis Cloche 
d’Or ist blau gestrichelt, d.h. dass hier separate Radwege 
vorgesehen sind. Die Tempo 30-Zonen sind in diesem Plan gelb 
eingefärbt. Im Stadtverkehr geübte Radfahrer nutzen diese 
Zonen regelmäßig, um schnell von A nach B zu gelangen. Wir 
sind bemüht, nach und nach noch sicherere Infrastrukturen 
für die Radfahrer zu schaffen. In einer nächsten Phase sollen 
für die Radfahrer weitere Wege geschaffen werden, um von 
den verschiedenen Stadtteilen mit ihren Tempo 30-Zonen 
sicher ins Stadtzentrum zu gelangen. Auch diese Wege sind 
im Fahrradwegeplan eingezeichnet.

Rätin Wiseler wirft dem Schöffenrat vor, kein Mobilitätskon-
zept entwickelt zu haben. Diesen Vorwurf muss ich entschie-
den zurückweisen. In ihrem Gutachten weist die "Commission 
d’Aménagement" auf die Tram als "élément clé" in Sachen 
Mobilität hin. Die Trambahn wird es ermöglichen, die Nutzer 
schnell und komfortabel von A  nach B  zu bringen. Wir alle 
wissen um die Verkehrsprobleme, die durch die Pendelver-
kehrsbewegungen bedingt sind. Es ist demnach wichtig, ei-
nerseits weitere Wohnungen zu schaffen, und andererseits 
auf Mobilitätsebene ein schnelles und komfortables Angebot 
zu schaffen. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Fra-
ge hat Transportminister Bausch erst kürzlich darauf hinge-
wiesen, dass ein Ausbau der Trambahnstrecke bis nach Ma-
mer (Trambahnachse Place de l’Etoile  – Gemeinde Mamer) 
angedacht ist. Es gibt Überlegungen, auf Kirchberg eine zwei-
te Trambahnlinie über den Bd. Adenauer zu führen. Es handelt 
sich demnach um einen "on going process". Man kann sicher-
lich bedauern, dass die Trambahn noch nicht fährt, doch kann 
man hierfür nicht diesen Schöffenrat verantwortlich machen.

Rätin Goergen widerspricht sich, wenn sie einerseits über 
die Staus klagt, sich andererseits aber für mehr Parkplätze 
einsetzt. Sämtliche Studien zeigen, dass, wer mit dem 
Auto zur Arbeit fährt und kostenfrei parken kann, sich 
keineswegs die Frage stellt, ob er nicht schneller mit dem 
öffentlichen Transport, mit dem Rad oder zu Fuß an seinen 
Arbeitsplatz gelangen kann. Demzufolge ist es wichtig 
beim Parkraummanagement anzusetzen. Die "Commission 
d’Aménagement" hat uns für die in diesem Bereich 
vorgenommenen Anstrengungen Lob ausgesprochen. Wir 
werden weitere Anstrengungen unternehmen müssen, 
um jenen Individualverkehr, der durch den Berufsverkehr 
verursacht wird, weiter einzudämmen.

Die Bemerkung von Rat Angel im Zusammenhang mit den 
multimodalen Plattformen hat mich dann doch erstaunt. 
Es dürfte hinreichend bekannt sein, wo diese hinkommen. 
In der zuständigen beratenden Kommission sind wir auf die 
verschiedenen Standorte eingegangen. Es ist normal, dass 
auch diese Infrastrukturen nicht im Flächennutzungsplan 
eingeschrieben werden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Luxemburg und dem 
Komitee DICI klappt gut. Die Arbeiten zur Erstellung eines 
Radwegenetzes zwischen den DICI-Gemeinden laufen. Diese 
Arbeiten sollen dem Gemeinderat zu gegebenem Zeitpunkt 
vorgestellt werden.

Der Bau des Bd. de Merl fällt in den Kompetenzbereich des 
Luxemburger Staates. Die Stadt Luxemburg unterstützt 
dieses Projekt. Wir hoffen im Rahmen des "Plan sectoriel 
transport" genauere Angaben über die Streckenführung 
genannten Boulevards zu erhalten. Bei der Buslinie 215 
handelt es sich nicht um eine städtische Buslinie. Vor einiger 
Zeit hatte ich in meiner Antwort auf eine Frage von Rat Angel 
darauf hingewiesen, dass der Minister, nach Intervention des 
Schöffenrates, eine Ersatzlinie Belair-Kirchberg angekündigt 
hat.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Eingangs möchte 
ich allen Rednern für ihren Diskussionsbeitrag danken. Ich 
möchte nochmals auf die gigantische Arbeit hinweisen, die in 
den vergangenen Jahren von unseren Beamten und von den 
verschiedenen Planungsbüros geleistet wurde.

Im Zusammenhang mit den getroffenen Entscheidungen wur-
den dem Schöffenrat Widersprüche in der Entscheidungsbe-
gründung vorgeworfen. Rätin Als hat es in ihrer Intervention 
auf den Punkt gebracht: wir stimmen heute über 1.050 Jahre 
Geschichte, über die Stadt, wie sie urban historisch gewach-
sen ist, aber auch über Planungen in die Zukunft ab. Die in die-
sem oder jenem Punkt eingenommene Haltung gründet auf 
dem Willen, einerseits Bewahrenswertes zu schützen und an-
dererseits so zu planen, dass eine weitere urbane Entwicklung 
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möglich ist. Die Kritik der sozialistischen Fraktion, dass es sich 
um einen Flächennutzungsplan ohne Visionen handele, muss 
ich daher entschieden zurückweisen. Die Vision ist die einer 
Stadt als Ganzes.

Eine weitere Bemerkung zur Haltung der Opposition, 
die teils schizophrene Züge annimmt. Das Wachstum 
unserer Wirtschaft mögen viele als zu schnell empfinden. 
In seiner Rede im Parlament hat Wirtschaftsminister 
Schneider jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass 
wirtschaftliches Wachstum an sich Garant dafür ist, dass 
die nötigen Infrastrukturen geschaffen werden können, um 
den Lebensstandard zu halten, um den uns viele Nationen 
beneiden. An die Adresse jener, die sich gegen weiteres 
Wachstum aussprechen, hat Minister Schneider das Beispiel 
von Saint Martin angeführt und hat dazu eingeladen, sich vor 
Ort zu begeben, um mit eigenen Augen festzustellen, wie dort 
Schulen, Kinderkrippen und Krankenhäuser aussehen. Dass 
es einen Mangel an Wohnungen auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg gibt, leugnen wir nicht. Fakt ist jedoch, dass die 
Stadt Luxemburg ihre Verantwortung übernimmt und enorme 
Anstrengungen unternommen werden, um zusätzlichen 
Wohnraum zu schaffen. Der amtierende Schöffenrat hat die 
Schaffung von Wohnungen zu einer Priorität erklärt. In den 
vergangenen sechs Jahren hat die Stadt Luxemburg 212 
neue Wohnungen für minderbemittelte Menschen geschaffen. 
237 Wohnungen befinden sich derzeit im Bau. 153 neue 
Wohnungen sind in Planung. Rat Foetz hat mich zitiert und hat 
meine Worte dahingehend ausgelegt, dass ich damit meinte, 
dass die Stadt nicht mit öffentlichen Wohnprojekten auf dem 
Wohnungsmarkt auftreten sollte. Ich habe lediglich erklären 
wollen, dass sowohl die Stadt Luxemburg als auch der 
Privatmarkt ab und an, was den Einsatz von Arbeitskräften 
angeht, an seine Grenzen stößt.

Den Vorwurf, der amtierende Schöffenrat habe die Bürger 
nicht eingebunden, kann ich nicht gelten lassen. Eine 
Bürgerbeteiligung hat auf den verschiedensten Ebenen 
und selbstverständlich auch auf Ebene der Arbeiten 
zur Ausarbeitung des neuen Stadtentwicklungsplanes 
stattgefunden. Rat Angel scheint sich nicht mehr an die im 
Jahre 2014 einberufenen Bürgerversammlungen zu erinnern, 
wo die Bürger, aufbauend auf den Stadtteilrahmenplänen 
ihre Vorschläge und Wünsche eingebracht haben. Die 
LSAP verstrickt sich in Widersprüche, wenn sie behauptet, 
die Planungshoheit liege bei den privaten Bauträgern. 
Kein Gebäude wird gebaut, kein Teilbebauungsplan wird 
umgesetzt, ohne dass nicht zuvor der Gemeinderat der 
Stadt Luxemburg seine Zustimmung gegeben hat. Der 
neue Flächennutzungsplan ist in der Tat komplexer als 
sein Vorgänger, doch enthält er auch wesentlich mehr 
Informationen. In den zahlreichen "Schémas directeurs" wird 
festgehalten, wie sich die verschiedenen Teilbebauungspläne 
kohärent entwickeln können. Die Koordination für diese 
Entwicklung findet auf Ebene unserer Dienststellen statt. 
Im Zusammenhang mit den auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg stattfindenden Baustellen finden regelmäßig 
Informationsversammlungen für die Bürger in den 
betroffenen Stadtteilen statt. Die Bürger werden in die 
Planung zur Gestaltung von öffentlichen Plätzen, von 
Parkanlagen in ihrem Viertel eingebunden: Place de Gand, 
Park Kaltreis, Rue de Strasbourg, Rue Wilmar, Place Laurent, 
um nur diese zu nennen. Die aktive Bürgerbeteiligung 
stellt ein gutes Instrument dar, um so nah wie möglich am 
Bürger zu sein und ein Wachstum der Stadt zusammen 
mit den Bürgern zu gestalten. Hinzukommt, dass wir 
auch Hauptstadt sind und es stimmt, dass im Rahmen 
des außergewöhnlichen wirtschaftlichen Wachstums, 
den unser Land in den vergangenen zehn Jahren erlebt 
hat, sich dieses Wirtschaftswachstum vorwiegend auf die 
Hauptstadt konzentriert hat. Die meisten Arbeitsplätze sind 
in der Stadt Luxemburg entstanden und ja, es besteht ein 
Ungleichgewicht zwischen Einwohnern und Arbeitsplätzen 
auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg. Die jetzige Regierung 

versucht dieser Entwicklung durch eine Dezentralisierung 
von Arbeitsplätzen gegenzusteuern. Die verschiedenen 
auf Regierungsebene und auf Ebene der Stadt Luxemburg 
unternommenen Bemühungen sind Schritte in die richtige 
Richtung. Meine Absicht ist es nicht, den Teufel an die Wand 
zu malen, doch sollte die Tendenz, dass sich Staaten nur noch 
auf nationale Interessen besinnen, in Europa Fuß fassen, lässt 
dies nichts Gutes ahnen. Unseren Lebensstandard, unsere 
Renten, unsere guten Infrastrukturen, kurzum alles, um das 
uns andere Staaten beneiden, werden im Wesentlichen auch 
durch Wirtschaftswachstum positiv beeinflusst. Die Kehrseite 
der Medaille leugnen wir nicht. Die Stadt Luxemburg ist 
bemüht negativen Auswirkungen gegenzusteuern. Dies 
alles über den Flächennutzungsplan auszugleichen, ist nicht 
möglich. In Zusammenarbeit mit der Regierung wird im 
Sinne einer Dezentralisierung der Arbeitsplätze gearbeitet. 
Aussagen, die uns glauben machen wollen, dass es uns ohne 
Wachstum besser gehe, sind gefährliche Aussagen, die weder 
im Interesse unserer Stadt noch unseres Landes wären!

Der vorliegende Flächennutzungsplan-Entwurf versteht sich 
als Vision für eine Stadt als Ganzes, mit der Entwicklung 
von neuen Stadteilen  – Wohnen, Arbeiten, Mobilität  – und 
im Respekt mit der historisch gewachsenen Stadt, wo 
Bewahrenswertes erhalten und geschützt werden soll. Die 
Opposition erhebt den Vorwurf, dass der Bebauungsplan keine 
Aussagen über die künftige Nutzung der Standorte Stadion, 
Feuerwehrkaserne und Hygienedienst im Bereich der Route 
d’Arlon mache. Wiederholt habe ich, sowohl im Gemeinderat 
als auch in der beratenden Kommission darauf hingewiesen, 
dass es der Wille der Stadtverantwortlichen ist, genannte 
Standorte für den Wohnungsbau zu erschließen. Hier sollen 
innovative Wohnformen entstehen und selbstverständlich 
werden öffentliche Ausschreibungen stattfinden. Im Oktober 
dieses Jahres finden Gemeindewahlen statt. Ich bin sicher, 
dass sich alle politischen Fraktionen zu diesen Punkten 
äußern werden und es besteht kein Zweifel daran, dass diese 
Wohnungsbauprojekte zu den herausragenden Projekten des 
nachfolgenden Schöffen- und Gemeinderates zählen werden. 
Der Großteil der Wohnungen wird, so zumindest hoffe ich, in 
kommunaler Hand bleiben, um das Problem, um das wir alle 
wissen, weiterhin proaktiv angehen zu können.

Die Antwort auf die Frage, wie viele Apartments in einem in 
einer HAB1-Zone gelegenen Haus eingerichtet werden dürfen, 
findet sich in Artikel 1 Kapitel 1 des Flächennutzungsplan-
Entwurfs: "Le nombre de logements autorisables correspond 
au nombre de niveaux de la maison".

Herr Angel wirft dem Schöffenrat einerseits vor, der 
neue Flächennutzungsplan-Entwurf sei vor allem auf 
Partikularinteressen ausgerichtet, andererseits kritisiert 
die LSAP-Fraktion, dass es betreffend die BEP-Zonen 
("Bâtiments-Equipements Publics"-Zonen) kaum Regelungen 
in Bezug auf Dichte, Höhen und Abstände gebe. Bei den als 
BEP-Zone ausgewiesenen Grundstücken handelt es sich 
um Gelände, die, sollten sich entsprechende Bedürfnisse 
auftun, für den Bau von Infrastrukturen im öffentlichen 
Interesse bestimmt sind. Mit dem hinzugefügten Satz soll 
sichergestellt werden, dass die Neubauten sich harmonisch in 
das umliegende urbane Gefüge einfügen werden.

Den Worten von Madame Goergen, die allen Bürgern gedankt 
hat, die den Weg ins Bierger Center gefunden haben, um sich 
dort über den Flächennutzungsplan-Entwurf zu informieren, 
und auch all jenen Bürgern, die eine Beschwerde gegen den 
Flächennutzungsplan-Entwurf eingereicht haben, möchte 
ich mich anschließen. Alle Beschwerdeführer wurden 
vom Schöffenrat empfangen und gehört. In verschiedenen 
Fällen wurden wir zu Recht auf Dinge hingewiesen, die wir 
übersehen hatten. Sollten wir in einigen Monaten oder auch 
später feststellen, dass hier oder da noch Verbesserungen 
möglich sind, finden sich in diesem Gremium hoffentlich 27 
vernünftige Politiker, die bereit sind solche Verbesserungen 
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im Respekt mit den vom Gesetz vorgegebenen Prozeduren in 
die Wege zu leiten. Die Neuerung, den Flächennutzungsplan 
zusammen mit den PAP QE zu erstellen, bedeutet eine 
enorme Arbeit, bietet aber mehr Möglichkeiten hinsichtlich 
Flexibilität. Wenn in ein- und derselben Straße Häuser 
mit zwei Ebenen in etwa zeitgleich gebaut wurden, die wir 
als kohärentes und schützenswertes Ensemble sehen, 
und sich auf der anderen Straßenseite Häuser mit drei 
Ebenen befinden, die zwanzig Jahre später entstanden 
sind, sagen wir nicht, dass in dieser Straße alle Häuser 
gleich hoch sein müssen, sondern versuchen die kohärente 
Häuserzeile zu schützen. Solche Situationen sind auf eine 
während 1.050 Jahren historisch gewachsene Bausubstanz 
zurückzuführen. Am 11. Mai 2017 sind es 150 Jahre her, 
dass mit der Unterzeichnung des Londoner Vertrages (1867) 
die Souveränität unseres Landes besiegelt wurde. Mit der 
Schleifung der Festung Luxemburgs sind neue Stadtteile 
entstanden (das Stadtteil Limpertsberg bis zur Rue Michel 
Lentz, das Plateau Bourbon, das Stadtteil Belair,...) und es 
sind diese Ensembles, die wir schützen. Rund 7.100 Gebäude 
sind geschützt, davon 2.700 im "Secteur protégé" und 4.400 
im "Secteur sensible". Mehr als ein Drittel aller auf dem 
Gebiet der Stadt Luxemburg angesiedelten Bauten sind 
geschützt. Mit dem Flächennutzungsplan haben wir uns ein 
Instrument an die Hand gegeben, um Schützenswertes zu 
schützen, aber auch um weiter wachsen zu können, ohne den 
Agglomerationsperimeter zu erweitern. In der beratenden 
Kommission wurden von Gemeinderatsmitgliedern 
eingebrachte Anpassungen und Vorschläge, sofern sie Sinn 
machten, sehr wohl berücksichtigt, eine Vorgehensweise, der 
wir uns auch in Zukunft nicht verschließen werden. Inkohärent 
kommen jedoch Forderungen daher, die einerseits mehr 
Bürgerbeteiligung fordern, andererseits dem Schöffenrat 
quasi vorwerfen, vielen Beschwerden Rechnung zu tragen. 
Aktives Zuhören bedeutet nicht nur zuzuhören, sondern sich 
auch eingestehen zu können, dass der andere recht haben 
kann und demzufolge Anpassungen notwendig werden. In 
690 Fällen wurde den gegen den Flächennutzungsplan-
Entwurf eingegangenen Einwänden Rechnung getragen. 
In der beratenden Kommission sind wir alle Dossiers 
durchgegangen und jeder konnte sich davon überzeugen, dass 
Entscheidungen nicht aus wahlpolitischen Überlegungen 
heraus getroffen wurden. Der Schöffenrat steht zu den 
getroffenen Entscheidungen.

Rat Foetz bleibt seiner politischen Linie treu. Sowohl die 
Stadt Luxemburg als auch die Regierung zeigen sehr 
großes Engagement im Bereich Wohnungsbau, doch 
in einem politischen System wie dem unseren kommt 
der Privatinitiative ebenfalls eine wichtige Rolle im 
Wohnungsbau zu. Auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg ist 
der Bau von weiteren Wohnungen vorgesehen. Allein im 
Rahmen von Teilbebauungsplänen, die in den vergangenen 
Jahren vom Gemeinderat gutgeheißen wurden, für die 
allerdings noch keine Baugenehmigung erteilt wurde, ist 
der Bau von 8.575 zusätzlichen Wohnungen vorgesehen. 
In diesem Zusammenhang sei an das intergenerationelle 
Wohnungsbauprojekt im Stadtteil Mühlenbach erinnert, 
welches die Stadt Luxemburg zusammen mit der Firma 
SNHBM realisieren wird. In den kommenden Jahren wird sich, 
sofern es die wirtschaftlichen Bedingungen erlauben werden, 
die Lage auf dem Wohnungsmarkt hoffentlich entspannen.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Landesweit wäre der Bau von 
7.000 Wohnungen pro Jahr notwendig, gebaut werden 
lediglich 2.800 Wohnungen/Jahr.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Herr Foetz hat 
von 7.400 €/qm, die eine Wohnung auf dem Privatmarkt 
und gelegen auf dem Territorium der Stadt Luxemburg, 
kostet, gesprochen. Im Rahmen des Teilbebauungsplanes 
"Vivre sans voiture" im Stadtteil Limpertsberg, wo die Stadt 
Luxemburg Erbpachtkaufverträge auf 75 Jahre abschließt, 
kostet ein Quadratmeter 4.100 €. Ähnlich verhält es sich für 

das Wohnungsbauprojekt in der Rue de l’Avenir. Die Stadt 
Luxemburg tut was sie kann und ich kann mich nur darüber 
freuen, dass wir die Zustimmung des Gemeinderates erhalten 
haben, um unser Vorkaufsrecht geltend zu machen und über 
diesen Weg zwei Apartments gelegen in Mühlenbach erwerben 
zu können, die es dem Promotor im Rahmen des "Pacte 
Logement" nicht gelungen ist zu verkaufen. Mittlerweile 
konnten Interessenten, welche die vorgeschriebenen sozialen 
Kriterien erfüllen, gefunden werden.

Es wurde sich für die Aushändigung eines Sticks, auf dem 
sämtliche Daten gespeichert sind, bedankt. Die moderne 
Technologie macht es möglich, die Arbeit von 8 Jahren auf 
einem kleinen Stick zu speichern. Ich kann mich nur darüber 
freuen, dass die von den Planungsbüros und von unseren 
Dienststellen geleistete Arbeit auf allen Bänken Anerkennung 
findet.

Auf die Frage von Rätin Goergen, warum der Schöffenrat 
nicht hingegangen ist und den Empfehlungen der "Sites 
et Monuments"-Behörde, verschiedene Privathäuser noch 
nach dem Votum vom 13. Juni 2016 zu schützen, nicht Folge 
geleistet hat, ist Madame Krieps bereits eingegangen. In der 
beratenden Kommission haben wir uns eingehend mit diesen 
Fällen beschäftigt. Die beratende Kommission hatte sich der 
Entscheidung des Schöffenrates mehrheitlich angeschlossen. 
Dies verhindert nicht, dass, sollte Abrissgefahr bestehen, 
die "Sites et Monuments"-Behörde hingehen und genannte 
Privathäuser umgehend in das Zusatzinventar der nationalen 
Denkmäler einschreiben kann.

Madame Marceline GOERGEN (ADR): In der beratenden 
Kommission habt Ihr Madame Bürgermeister auch zu 
verstehen gegeben, dass Personen ein Recht auf Einspruch 
haben, falls die Stadt Luxemburg in Eigenregie Abänderungen 
bzw. Umstufungen im Rahmen des Flächennutzungsplanes 
vorgenommen hat, mit denen sich diese Personen nicht 
einverstanden erklären.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Einwände gegen das 
heutige Votum können Personen vorbringen, die mit denen 
vom Schöffenrat im vorliegenden Flächennutzungsplan-
Entwurf vorgenommenen Anpassungen bzw. Änderungen 
nicht einverstanden sind. Alles was für den Bürger von 
berechtigtem Interesse ist und eine Neuerung in Bezug auf 
den zur Abstimmung stehenden Flächennutzungsplan-
Entwurf darstellt, sollte auch angefochten werden können. 
Die Beschwerden sind beim Innenministerium einzureichen.

Die Zusicherung, dass das "Wichtelhaus" in Beggen nicht 
abgerissen wird, kann ich Ihnen geben, denn ohne die 
Zustimmung der "Sites et Monuments"-Behörde können in 
diesem Dossier keine Entscheidungen getroffen werden. Das 
"Wichtelhaus" ist im Zusatzinventar der nationalen Denkmäler 
eingeschrieben.

Mit dem Vago-Plan hat die "Aal Avenue" städtebaulich gro-
ße Einschnitte erlebt. Die urbanistische Situation, wie wir sie 
heute dort vorfinden, ist wahrlich nicht zufriedenstellend. Mit-
ten in der "Aal Avenue" stehen neben dem Elefanten-Gebäude 
Monopol zweistöckige Häuser. Zusammen mit der "Sites et 
Monuments"-Behörde haben wir versucht eine Lösung zu 
finden. Jede Epoche hat nun einmal ihren Zeitgeist, der auch 
in der Architektur seinen Ausdruck findet. Dies hat z.B. auch 
dazu geführt, dass der untere Teil des Stadtteiles Limperts-
berg damals als "Secteur central" ausgewiesen wurde, so 
dass Bauten, wie sie im Bereich der Allée Scheffer und in den 
dahinter gelegenen Straßen bis in Höhe der Rue Henri VII ste-
hen, möglich wurden. Abschließend meine ich sagen zu kön-
nen, dass wir uns, mit Blick auf die verschiedenen Situationen, 
wie wir sie aufgrund der Bauentwicklung der Stadt Luxem-
burg und ihrer Geschichte vorfinden, mit dem neuen Flächen-
nutzungsplan-Entwurf ein Instrument an die Hand gegeben 
haben, welches eine ausgewogene, klare Antwort gibt und es 
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uns erlaubt, einerseits den schönen und heimeligen Charakter 
unserer Stadt zu erhalten und andererseits eine weitere Ent-
wicklung der Stadt zu ermöglichen.

Abstimmungen:

Die Vorschläge des Schöffenrates in Bezug auf die gegen 
den schriftlichen und den graphischen Teil des Flä-
chennutzungsplan-Entwurfs eingereichten Beschwer-
den werden mit den Stimmen der DP-Déi Gréng-Majorität 
gutgeheißen. Die Vertreter der LSAP-Fraktion, der CSV-
Fraktion, der ADR-Fraktion und die Vertreter von déi Lénk 
stimmen dagegen.

Die Vorschläge des Schöffenrates in Bezug auf die gegen 
die schriftlichen Teile und den graphischen Teil der 
Teilbebauungspläne "Quartiers existants" (QE) ein-
gereichten Beschwerden werden mit den Stimmen der 
DP-Déi Gréng-Majorität gutgeheißen. Die Vertreter der 
LSAP-Fraktion, der CSV-Fraktion, der ADR-Fraktion und 
die Vertreter von déi Lénk stimmen dagegen.

Die Vorschläge des Schöffenrates in Bezug auf die ge-
gen die Strategische Umweltprüfung eingereichten 
Beschwerden werden mit den Stimmen der DP-Déi 
Gréng-Majorität gutgeheißen. Die Vertreter von ADR und 
déi Lénk haben die Vorschläge nicht gutgeheißen. Die Ver-
treter der CSV-Fraktion und der LSAP-Fraktion haben sich 
beim Votum enthalten.

Der schriftliche und graphische Teil des vorliegenden 
Flächennutzungsplan-Entwurfs werden mit den Stim-
men der DP-Déi Gréng-Majorität gutgeheißen. Die Vertre-
ter der LSAP-Fraktion, der CSV-Fraktion, der ADR-Frakti-
on und die Vertreter von déi Lénk stimmen dagegen.

Die graphischen Teile und der schriftliche Teil der Teil-
bebauungspläne "Quartiers existants" (QE) werden mit 
den Stimmen der DP-Déi Gréng-Majorität gutgeheißen. 
Die Vertreter der LSAP-Fraktion, der CSV-Fraktion, der 
ADR-Fraktion und die Vertreter von déi Lénk stimmen 
dagegen.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Damit ist der vorlie-
gende Flächennutzungsplan-Entwurf der Stadt Luxemburg 
mit 14 Ja-Stimmen gegen 8 Nein-Stimmen angenommen. 
Abschließend möchte ich nochmals Herrn Langer und seinen 
Mitarbeitern, Herrn Wonn, Madame Rix und den Planungsbü-
ros für ihre Arbeit danken.

Madame Claudine KONSBRUCK (CSV): Gibt es bereits einen 
Namen für den neuen Bebauungsplan der Stadt Luxemburg?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Darüber haben wir 
uns ehrlich gesagt bisher keine Gedanken gemacht.
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ORDRE DU JOUR
Du lundi 28 avril 2017

EN SÉANCE PUBLIQUE:

Nouveau projet d’aménagement général de la Ville

1. Sort réservé aux réclamations introduites:

• PAG – parties graphique et écrite

• PAG QE – parties graphiques et écrite

2. Sort réservé aux observations émises dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique (EES/SUP) (page 136)

3. Discussion et adoption (page 138)
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La séance est présidée par Madame le bourgmestre Lydie 
POLFER. Le conseil est en nombre.

POINT UNIQUE : NOUVEAU PROEJT GENERAL 
D’AMENAGEMENT DE LAVILLE DE Luxembourg (PAG)

Réclamations introduites dans le cadre du PAG  – parties 
graphique et écrite

 � Réclamations introduites dans le cadre du projet 
d’aménagement particulier « quartier existant 
(QE) » - parties graphiques et écrite

 � Observations émises dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique (EES/SUP)

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : J’aimerais 
préciser que la séance du conseil communal d’aujourd’hui 
ne comporte qu’un seul point à  son ordre du jour : à  savoir 
l’adoption du nouveau projet général d’aménagement de 
la Ville de Luxembourg (PAG). Les travaux préparatoires 
ont commencé il y  a 10 ans par la signature du contrat 
avec le bureau d’architectes-urbaniste Zeyen et Baumann 
suite à  une soumission publique pour élaborer les études 
préalables et préparer l’élaboration d’un nouveau PAG pour 
la Ville. Ceci est à placer dans le cadre de la nouvelle loi de 
2004 sur l’aménagement communal qui prescrit à  toutes 
les communes de revoir leur PAG notamment en vue de leur 
conférer une terminologie unique.

Lors de la réunion du conseil du 13 juin 2006 nous avions déjà 
eu l’occasion d’intervenir en détail sur les différentes étapes. 
Les travaux ont commencé plus intensivement en 2014 
avec une campagne de participation citoyenne de 10 soirées 
dans les divers quartiers de la Ville où les propositions des 
habitants ont été recueillies. Par la suite pendant 3 ans le 
bureau Zeyen et Baumann avec le service d’urbanisme de la 
Ville, plus spécialement l’équipe autour de M. Laurent Langer, 
ont travaillé à l’élaboration des divers documents du PAG en 
tenant compte dans la mesure du possible des propositions 
des citoyens, mais également des défis posés par une ville 
en constante croissance, la population ayant augmenté ces 
10 dernières années de 30%, le tout dans le respect de la 
substance patrimoniale, architecturale et historique  – des 
20.000 bâtiments il y  en a  7.100 qui sont sis soit dans un 
« secteur protégé » soit dans un « secteur sensible »  - en 
vue d’un développement cohérent et coordonné pour l’avenir. 
Dans les soi-dits « Nouveaux Quartiers » (NQ) on veille 
à créer les infrastructures nécessaires et à avoir un paysage 
urbain cohérent. Nous voulons maintenir le caractère du cœur 
vert de la Ville de Luxembourg dont 50% de sa surface n’est 
construite et composée de forêt, de parcs ou encore de zones 
de verdure. Il importe encore de relier les quartiers existants 
et les nouveaux quartiers par des liaisons vertes tant pour les 
habitants que pour ceux qui travaillent en Ville.

Le conseil communal, par sa décision du 13 juin 2016, a mis 
le nouveau PAG en procédure. Ce dernier avec tous ses 
documents annexes a  ensuite été publié pendant un mois 
du 20 juin au 20 juillet 2016 et 6 réunions d’information du 
public ont eu lieu dans les quartiers, les réclamations, idées 
et propositions ayant été transmises par la suite, pendant ce 
mois, au collège échevinal.

Il s’agit aujourd’hui de décider du sort à  réserver aux 
869 réclamations introduites contre le PAG et des 
219 réclamations soumises dans le cadre des projets 
d’aménagement « quartier existant » (QE) qui toutes se 
retrouvent dans les nombreux classeurs verts disposés dans 
la salle de séance, classeurs qui comportent pour chaque 
réclamation la lettre de réclamation, une photo du lieu de 
situation, l’analyse et la proposition du service d’urbanisme, le 
procès-verbal d’audition.

Dans un premier temps les réclamations parvenues 
à  l’administration ont été examinées et analysées par 
le collège échevinal et les collaborateurs du service 
d’urbanisme. Par la suite tous les réclamants ont été entendus 
par le collège échevinal comme le prévoit la loi. Il y a eu en 
tout 44 séances qui ont duré en moyenne 4 heures, ce qui fait 
en gros quelque 176 heures d’audition des réclamants. Après 
ce premier volet les réponses aux réclamations données 
ont été présentées dans 15 séances de la commission du 
développement urbain. J’aimerais remercier dans ce contexte 
son président M. François Benoy et les conseillers présents 
à  ces séances. Il ne m’appartient pas de donner de bonnes 
ou de mauvaises notes mais cependant il s’agit de constater 
qu’il n’y a pas eu beaucoup de conseillers à avoir participé aux 
réunions en commission. Tous ceux qui étaient présents ont 
pu apprécier à  juste titre le travail énorme qui y  fut réalisé. 
Monsieur Langer et ses collaborateurs ont discuté chaque 
réclamation introduite. On y  a discuté également chaque 
décision prise par le collège échevinal ensemble avec notre 
service à  propos de chaque réclamation. Les conclusions 
à tirer des réclamations et les modifications qui en découlent 
dans le cadre de l’adoption d’un nouveau PAG sont mises 
en discussion du conseil communal et devront être votées 
aujourd’hui.

Le travail fourni est vraiment énorme un vrai « travail de 
bénédictin ». Les résultats de ce travail vous sont soumis. Il 
n’y pas que des classeurs qui soient exposés dans la salle de 
séance mais également des tableaux avec les PAP « quartiers 
existants » tels qu’ils sont en voie d’instance suite au vote 
du 13 juin 2016. Sur deux tableaux on retrouve les PAP QE 
avec les modifications proposées que nous devons discuter 
aujourd’hui. Dans le sens d’une plus grande transparence 
les modifications sont indiquées telles quelles. Sur un autre 
tableau on a indiqué les modifications qui ont déjà été décidées 
dans le cadre des QE. On retrouve également un tableau avec 
le projet de PAG tel qu’il a été mis en voie d’instance en date 
du 13 juin 2016 ainsi qu’un tableau avec le projet de PAG qui 
est soumis à approbation. Certains réclamants ont mentionné 
dans leur demande qu’il n’existe apparemment pas de base 
légale au PAG communal pour la signalisation de zones 
à  risques, biotopes ou zones archéologiques. Il s’agit ici de 
données qui nous ont été transmises par différents ministères 
et que nous avons inscrites au PAG à  titre d’information. 
Il s’est avéré cependant qu’il n’est pas de la compétence 
des communes d’inscrire ces zones dans leur PAG. Elles ne 
figurent donc plus dans le projet qui est soumis au conseil 
pour approbation aujourd’hui. En vue d’une information 
plus complète des citoyens un tableau avec un plan séparé 
mentionnant les zones archéologiques, zones de risques et 
biotopes sera placé à la Mairie pour consultation.

Par la suite je vais intervenir en gros sur les grandes lignes 
des 869 réclamations formulées à  l’encontre du projet de 
PAG et sur les modifications que nous avons retenues. Des 
modifications n’ont pu être réalisées qu’en cas de réclamation.

Une modification qui tient compte de beaucoup de 
réclamations est la suivante : dans les zones d’habitation 
HAB-1 c’est-à-dire là où se trouvent avant tout des maisons 
unifamiliales il y a lieu de pouvoir aménager un logement par 
niveau. Ainsi en beaucoup d’endroits il y  a des habitations 
qui ont l’air de maisons unifamiliales mais qui abritent déjà 
deux appartements bien qu’il s’agisse d’après le foncier d’une 
maison unifamiliale. Cette nouvelle réglementation (article 
1 de la partie écrite du PAG) vaut désormais pour toutes 
les zones d’habitation HAB-1 sur le territoire de la Ville de 
Luxembourg.

La commission d’aménagement de l’Etat a  déjà émis un 
avis. Elle a  proposé, entre autre, le transfert de toutes les 
affectations des PAP QE dans la partie écrite du PAG. On 
a tenu compte de cette proposition.
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Au projet de PAG du 13 juin 2016 il a été retenu que dans une 
« zone mixte urbaine » (MIX-u)- où on tend vers un mélange 
équitable entre logement et travail – l’équivalent d’au moins 
deux niveaux doit être affecté à  l’habitat dans chaque 
immeuble. On a maintenant retenu à l’article C.4.1 de la partie 
écrite du nouveau PAG qu’en cas de nouvelle construction, au 
moins l’équivalent de deux niveaux doit être affecté à l’habitat 
dans l’immeuble ou doit être créé dans un autre immeuble de 
la zone mixte urbaine sous condition que les projets se fassent 
de façon concomitante. Cette nouvelle réglementation permet 
une meilleure organisation concernant l’usage envisagé.

Nous avons également suivi les recommandations de la 
« commission d’aménagement » en introduisant une « zone 
spéciale d’activités économiques tertiaires » (ECO-t). La loi 
datant de l’année 2004 prévoit que dans des zones d’activités 
désignées comme « zone d’activités économique communale 
à caractère tertiaire » des immeubles de bureaux ne doivent 
pas dépasser une certaine importance. Les immeubles sis 
dans les zones d’activités Cloche d’Or et Hamm notamment 
dépassent la hauteur prescrite. D’où la recommandation 
de la commission de renouveler la définition de tels sites. 
Avec la nouvelle dénomination de « zone spéciale d’activités 
économiques tertiaires » les zones d’activités en question 
répondent maintenant aux dispositions inscrites dans la loi.

Certains citoyens ont réclamé contre la dénomination de 
« zone de jardins familiaux et/ de cités jardinières » alors 
qu’ils ont craint que des jardins privés pouvaient être 
considérés comme des jardins publics. Pour clarifier cette 
situation on a décidé de procéder à une subdivision des zones 
(JAR) en (JAR-if) jardins familiaux (privés) et (JAR-cj) cités 
jardinières pour en faire deux zones distinctes.

A l’article 24 on a  procédé à  une adaptation en relation 
avec les PAP qui ont été approuvés encore avant l’entrée en 
vigueur du plan Joly. Dans certains de ces PAP il a  été fixé 
par exemple ce qu’on peut construire et où et où et comment 
on pourrait aménager des lucarnes ou balcons et avant-corps. 
Les dispositions retenues ont validité légale. La « commission 
d’aménagement » nous a  signalée que dans d’autres PAP, 
approuvés dans les années 1960, des dispositions précises 
font souvent défaut. L’article 24 a  maintenant été complété 
dans le sens que s’il s’agisse de PAP pour lesquels des 
dispositions précises n’ont pas été inscrites, les dispositions 
retenues valent maintenant également pour ces PAP.

Dans le projet de PAG du 13 juin 2016 les zones superposées 
« coulées vertes » étaient représentées en quadrillé gris. 
Dans le projet de PAG qui vous est soumis aujourd’hui ces 
zones sont indiquées en quadrillé vert qui répond mieux à la 
logique.

Un nombre de citoyens dont l’immeuble jouxte un terrain 
classé comme BEP – prévu pour la construction de bâtiments 
et d’équipements publics  – se montrent préoccupés par 
le fait que pour les bâtiments publics il n’existe pas de 
dispositions concernant la hauteur et le recul. Ils craignent 
qu’ici des bâtiments puissent être construits qui ne s’intègrent 
pas dans le tissu urbain de leur quartier. On a  fait droit aux 
appréhensions de ces citoyens. La partie écrite du PAG a été 
complétée de la manière suivante : ….. que les constructions 
admises doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans le tissu 
urbain environnant ».

Concernant les secteurs « d » (H3 sous Joly). Dans le 
nouveau PAG une fonction s’exprime par la lettre H. Les lettre 
ajoutées a,b,c,d, donnent une indication sur la hauteur de 
construction autorisée. Dans le projet de PAG du 13 juin 2016 
la lettre d  indiquait une hauteur de construction maximale 
de 10.50 mètre. Dans certains écrits on nous a  signalé que 
d’après le plan Joly une hauteur maximale de 11,50 mètres 
était permise en zone H3. On en a tenu compte de sorte qu’à 

la lettre d correspond maintenant une hauteur maximale à la 
corniche de 11,50 mètres.

La classification dans le « secteur K » signifie que les profils 
d’un immeuble doivent être maintenus. Dans certaines rues 
il existe des maisons qui ont été construites en même temps 
de sortes que les lignes harmonieuses y  dominent même si 
les maisons en soi ne sont pas nécessairement dignes d’être 
protégées. Un problème se pose en ce sens que différents 
« secteurs K » étaient classés comme zones H2 au plan Joly 
et frappées d’une profondeur de construction de 13 mètres 
alors que d’autres étaient classés comme zones H3 avec 
une profondeur de construction maximale de 15 mètres. 
Les zones qui étaient classées au plan Joly comme zone 
H3 sont maintenant désignées comme secteur « k+ ». Ceci 
permet maintenant une profondeur de construction de 15 
mètres. Pour le secteur « k » la profondeur de 13 mètres est 
maintenue.

Les définitions concernant les soi-dits « secteurs protégés » 
qui sont inscrits à la partie écrite des PAP QE sont maintenant 
également reprises dans la partie écrite du PAG. Sur 
proposition de la « commission d’aménagement » on a  créé 
un autre secteur avec la dénomination « nouveau secteur 
protégé – sites monuments et éléments du petit patrimoine » 
(SPR-smp). Ceci permettra de protéger également des 
statues ou sculptures, les restes d’anciennes façades etc. 
56 éléments sont mentionnés dans l’article 29 (comme par 
exemple : le monument Grande-Duchesse Charlotte à  la 
Place Clairefontaine, la Gëlle Fra, le monument Guillaume II 
à la Place Guillaume, le monument Amalia au Parc de la Ville 
Haute, la grotte Crispinus à  la Côte d’Eich ….). La liste des 
éléments du petit patrimoine proposée par la « commission 
d’aménagement » fut reprise intégralement.

Pour certains « secteurs sensibles » on a  inscrit des 
dispositions concernant les constructions accolées autorisées 
à  l’arrière des immeubles jusqu’à hauteur corniche. Il se 
trouve en Ville des ensembles de rues cohérents du point 
de vue architectonique  - je pense par exemple au quartier 
de Gasperich  - qui ont été construits à  une époque où les 
exigences en confort par exemple en ce qui concerne les 
salles de bains, étaient différentes de celles d’aujourd’hui. 
Certains propriétaires ont procédé par la suite, et en respect 
des dispositions d’alors, à des constructions annexes, les uns 
au rez-de-chaussée, d’autres à  hauteur de corniche. Après 
analyse approfondie on a finalement décidé de permettre une 
telle construction accolée jusqu’à hauteur de corniche.

Dans les « secteurs protégés » là où se trouvent situés les 
soi-dits « îlots fermés » (par exemple aux abords du Plateau 
Bourbon) la ligne postérieure de la « limite de surface 
constructible » est supprimée pour permettre des annexes 
à rez-de-chaussée.

Des modifications ont été effectuées à  certains plans 
d’aménagement particuliers. Ainsi par exemple au PAP 
« Am Schënner ». On y  a supprimé une zone d’activités de 
sorte qu’on pourra y créer des logements. On avait pourtant 
oublié ce frapper cette aire d’un PAP. On l’a fait maintenant. 
Il en va de même pour le PAP « Guddebierg » à  Cessange. 
Au Pfaffenthal le projet de PAG du 13 juin 2016 avait prévu 
la possibilité de construire sur le parking actuel des Hospices 
Civils (2 étages). Les habitants de Pfaffenthal n’étaient 
pas très chauds pour un tel projet. Comme la volonté d’y 
construire n’existait pas réellement on a  signalé le terrain 
comme ZAD zone d’aménagement différé – HAB-1.

Un certain nombre de terrains (jardins) sis aux abords du 
Kohlenberg ont été couverts, sur demande des riverains, d’un 
PAP. Il en va de même pour le quartier de Weimershof où se 
trouvent encore des terrains dans le prolongement de la rue 
des Eglantiers qui se prêtent bien à  la réalisation de petits 
PAP.
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A Beggen un grand PAP était prévu dans le cadre des 
« schémas directeurs ». Cependant certains propriétaires 
n’étaient pas d’accord que leurs propriétés  – il s’agit 
essentiellement de prairies ou broutent des animaux  – 
fassent partie du PAP prévu. Ils voudraient conserver leurs 
terrains comme prairies. On a tenu compte des demandes des 
propriétaires.

Le PAP « Paul Wurth  – Heintz Van Landewyck » s’agrandit 
d’un terrain sur demande du propriétaire. Ceci fait du sens du 
point de vue urbanistique alors qu’elle permettra de faciliter 
le tracé du tram ainsi qu’un aménagement plus cohérent.

Un certain nombre de réclamations nous sont parvenues 
à propos de l’envergure du PAP « Schoettermarial ». Après de 
plus amples discussions on a décidé de maintenir à ce moment 
seulement la moitié du terrain pour un nouveau PAP à établir. 
On a étendu la surface des terrains non constructibles pour 
l’aménagement de zones de verdure. Il s’agira de construire 
donc seulement dans la partie supérieure, soit à  l’endroit où 
le terrain est plat.

De nombreuses réclamations nous sont également 
parvenues à  propos du PAP « Kennedy Sud ». Ici également 
nous avons essayé de tenir compte le mieux possible des 
objections formulées par les citoyens. Les riverains du 
quartier de Weimershof ont demandé l’aménagement d’une 
zone verte tampon qui devrait se trouver entre Weimershof 
et les nouveaux logements à  créer. On a  tenu compte de 
cette demande et on a  prévu un couloir de verdure (20  – 
30 mètres) au PAP. Le boulevard Kennedy était chargé de 
trois coefficients CUS (1,05  ; 1,3  ; 1,3). On a  procédé à  une 
unification avec un CUS (coefficient d’utilisation du sol) de 
1,1. Ceci nous donne la flexibilité nécessaire pour construire 
plus haut, là où l’on dispose de surfaces plus grandes et de 
construire moins haut sur des terrains qui sont sis plus proche 
du quartier de Weimershof.

Si le conseil communal approuve le projet de PAG aujourd’hui 
les 1.088 réclamants doivent être informés par le secrétariat 
général endéans une semaine du sort réservé à  leur 
réclamation.

La décision d’adoption du conseil communal sera affichée 
à  partir du 8 mai jusqu’au 23 mai 2017. Les réclamations 
contre les modifications sont à  adresser au ministre de 
l’Intérieur qui soumettra ces réclamations pour avis au conseil 
communal avant de statuer. Le dossier sera encore soumis 
pour approbation au ministre de l’Environnement. Seulement 
suite auxdites approbations ministérielles, le nouveau 
PAG sera adopté définitivement. Il serait judicieux si cette 
approbation définitive pouvait se faire encore cette année 
mais cela dépend évidemment du nombre de réclamations 
introduites auprès du ministre de l’Intérieur.

Discussion

Monsieur François BENOY (Déi Gréng) : Pour commencer 
j’aimerais remercier Madame le bourgmestre pour les 
informations détaillées fournies ainsi que sur les modifications 
et adaptations effectuées au projet de PAG voté en date du 13 
juin 2016.

Pas moins de 1.000 réclamations ont été introduites auprès 
de l’administration communale, un nombre auquel on s’était 
attendu dès le début. On a réalisé de gros efforts pour que les 
citoyens aient pu s’informer au Bierger-Center sur l’urbanisa-
tion de leur quartier, de leur rue ou de leur parcelle de pro-
priété. On s’est également occupé des avis de la « commis-
sion d’aménagement » et du ministère de l’Environnement. 
Le ministère de l’Environnement a  également pris position 
à  propos de l’évaluation environnementale stratégique  – un 
des éléments clés en rapport avec l’établissement du PAG. La 

« cellule d’évaluation » a émis un avis en rapport avec les PAP 
« Quartiers existants ».

Suite à l’audition des réclamants les réponses et propositions 
ont été évaluées en détail par le service d’urbanisme et 
discutées en commission du développement urbain où 
certaines choses ont été examinées 2 fois. Je ne peux que 
souligner le travail sérieux réalisé. En tout dans le cadre du 
PAG la commission du développement urbain s’est réunie 
à  16 reprises, soit pendant plus de 40 heures. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier au passage Madame le 
bourgmestre pour sa présence à toutes les séances, de même 
que l’équipe du service d’urbanisme de Laurent Langer et 
de Sonja Gengler. Finalement j’aimerais encore remercier la 
poignée de conseillers communaux qui ont participé aux 16 
réunions de commission.

Beaucoup de propositions qui ont été discutées en 
commission ont trouvé accès aux modifications réalisées. En 
tenant compte de la philosophie du nouveau PAG je suis d’avis 
que certaines propositions qui n’ont pas été retenues doivent 
être prises en considération au cours des années à  venir. 
La Ville de Luxembourg va se développer davantage et des 
adaptations vont s’avérer nécessaires. Rien n’a été changé 
à l’orientation fondamentale du projet de PAG depuis le 13 juin 
2016.

Les grands défis qui se posent sont connus : l’énorme pression 
sur le marché du logement – vivre en Ville est très chère – les 
problèmes de mobilité qui se posent avant tout en relation 
avec les nombreux emplois et les mouvements des navetteurs 
vers le territoire de la Ville. Un des grands défis consiste 
ainsi à  conserver la qualité de vie en Ville de Luxembourg. 
Dans ce contexte une importance particulière revient à  la 
conservation des zones vertes. Le périmètre d’agglomération 
ne sera pas agrandi avec le nouveau PAG. Le nouveau plan 
d’aménagement nous permettra même d’augmenter les 
zones de verdure de manière substantielle. Dans le cadre de 
l’aménagement de nouveaux quartiers des interconnexions de 
verdures sont prévues (parcs, renaturation de ruisseaux …..). 
Le PAG constitue ainsi un instrument clé en vue de maintenir 
la qualité de vie dans une ville en développement.

Avec la densification le long des grands axes  – au lieu 
de l’élargissement du périmètre d’agglomération  – là où 
le transport public et la mobilité douce seront favorisés 
prioritairement, nous soutenons le développement 
polycentrique de la Ville (Kirchberg, Centre, Gare, Gasperich, 
Cloche d’Or). Des discussions qui ont eu lieu préalablement 
avec les citoyens des différents quartiers il est ressorti qu’il 
est la volonté des responsables de la Ville de Luxembourg de 
conserver le patrimoine architectonique dans les quartiers 
historiques de la Ville. C’est pourquoi nous nous sommes 
donnés, il y  a deux ans, un instrument important avec 
l’introduction des « ensembles sensibles ». Avec le nouveau 
PAG nous disposons d’un instrument que nous permettra de 
conserver le patrimoine dans les quartiers existants d’une 
part et qui nous permettra un certain développement d’autre 
part avec de bonnes infrastructures et des zones vertes 
importantes pour la qualité de vie.

Le logement est limité sur le territoire de la Ville et pourtant 
le nouveau PAG nous permettra de soutenir davantage la 
création d’habitations supplémentaires. Les sites de la 
« Porte de Hollerich » et « Villeroy&Boch » se présentent 
parfaitement pour un rattachement aux quartiers d’habitation 
environnants ainsi qu’une connexion au transport public.

L’introduction de la zone HAB-1 par le nouveau PAG va 
garantir la structure des quartiers du fait du maintien du 
parcellaire, une jonction du parcellaire n’y étant pas possible. 
Ceci est toujours possible dans une zone HAB-2 à  moins 
que les parcelles ne soient classées comme « ensembles 
sensibles ». Nous disposons ainsi des moyens qui nous 
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permettent de maintenir la structure des quartiers ainsi que 
les fronts de rues qui nous semblent dignes d’être conservés.

Dans le nouveau PAG sont inscrits les couloirs des futurs 
tracés de tram. Priorité sera réservée à  la mobilité douce 
dans les quartiers d’habitation à  venir (piétons, cyclistes). 
La gestion du nombre de places de stationnement est très 
restrictive en Ville de Luxembourg comparée à  d’autres 
communes. Il ne fait aucun sens de drainer davantage de 
trafic individuel en Ville. C’est pourquoi on a  maintenu la 
réglementation des 0,8 minimum à maximum 1 emplacement 
par logement, du maximum d’1 emplacement par tranche 
de 175 m2 de la surface construite brute et du minimum d’1 
emplacement par tranche de 300 m2 de la surface construite 
brute pour les bureaux et administrations. Avec le nouveau 
PAG des projets tels que « vivre sans voitures » pourront être 
développés.

Il est important de signaler qu’il y a avant tout des adaptations 
techniques qui ont été effectuées au nouveau projet de PAG. 
Le projet du 13 juin 2016 reste valable dans ses grandes 
lignes. On a  procédé au redressement de certaines erreurs 
matérielles et à  des adaptations de circonstance. Il est tout 
à  fait normal que si on travaille moyennant vues aériennes 
que certaines situations soient interprétées différemment 
qu’en réalité. On en tient compte maintenant. Par ailleurs 
on a  procédé à  des adaptations techniques concernant le 
POS « Aéroport ». On a  tenu compte des recommandations 
et des propositions qui nous sont parvenues du ministère de 
l’Intérieur et du ministère de l’Environnement. Les différentes 
adaptations ont toujours été prises dans un souci d’agir de 
manière cohérente.

Si on oppose la partie graphique du projet de PAG du 13 
juin 2016 au projet qui nous est soumis, il ressort qu’on 
a  procédé au reclassement d’un certain nombre de rues 
d’une zone HAB-1 à une zone HAB-2. Ainsi par exemple aux 
abords du boulevard de la Fraternité à  Bonnevoie, où l’on 
retrouve essentiellement des résidences d’habitation, où aux 
abords du boulevard Grande-Duchesse Charlotte soit dans 
la rue Charlemagne. Beaucoup d’emplois ont été créés ces 
dernières années au Kirchberg. Partant du principe qu’on 
veut rapprocher habiter et travailler, il est évident que plus 
d’habitations à Weimershof et au Kirchberg sont maintenant 
possible.

Il n’y a  que peu de réclamations qui ont été formulées 
à  l’encontre de l’évaluation environnementale stratégique 
(SUP). On a tenu compte des recommandations du ministère 
de l’Environnement à ce propos. Ceci démontre qu’on a bien 
travaillé dans la phase préliminaire de l’élaboration du projet 
de PAG.

Madame le bourgmestre est déjà intervenue à  propos 
des adaptations réalisées au niveau des différents PAP. 
Les adaptations les plus importantes ont eu lieu aux PAP 
« Schoettermarial » et « Kennedy Sud ». Concernant le 
« Schoettermarial » on a  pu trouver un bon compromis 
entre les réclamants et les responsables communaux. La 
moitié de l’aire à  construire a  été signalée comme ZAD ce 
qui veut dire qu’elle ne pourra pas être couverte d’un PAP 
au cours des prochaines années. Pour l’autre moitié  – l’aire 
à  construire  – un nouveau PAP sera établi avec pour but 
d’éviter un développement trop rapide de ce quartier mais de 
créer en même temps de nouveaux logements en vue d’agir 
à l’encontre de la pénurie des habitations.

En ce qui concerne les réclamations à  l’encontre du 
PAP « Kennedy Sud » on a  tenu compte de la demande 
d’aménagement d’une zone verte entre le Weimershof et 
les nouvelles habitations à  créer. On a  retenu dans le PAP 
l’aménagement d’un grand parc et d’un couloir de verdure de 
20 à 30 mètres.

Je suis d’avis que l’ensemble des discussions menées dans 
le cadre de l’adoption du nouveau PAG permettra de donner 
une dynamique aux PAP qui n’avancent pas jusqu’ici : 
comme par exemple le PAP « Place de l’Etoile » ou le PAP 
« Porte de Hollerich », pour ne nommer que ceux-ci. Ici 
un développement urbain pourra avoir lieu de l’intérieur 
vers l’extérieur sans qu’on ait besoin d’étendre le périmètre 
d’agglomération.

Le vote d’aujourd’hui n’empêche pas qu’on puisse apporter 
à  l’avenir des modifications ponctuelles respectivement des 
adaptations au PAG. Bien qu’on n’a pas pu ou voulu suivre 
certaines recommandations ou propositions de la part de 
citoyens ou du ministère de l’Intérieur qui nous auraient 
conduites à  une modification du projet de PAG déjà en voie 
d’instance et que les citoyens n’auraient peut-être pas pu 
faire usage de leur droit de réclamation, il s’agit pourtant 
d’éléments dont le conseil communal devrait se faire des 
idées pour voir si des adaptations seront nécessaires en vue 
d’un développement urbain de la Ville mais aussi dans le 
respect de la substance existante. Il s’agit de renvoyer dans 
ce contexte une fois de plus à l’introduction des « ensembles 
sensibles », une mesure qui est absolument à  saluer. L’avis 
du ministère de l’Intérieur mentionne d’autres rues qui 
devraient être classées comme « ensembles sensibles », une 
recommandation qu’on devrait suivre dans les années à venir.

Madame le bourgmestre a  déjà mentionné que pour les 
maisons unifamiliales l’installation d’une habitation par étage 
est possible. Dans ce contexte il s’agit de préciser que des 
surfaces minimales du logement doivent être respectées (52 
m2). Comme dans une zone HAB-1 des parcelles ne peuvent 
pas être mises ensembles l’aménagement d’une habitation 
par étage ne sera pas possible dans la plupart des maisons 
unifamiliales. Il s’agit néanmoins de veiller à ce qu’à l’avenir 
les maisons unifamiliales puissent être conservées comme 
telles. Il est un fait que de nombreuses maisons sur le 
territoire de la Ville ne disposent pas de 52 m2 ou de place 
pour une entrée séparée par niveau de sorte que ces maisons 
ne pourront pas profiter de la nouvelle réglementation.

Déi Greng soutiennent le projet de PAG soumis au vote qui 
fournit les bonnes réponses et solutions aux problèmes 
auxquels notre ville est confrontée.

Pour finir j’aimerais encore renvoyer à l’importance d’informer 
les citoyens dans les semaines et mois à venir sur le projet 
du nouveau PAG et de procéder le plus rapidement possible 
à l’actualisation de la plate-forme informatique pag.vdl.lu.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV) : Une question 
procédurale pour commencer. Admettons qu’un citoyen n’a 
pas formulé de réclamation et qu’une modification introduite 
dans la partie écrite du projet de PAG se rapporte à  sa 
propriété, est-ce que ce citoyen peut encore introduire une 
réclamation à  l’encontre de cette modification auprès du 
ministre de l’Intérieur ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Cette décision 
appartient au ministre de l’Intérieur. D’après ce que je sais, 
oui. Tout ce qui est d’intérêt pour le citoyen et constitue 
une nouveauté par rapport au projet de PAG à voter, devrait 
pouvoir être contestée.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV) : J’aimerais souligner 
de prime abord que l’élaboration du nouveau PAG est un 
travail complexe, difficile et immense et j’aimerais exprimer 
mon Merci aux personnes pour ce travail de longue haleine.

Le groupe CSV s’est abstenu lors de la saisine du conseil 
communal du fait que les documents n’avaient pas été mis 
à  disposition à  temps pour permettre de se faire une idée 
de l’ensemble des mesures proposées. Pour la présentation 
des réclamations soumises il y  a eu proportionnellement 



140 SEANCE DU VENDREDI 28 AVRIL 2017FR

plus de réunions de la commission du développement urbain. 
Les documents nous furent remis cette fois-ci avant les 
réunions. Beaucoup de temps a  été consacré à  exposer les 
propositions de modifications aux membres de la commission. 
Mais malheureusement beaucoup de documents volumineux 
n’ont été mis à disposition des membres qu’en fin d’après-midi 
pour une séance du soir, ce qui a rendu impossible de pouvoir 
s’y préparer. A  l’occasion d’une des premières séances on 
avait demandé de nous soumettre un tableau qui nous a été 
remis que beaucoup plus tard. Une délivrance plus rapide 
de ce document aurait été utile pour suivre la classification 
complexe des différents objets.

Toutefois la critique majeure en relation avec les propositions 
de modification du collège échevinal repose sur l’incohérence. 
Cependant c’est la cohérence qui procure au citoyen le 
sentiment de traitement égalitaire. Si un terrain ou un 
immeuble est classé différemment et que le citoyen perd 
ainsi des droits, il importe que cette mesure soit inévitable ou 
encore prise dans l’intérêt général et que ce citoyen ait été 
traité de la même manière que son voisin ou que les autres 
citoyens de la Ville de Luxembourg. S’il n’a pas cette assurance 
c’est l’arbitraire qui prévaut. Nous devons malheureusement 
constater qu’on n’a pas toujours procédé avec la conséquence 
nécessaire. L’équité nécessite une démarche systématique  ! 
Certains classements sont difficiles à  comprendre. Ainsi il 
existe dans la Ville Haute des maisons quelconques qui sont 
protégées alors qu’un grand hôtel peut même être démoli. 
Difficile à comprendre également la densité qui est permise 
pour le site « Stade » suite à  une réclamation ou encore au 
Val Ste Croix à une maison est classée plus avantageusement 
que toutes les autres maisons de cette rue. Ceci nous laisse 
un goût amer !

Nous saluons que la majorité des réclamations ont été traitées 
positivement par le collège échevinal. Nonobstant nous 
estimons qu’il y  a eu des erreurs par rapport à  la première 
proposition et que cette dernière aurait été un désavantage 
injustifié pour certains propriétaires. Du fait des modifications 
il y  a eu des inconséquences supplémentaires qui se sont 
produites. Beaucoup de citoyens soit qu’ils n’ont pas été bien 
informés, soit qu’ils se sont moins souciés des éventuelles 
conséquences du projet de PAG sur leur propriété ou qui n’ont 
pas disposés des moyens financiers pour se défendre, n’ont 
pas soumis de réclamation. Ceci a  pour conséquence que 
des divergences apparaissent qui ne semblent pas toujours 
justifiées de manière objective.

Nous avons été contents de constater qu’on a  tenu compte 
de certaines de nos critiques. On a  donné une suite à  notre 
demande ayant consisté à  ce qu’on entende également les 
réclamations à l’encontre des PAP quartiers existants PAPQE) 
bien que la loi ne le prévoit pas expressément. Ces personnes 
ont été entendues mais rien de bien concret n’a été retenu de 
sorte qu’on ne sait pas actuellement ce qu’il en advient de ces 
réclamations. Nous saluons aussi que différentes dispositions 
concernant les PAP soient également inscrits dans le PAG. 
Ceci va rendre la lisibilité plus facile. Il est judicieux de ne pas 
avoir maintenu en zone HAB-1 la nécessité de devoir disposer 
d’une maison dépassant les 300 m2 pour créer un logement 
supplémentaire. Cependant la solution proposée permettant 
la création d’un logement par niveau à condition que celui-ci ait 
au minimum 52 m2 ne nous satisfait guère alors qu’on risque 
maintenant de voir créer de nombreux petits logements dans 
les quartiers. Un développement peut déjà être observé dans 
des villes qui ont également à faire à la pénurie des logements. 
Il importe toutefois de maintenir la qualité de vie dans les 
quartiers existants, ce qui est difficilement compatible avec 
une densification de la population. Cet exemple illustre bien 
qu’il est trop souvent réagi à diverses situations au lieu d’avoir 
une vision pour notre Ville. Une densité de population trop 
importante sans les infrastructures correspondantes mène 
à un manque de qualité de vie. Notre fraction a déjà formulé 
cette critique en rapport avec les PAP côtés ouest et est de la 

rue des Aubépines. La situation de trafic déjà difficile en cet 
endroit va forcément mener au chaos. Notre fraction déplore 
l’absence d’un concept de circulation cohérent qui aurait 
dû être développé dans le cadre des études préparatoires. 
Un concept de circulation global serait nécessaire pour 
développer une vision pour notre Ville.

Le projet de PAG ne fournit pas de réponse effective 
à certaines questions importantes :

Le PAG se donne-t-il les moyens nécessaires pour aborder le 
problème de la pénurie de logements à prix abordables sans 
vouloir augmenter la pression sur les quartiers existants  ? 
Dans ce contexte le PAG aurait dû être l’outil pour réduire la 
fourchette entre les possibilités de création d’emplois et de 
logements. On n’a pas saisi cette opportunité.

Le PAG se donne-t-il l’espace pour développer des concepts 
de vie alternatifs  ? On aurait salué si on avait profité de 
l’occasion pour créer par exemple un nouveau quartier 
reposant sur des concepts écologiques. La Ville devrait servir 
de locomotive et prendre l’initiative pour le développement 
d’un grand projet innovant.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que le groupe CSV votera 
contre le projet de PAG alors que les services communaux 
ont fourni un travail immense. Trop d’incohérence, un manque 
de concept font que déjà demain on devra travailler à  un 
nouveau PAG en vue de développer un plan cohérent et créer 
les espaces qui doivent soutenir en premier lieu la qualité 
de vie. Je fais donc appel au collège échevinal d’associer 
les conseillers communaux ainsi que les commissions 
consultatives dès le début aux travaux d’élaboration d’un 
nouveau PAG. Les membres des commissions ont toujours 
participé de manière constructive aux travaux et certains 
points ont pu être redressés ou corrigés suite à  leurs 
interventions pertinentes.

J’aimerais clore mon intervention par la remarque suivante. 
Je salue l’inscription au nouveau PAG d’un deuxième terrain 
de football à Merl, un projet que j’ai défendu depuis longtemps 
et qu’on n’a jamais pris au sérieux jusqu’ici en faisant valoir 
que soit la situation du terrain ne s’y prêtait pas, soit que les 
prix de construction s’y opposaient.

Madame Claudine ALS (DP) : Le conseil communal est 
appelé à  se prononcer aujourd’hui si ce n’est sur un projet 
centenaire alors du moins sur un projet pour les cinquante 
ans à venir. Je tire ma révérence à tous ceux qui ont collaboré 
activement à  l’élaboration du présent PAG. En premier lieu 
je remercie les collaborateurs du service d’urbanisme pour 
le travail énorme qu’ils ont fourni, ensuite vous Madame le 
bourgmestre pour avoir entendu les citoyens à l’occasion des 
interminables réunions pour discuter sur leurs objections 
et leurs souhaits. Le travail fourni nécessite une énorme 
compétence professionnelle pour que nous soyons à  même 
de pouvoir décider sur plus de 1.000 réclamations. Tous 
les réclamants ont été entendus par le collège échevinal. 
Ceci témoigne du grand respect vis-à-vis des citoyens, de 
leurs demandes et de leurs souhaits. Ceci n’est pas toujours 
évident. Une manière de procéder qu’on ne trouve pas 
toujours dans d’autres villes ou pays. Des étrangers qui vivent 
à Luxembourg et qui veulent par exemple établir une société 
sur le terrain de la Ville de Luxembourg saluent l’efficacité 
des services communaux mais aussi la manière dont 
l’administration communale s’occupe d’eux.

On nous demande aujourd’hui de voter sur des milliers de 
détails. Il faut se mettre à l’idée que le PAG se base sur une 
histoire de plus de 1.050 ans et que la croissance historique 
fait que dans les rues il existe de nombreux cas de figure 
différents datant de diverses époques. Je ne saurais donc 
partager l’avis de la conseillère Wiseler qu’on ait à  faire 
à  un projet de PAG sans concept. Nous ne vivons pas dans 
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une dictature où l’Etat prend seul toutes les décisions. 
L’hétérogénéité qui s’est établie est encore tributaire des 
différents états de propriété (privé, commune, Etat). Dans le 
cadre des 1.000 réclamations introduites il a  été essayé de 
comprendre les observations des citoyens et d’y répondre 
avec la sensibilité nécessaire. Au quartier de Limpertsberg 
par exemple on a  demandé aux citoyens de formuler leurs 
propositions pour l’aménagement du parc rue Wilmar et la 
réalisation d’autres places publiques.

Le conseil communal est appelé à  approuver régulièrement 
des PAP. La dimension (espace terrain) d’un PAP détermine 
si les quartiers de la Ville sont homogènes ou non. Dans 
cinquante ou cent ans nos successeurs vont décider s’ils 
veulent conserver le volume construit ou le transformer, s’ils 
veulent construire plus dense ou plus haut. Avec le projet 
de PAG qui nous est soumis nous voulons nous voulons 
réussir l’adaptation aux besoins réels d’une ville moderne en 
nous basant sur ce que nos prédécesseurs ont décidé il y  a 
cinquante ou cent ans. Il appartiendra aux critiques de dire 
ce qu’on aurait pu faire mieux. Moi pour ma part je ne peux 
que constater que le présent PAG relève du bon sens, d’une 
grande sensibilité et de grand respect vis-à-vis des désirs 
et propositions des citoyens. J’aimerais encore une fois 
remercier tous ceux qui ont collaboré à  ce travail énorme : 
fonctionnaires, échevins, conseillers et tous ceux qui ont 
participé aux 16 réunions de la commission du développement 
urbain. Je suis fière d’appartenir à un conseil communal qui 
fournit un travail tellement prestigieux.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Le nouveau PAG se présente 
comme une vision du passé pour une ville de demain ! C’est 
dommage.

Un projet d’aménagement constitue l’instrument de 
planification et de pilotage du développement d’une ville. Le 
slogan du groupe socialiste de la Ville est le suivant : « Eng 
Stad fir ons All ». Toutefois le PAG tel qu’il nous est soumis 
n’améliore pas la qualité de vie des habitants.

Le projet de PAG de la Ville de Luxembourg avec ses PAP de 
quartiers existants (PAP QE) est identique au PAG précédent 
si ce n’est qu’on a  à faire maintenant à  deux documents 
dans lesquels droit de planification et droit de construction 
sont fixées séparément. Comme l’ancien PAG, les nouveaux 
instruments de planification urbanistiques ne visent point 
l’intérêt général, mais de nombreux intérêts particuliers, 
et servent une maximisation des profits dans le cadre de la 
spéculation immobilière, donc loin d’une Ville pour tous.

Madame le bourgmestre n’a cessé de signaler aux des 
dernières années que le nouveau PAG et ses PAP QE ne 
seraient rien d’autre qu’une adaptation du plan Joly à  la 
législation nationale. Vous vouliez dire que rien ne serait 
changé.

Le plan Joly, élaboré dans les années 1980 et en vigueur 
depuis 1991 est un plan très libéral qui a laissé la planification 
aux promoteurs et non à  la politique du « Knuedler » et n’a 
pas réussi à coordonner les projets dans l’intérêt public et de 
conférer une priorité à l’aménagement de l’espace public.

Citons dans ce contexte la route d’Esch  – tronçon église de 
Hollerich/montée de Gasperich. Pourquoi n’a-t-on pas obligé 
les promoteurs à céder des emprises permettant la plantation 
d’arbres et l’aménagement de larges trottoirs  ? Après que 
chacun s’était servi la route d’Esch ne s’est pas développée 
dans le sens d’un boulevard urbain à  aspect humain mais 
vers une autoroute urbaine. Le plan Joly n’a point été conçu 
comme un réel instrument de planification urbanistique mais 
comme un plan définissant une utilisation maximale du sol. 
La suite est connue : la fourchette entre emploi et logement 
s’est élargie de plus en plus.

Ceci relève sans aucun doute aussi du développement 
économique du pays que la Ville de Luxembourg ne peut pas 
diriger. Bien que nous ne puissions pas directement exercer 
notre influence nous avons toujours la possibilité de planifier 
et de décider comment nous voulons organiser et structurer 
urbainement notre Ville ensemble avec les citoyens. Pour 
cela la Ville a  besoin d’un concept à  long terme et non pas 
seulement d’une gestion urbaine.

Là où il y a une volonté il y a un chemin ! Dans d’autres pays 
le droit des propriétaires est lié à  l’obligation de se plier 
à  certaines contraintes s’il y  va de l’intérêt général. C’est 
ici qu’ont échoué les collèges échevinaux qui se sont suivis 
DP/CSV et DP/Déi Gréng. Ils n’ont pas mis fin à  la tendance 
du « laisser-faire »  ! Ainsi aujourd’hui le pourcentage des 
emplois dépasse de 33% celui des logements sur le territoire 
de la Ville. D’après l’étude préparatoire ce déséquilibre 
devrait encore s’aggraver pour atteindre 40% en 2020 et 
46% en 2030 avec 152.000 habitants pour 222.000 emplois. 
On peut s’imaginer les grands défis qui vont se poser du 
point de vue mobilité et qualité de vie. Le nouveau plan 
d’aménagement n’offre pas de révolution conceptuelle en ce 
qui concerne un meilleur équilibre entre emploi et logement. 
Malheureusement il ne fait qu’accentuer ce déséquilibre et 
c’est la raison majeure du non accord du groupe socialiste.

Si nous devions atteindre notre objectif pour les prochaines 
élections communales et être présent au prochain collège 
échevinal nous promettons de nous saisir de ce problème de 
déséquilibre et de veiller à ce qu’il soit inscrit au PAG que pour 
chaque projet – qu’il s’agisse d’un PAP QE ou d’un PAP NQ – le 
logement jouisse de la priorité absolue.

Dans ce contexte je me permets d’intervenir brièvement 
à  propos du discours sur l’Etat de la Nation du premier 
ministre Bettel. Dans son discours il a  notamment renvoyé 
aux efforts du gouvernement à décentraliser les emplois pour 
décharger les différentes agglomérations.

Nous devrions profiter de l’occasion pour rectifier les 
erreurs commises en Ville. Des erreurs il y  en a  eu lors du 
développement de nos quartiers. De nombreux quartiers par 
exemple n’ont pas de centre avec des commerces de proximité 
et des infrastructures publiques. Le projet de PAG qui nous 
est soumis avec ses PAP QE n’apporte que peu de nouveau. 
Ainsi dans la réclamation introduite par le parti socialiste en 
juillet nous avons critiqué qu’en ce qui concerne les zones 
BEP (zones bâtiments- équipements publics) il n’existe que 
peu de réglementation quant à  la densité, la hauteur ou le 
recul. Nous regrettons que l’on n’ait procédé qu’à une seule 
modification à la partie écrite du PAP QE zone BEP. La phrase 
« les constructions y  admises doivent s’intégrer de façon 
harmonieuse dans le tissu urbain environnant » ne contribue 
guère à clarifier davantage la situation. En cas de contestation 
les problèmes sont préprogrammés.

Notre fraction avait sollicité des propositions concrètes de 
sorte que l’aménagement de l’espace urbain ne soit pas 
laissé au hasard ni au niveau des PAP QE qu’au niveau des 
PAP NQ. Il s’agit d’éviter des erreurs comme dans ceux de la 
route d’Esch. Avec la densification de la ville il importe dans 
le contexte de la qualité de vie que l’espace public avec son 
mobilier urbain, les plantations et ses infrastructures soit 
planifié durablement.

PAG et son influence sur les prix des terrains.

Dans le rapport d’activités du service logement on signale 
à  juste titre qu’il est presque impossible à  des ménages 
à  revenu moyen d’acquérir un logement, à  ne pas parler de 
ceux à  revenu faible. La même chose vaut pour la location. 
Le service mentionne encore que cela n’est pas seulement 
dû au fait que la demande dépasse largement l’offre mais 
que la spéculation ainsi que des investisseurs à  capacités 
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financières élevées y sont pour quelque chose. Dans le cadre 
de l’élaboration du nouveau PAG tous les moyens possibles 
n’ont malheureusement pas été mis en œuvre pour agir 
contre la spéculation immobilière et ses conséquences sur le 
prix de l’immobilier.

PAG et moyens de protection du patrimoine dans le sens 
d’une meilleure qualité architecturale.

La protection du patrimoine tient au cœur de la fraction 
socialiste. Malheureusement nous avons perdu un certain 
nombre de batailles : ainsi par exemple la « Maison Berbère » 
sise dans la rue Glesener fut démolie. D’autres batailles ont 
été gagnées : il s’agit de nommer la maison Bourg-Gemen au 
Limpertsberg.

Des efforts du collège échevinal peuvent être constatés 
en ce qui concerne la protection du patrimoine. Suite à  une 
motion soumise par notre collègue Ben Fayot le bourgmestre 
d’alors Paul Helminger avait activé le dossier « protection du 
patrimoine » et vous Madame le bourgmestre avez fait avancer 
le dossier. La collaboration entre notre service d’urbanisme 
et le service des « Sites et Monuments » fut améliorée. 
Au stade préliminaire des travaux au nouveau PAG les soi-
dits « secteurs protégés » et « secteurs sensibles » furent 
nouvellement définis. Nous regrettons qu’on ne maintienne 
souvent que les volumes et pas assez de la substance bâtie, 
les intérieurs n’étant malheureusement pas visés. Néanmoins 
nous saluons qu’il existe aujourd’hui un plus grand nombre 
d’ensembles sensibles et de secteurs protégés que jadis. 
Malheureusement tout ce qui mérite d’être protégé n’est 
pas sûr de l’être. Ceci vaut avant tout pour les constructions 
sises aux axes principales où l’on peut construire dense et en 
hauteur, donc à  des endroits où la pression économique est 
élevée. Citons à titre d’exemple la route d’Arlon et l’avenue de 
la Gare.

Dans le contexte du dossier « protection du patrimoine » 
il s’agit de relever l’inscription de la protection du petit 
patrimoine  – petits monuments sur avis de la commission 
d’aménagement et du service des Sites et Monuments. Des 
propositions soumises par le service des Sites et Monuments 
le collège échevinal n’a retenu que les propositions qui 
sont la propriété de la Ville ou de l’Etat mais point ceux des 
propriétaires privés.

PAG et mobilité

Dans le cadre de la mobilité il importe de ne plus continuer 
à privilégier la voiture. De ce fait il m’est incompréhensible que 
les immeubles de bureaux doivent encore réaliser un nombre 
minimal d’emplacements de stationnement. Je suis persuadé 
qu’il existe des firmes ou des « start-ups » qui veulent 
s’implanter aux abords d’une gare ou d’un arrêt de tram et 
qui de ce fait voudraient volontiers renoncer à l’aménagement 
d’emplacements de stationnement.

La fraction socialiste regrette que les documents ne 
fournissent pas d’informations sur les futurs pôles d’échanges 
train, tram, bus. Ces pôles d’échange n’ont pas seulement 
une importance du point de vue circulation mais aussi une 
importance urbanistique. A  ces endroits il s’agit d’offrir 
aux citoyens des services (Vélo’h, carsharing, magasins 
« convenience » ….). Nous allons y  intervenir plus en détail 
dans notre programme d’élection. En matière de mobilité 
il aurait aussi été important de mener des discussions 
transparentes avec les communes limitrophes notamment 
pour éviter des incohérences aux limites communales.

Participation alibi.

Les travaux préparatoires pour le nouveau PAG ont débuté en 
2007. Après que les citoyens furent associés à  l’élaboration 
des plans de développement des quartiers dans les années 
2004 et 2005 nous étions de bonne espérance que maintenant 

une vraie participation citoyenne serait mise en marche pour 
l’élaboration du PAG au même titre qu’une consultation plus 
étroite du conseil communal. Après les élections communales 
de 2005 plus rien. Bien que les retards soient certainement 
dus en partie à la nouvelle loi de 2004 on ne saurait excuser 
qu’après 2005 il n’y a plus eu de discussion politique publique 
sur le développement de notre Ville ou de nos quartiers. Au 
cours des deux dernières années – et jusque juin 2016 - il y a 
juste eu deux réunions informelles et pas de réunion publique 
du conseil communal sur le sujet du développement urbain.

En 2014 des assemblées de citoyens ont eu lieu qui ont 
servi essentiellement à  informer les citoyens sur l’état des 
dossiers. Un apport d’en bas n’était plus possible alors que ces 
réunions se sont tenues à un moment où le collège échevinal 
ensemble avec le bureau de planification avaient déjà arrêtés 
les grandes lignes du PAG.

Il est dommage que les parties de la majorité ne se tiennent 
pas à  leurs promesses inscrites dans le programme de 
coalition. « Créer une salle d’exposition pour les projets 
de développement de la Ville afin d’informer citoyens, 
commerçants et architectes sur les différents projets »  - un 
tel projet ne fut pas réalisé jusqu’ici. « Créer un lieu d’échange 
sur les grands projets urbanistiques, où des solutions 
innovantes pour l’aménagement des espaces publics peuvent 
être présentés ». Ceci aurait permis une participation 
citoyenne. A  relever cependant positivement la participation 
des riverains lors de l’aménagement de la place de Gand, de 
la place des Parcs et du quartier Kaltreis.

En tant que plus grande commune du pays, la Ville de 
Luxembourg aurait dû mener un dialogue transparent avec 
d’autres communes et ceci au-delà du cadre du DICI. Des 
discussions pour des projets communs avec nos communes 
voisines n’ont pas eu lieu. Il serait par ailleurs important 
de contrôler si par l’introduction des PAG des différentes 
communes on n’aboutit pas à  des incohérences aux limites 
communales.

Autre chose à  propos du sujet incohérence. Ainsi certaines 
incohérences résultent du fait que les responsables 
communaux ont donné raison aux réclamants dans presque 
tous les points et qu’ils ont procédé par la suite à  des 
adaptations au projet de PAG. Le collège échevinal se trouve 
déjà en pleine campagne électorale. On a accordé à la plupart 
des réclamants une possibilité de développement plus 
étendue pour leur propriété. Ainsi à Hollerich par exemple on 
a suivi la demande d’un citoyen qui a sollicité le classement de 
sa propriété d’une zone H3 en une zone HAB 2D. Au quartier 
de Belair dans une rue à configuration semblable on fait droit 
à un reclassement d’une zone H3 à une zone HAB 2E.

A nos yeux la partie graphique du PAG présente une nette 
dégradation par rapport au premier projet de PAG. Toutes les 
maisons unifamiliales sises dans un secteur HAB-1 peuvent 
maintenant être conçues comme maisons à  appartements, 
à  condition que les logements aient une surface d’au moins 
52 m2. La possibilité d’installer dans les maisons d’une zone 
HAB-1 QE qui présentent une surface brute de 300 m2 un 
logement par niveau a été rayé de la partie écrite des PAP QE 
zone HAB-1. Nous regrettons cette modification alors qu’elle 
aurait permis aux propriétaires d’adapter leurs trop grandes 
maisons à leurs besoins. Il est très probable qu’on ne va plus 
construire de maisons unifamiliales et que la pression va se 
faire sur celles des maisons où la division en appartements 
sera possible. La fraction socialiste approuve le principe que 
de grandes maisons unifamiliales peuvent être habitées par 
deux familles (par exemple les parents habitent dans une 
maison et peuvent offrir un logement dans la même maison 
à  leurs enfants). Si à  travers l’établissement du cadastre 
vertical des appartements peuvent être vendus séparément 
dans des maisons unifamiliales on risque des abus alors que 
les promoteurs vont essayer de transformer ces maisons 
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en maisons à appartements et avant tout dans les secteurs 
sensibles ou protégés où les maisons ne peuvent pas être 
démolies. Des mini-résidences vont se créer. La cohabitation 
dans la rue en question va changer. Nous sommes ainsi 
d’avis qu’il ne s’agit plus d’une mesure favorable à la famille. 
Dans ce contexte il s’agit encore de rappeler que le nombre 
d’enfants et de jeunes entre 0 et 18 ans diminue toujours, 
un développement qui va à  l’encontre de la déclaration 
échevinale de la majorité qui avait annoncé vouloir attirer de 
jeunes familles en Ville de Luxembourg.

Les modifications prises pour les PAP « Schoettermarial » 
et « Kennedy Sud » nous ont été expliquées en commission 
consultative. Nous saluons la décision de ne conserver qu’un 
coefficient CUS pour le PAP « Kennedy Sud ». Par ailleurs on 
prévoit l’aménagement d’une importante « coulée verte ». 
Nous saluons également les modifications prises en relation 
avec le PAP « Schoettermarial ». On ne pourra construire 
que sur la partie plate de l’aire à l’endroit de l’actuel parking 
« sauvage ». L’intervention dans le paysage ne sera donc 
que minime. Il est important que les deux PAP « Heintz Van 
Landewyck » et « Paul Wurth » progressent parallèlement et 
soient mis sur le marché de façon concomitante.

Pour conclure on peut retenir que le nouveau PAG ne reflète 
pas l’image d’une ville moderne de tous les citoyens mais met 
trop en avant les intérêts particuliers.

Nous sommes d’avis qu’un bon développement urbain doit 
aller de pair avec une meilleure vie en commun. Une meilleure 
vie commune sans exclusion sociale dû à  la spéculation 
immobilière et sans offre unilatérale en type d’habitation. 
Une meilleure vie en commune parce que l’espace public  – 
places publiques ou zones de verdure  – doivent être gérées 
différemment en vue de créer plus de moyens de rencontre et 
d’échange entre les citoyens. Dans tout cela il ne s’agit pas de 
négliger les besoins de nos enfants et de nos concitoyens plus 
âgés. S’ils vont bien tout le monde va bien !

Pour finir j’aimerais remercier tous, Madame Gengler, 
Monsieur Langer, Madame Vermast, les collaborateurs 
des autres bureaux d’étude ainsi que le secrétariat général 
pour l’énorme travail fourni. Mes remerciements vont aussi 
à Madame le bourgmestre qui a assisté à toutes les réunions 
et à Monsieur Benoy qui a dirigé de main ferme les réunions 
de commission. La fraction socialiste était représentée 
à l’occasion de toutes les réunions en commission.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) : J’aimerais me rallier aux 
paroles de remerciements de mon prédécesseur.

Depuis novembre 2016, la commission du développement 
urbain a  siégé 16 fois. Notre fraction était représentée 
à  14 séances. Durant plus de 40 heures on s’est occupé de 
l’analyse des 880 réclamations contre le projet de PAG et des 
260 réclamations contre les PAP QE.

Lors de ces réunions j’ai beaucoup appris à  propos des 
procédures, sur les CUS, COS, CSS et DL ou les différents 
niveaux de la partie graphique, pour ne mentionner que ces 
éléments. J’aimerais relever le travail qualifié de Madame 
Gengler et de Monsieur Langer et les remercier d’avoir 
patiemment répondu à  toutes les questions. Madame le 
bourgmestre a fait preuve de beaucoup d’engagement et a fait 
de ce nouveau PAG un enjeu majeur. pour elle.

Beaucoup des réclamations concernaient la restriction de 
ne pouvoir installer qu’un seul logement dans une maison 
unifamiliale. Avec l’abolition de cette restriction – maintenant 
un logement par niveau est permis  - beaucoup de recours 
sont devenus caducs. Nous saluons cette modification pour 
la zone HAB-1, tout en pensant qu’il importera de contrôler 
à  l’avenir, combien de logements ou chambres sont loués 

dans une maison, en tenant compte notamment du nombre 
de boîtes aux lettres.

On peut dire que les citoyens avaient raison d’introduire 
une réclamation, car la plupart ont été reconnues. Mais il 
résulte de ce fait que les zones HAB-1 et HAB-2 ont perdu 
en cohérence. Des citoyens qui n’ont pas réclamé mais qui se 
sentent lésés après les adaptations suite aux réclamations 
formulées par d’autres citoyens, peuvent faire valoir leur 
opposition auprès du ministre de l’Intérieur.

J’aimerais ajouter que le principe du respect des droits acquis 
afin d’éviter des recours en justice ne joue pas toujours en 
faveur de l’intérêt général. Pour ce qui est de la protection 
du patrimoine, la Ville a  manqué d’établir un inventaire des 
immeubles dignes de protection. Ainsi les réclamations 
du Service des sites et monuments nationaux n’ont pas pu 
trouver application au niveau des constructions privées. Les 
propriétaires privés devront à nouveau avoir la possibilité de 
réclamer endéans les 30 jours et le nouveau PAG sera alors 
ponctuellement adapté.. La question de la « protection du 
patrimoine » se pose d’ailleurs toujours. Les responsables 
communaux affirment qu’un tiers des bâtiments sur le 
territoire de la Ville serait protégé. La protection au niveau 
des « ensembles sensibles » est pourtant à  prendre avec 
précaution, puisque la Ville ne dispose pas d’un cadastre 
se basant sur des critères objectifs et qu’au niveau des 
« ensembles sensibles, » il s’agit plutôt de protéger les 
façades que la substance interne du bâti. En plus, les façades 
peuvent-être adaptées selon les désirs du propriétaire. On 
parle alors de « rehaussement » de certaines maisons ou on 
procède au rehaussement de toute une rue, avalisant ainsi les 
pêchés des plans Vago et Joly. L’avenue de la Gare en est un 
malheureux exemple.

Certains éléments du projet de PAG ont été fortement 
modifiés. Concernant le PAP « Schoettermarial » par 
exemple, où 60% des terrains appartiennent à  la Ville de 
Luxembourg, il n’y a  plus que la moitié de ce qui avait été 
prévu qui va pouvoir être construit. Le nouveau « schéma 
directeur » prévoit deux zones HAB-2 diminuées, Mais à notre 
avis, c’est encore trop. Nous déconseillons vivement d’y 
ériger des résidences supplémentaires puisqu’il s’agit d’un 
promontoire en cul-de-sac qui n’est desservi que par deux 
petites rues. Les pyramides en béton aux abords du site 
« Schoettermarial » hébergent déjà à l’heure actuelle autant 
d’habitants que la commune de Dippach. Par ailleurs, il s’agit 
d’une réserve naturelle, qui abrite des espèces rares (faune 
et animaux). Nous ne comprenons pas que l’ »Oekobüro » 
y  approuve la construction et que Déi Gréng restent muets. 
Nous sommes d’avis que le temps est venu pour rectifier la 
faute commise, il y a plusieurs décennies, d’un classement du 
site « Schoettermarial » comme terrain constructible – même 
au risque que le promoteur, qui a jadis acquis le terrain à un 
prix avantageux, réclame une indemnisation financière.

Contrairement au premier projet de PAG, on prévoit 
maintenant de reclasser la rue des Muguets à  Weimershof 
d’une zone HAB-1 en une zone HAB-2, en dépit du fait 
que cette rue comporte majoritairement des maisons 
unifamiliales. Nous avons l’impression qu’on veut calmer les 
esprits de ces électrices et électeurs qui avaient protesté 
contre la réalisation de grands blocs d’immeubles le long de 
l’avenue Kennedy, par l’intermédiaire d’une augmentation de 
la valeur de leurs terrains.

Dans le quartier de Gasperich, un nouveau PAP pour un 
terrain sis aux abords du nouveau parc a  été élaboré. Il est 
prévu d’y construire des résidences de plusieurs étages à côté 
des maisons unifamiliales existantes. De telles tentatives de 
densification se retrouvent partout dans le nouveau projet de 
PAG.
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La question des surfaces de compensation apparaît 
régulièrement dans l’avis du MDDI au sujet des SUP. Ces 
surfaces ne sont pourtant pas signalées, bien que la loi 
prescrive cela. On nous renvoie à l’avenir.

J’en viens maintenant à  une remarque plus essentielle 
à  propos de l’orientation du nouveau PAG, qui n’a pas été 
substantiellement modifiée suite aux réclamations. Lors de la 
réunion du conseil communal du 13 juin 2016 j’avais déjà mis 
en question la stratégie de base de la majorité en exercice, 
une stratégie qui tend essentiellement à  laisser dicter le 
développement de la Ville par le marché. Dans le sens du 
« Lets make it happen », on veut poursuivre la croissance 
économique par l’extension de la place financière, en attirant 
par exemple les super-riches par l’intermédiaire du dumping 
fiscal et le cas échéant par des cadeaux de visas, ou en misant 
sur le capital islamique et chinois et sur le capital autour 
du space-mining. Aussi espère-t-on profiter du Brexit. Pour 
réaliser tout cela, il faut de nouveaux immeubles de bureau 
et des appartements de luxe. La Ville subit une gentrification 
dans tous les quartiers ; les couches inférieures et moyennes 
de la population sont obligées de se loger à la périphérie ou 
même à  l’étranger, par manque de moyens financiers (plus 
de 23.000 luxembourgeois vivent déjà en région frontalière 
allemande, française ou belge). De plus en plus de navetteurs 
viennent travailler en Ville, augmentant de jour en jour le 
chaos au niveau du trafic.

Nous regrettons que le nouveau PAG n’ait pas opté pour 
mettre un frein à la croissance débridée et pour mieux utiliser 
l’espace pour créer des logements. Nous pensons à  des 
critères écologiques et énergétiques et à la nécessité de créer 
des logements parallèlement à  toute création de bureaux. 
A  l’aide des schémas directeurs, des logements abordables 
avec de plus petites surfaces pourraient être prévus.. En 
même temps on aurait pu veiller à  la conservation de la 
nature dans les quartiers et à l’inscription de commerces de 
quartier.

Nous devons constater que lors de l’élaboration du nouveau 
PAG, le collège échevinal n’a manifesté aucune volonté 
à  limiter la croissance économique excessive et à  aborder 
les problèmes majeurs qui en résultent, à  savoir la pénurie 
de logements pour les citoyens normaux et le chaos sur les 
routes toujours grandissant.

Cette volonté faisait déjà défaut en 2014, alors que les citoyens 
étaient appelés à faire des propositions pour l’élaboration du 
nouveau PAG dans le cadre des « réunions de dialogue ». Des 
questions de fond sur le développement urbain ne figuraient 
jamais à l’ordre du jour de ces réunions. On n’y a traité ni les 
problèmes concernant le déséquilibre entre les emplois et 
les logements, ni la mixité sociale, ni la politique énergétique. 
La question relative au soutien du commerce local a  été 
régulièrement bloquée. Comme on ne se trouverait pas dans 
une économie planifiée, c’est le marché qui devrait en décider, 
tel fut chaque fois le verdict des représentants du collège 
échevinal. Nous sommes d’avis que des éléments tellement 
importantes de la vie de quartier peuvent bien être dirigées et 
avantagées moyennant le PAG.

Suivant le scénario moyen de l’étude préparatoire, il est 
estimé que le nombre d’emplois va augmenter de 180.000 
aujourd’hui à 230.000 en l’an 2030, tandis que la population 
s’accroîtra de 114.500 à 150.000 personnes. Il s’agit là d’une 
extrapolation se basant sur le développement de la Ville au 
cours des dernières dix années. On estime que le rapport 
emplois/logement  – qui est actuellement de 1,5 à  1  – va 
persister, sinon devenir plus important.

Ce déséquilibre est le résultat d’une politique qui se trouve 
illustrée par les deux exemples concrets :

 – Au Ban de Gasperich on prévoit de créer 20.000 emplois 
et des logements pour 7.000 personnes ;

 – Au Kirchberg on prévoit à long terme 60.000 emplois pour 
16.000 habitants.

Le nouveau PAG continue sur cette voie. Les responsables 
communaux ont bien reconnu qu’il faut construire plus de 
logements et le PAG fixe bien des pourcentages, mais il est 
à prévoir que ces mesures ne vont pas freiner la spirale des 
prix actuelle, puisque la construction de logements reste 
abandonnée au secteur privé et que l’on mise comme dans le 
passé sur l’accroissement des emplois sur le territoire de la 
Ville et plus spécialement dans les « Nouveaux Quartiers » 
à aménager. Exemple : la « Porte de Hollerich » qui pourrait 
être destinée uniquement à  l’habitat alors que la Ville y  est 
largement propriétaire. Et pourtant il est prévu d’y réaliser de 
nombreux immeubles de bureaux pour recevoir des milliers 
d’emplois.

Le PAG ne donne pas de précision quant à la destination future 
des terrains de la route d’Arlon après le déménagement du 
Stade et du service d’hygiène.

Le schéma directeur n’a fixé aucune surface maximale 
par logement. La majorité en fonction ne montre pas de 
disposition pour remédier à  la pénurie des logements 
en faveur des couches moyennes et inférieures de la 
population. Les responsables communaux misent toujours 
sur la croissance économique. Lors de la réunion du conseil 
communal du 6 février dernier, Monsieur Claude Radoux 
a  été d’avis :  « qu’il n’est pas de la mission d’un budget 
d’investissement d’une commune de résoudre le problème 
de la pénurie des logements ». Parmi les obligations les plus 
importantes d’une commune il fallait : « installer le cadre 
pour permettre une saine croissance au même titre que les 
investissements privés à ce titre il s’agit de mentionner le PAG 
et les PAP – pour que le secteur privé continue à investir dans 
le logement ».

La croissance accélérée va aggraver davantage la pénurie 
des logements. Le refoulement des classes moyennes et 
inférieures de la population hors de la Ville va continuer. 
Du fait des prix de l’immobilier de l’ordre de 7.400 €/m2, et 
des loyers élevés, il y  aura une gentrification dans tous les 
quartiers. Les nouveaux logements sociaux créés au cours 
des dernières semaines  – et on peut prévoir qu’il y  en aura 
d’autres avant les élections communales – sont des actions 
de propagande, une goutte d’eau dans la mer, du fait que les 
logements sociaux locatifs si nécessaires ne représentent 
même pas 1% des logements en Ville.

La motion de déi Lénk par laquelle nous avons demandé la 
publication d’un inventaire des terrains qui se trouvent aux 
mains de la Ville de Luxembourg et d’autres institutions 
publiques ou semi-publiques ainsi qu’une discussion au 
conseil communal sur la construction de logements sur ces 
terrains, n’a jamais trouvé son chemin dans la commission 
consultative. Ceci est pour nous un autre indice pour la 
mauvaise volonté des responsables communaux d’affronter 
la pénurie des logements avec les moyens publics.

Au nom de la majorité et comme réplique à  notre motion 
sur la future politique de logement Madame le bourgmestre 
a  déclaré lors de la réunion du conseil communal du 
19 octobre 2015 : « Le schéma sociétal de la Ville de 
Luxembourg et de l’Etat n’est pas celui d’une société dans 
laquelle l’Etat et la commune sont appelés à  concrétiser le 
mode de vie de chaque citoyen. » Et encore : « La charge de 
travail avec tous les projets actuellement en cours va être 
difficile à  maîtriser ». Ainsi elle a  considéré que la Ville de 
Luxembourg ne devrait pas intervenir avec des projets publics 
d’habitation sur le marché du logement.
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Avec le nombre croissant de navetteurs qui proviennent 
de l’extérieur pour occuper un nombre d’emplois toujours 
grandissant, la situation du trafic empire de jour en jour. L’effet 
positif du nouveau tram va bientôt être résorbé par la création 
de 50.000 emplois supplémentaires jusqu’en 2030 et on sera 
de nouveau confronté au même chaos de trafic qu’aujourd’hui.

L’inscription de couloirs pour le transport public et la mobilité 
douce fait défaut dans le nouveau PAG. La déclaration que 
la signalisation de corridors rendrait la lecture de la partie 
graphique plus difficile ne nous satisfait pas. La carte du 
réseau cyclable qui accompagne le nouveau PAG relève 
d’une intention louable, mais ce document n’a aucune 
force juridique. Nous constatons régulièrement lors du 
réaménagement d’une rue que l’aménagement de pistes 
cyclistes sécurisées est sacrifié à l’aménagement de lignes de 
stationnement pour voitures.

Un autre manquement du projet de PAG qui nous est soumis, 
est le manque de planification énergétique dans les nouveaux 
quartiers. On ne tient pas compte de l’engagement du 
gouvernement de vouloir réduire jusqu’en 2030 l’émission 
de CO2 de 40 % par rapport à l’année 2005. Ceci malgré que 
d’après l’article 2 de la loi sur la planification communale 
datant de 2004, l’efficience énergétique et le soutien 
d’énergies renouvelables constituent un but essentiel de 
la planification moyennant le PAG et les PAP. Une motion 
soumise par déi Lénk en ce sens a été approuvée. Cette motion 
a  appelé le collège échevinal à  profiter dans le cadre du 
nouveau PAG de la possibilité d’avancer à l’aide de nouvelles 
règles de construction dans les domaines d’économie 
d’énergie, d’efficience énergétique et de protection du climat. 
Lors de la planification de zones de construction, des décisions 
concernant la consommation d’énergie et l’approvisionnement 
en énergie devraient déjà être prises au préalable. Moyennant 
contraintes pour les promoteurs immobiliers, on devrait 
prévoir dans les nouvelles zones de construction un 
approvisionnement centralisé en énergie à l’aide d’un réseau 
de chauffage urbain, une orientation optimale plein sud des 
habitations, une construction de logements plus compacte 
ainsi que l’installation de panneaux solaires. Au niveau de la 
procédure de commodo-incommodo la Ville peut intervenir 
en faveur de mesures permettant d’économiser de l’énergie 
et de recourir aux énergies renouvelables. Aucune de ces 
mesures ne fut discutée dans le cadre du PAG et rien de cela 
ne fut retenu. Dans le schéma directeur on ne retrouve que 
la formule stéréotypée : « le nouveau quartier doit garantir la 
meilleure orientation possible et favoriser des constructions 
à haut rendement énergétique ».

Le plan Vago s’est très peu préoccupé du passé historique et 
architectural de la Ville de Luxembourg. Des rues entières 
ont été victimes de la construction d’immeubles bancaires et 
de la fureur des promoteurs. Cette tendance s’est poursuivie 
avec la mise en application du plan Joly, ce qui a  engendré 
un développement urbain chaotique. Nous avions espéré 
que le nouveau PAG mettrait un terme au laisser-faire des 
promoteurs et qu’on allait tout mettre en œuvre pour diminuer 
la pénurie des logements, pour mieux protéger la nature et 
pour s’attaquer de manière conséquente aux problèmes de 
mobilité. Bien que ce projet d’aménagement représente un 
progrès par rapport au plan Joly et qu’on y ait investi beaucoup 
de savoir-faire  – ce que je ne veux pas mettre en cause  – il 
ne prend pas assez en compte ces défis. Nous attribuons ceci 
avant tout à  la mentalité libérale de la majorité en exercice 
et à leur credo pro-croissance. La majorité actuelle continue 
sur la voie d’une croissance extensive et refuse d’affronter 
une discussion ouverte sur un autre modèle de société. déi 
Lénk sont d’avis que la très grande majorité de la population 
ne pourra récolter les fruits d’une croissance extensive. Nous 
sommes persuadés que le nouveau PAG ne présente pas de 
solution pour les problèmes de la Ville, qui vont s’accroître. De 
ce fait notre groupe politique votera contre le projet de PAG 
soumis.

Madame Marceline GOERGEN (ADR) : J’aimerais d’abord 
remercier les collaborateurs du service d’urbanisme pour 
l’énorme travail fourni. Mes remerciements vont aussi 
à  Madame Gengler et Monsieur Langer pour leur patience 
et pour les nombreuses explications qu’ils nous ont fournies 
en commission consultative. Merci également pour le stick 
USB qui nous a  été remis en temps opportun. Un grand 
merci également aux nombreux citoyens qui ont consulté le 
projet, qui y ont réfléchi et qui ont soumis leurs propositions 
à l’occasion des plus de 1.000 réclamations.

En tant que profane du PAG j’ai essayé de m’introduire dans 
la lecture des différents documents. J’ai lu des articles de 
presse et j’ai suivi les déclarations du Mouveco à propos du 
nouveau PAG. Mais avant tout j’ai entendu les citoyens. J’ai 
également consulté attentivement les documents du MDDI et 
de la « commission d’aménagement » avec leurs nombreuses 
recommandations.

Lors de la réunion d’aujourd’hui le conseil communal est 
appelé à  approuver le nouveau projet de PAG, un plan qui 
est appelé à  améliorer la qualité de vie de nos citoyens. On 
a parlé d’une ville pour tout le monde. Je ne peux cependant 
me défaire de l’idée qu’il s’agit plutôt d’une ville des partis. 
En commission consultative les responsables nous ont 
constamment déclaré que les décisions prises étaient 
correctes et les meilleures possibles. Il n’est pas sûr que les 
décisions prises puissent effectivement améliorer la qualité 
de vie ou mieux faire naître de la qualité de vie. Comment 
améliorer la qualité de vie si on accepte un accroissement 
illimité ? Ne serait-il pas plus judicieux de retenir ses citoyens 
alors qu’ils déménagent de nouveau après 5 ou 6 années  ? 
Il ne fait pas de doute que nous avons besoin de logements. 
Cependant il faut se demander si on a besoin de logements 
pour attirer encore plus de gens en ville ou s’il faut plutôt des 
logements pour les gens qui habitent déjà en Ville mais qui ne 
peuvent plus payer les loyers excessivement chers.

Le PAG devrait constituer un projet, une proposition pour le 
développement future de la ville. La représentation spatiale 
du PAG ne se laisse pas illustrer sur une même carte mais il 
en faut déjà plusieurs. Ceci ne rend pas plus facile le travail et 
surtout pour le citoyen qui veut faire une recherche. Le PAG 
se présente comme un assemblage de cartes, qui superposés 
ont fière allure, mais qui ne sont pas compréhensibles pour 
les profanes. On y retrouve beaucoup mais rien de concret. On 
sait déjà que le service d’hygiène et le stade vont déménager 
de la route d’Arlon. On ne retrouve cependant rien de concret 
à ce sujet au projet de PAG. Le nouveau PAG ne fournit aucune 
précision à propos de notre Ville dans le futur. Il se contente 
d’indications. Je pourrais également me contenter de mes 
remarques formulées à  l’occasion de mon exposé du 13 juin 
2016. A  l’époque j’avais déjà demandé comment ou voulait 
procéder pour réaliser un équilibre entre habitants et emplois. 
Malheureusement on nous a  présenté que des estimations 
optimistes qui ont trouvé l’approbation de la majorité. On 
ne peut plus parler d’une bonne qualité de vie. En principe 
on devrait savoir, avant d’entamer les travaux de PAG, pour 
combien d’habitants et d’emplois les planifications devraient 
être conçues, de quels genres de logements on a  besoin, 
combien de logements sont nécessaires à  la vente ou à  la 
location, et combien de logements sociaux sont nécessités. La 
Ville de Luxembourg devrait prioritairement investir dans des 
logements à prix modéré.

Il faut être un grand spécialiste pour se retrouver dans le 
projet de PAG. Le nouveau plan comprend des points et 
traits colorés ainsi qu’un tas de dénominations (CUS, COS, 
CSS, DL …). Plusieurs cartes sont superposées de sorte qu’il 
est très difficile de reconnaître l’ensemble.

Des informations pour certains des axes de circulation 
importants font défaut comme par exemple pour le boulevard 
de Merl.
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La partie écrite du projet de PAG comporte beaucoup de 
dispositions d’exception ou des possibilités de dérogation. Les 
avocats sont contents alors qu’ils ne vont pas manquer de 
travail dans les années à venir. L’article 1 HAB-1 retient par 
exemple je cite : « si les fonctionnalités, les caractéristiques 
ou les particularités du site l’exigent, il peut être dérogé au 
principe des 90% de surface construite brute à dédier à des 
fins de logement ». La même phrase se retrouve à propos des 
HAB-2 et MIX-c. il n’y a que le pourcentage qui change.

Un certain nombre de remarques de la commission 
d’aménagement n’ont pas été suivies par les responsables 
communaux. Dans le PAG ont a  certes défini one zone 
« Gare », une zone « Aéroport » et même une zone 
« Télécommunication » mais pas de zone « Parking » comme 
proposée par la commission d’aménagement pour le Glacis. 
Une zone « Grand axe de circulation » a  bien été signalée 
sur la carte mais n’a pas été inscrite dans la partie écrite 
du PAG. Le parking sis aux abords des Hospices Civils de 
Pfaffenthal aurait dû être classé comme parking et non en 
ZAD – zone d’aménagement différé. Il y a eu lieu de signaler 
que la commission d’aménagement a  donné une mauvaise 
note au nouveau projet de PAG. Je cite : « ….. remarque qu’une 
véritable stratégie de mise en œuvre de ces objectifs par le 
biais d’un programme pluriannuel pour parvenir à  restituer 
à terme un équilibre entre le nombre d’habitants et d’emplois 
fait défaut ». Cette même critique que j’avais déjà formulé en 
réunion du 13 juin 2016.

On retrouve des affirmations contradictoires dans la partie 
écrites des QE. L’article B.4.2.3 retient une profondeur 
garantie de 9 mètres pour des terrains à forte pente montante 
ou situés en bordure de parois rocheuses. Cette profondeur 
garantie peut être diminuée. Dans un tel cas on ne parle 
plus que de 4 mètres de recul. Il se trouve également des 
exemples ou des articles s’annulent réciproquement. Des 
termes comme « sauf » ou « dérogation » vont faire le plaisir 
des avocats.

Dans l’avis des « Sites et Monuments » une série de 
recommandations est formulée pour protéger des maisons, 
recommandations dont le collège échevinal n’a pas trouvé 
digne de s’y intéresser si ce n’est qu’il s’agit de maisons qui 
sont propriété de la Ville de Luxembourg. Dans ce contexte 
il s’agit de renvoyer à  certaines incohérences. Ainsi par 
exemple nos églises sont protégées mais pas la synagogue. 
Le collège échevinal argumente qu’en principe tout ce qui se 
trouve en main privé n’est pas protégée sinon le propriétaire 
ne dispose plus de toutes les voies de recours pour formuler 
sa réclamation. Le service des « Sites et Monuments » 
a  certainement ses raisons pour proposer des bâtiments 
à  protéger. Malheureusement on doit regretter que ces 
recommandations ainsi qu’un certain nombre de maisons 
(entre autres la « Maison Berbère) aient fait les frais du 
principe échevinal. Le service s’est également prononcé 
pour la protection du « Wichtelhaus » à  Beggen. Le collège 
échevinal n’y a  pas donné droit. On nous a  dit que le projet 
serait révisé et que les deux bâtiments seraient intégrés dans 
le projet. D’après le collège échevinal le « Wichtelhaus » ne 
serait pas détruit. Mais qui nous en donne l’assurance ?

La « commission d’aménagement » relève dans son avis 
que la saturation du réseau de circulation est attendue pour 
2020. Je ne peux pas m’y rallier alors que déjà aujourd’hui 
la plupart des axes routiers sont bouchées de sorte qu’aussi 
bien les automobilistes que les autobus se retrouvent 
à  l’embouteillage. La réponse des responsables politiques 
à  ce problème : supprimer simplement les lignes de bus en 
direction du Kirchberg. L’actuel ministre des Transports 
at ancien échevin responsable de la mobilité mentionne : 
« Les autobus sont en effet, tout comme le trafic individuel, 
confrontés aux chantiers, à  l’augmentation du trafic dû 
à  l’attrait du Kirchberg et à  l’accumulation des moyens 
de transports individuels ». La ligne 215 est supprimée au 

motif qu’elle soit constamment en retard. La « commission 
d’aménagement » se prononce en faveur de couloirs pour 
autobus et de voies pour la mobilité douce. Je ne peux que 
me rallier à  ces recommandations. Rien n’est prévu par 
exemple pour le quartier de Cessange alors que de nombreux 
logements vont y  être créés. La même chose vaut pour le 
projet « Schoettermarial ».

Bien que la Ville de Luxembourg soit félicité pour sa gestion 
du stationnement on doit cependant constater qu’aux abords 
des cabinets médicaux où plusieurs médecins pratiquent, 
comme par exemple au quartier de Cents/Carmel ou aux 
abords du centre médical du quartier de la Gare, il n’y ait pas 
assez d’emplacements publics disponibles. J’ai déjà signalé 
à plusieurs reprises que même dans les quartiers d’habitation 
il n’y ait pas assez d’emplacements pour les résidents, 
respectivement leurs membres de famille qui viennent en 
visite. Dans sa réponse à une question parlementaire du CSV 
le ministre Bausch a  confirmé le manque d’emplacements 
publics. En même temps il a  signalé que la commune peut, 
lors de la planification d’un nouveau quartier, revendiquer un 
certain nombre d’emplacements et ceci dans le cadre de la 
clause des 25%. Dans ce contexte il s’agit de rappeler que 
la Ville de Luxembourg a occasionnellement abandonné ces 
25% à des promoteurs.

Pour les PAPNQ on fixe des CUS, COS, CSS et DL mais pas de 
hauteurs maximales ce qui pourra nous conduire à de tours 
hautes et étroites. Au quartier de Bonnevoie la densité de 
construction a été fortement augmentée et ceci malgré que 
ce quartier se trouve dans le couloir d’atterrissage du Findel, 
qu’on y  retrouve un accès direct à  l’autoroute et qu’on est 
à proximité des voies de chemin de fer faisant en sorte que le 
niveau de bruit y est élevé et que la pollution de l’air y diminue 
la qualité de vie.

Encore quelques mots à propos du PAP « Schoettermarial ». 
La densité de construction y  est déjà très élevée. Les gens 
qui y habitent de même que ceux qui vont y vivre ont besoin 
d’une voiture. La rue Jean-Pierre Sauvage qui doit accueillir 
le trafic est très étroite. Concernant cette aire nous aurions 
souhaité que le bois ne soit pas signalé comme « zone de 
servitude » mais comme bois. Une signalisation comme 
« zone de servitude » ne donne pas l’assurance que la forêt 
ne soit pas déboisée un jour ou l’autre. On aurait pu proposer 
un échange aux propriétaires. Nous retrouvons une situation 
semblable à Cessange. Ici l’aménagement d’un parc est prévu 
alors que le terrain a été classé comme « élément naturel ». 
On doit craindre que les promoteurs vont l’ignorer.

Beaucoup de réclamations ont été introduites par des 
propriétaires au sujet des QE et qui demandent que leurs 
terrains soient reclassés d’une zone HAB-1 à une zone HAB-
2 en vue de transformer leur maison unifamiliale en maison 
plurifamiliale. Le collège échevinal a réagi à ces réclamations 
de la manière suivante : d’un côté de nombreuses zones HAB-
1 ont maintenant été classées comme zones HAB-2 et d’autre 
part la partie écrite du PAG a été modifiée de telle sorte que 
la dénomination de « maison unifamiliale » n’a plus de sens. 
Le danger existe que bientôt il n’y aura plus de maisons 
unifamiliales. Nous regrettons également que le nouveau 
projet de PAG ne prévoit pas de zone qui soit réservée aux 
seules maisons unifamiliales. Certains citoyens se sont plaints 
que leur maison plurifamiliale a été reclassée d’une ancienne 
zone H2 en zone HAB-1. La question qui se pose est de savoir si 
dans une maison il existe à côté des logements également un 
cabinet médical ou un salon de coiffure, le propriétaire y jouit 
encore des mêmes droits que dans l’ancienne zone H2 ? Est-
ce que le propriétaire a le droit de vendre le cabinet médical 
ou le salon de coiffure ? Si les dispositions du nouveau PAG ne 
le permettaient plus le propriétaire subirait une moins-value. 
Beaucoup de citoyens ne comprennent pas que leur propriété 
située jusqu’ici en zone H2 ne soit pas classée au nouveau 
PAG en zone HAB-2.
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Il existe beaucoup de raisons pour que je ne puisse approuver 
le projet de PAG soumis. Une des principales raisons en est 
qu’aucun site n’a été réservé à  la création d’un centre pour 
personnes âgées. On pourrait l’expliquer par le fait que les 
responsables communaux estiment que beaucoup de citoyens 
ne restent en Ville que pour une durée de 5 à  6 ans. Il est 
honteux que des familles soient séparées quand les parents 
ou grands-parents doivent déménager dans une maison de 
soins qui se trouve loin du lieu de résidence de la famille. 
L’isolement des personnes âgées est ainsi préprogrammé !

Le nouveau PAG comporte de nombreuses incohérences 
et manque de clarté. Beaucoup d’éléments sont absents 
ou non pas été pensés jusqu’au bout. Il est compréhensible 
qu’un PAG doit être adapté après un certain temps mais ce 
qui n’est pas normal c’est qu’on sait déjà aujourd’hui où les 
modifications seront à  faire. Il n’y a que peu de propositions 
du service des « Sites et Monuments » qui ont été retenues. 
Des études d’environnement ne sont pas encore terminées. 
Tout ceci fait que mon groupe politique ne peut marquer son 
accord avec le plan soumis.

Madame Vronny KRIEPS (DP) : J’aimerais me rallier aussi 
aux paroles de félicitations et de remerciements à  l’adresse 
des collaborateurs du service de l’urbanisme, du bureau 
d’étude et du secrétariat général. Monsieur François Benoy 
a  présidé les séances en commission d’une main ferme ce 
qui nous a  permis de venir à  bout de cet important travail. 
Madame le bourgmestre qui avait bonne connaissance 
des différents dossiers a  participé à  toutes les réunions de 
commission. A  entendre l’un ou l’autre intervenant je me 
suis posé la question si j’ai participé aux mêmes réunions 
que celui-ci. A  l’occasion on a  fait ressortir des tiroirs des 
discours de la réunion du conseil communal du 13 juin 
2016. Ai-je besoin de rappeler à  ces intervenants qu’on est 
appelé aujourd’hui à  tirer les conclusions des réclamations 
introduites et des avis officiels reçus ? Le sens de la procédure 
des réclamations consiste à aboutir à un aplanissement des 
différends. Le collège échevinal n’a pas distribué des cadeaux 
électoraux mais a tenu compte des réclamations et reconnu 
leur bien-fondé si cela s’est justifié. Des erreurs matérielles 
ont été redressées. Le conseiller Benoy a  déjà renvoyé 
à  certains détails qui n’étaient pas visibles sur les vues 
aériennes de sorte que des rectifications supplémentaires 
ont été nécessaires. Il m’est important de signaler l’étude très 
détaillée des différents « secteurs protégés », des secteurs 
qui sont maintenant complétés par les « sites monuments 
et éléments du petit patrimoine ». Je ne peux donc me rallier 
à  l’avis qu’on n’ait pas fait de gros efforts pour protéger 
notre patrimoine architectonique. Pas moins d’un tiers de 
tous les immeubles qui se trouvent sur le territoire de la 
Ville de Luxembourg sont protégés d’une manière ou d’une 
autre. La Ville n’a pas retenu les propositions du service des 
« Sites et Monuments » d’élargir le secteur protégé avec des 
immeubles privés pour ne pas priver les propriétaires d’un 
degré de recours. Dans ce contexte il s’agit de rappeler qu’il 
est toujours possible au service des « Sites et Monuments » 
d’entamer une procédure de classement mais que d’après 
notre fraction il devrait indiquer des arguments fondés. La 
Ville de Luxembourg s’est strictement tenue aux dispositions 
réglementaires prévues pour l’élaboration du projet de PAG.

Je ne peux pas partager l’opinion que si la Ville permet en 
zone HAB-1 la création de logements supplémentaires par 
niveau – à condition que la surface soit d’au moins 52 m2 – 
que toutes les maisons unifamiliales soient transformées 
en maison plurifamiliales. Je suis plutôt d’avis que les gens 
sont attachés à leur maison et à leur quartier et surtout si les 
maisons sont protégées. Je ne vois donc pas le danger évoqué 
par l’opposition ce qui n’empêche pourtant pas qu’on reste 
vigilant.

Je salue la décision d’autoriser dans certains « quartiers 
sensibles » des adaptations architecturales en vue de 

créer un confort de logement plus élevé dans d’anciennes 
constructions à condition de respecter les hauteurs inscrites 
dans le PAG.

Certaines critiques concernant les Nouveaux Quartiers  – 
comme par exemple qu’il n’y avait pas de chemins piétonniers 
ou pas de pistes cyclistes  – m’ont cependant surpris. 
Comment et où aménager des chemins piétonniers ou des 
pistes cyclistes, où et comment aménager des zones de 
verdure dans un NQ est en fin de compte une décision qui est 
prise dans le cadre d’un PAP.

Je reconnais qu’il existe une pression en matière de logement 
mais je ne peux pas être d’accord si on dit que la Ville est 
inactive. On ne peut pourtant demander l’aménagement de 
zones de verdures à  des sites réservés à  la construction et 
critiquer en même temps qu’il n’y ait pas assez de logements. 
La Ville de Luxembourg assume sa responsabilité sociale. 
Avec le PAP « Kennedy Sud » on créé des logements là où 
sont les emplois et où d’autres emplois vont être créés. 
Lorsqu’on tient compte des embouteillages journaliers 
sur nos autoroutes on peut comprendre que les habitants 
de Luxembourg-Ville veulent vivre le plus proche possible 
de leur lieu de travail. Il est donc tout à  fait essentiel qu’on 
créé des habitations là où il est possible. La Ville réalise de 
nombreux logements au même titre que le marché privé mais 
il est nécessaire que la cadence soit accélérée pour réduire la 
pression qui existe.

Moi pour ma part je suis d’avis que la qualité de vie en Ville 
de Luxembourg est très élevée. Les concitoyens étrangers 
qui ont vécu à l’étranger auparavant et que l’on consulte à ce 
sujet confirment d’ailleurs mon avis.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Madame l’échevin 
Tanson va prendre position à propos de la mobilité. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier les collaborateurs 
de « kobmobile » et Monsieur Wonn pour l’évaluation 
environnementale stratégique réalisée dans le cadre du PAG.

Madame l’échevin Sam TANSON : Concernant les critiques 
qui ont été formulées en rapport avec la mobilité je ne peux 
que répéter ce que j’ai déjà dit en séance du 13 juin 2016. 
Dans le cadre du projet de PAG à  établir des extrapolations 
concernant le développement de la population, des emplois 
et des mouvements de circulation ont été réalisées. Eu égard 
des conclusions qu’on a tirées de l’étude sur la circulation et 
sachant du grand défi que représente la mobilité, il est bien 
compréhensible qu’on n’ait pas inscrit tout et jusque dans 
les moindres détails au projet de PAG. Lors des interventions 
précédentes on a  renvoyé à  juste titre à  la complexité du 
PAG. Si on y avait rajouté les couloirs d’autobus ainsi que les 
pistes cyclistes il est certain que la lisibilité serait encore 
plus compliquée. D’ailleurs dans le modèle type de la partie 
écrite du PAG l’inscription des couloirs pour bus et des 
pistes cyclistes n’est pas prévue. Une telle inscription ne 
donne en effet de sens que là où la Ville ou l’Etat ne sont pas 
propriétaires. Il en est ainsi par exemple à Hollerich où le futur 
passage du tram est prévu alors qu’il passe sur des terrains 
privés. Le plan des pistes cyclistes montre que beaucoup de 
pistes ont été aménagées au cours des dernières années. 
Ce plan mentionne aussi les pistes qui sont en phase de 
planification. Le trajet Kirchberg-Cloche d’Or est hachuré en 
bleu ce qui veut dire que des pistes cyclistes séparées sont 
prévues. Les zones à vitesse 30 y sont indiquées en jaune. Des 
cyclistes qui s’y connaissent bien en matière de trafic urbain 
font usage de ces zones pour se déplacer rapidement de 
A à B. Nous nous efforçons d’améliorer encore davantage la 
sécurité des cyclistes. Dans une prochaine phase on prévoit 
de créer un itinéraire sécurisé pour que les cyclistes puissent 
parvenir des quartiers à vitesse 30 au centre-ville.

Madame la conseillère Wiseler nous reproche de ne pas avoir 
de concept pour la mobilité. Je dois réfuter énergétiquement 
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ce reproche. Dans son avis la « commission d’aménagement » 
déclare le tram comme « élément clé » en matière de 
mobilité. Le tram est le moyen principal et le plus confortable 
pour transporter de nombreux voyageurs d’un point à l’autre. 
Nous savons tous que le problème de circulation est généré 
avant tout par les personnes qui viennent travailler en Ville. 
Il est donc important de prévoir des logements et d’offrir 
une alternative de transport public rapide et confortable. 
A  l’occasion d’une réponse parlementaire, le ministre du 
ressort a  laissé entrevoir une prolongation du tracé du tram 
jusque Mamer, un axe à partir de la place de l’Etoile et même 
un deuxième tronçon au Kirchberg sur le boulevard Adenauer. 
On peut évidemment regretter que le tram ne roule pas 
encore. Le collège échevinal de la Ville n’en est certainement 
pas responsable.

La conseillère Goergen se contredit en vouloir donner une 
solution au problème des bouchons tout en plaidant en 
même temps pour un nombre plus élevé d’emplacements 
de stationnement. Toutes les études ont montré que ceux 
qui utilisent leur voiture privée à  partir de leur domicile 
jusqu’à leur lieu de travail, où ils disposent souvent d’un 
emplacement gratuit, ne se posent guère la question s’il 
faut recourir à un autre mode de transport (vélo ou transport 
public) alors que la voiture privée leur semble le moyen 
le plus confortable pour les déplacements. De ce fait la 
Ville maintient une gestion restrictive quant au nombre 
d’emplacements de stationnement pouvant être réalisés. La 
Ville de Luxembourg a fait un bon travail en ce qui concerne 
le « Parkraummanagement ». Il faut en effet faire des efforts 
pour réduire le trafic dû aux déplacements pour des raisons 
professionnelles, et que ceci ne peut pas être réalisé en 
prévoyant davantage d’emplacements de stationnement.

La remarque du conseiller Angel en rapport avec les pôles 
d’échange m’a quand même surpris. Leur emplacement 
devrait être bien connu. Ces pôles ont été présentés en 
commission de la mobilité, et le premier à être opérationnel 
sera celui de la place de l’Etoile. Il est normal que les 
aménagements de ces pôles ne soient pas à inscrire dans le 
PAG.

La collaboration entre la Ville de Luxembourg et le comité 
DICI fonctionne bien. Les travaux préparatoires concernant 
l’aménagement d’un réseau de pistes cyclistes entre les 
communes du DICI est en route. Ces travaux seront soumis au 
conseil communal le temps venu.

La construction du boulevard de Merl ne relève pas de la 
compétence de la Ville de Luxembourg mais de l’Etat. Il est 
évident que nous soutenons ce projet. Nous espérons recevoir 
plus de détails sur le tracé du futur boulevard dans le cadre 
du « plan sectoriel transport ». La ligne de bus 215 n’est 
pas une ligne de la Ville. Il y a un certain temps de cela que 
j’avais signalé dans ma réponse à  la question de Monsieur 
le conseiller Angel que le ministre, après intervention du 
collège échevinal, avait annoncé l’aménagement d’une ligne 
de remplacement Belair-Kirchberg.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : J’aimerais d’abord 
remercier tous les intervenants pour leur participation à  la 
discussion. J’aimerais également renvoyer encore une fois au 
travail impressionnant fourni au cours des dernières années 
par le personnel communal ainsi que les différents bureaux 
d’études.

On a  reproché au collège échevinal des contradictions en 
ce qui concerne les motifs de décision. Madame Als l’a bien 
formulé en déclarant que nous votons aujourd’hui sur 1.050 
années d’histoire, sur la Ville telle qu’elle s’est développée 
historiquement mais également sur les projets du futur. 
L’attitude adoptée à l’encontre de tel ou tel point s’est basée 
sur la volonté de protéger d’une part ce qui mérite de l’être 
et de prévoir d’autre part pour qu’un développement urbain 

reste toujours possible. Je dois donc réfuter la critique de la 
fraction socialiste qu’il s’agit d’un projet de PAG sans aucune 
vision. La vision est celle d’une ville dans son ensemble.

Une autre remarque à  propos de la position de l’opposition 
qui prend des allures presque schizophrènes. Certains 
peuvent estimer que la croissance de notre économie soit 
trop rapide. Lors de son discours à la Chambre des Députés 
le ministre de l’économie Schneider a eu raison de souligner 
que la croissance économique constitue la garantie pour que 
nous puissions créer les infrastructures qui permettent de 
maintenir notre standard de vie actuel pour lequel beaucoup 
de nations nous envient. A l’adresse de ceux qui se prononcent 
contre la croissance continue le ministre Schneider a invoqué 
l’exemple de Saint Martin et a invité tout le monde à se rendre 
sur place pour constater dans quel état se trouvent écoles, 
crèches et hôpitaux. Il existe un problème de logement en 
Ville et nous ne voulons le nier. Il est cependant aussi un 
fait que la Ville de Luxembourg assume ses responsabilités 
et réalise d’énormes efforts en vue de créer des logements 
supplémentaires. Le collège échevinal en exercice en a  fait 
une de ses priorités. Dans les six dernières années nous avons 
créés 212 logements sociaux nouveaux pour des personnes 
à besoin. 237 logements sont actuellement en chantier, 153 
nouveaux logements en planification. Le conseiller Foetz m’a 
cité et a  interprété mes mots de sorte que j’étais d’avis que 
la Ville ne devait pas intervenir avec des projets de logement 
publics sur le marché. J’avais seulement voulu expliquer 
qu’aussi bien la Ville de Luxembourg que le marché privé 
puissent atteindre parfois leurs limites en ce qui concerne la 
disponibilité de sa main-d’œuvre.

Je ne saurais accepter comme tel le reproche que le collège 
échevinal actuel n’aurait pas associé les citoyens à ses plans. 
Il y a eu une participation des citoyens à différents niveaux et 
évidemment aussi lors des travaux préparatoires au projet du 
nouveau PAG. Le conseiller Angel ne semble plus se souvenir 
des réunions de citoyens de l’année 2014 au cours desquelles 
les citoyens ont pu présenter les désirs et propositions dans 
le cadre des plans directeurs de quartier. Le parti socialiste 
se perd en contradictions s’il affirme que la liberté de 
planification se trouve aux mains des promoteurs privés. 
Aucun immeuble n’est construit, aucun PAP n’est réalisé sans 
que le conseil communal n’ait donné son accord au préalable. 
Il est correct que le nouveau PAG soit plus complexe que 
son prédécesseur mais cependant il contient beaucoup plus 
d’informations. Dans les nombreux « schémas directeurs » on 
a fixé comment les différents PAP peuvent se développer de 
manière cohérente. La coordination de ce développement se 
fera au niveau de nos services. Concernant les chantiers sur le 
territoire de la Ville de Luxembourg on organise régulièrement 
des séances d’information à  l’attention des citoyens des 
quartiers concernés. Les citoyens sont associés aux travaux 
préparatoires pour l’aménagement des places publiques, de 
zones de verdures dans leur quartier : Place de Gand, Parc 
Kaltreis, rue de Strasbourg, rue Wilmar, Place Laurent pour 
ne nommer que celles-ci. La participation active des citoyens 
est un instrument intéressant pour être le plus proche 
possible des citoyens et en vue de réaliser le développement 
de la Ville ensemble avec eux. A  cela s’ajoute que la Ville 
de Luxembourg est la capitale du pays et que la croissance 
économique exceptionnelle qu’a connue le Grand-Duché au 
cours des dix dernières années se concentre essentiellement 
sur notre Ville. La plupart des emplois ont été créés en Ville 
et oui il existe un déséquilibre entre logements et emplois sur 
le territoire communal. Le gouvernement en place essaie de 
contrer cette tendance par une décentralisation des emplois. 
Les différents efforts réalisés au niveau de la Ville et au 
niveau du gouvernement vont dans le bon sens. Je n’aimerais 
pas apparaître trop pessimiste mais la tendance consistant 
à  mettre les intérêts nationaux avant tout qui risquent de 
prendre pied en Europe ne laisse présager rien de bon. Notre 
standard de niveau, nos rentes, nos bonnes infrastructures 
donc tout ce dont les autres nations nous envient sont 
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influencés essentiellement par la croissance économique. 
Nous reconnaissons aussi le revers de la médaille. Nous 
nous efforçons de contrer aux mieux les effets négatifs. Il 
n’est pourtant pas possible de compenser tout ça à l’aide du 
PAG. Nous travaillons ensemble avec le gouvernement à  la 
décentralisation des emplois. Des affirmations qui veulent 
nous persuader que tout irait mieux sans la croissance sont 
des affirmations dangereuses qui ne servent ni les intérêts de 
la Ville ni ceux du pays !

Le projet de PAG soumis se comprend comme une vision pour 
la Ville entière avec le développement de nouveaux quartiers 
d’habitation – vivre, travailler, mobilité – en respect d’une ville 
qui s’est agrandie historiquement et où on veut protéger et 
conserver ce qui mérite de l’être. L’opposition nous reproche 
que le nouveau PAG ne se prononce pas sur la future 
destiné des sites stade municipal, caserne des pompiers et 
service d’hygiène aux abords de la route d’Arlon. J’ai répété 
à plusieurs occasions aussi bien au conseil communal, qu’aux 
commissions que les responsables communaux veulent 
utiliser le site nommé à  des fins d’habitation. On prévoit d’y 
créer des formes d’habitation alternatives et il va y  avoir 
évidemment un appel d’offres public. En octobre prochain il 
y aura des élections communales. Je suis sûr que toutes les 
fractions politiques vont se prononcer sur ces sujets et que 
les projets d’habitation vont compter parmi les projets les 
plus importants du nouveau collège et du nouveau conseil. 
J’espère que la plupart de ces logements va rester en main 
communale de sorte que nous pourrions continuer à aborder 
activement le problème du logement.

La réponse à  la question combien d’appartements peuvent 
être aménagés dans une maison située en zone HAB-1 se 
trouve au chapitre 1, article 1 du projet de PAG : « Le nombre 
de logements autorisables correspond au nombre de niveaux 
de la maison ».

Monsieur le conseiller Angel reproche d’une part au collège 
échevinal que le nouveau projet de PAG sert avant tout 
les intérêts particuliers alors que d’autre part la fraction 
socialiste critique l’absence de dispositions concernant la 
densité, la hauteur et les distances dans les zones BEP 
(« zones de bâtiments et d’équipements publics »). Les 
terrains classés comme zone BEP sont prévus en cas de 
besoin pour la construction d’infrastructures de besoin public. 
Avec la phrase ajoutée on a  voulu se rassurer que toute 
nouvelle construction devra s’intégrer harmonieusement 
dans l’ensemble urbain.

J’aimerais me rallier aux paroles de remerciement formulées 
par Madame Goergen à  l’égard des citoyens qui se sont 
déplacés au Bierger-Center pour s’informer du projet de PAG 
et auprès de ceux qui ont formulé une réclamation. Tous les 
réclamants ont été reçus et entendus par le collège échevinal. 
Dans certains cas on nous a  signalé des choses qu’on avait 
oubliées. Si dans quelques mois ou encore plus tard on va 
constater que des améliorations peuvent être nécessaires, il 
se trouvera certainement 27 conseillers qui seront disposés 
à  mettre en route ces améliorations dans le cadre des 
procédures légales prévues par la loi. La nouveauté d’établir 
le PAG ensemble avec les PAP QE constitue un travail énorme 
mais offre en même temps plus de possibilités en matière de 
flexibilité. Si dans une même rue des maisons à deux niveaux 
ont été construites plus ou moins à  la même époque et que 
nous considérons comme un ensemble cohérent et digne 
d’être conservé et que de l’autre côté de la rue se trouvent des 
maisons à  trois niveaux qui ont été construites vingt années 
plus tard nous ne disons pas que toutes les maisons de cette 
rue doivent avoir la même hauteur mais nous essayons de 
protéger l’ensemble de rue cohérent. De telles situations 
sont souvent dues à une substance de construction historique 
qui s’est développée au cours de plus d’un millénaire. En 
date du 11 mai 2017 il y a 150 ans de la conclusion du traité 
de Londres qui a  fixé la souveraineté de notre pays. Le 

démantèlement de la forteresse a fait apparaître de nouveaux 
quartiers (le quartier de Limpertsberg jusqu’à la rue Michel 
Lentz, le plateau Bourbon, le quartier de Belait) et ce sont 
précisément ces ensembles que nous voulons protéger. Sur 
les 7.100 immeubles protégés, 2.700 se trouvent en secteur 
protégé proprement dit et 4.400 en ensembles sensibles. 
Plus d’un tiers des immeubles sis sur le territoire de la Ville 
de Luxembourg sont protégés. Le nouveau PAG nous met en 
main un instrument qui nous permet de protéger ce qui mérite 
de l’être mais qui nous permet aussi de nous développer 
davantage sans devoir procéder à  l’extension du périmètre 
d’agglomération. On a  bien tenu compte des propositions 
et adaptations pertinentes qui ont été soumises par les 
conseillers communaux en commission consultative, une 
manière de procéder qu’on va également retenir pour le futur. 
Des revendications cependant qui d’une part font appel à plus 
de participation des citoyens et qui d’autre part reprochent 
au collège échevinal de tenir compte des réclamations me 
semblent peu cohérentes. Parfois il s’agit aussi d’admettre 
que l’autre a raison et que de ce fait des adaptations seront 
nécessaires. On a tenu compte de 690 réclamations formulées 
dans le cadre du PAG. En commission consultative on a étudié 
tous les dossiers et chacun a pu se rendre à l’évidence que les 
décisions n’ont pas été précise par calcul politique. Le collège 
échevinal assume les décisions prises.

Le conseiller Foetz reste sur sa ligne. Aussi bien la Ville 
que le gouvernement montrent un grand engagement en 
matière de logement mais dans un système politique comme 
le nôtre un rôle important revient également à  l’initiative 
privée. La construction d’autres logements est prévue sur le 
territoire de la Ville. Déjà dans le cadre des PAP qui ont été 
approuvés par le conseil communal au cours des dernières 
années mais pour lesquels l’autorisation de bâtir n’a pas 
encore été accordée, on prévoit la construction de 8.575 
logements supplémentaires. Rappelons dans ce cadre le 
projet intergénérationnel à  Mühlenbach que la Ville réalise 
ensemble avec la SNHBM. Si les conditions économiques vont 
le permettre nous espérons que la situation sur le marché 
immobilier va se détendre dans les années à venir.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) : 7.000 logements/an 
devraient être construits dans le pays. On en construit 
seulement 2.800/an.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Monsieur Foetz 
a  parlé d’un prix de 7.400 €/m2 pour un logement sur le 
marché privé sis sur le territoire de la Ville. Dans le cadre 
du PAP « Vivre sans voiture » au quartier de Limpertsberg 
ou la Ville conclut des contrats d’emphytéose sur 75 ans 
le m2 coûte 4.100 €. Il en est de même pour le projet de 
construction de la rue de l’Avenir. La Ville de Luxembourg 
fait de son mieux et je suis content que nous avons reçu 
l’approbation du conseil communal en vue de faire usage 
de notre droit de préemption et pouvoir acquérir de cette 
manière deux appartements à Mühlenbach que le promoteur 
n’a pas réussi à vendre dans le cadre du « pacte logement ». 
Entretemps on a pu trouver des candidats qui remplissent les 
critères sociaux fixés.

On s’est félicité d’avoir reçu un « stick » avec toutes les 
données nécessaires. La technologie d’aujourd’hui le rend 
possible de pouvoir stocker le travail de 8 ans sur un petit 
stick USB. Je suis content que l’énorme travail réalisé par 
le bureau d’étude ainsi que par nos services soit reconnu sur 
tous les bancs.

Madame Krieps est déjà intervenue à propos de la question de 
Madame Goergen pourquoi le collège échevinal n’a pas suivi 
les recommandations du service des « Sites et Monuments » 
de protéger certaines maisons privées encore après le vote 
du 13 juin 2016. En commission consultative on a longuement 
discuté ces cas. La commission s’est ralliée dans sa majorité 
à  la décision du collège échevinal. Ceci n’empêche pourtant 
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pas que s’il y avait une menace de destruction de ces maisons 
privées le service des « Sites et Monuments » pourrait 
toujours les faire inscrire à l’inventaire supplémentaire.

Madame Marceline GOERGEN (ADR) : En commission 
consultative vous, Madame le bourgmestre, avez fait 
comprendre que des personnes avaient le droit à  objection 
si la Ville de Luxembourg avait procédé en régie propre à des 
modifications ou des reclassements dans le cadre du PAG 
avec lesquelles ces personnes n’étaient pas d’accord.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Des objections au 
vote d’aujourd’hui peuvent être présentées par des personnes 
qui ne sont pas d’accord avec les adaptations ou modifications 
prises par le collège échevinal dans le cadre du PAG soumis. 
Tout ce qui est d’un intérêt légitime pour le citoyen et qui 
constitue une innovation par rapport au PAG soumis au vote 
devrait être contesté. Les réclamations doivent être soumises 
au ministère de l’Intérieur.

Je ne peux vous donner l’assurance que la maison dite 
« Wichtelhaus » à  Beggen ne sera pas détruite alors que 
sans l’accord du service des « Sites et Monuments » aucune 
décision ne pourra être prise dans ce dossier. La maison en 
question est inscrite à l’inventaire supplémentaire.

Avec le plan Vago la « Aal Avenue » a  subi d’importantes 
entailles en matière urbanistique. La situation urbanistique 
que nous retrouvons aujourd’hui n’est guère satisfaisante. 
Au milieu de l’avenue nous retrouvons à côté de l’immeuble 
démesuré « Monopol » des immeubles à  deux niveaux. 
Nous avons essayé de trouver une solution ensemble avec 
le service des « Sites et Monuments ». Chaque époque 
a  son esprit du temps qui se reflète également dans 
l’architecture. Ceci nous a menés à ce que la partie inférieure 
du Limpertsberg a été jadis classé comme « secteur central » 
de sorte que des immeubles ont pu être construits comme 
on en trouve aux abords de l’allée Scheffer et dans les rues 
situées derrière jusqu’à hauteur de la rue Henri VII. Pour clore 
les discussions sur le nouveau PAG, je peux affirmer qu’il 
a  été essayé, eu égard aux différentes situations et étapes, 
de donner une réponse claire et concluante pour permettre 
à  la Ville de conserver son caractère typique tout en lui 
permettant de continuer à  se développer, ceci dans l’espoir 
que l’on pourra compter encore longtemps sur une croissance 
à organiser au mieux, de sorte que les habitants d’aujourd’hui 
et les générations futures puissent continuer à  vivre dans 
une ville se caractérisant par la prospérité, la propreté et une 
conscience écologique, éléments pour lesquels le présent 
PAG procure la possibilité.

Votes :

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et par 14 
voix (DP, Déi Gréng) contre 8 (CSV, LSAP, déi Lénk, ADR) 
le conseil communal se rallie aux propositions du collège 
échevinal, en ce qui concerne les réclamations introduites 
dans le cadre du PAG – parties graphique et écrite.

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et par 14 
voix (DP, Déi Gréng) contre 8 (CSV, LSAP, déi Lénk, ADR) 
le conseil communal se rallie aux propositions du collège 
échevinal, en ce qui concerne les réclamations introduites 
dans le cadre du PAP Quartiers Existants (QE)  – parties 
graphique et écrite.

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et par 
14 voix (DP, Déi Gréng) contre 3 (déi Lénk, ADR) et 5 
abstentions (CSV, LSAP) le conseil communal se rallie 
aux propositions du collège échevinal, en ce qui concerne 
les observations émises dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique (EES/SUP).

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et par 14 
(DP, Déi Gréng) voix contre 8 (CSV, LSAP, déi Lénk, ADR) 
le conseil communal adopte le projet d’aménagement 
général, parties écrite et graphique, tel qu’il a été modifié 
suite aux réclamations et avis ministériels reçus.

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et par 14 
(DP, Déi Gréng) voix contre 8 (CSV, LSAP, déi Lénk, ADR), 
le conseil communal adopte sous sa forme revue et 
complétée tant les parties graphiques des PAP QE que la 
partie écrite s’y rapportant.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Le projet de 
PAG est donc approuvé avec 14 contre 8 voix. Finalement 
j’aimerais encore une fois remercier Monsieur Langer et ses 
collaborateurs, Monsieur Wonn, Madame Rix ainsi que les 
bureaux d’études pour leur travail.

Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Est-ce qu’on a déjà 
un nom pour le nouveau PAG de la Ville ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Je dois avouer 
honnêtement qu’on ne s’est pas encore occupé de la question.






