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Madame Bürgermeister Lydie POLFER leitet die Sitzung.

FINANZEN DER STADT LUXEMBURG

BUDGETDEBATTEN – BEITRÄGE DER GEMEINDERÄTE 
ZU DEN BUDGETDOKUMENTEN

Madame Claudine ALS (DP): Die Stadt Luxemburg hat für 
das Rechnungsjahr 2016 ein Gesamtetat in Höhe von über 
1 Milliarde € vorgesehen. Eine Rekordzahl! Den Schätzungen 
zufolge wird das Rechnungsjahr 2016 allerdings auch mit 
einem Defizit schließen. Ich bin jedoch guter Hoffnung, dass 
das Defizit nicht so hoch wie vorgesehen ausfallen wird, aus 
dem einfachen Grund, weil das Tempo bei der Umsetzung 
der verschiedenen Projekte wahrscheinlich nicht wie 
gewünscht eingehalten werden kann, nicht zuletzt deshalb, 
weil ein Rekordinvestitionsbudget in Höhe von 300 Millionen 
Euro vorgesehen ist. Unsere Fraktion begrüßt die hohen 
Investitionen in Infrastrukturprojekte. Es handelt sich dabei 
um Investitionen in die Zukunft!

Die Schaffung des GIE „Luxembourg for tourism“ ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Mit der Gründung einer 
öffentlich‑privaten Partnerschaft geben wir uns ein wichtiges 
Instrument an die Hand, um unser Natur‑ und Kulturerbe, 
unsere Geschichte international besser zu vermarkten 
und um kommerzielle Aktivitäten aufzubauen. Wir geben 
uns die Mittel für eine größere Diversifizierung, schaffen 
damit die Möglichkeit, international alle sozialen Klassen 
anzusprechen, den touristischen Stellenwert unseres Landes 
und unserer Stadt weltweit aufzuwerten und die Ausstrahlung 
Luxemburgs in die ganze Welt zu tragen. Auf nationaler Ebene 
erlaubt die Schaffung des GIE ONT eine bessere Interaktion 
zwischen den Regionen, dies auch im Sinne einer Vermarktung 
derer Nischenprodukte. Es werden bildlich gesprochen 
Brücken gebaut. Brücken haben nicht nur eine materielle 
Bedeutung für die Mobilität, sondern darüber hinaus auch eine 
ideelle Bedeutung. Das GIE ONT ist nur in einem Rechtsstaat 
denkbar, in einem Staat, dem die Rechte des Bürgers und der 
Gemeinschaft oberstes Ziel sind. Das partizipative Budget 
stellt die oberste Form des Rechtsstaates dar. Der Bürger 
kann mitbestimmen, wie Steuergelder investiert werden. 
Ab Februar wird die Stadt Luxemburg seinen Bürgern und 
Besucher kostenlosen Wifi‑Zugang anbieten. Auch dies 
entspricht einer obersten Form der Demokratie.

Der so genannte ’Islamische Staat’ ist die Antipode zum 
Rechtsstaat, zu unserer demokratischen und liberalen 
Gesinnung. Dass das Kalifat als Staat bezeichnet wird ist 
äußerst bedauerlich, denn damit wird diesem selbsternannten 
’Staat’ zu Unrecht eine semi‑legale Anerkennung zuteil. 
Richtiger wäre es von einem kriminellen Kalifat zu sprechen, 
einem Kalifat das mordet, foltert, erpresst und vergewaltigt. 
Daher mein Appell an den Schöffenrat, künftig nicht mehr vom 
’Islamischen Staat’, sondern vom kriminellen Kalifat zu reden.

Das GIE ONT hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, das Naturerbe 
zu unterstützen. Über die Dienststelle zuständig für die 
städtischen Parkanlagen investiert die Stadt in ihr Naturerbe. 
In der Parkanlage Merl wird der Pavillon renoviert. Das 
Restaurant und die Parkanlage werden nun auch im Winter 
an Attraktivität gewinnen. Mit der Schaffung der Parkanlage 
„Ban de Gasperich“ entsteht die größte Parkanlage auf dem 
Gebiet der Stadt Luxemburg. Die Parkanlage „Fondation 
Pescatore“ wird neu gestaltet. Ich würde es begrüßen, wenn, 
in der Tradition der Rosenstadt Luxemburg, hier Kletterrosen 
angepflanzt werden könnten. Der Anbau des städtischen 
Geschichtsmuseums, sowie der angrenzende Platz mit seiner 
großen Platane, werden renoviert. Wir sollten die Gelegenheit 
nutzen, um an diesem schönen Platz einen kleinen Garten 
anzulegen. Anwohner der Place de Gand sind an mich 
herangetreten mit der Bitte, mich bei der Stadt für das Anlegen 
eines kleinen Rosengartens am Platz zu verwenden.

Eine weitere Zielsetzung des GIE ONT: die Kultur. Der Kultur 
kommt eine große Bedeutung als Attraktivitätsfaktor zu. Die 
städtischen Theater werden generös von der Stadt Luxemburg 
unterstützt. Im Budget 2016 ist u.a. ein Kredit für die Teilnahme 
am „Festival d’Avignon“ eingeschrieben, in der Zielsetzung, 
unsere Kulturproduktionen auf dem größten Theaterfestival 
der Welt vorführen zu können. An den Litfaßsäulen finden sich 
vor allem Programmplakate der Philharmonie. Das Budget, 
das der Philharmonie zur Verfügung steht, ist sicherlich 
größer als das des Grand Théâtre, noch habe ich mich gefragt, 
ob es nicht möglich wäre alle drei Monate eine Vorführung 
des Grand Théâtre an den Litfaßsäulen anzukündigen, in der 
Zielsetzung, die Präsenz unserer Kulturinstitution mehr in den 
Mittelpunkt zu rücken. Im Budget 2016 sind 1.000 Euro für 
Reisen vorgesehen, ein sehr genügsames Budget, wenn man 
bedenkt, dass sich das Theaterpersonal zu den verschiedenen 
Festivals begibt, um dort die Werbetrommel für die Kulturszene 
Luxemburg zu rühren bzw. Theaterproduktionen einkauft. 
Die Museen sehen für den Transport von Kunstobjekten 
347.000 € vor. Wissend um die teuren Versicherungen für den 
Transport von Kunstobjekten, lässt sich daraus schließen, 
dass unsere Museen hochkarätige Kunstobjekte ausstellen. 
Eine Erneuerung der Dauerausstellung des städtischen 
Geschichtsmuseums war für 2016 geplant. Es scheint, dass 
sich dieses Projekt um ein Jahr verschieben wird. Wäre es 
möglich diesbezüglich nähere Informationen zu erhalten? In 
der Schweiz ist ein bisher nicht bekanntes Bild eines Schweizer 
Impressionisten aus dem Jahre 1904 aufgetaucht. Das Bild 
zeigt eine Ansicht des Viertels Grund.

Im sozialen Bereich investiert die Stadt Luxemburg zusehends 
größere Summen in soziale Strukturen, mit dem Ziel, sozial 
benachteiligte Menschen von der Straße zu holen: Sozialcafé, 
Abrigado, Foyer Ulysse, Stëmm vun der Strooss, Foyer 
Obenthalt, Péitrusshaus. Gibt es ein Personalpool, der bei 
Bedarf in den verschiedenen Strukturen eingesetzt werden 
kann? Wäre es möglich eine tabellarische Synthese aller 
Strukturen zu erhalten, aufgeschlüsselt nach folgenden 
Schwerpunkten: Zielsetzung, Zielgruppen, Gründungsjahr, 
Anzahl der Kunden, Öffnungszeiten, Personalbestand, mit 
dem Ziel, die Entwicklung der sozialen Hilfsstrukturen 
nachvollziehen und gegebenenfalls feststellen zu können, wo 
es noch Bedarf gibt, um noch effizienter helfen zu können. Das 
soziale Engagement der Stadt Luxemburg ist vorbildlich!

Im Posten „Superdréckskëscht“ sind 190.000 € eingeschrie‑
ben. Im Bereich Mülltrennung hat die Stadt Luxemburg und 
das Land Luxemburg zusammen mit dem SIDOR und SIGRE 
eine Vorreiterrolle eingenommen.

Das Projekt für den Bau eines Freibades in Kockelscheuer ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Ich möchte daran erinnern, dass ich 
im Jahre 2008 einen solchen Vorschlag eingebracht hatte, der 
jedoch damals nicht zurückbehalten werden konnte, weil kein 
geeigneter Standort zur Verfügung stand.

In meiner Rede als Budgetberichterstatter hatte ich auf das 
klebrige Ärgernis „Kaugummi“ auf unseren Plätzen und 
Bürgersteigen hingewiesen. Es hat mich gefreut festzustellen, 
dass im Budget 375.000 € eingeschrieben sind, u.a. um den 
Kaugummi zu entfernen. Die Entfernung eines Kaugummis 
kostet die Stadt 1 Euro. Es scheint als ob eine langjährige 
Forderung der Stadt, dass unsere kommunalen Agenten auch 
Strafzettel ausstellen dürfen sollen, bei der Regierung Gehör 
gefunden hat. Sollte dem so sein, würde ich mich darüber 
freuen, wenn auch das sorglose Wegwerfen von Kaugummis 
mit einem Strafzettel geahndet würde.

Der schulmedizinischen Dienststelle kommt eine große 
Bedeutung in den Bereichen Vorsorgeuntersuchung und 
Impfung zu. Wir stellen fest, dass leider nicht alle Eltern 
ihre Kinder impfen lassen. Ich meine, dass wir gut daran 
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täten, die Eltern erneut über die Impfung als wirkungsvollste 
Präventivmaßnahme zu informieren.

Es kursieren Gerüchte, dass jeweils ein Scanner‑Gerät in der 
Zitha‑Klinik, im CHL und im Hôpital Kirchberg abgeschafft 
werden sollen. Vor dem Hintergrund, dass unsere Bevölkerung 
in den letzten 10 Jahren um 30 Prozent gewachsen ist, muten 
diese Gerüchte unrealistisch an, hätte das doch zur Folge, 
dass das Personal in unseren Spitälern unterbeschäftigt 
wäre und unsere Krankenkassen die Privatmedizin im nahen 
Ausland aufgrund eines Patientenzulaufs aus Luxemburg 
mitfinanzieren würden. Hat der Schöffenrat Kenntnis von 
diesen Gerüchten?

Im ordentlichen Budget der Dienststelle „Technologies de 
l’information et de la communication“ sind 1.100.600 € für 
„frais postaux et télécommunication“ vorgesehen. Dieser 
Betrag hat mich stutzig gemacht. Alle übrigen Dienststellen 
haben für diesen Posten lediglich zwischen 3.000 und 10.000 € 
vorgesehen. Wäre es möglich diesbezüglich Erklärungen zu 
erhalten?

Madame Martine MERGEN (CSV): Vorab eine kurze 
Bemerkung zur Organisation der Budgetdebatten. Nicht alle 
Mitglieder unserer Fraktion können heute Morgen anwesend 
sein. Damit alle Gemeinderäte an den Diskussionen teilnehmen 
können, bitten wir darum, dass die für die Budgetdebatten 
anberaumten Sitzungen jeweils montags nachmittags 
stattfinden oder aber in der letzten Sitzung genügend Zeit 
eingeplant wird, damit Gemeinderäte, die freitags nicht da sein 
konnten, Gelegenheit erhalten Stellung zu beziehen.

Der Budgetentwurf 2016 ist auf zweierlei Weise denkwürdig. 
Zum einen können die meisten unter uns sich nicht an ein 
Budget mit einem derart hohen Defizit (96.249.800 €) 
erinnern, zum anderen wurde uns noch nie ein Budget mit 
einem derart hohen Investitionsbudget (298.959.100 €) 
vorgelegt. Das für das Rechnungsjahr 2015 veranschlagte 
Defizit war weitaus geringer und zu guter Letzt hat es sich im 
rektifizierten Budget in einen moderaten Bonus verwandelt, 
nicht zuletzt deshalb, weil verschiedene Projekte länger als 
erwartet brauchten, Zeitpläne nicht eingehalten wurden oder 
nicht mit der Umsetzung von Projekten begonnen wurde.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der 
Ehrlichkeit des Budgets. Was nützt es, einen ganzen Lunapark 
an Projekten vorzustellen, wo doch jeder weiß, dass davon 
bestenfalls zwei Drittel umgesetzt werden. Sollte ein Wunder 
geschehen und die Wunschliste wider Erwarten doch umgesetzt 
werden können, fragt sich, ob es, wissend um eine Reihe von 
Unsicherheiten, tatsächlich von Vorsicht zeugt, derart hohe 
außerordentliche Ausgaben zu tätigen. Die bis zum 1.1.2016 
votierten Projekte (408,4 Millionen €) und die noch nicht zur 
Abstimmung gestellten Projekte (482,7 Millionen €) ergeben 
die stolze Summe von 891, 1 Millionen €. Die Reserven liegen 
bei 446,8 Millionen €, d.h. dass die von der Stadt Luxemburg 
ab dem 1.1.2016 engagierten Ausgaben doppelt so hoch wie 
die Reserven sind.

Die Regierungspolitik in Sachen Gemeindefinanzreform lässt 
derzeit nicht erkennen, was auf die Gemeinden zukommt. 
Die Finanzierung des Rettungswesens ist auch noch nicht in 
trockenen Tüchern. Es ist von einer 50%/50% Finanzierung des 
nationalen Rettungswesens die Rede. Ganz allgemein stellen 
wir fest, dass der Staat seit vergangenem Jahr ungeniert in die 
Kassen der Gemeinden greift.

Weitere Fragen harren einer Antwort: Gratis‑Kinderbetreuung? 
die Zukunft des „Pacte Logement“ nach 2018, die finanzielle 
Unterstützung von kommunalen Projekten. Wiederholt wurde 
darauf hingewiesen, dass der Staat nicht regelmäßig seinen 
finanziellen Verpflichtungen den Gemeinden gegenüber 

nachkommt und Gelder nur sporadisch mal hier mal dort 
überwiesen werden.

Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen sind wir der 
Ansicht, dass 2016 nicht der geeignete Zeitpunkt ist, um 
derart hohe Investitionen vorzusehen.

Das anhaltende Bevölkerungswachstum beschert uns 
einerseits mehr Einnahmen, andererseits müssen die 
Infrastrukturen den Bedürfnissen von immer mehr Menschen 
entsprechen. Die Qualität der Dienstleistungen am Bürger ist 
hoch und es steht der Hauptstadt Luxemburg gut zu Gesicht, 
wenn sie ihren Bürgern diese Dienstleistungen bietet.

Der Schöffenrat hat sich für das Rechnungsjahr 2016 
drei Prioritäten gesetzt: Kinderbetreuung, Mobilität und 
Infrastrukturen.

Die Stadt Luxemburg erstickt jeden Tag ein bisschen mehr 
im Verkehr. Stoßzeiten sind Dauerzustand und die Baustellen 
machen Bewegungen von A nach B nicht nur für den Autofahrer, 
sondern auch für den Fußgänger und den öffentlichen Verkehr 
nahezu unmöglich. Ich kann nur hoffen, dass Ihr damit Recht 
behalten werdet, dass die Trambahn die Situation verbessern 
wird. Fakt ist nämlich, dass Doppelgelenkbusse an einer 
einzigen Ampelanlage die Grünphase drei Mal blockieren. 
Wir waren froh zu hören, dass anscheinend viele Privatleute 
Interesse daran zeigen, entlang der Trambahnstrecke zu 
investieren. Bis jetzt konnten wir jedoch nicht feststellen, dass 
es einen großen Andrang von Geschäftsleuten und Firmen 
gegeben hat, um im Bereich der „Nei Avenue“ zu investieren. 
Im Gegenteil, man wird das Gefühl nicht los, dass immer 
mehr, insbesondere traditionelle Geschäfte, schließen. Seit 
Jahren warten wir auf Vorschläge seitens des Schöffenrates, 
um neue Betriebe anzulocken. Der Finanzplatz Luxemburg 
stagniert und immer mehr Betriebe zieht es auf die grüne 
Wiese, u.a. nach Belval. Wo sind die Alternativindustrien, wo 
die Start‑ups?

Das Investitionsbudget weist keine richtigen Prioritäten auf. 
Es hinterlässt vielmehr den Eindruck, dass mal hier mal dort 
jemandem Versprechungen gemacht werden. Ob die Projekte 
irgendwann umgesetzt werden, steht in den Sternen. Täte der 
Schöffenrat nicht gut daran, sich Mittel an die Hand zu geben, 
um prioritär schleifende Projekte voranzubringen und erst 
dann weitere Projekte zu planen? Die einzige, die in diesem 
Bereich Anstrengungen macht, ist Schulschöffin Mart, die ein 
Audit in Auftrag gegeben hat, um zu prüfen, wie rationeller 
und punktueller bei der Planung von Schulinfrastrukturen 
vorgegangen werden kann. Hätte man nicht über Jahre 
versuchen müssen, regelmäßig Anstrengungen in diese 
Richtung zu unternehmen?

Für das Projekt Tram, das nun in die Umsetzungsphase eintritt, 
sind 1,9 Millionen € im ordentlichen Budget und 50 Millionen € 
im außerordentlichen Budget (finanzieller Beitrag der Stadt) 
eingeschrieben. Unter der Rubrik „Parking“ finden sich zudem 
340.000 € für den Bau des „Tramsschapp“. Insgesamt ein 
substantieller Betrag! Hinzu kommen Ausgaben für den 
Erwerb von 10 Gelenkbussen und 5 Hybrid‑plug‑in‑Bussen. Für 
letztere ist die Installation von 4 Ladestationen vorgesehen. 
In seiner damaligen Funktion als Mobilitätsschöffe hatte Herr 
Bausch bereits große Anstrengungen unternommen, um die 
Busflotte der Stadt zu modernisieren. Neue Modelle mit neuen 
Technologien werden erworben und es fragt sich, ob das 
Turn‑over von neuem Material nicht wesentlich höher ist als 
vorher. Oder verhält es sich etwa so, dass sich Neues nicht 
bewährt hat? In der Finanzkommission hat Madame Schöffe 
Tanson darauf hingewiesen, dass die zu ersetzenden Busse 
an Privatfirmen verkauft werden. Dies bedeutet doch, dass 
diese Busse weiterhin auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
verkehren werden und dies nicht zur Verbesserung der 
Luftqualität beitragen wird.
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Zudem sei darauf hingewiesen, dass unser Busleitsystem – 
immerhin ein beachtlicher Kostenpunkt – nicht mit dem 
System der RGTR‑ und CFL‑Busse kompatibel ist. Hätte die 
Stadt nicht besser daran getan, vorab sicher zu stellen, dass 
RGTR und CFL unser System übernehmen bzw. es sogar 
mitfinanzieren würden? Sollte die Stadt nicht hingehen und 
den privaten Busbetrieben, welche auf die Verträge mit der 
Stadt angewiesen sind, eine Übernahme des städtischen 
Leitsystems auferlegen, damit das System richtig funktionieren 
kann?

Wohnungsbau ist wichtig in einer Stadt, die junge Leute 
anziehen will. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass 
es wegen der Verkehrsprobleme, die unsere Stadt kennt, 
wichtig ist, die Entfernungen zwischen Arbeit und Wohnen 
zu reduzieren. Im Rahmen der letzten Wahlkampagne hat die 
DP, allein um die von der CSV geforderten 1.000 Wohnungen 
zu überbieten, 2.000 neue Wohnungen angekündigt. Von der 
Realisierung der angekündigten 2.000 Wohnungen ist dieser 
Schöffenrat noch weit entfernt. Gebaut wird wohl viel, doch 
wer kann sich diese Wohnungen (Miete, Ankauf) leisten?

Die Stadt Luxemburg zählt 707 eigene Mietwohnungen, von 
denen 645 vermietet sind. Die übrigen sollen renoviert oder 
abgerissen werden, um 150 Wohnungen zu schaffen. Fakt 
ist, dass diese Wohnungen bereits lange im Besitz der Stadt 
sind, so dass unter dem Strich lediglich 88 neue Wohnungen 
entstehen (150‑62= 88).

Auf dem Privatmarkt werden in den kommenden Jahren 
weitere 6.241Wohnungen entstehen, von denen jedoch 
lediglich 935 zu erschwinglichen Preisen erworben werden 
können. Nun ist der Begriff „erschwinglich“ durchaus 
relativ, denn auch wenn der Preis 10% unter dem normalen 
Verkaufspreis liegt, bedeutet dies noch lange nicht, dass die 
Wohnung für jedermann erschwinglich ist.

Das Baulückenprojekt ist begrüßenswert und geht auf eine 
Idee zurück, die unsere Fraktion noch im vor‑vorletzten 
Schöffenrat vorgebracht hat. Doch auch die Baulückenprojekte 
sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein! Es handelt sich um 
Eigentumswohnungen. Wir meinen, dass sich die Stadt aktiver 
in den Bau von Mietwohnungen einbringen muss, denn die hohe 
Mehrwertsteuer auf Zweitwohnungen wird sicherlich nicht 
dazu beitragen, dass Privatinvestoren ihre Baugrundstücke 
erschließen werden.

Das Projekt „Sauerwiss“ in Gasperich war das letzte größere, 
von der Stadt Luxemburg umgesetzte Projekt „Sozialer 
Wohnungsbau“. Madame Schöffe Loschetter hat in der 
Finanzkommission auf 141 Sozialwohnungen hingewiesen, die 
renoviert werden oder in Planung sind:

 – für Wohnungen im „Sichegronn“ sind 2,1 Millionen € 
veranschlagt. Innerhalb von drei Jahren wurden davon 
lediglich 150.000 € getätigt.

 – Rue de la Lavande: Kostenvoranschlag; 1,2 Millionen €. 
Innerhalb von drei Jahren wurden davon 141.000 € 
getätigt.

 – Neudorf: 2013 und 2014: Kosten in Höhe von 51.000 €, 
kein Kostenvoranschlag. Budgetentwurf 2016: 0 Euro.

 – „Leschte Steiler“, Rue Vauban, Neudorf, Rue de la Tour 
Jacob: noch kein Kostenvoranschlag.

Madame Schöffe Loschetter trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Projekte voranschreiten müssen.

Die Abgeordnetenkammer hat kürzlich ein Gesetz betr. den 
Mietzuschuss verabschiedet. Dem Kommentar betr. die 
Zusatzanträge der Regierung ist zu entnehmen, dass die 
Stadt Luxemburg, im Zusammenhang mit der Zuteilung 
der Subventionen, nicht in der Lage sei ihren Einwohnern 

ein Zertifikat betr. die Zusammensetzung des Haushaltes 
auszustellen, wenn kein Vertikalkataster vorliege. Es kann 
doch nicht sein, dass Bürger sich anmelden, von denen wir 
nicht wissen, wie sich ihr Haushalt zusammensetzt. Sollte 
dem tatsächlich so sein, müsste da nicht gehandelt werden?

Die Zuständigkeitsbereiche von Madame Schöffe Beissel 
sind kostenintensiv. Auf die Kläranlagen werde ich dieses 
Jahr nicht eingehen. Das Projekt „Kollektor“ soll Ende 2017 
abgeschlossen sein, so dass der Staat keine Strafe mehr 
zahlen muss.

Etliche interessante Projekte, die in den Zuständigkeitsbereich 
von Madame Schöffe Beissel fallen, standen noch nicht 
zur Abstimmung. Viele Projekte, so Madame Beissel in der 
Finanzkommission, seien im außerordentlichen Budget zu 
optimistisch veranschlagt worden.

Das Gerichtsverfahren im Dossier „Versiegelungstaxe“ 
hat begonnen. Der Gemeinderat war sich einig zu sagen, 
dass, selbst wenn es im Gesetz anders steht, der Fonds 
d’Urbanisation du Kirchberg diese Steuer, die sowohl einen 
sozialen als auch einen umweltbezogenen Zweck hat, sehr 
wohl zahlen müsste.

Über die Reform des Rettungswesens ist in letzter Zeit viel 
geredet worden. Wir alle freuen uns über den Bau einer 
neuen Feuerwehrkaserne. Welches sind die Gründe dafür, 
dass die Stadt Luxemburg die Entscheidung, dem geplanten 
„établissement public“ beizutreten oder nicht beizutreten, erst 
2021 trifft?

Ein Dauerbrenner ist auch der Aufzug Pfaffenthal. Der Aufzug 
soll 2016 in Betrieb genommen werden. Ein entsprechendes 
Kredit in Höhe von 300.000 € ist im Budgetentwurf 2016 
eingeschrieben. 350.000 € finden wir im rektifizierten Budget 
2015 wieder. Wo sind die restlichen 2,5 Millionen Euro des 
Kostenvoranschlages geblieben?

Die Entwicklung des Projektes „Fußgänger‑ und Radfahrer‑
brücke“ werden wir weiter im Auge behalten. Studien sind in 
Durchführung, um Alternativen zum aktuellen Projekt, das wir 
nicht kennen, auszuloten und zu prüfen.

Die Tatsache, dass mit der Umsetzung des Projektes betr. 
den Bau eines Wasserturms in Gasperich begonnen wird, 
begrüßen wir. Auf die Pläne für das Projekt eines Freibades 
warten wir mit Spannung.

Die Zuständigkeitsbereiche von Madame Bürgermeister Polfer 
betreffend ist der Posten „Referendum 2015“ aufgefallen. Die 
Ausgaben sind weniger hoch als geplant ausgefallen. Warum? 
Weniger Fragen, weniger teuer? Oder weniger Wahlbüros, 
weniger Jetons?

Die Ausgaben im Bereich Kultur tragen wir ohne Ausnahme 
mit: u.a. die neue Bühnenbeleuchtung im Theater, die 
Digitalisierung von 3,5 Millionen Fotos im Besitz der 
Photothèque, dessen Personalbestand durch weitere 
Angestellte und „valétudinaires“ aufgestockt wurde, um diese 
Arbeit zu bewältigen. Die CSV‑ Fraktion befürwortet auch die 
Installation einer neuen Dauerausstellung im städtischen 
Geschichtsmuseum. In der Finanzkommission hatten wir uns 
danach erkundigt, wie es mit der Cafeteria im Museum, die 
bereits seit einiger Zeit geschlossen ist, weitergehen soll. Der 
Schöffenrat, so wurde uns mitgeteilt, warte auf ein besseres 
Projekt, dies nachdem ein erstes Projekt verworfen wurde.

Herr Schöffe Patrick Goldschmidt hat uns bestätigt, dass 
die Stadt derzeit keine Ausgaben für die Beherbergung 
der Flüchtlinge trägt, sprich die OLAI sämtliche Kosten 
übernimmt. Im Budgetentwurf 2016 sind lediglich 100.000 € 
beim „Service d’intégration“ vorgesehen, um gegebenenfalls 
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Sprachkurse anzubieten. Die Stadt stellt die Schule Rue Adam 
Roberti für Flüchtlingskinder zur Verfügung.

Rund 130 km Glasfaser wurden verlegt, um die Gemeindebau‑
ten miteinander zu vernetzen. In der Finanzkommission konn‑
te uns allerdings niemand sagen, ob das viel oder wenig sei. 
Selbstverständlich begrüßen wir, dass das Gratis‑WIFI‑Ange‑
bot ab Februar 2016 weiterhin gratis sein wird. Schade nur, 
dass unser verstorbener Kollege Luss Thiel, der als erster die 
Idee zur Installation von Hotspots in der Stadt hatte, dies nicht 
miterleben kann. Der Verkauf eines Grundstückes an die Ge‑
sellschaft Creos (24,5 Millionen Euro) war ein Glücksfall, an‑
sonsten das Defizit noch höher ausgefallen wäre. Mit solchen 
Glücksfällen wird leider nicht jedes Jahr zu rechnen sein.

Die Ausführungen von Madame Schöffe Mart in der 
Finanzkommission haben einmal mehr ihr großes Engagement 
im Bereich der Kinderbetreuung gezeigt. Sie ist immer offen für 
neue Ideen, auf der Suche nach weiteren Herausforderungen in 
Bezug auf den Inhalt (Pilotprojekt Foyer Eich, Zusammenarbeit 
mit der Alupse, wenn sich der Verdacht auf Gewalt gegen 
Kinder erhärtet). Der Schöffenrat hat angekündigt, sich des 
Problems des Absentismus annehmen zu wollen. Wir würden 
es begrüßen, wenn auch die beratende Kommission mit 
diesem Thema befasst werden könnte.

Die Wartelisten in den städtischen Kinderkrippen sind leider 
noch immer lang. Die Einrichtung von 5 neuen Kinderkrippen 
ist geplant: Avenue du X  Septembre, Rue d’Orval, Cents, 
Gasperich, Rue Marchal in Bonneweg. Wir stellen leider fest, 
dass für diese Projekte lediglich Startkredite eingeschrieben 
sind. Für die Rue d’Orval sind seit drei Jahren Startkredite 
eingeschrieben! Nur eine einzige Kinderkrippe konnte im Jahr 
2015 fertiggestellt werden. Es ist keine Kinderkrippe im Bau!

Bei den Schulfoyers sieht es nicht viel besser aus. Allerdings 
befinden sich zumindest etliche Foyers im Bau. Die Umsetzung 
des Schulfoyers in Merl dauert von 2004 bis 2015 – ganze 11 
Jahre ‑, rue du Cimetière von 2006 bis 2014. Das Schulfoyer 
in Gasperich soll 2016 bezugsfertig sein (6 Jahre). Den 
Rekord hält das Schulfoyer in Cents mit ganzen 12 Jahren. 
Die Bauarbeiten für das Foyer in Rollingergrund dauern schon 
10 Jahre. Für das Projekt Rue Charles IV wurden seit 2011 
immerhin bereits 20% des Kostenvoranschlages getätigt. Für 
die Projekte Clausen und Rue du Verger liegen noch keine 
Kostenvoranschläge vor.

Projekte für Schulen gibt es kaum. Projekte, die noch im Bau 
sind oder gerade fertiggestellt wurden, kennen ebenfalls lange 
Umsetzungszeiten: Beggen: 9 Jahre; Rue Gellé: 11 Jahre, Merl 
2010‑2016, Rue Tornaco 2005‑2016. Wir haben es nicht nur 
mit Symptomen, sondern mit einer richtigen Krankheit zu tun, 
die schon lange dauert. Werden wir mit diesem Zustand leben 
müssen?

Wissend um die Tatsache, dass Prognosen betr. die benötigten 
Infrastrukturen schwierig sind, da wir nicht wissen, welche 
Kinder die öffentliche Schule und welche Privatschulen 
besuchen werden, ist die Ankündigung zur Durchführung 
eines Audits zu begrüßen. Nicht nur die Bauzeiten für Schulen 
und Foyers sind lang, auch die für den sozialen Wohnungsbau. 
Auch hier muss unbedingt Remedur geschaffen werden!

Abschließend noch eine Anmerkung zum partizipativen 
Budget.

Die Schlussfolgerung, die der Schöffenrat und auch der 
Berichterstatter gezogen haben, haben wir bereits vor zwei 
Jahren gezogen. Wir warten nunmehr mit Spannung auf eine 
neue Version des partizipativen Budgets bzw. auf ein neues 
Projekt, das den Einwohnern tatsächlich ein Mitreden erlaubt. 
Wie hoffen, dass sich der Schöffenrat am Pariser Modell 
orientieren wird.

Die CSV‑Fraktion wird weder das rektifizierte Budget 2015 
noch den Budgetentwurf 2016 gutheißen.

Herr Carlo BACK (Déi Gréng): Vorab möchte ich dem 
Berichterstatter der Finanzkommission, Herrn Prost, für 
seinen ausführlichen Bericht danken und dafür, dass er auf 
die Herausforderungen eingegangen ist, denen sich unsere 
Stadt in den kommenden Jahren stellen muss. Mein Dank 
geht auch an Herrn Kuffer und seine Mitarbeiter, die es einmal 
mehr geschafft haben, uns die Budgetangaben übersichtlich 
darzustellen und uns die Finanzsituation der Stadt in einer 
für uns verständlichen Form darzulegen. Mein Dank geht 
auch an alle Dienststellen für ihren Aktivitätsbericht 2014. 
Es liegen 52 Berichte vor. Uns Gemeinderäten stand lediglich 
eine Woche zur Verfügung, um die verschiedenen Berichte zu 
lesen und sie inhaltlich in unsere Interventionen zum Budget 
einfließen zu lassen. In der Zielsetzung uns mehr Zeit für die 
Lektüre zu geben und die Berichte der Dienststellen noch 
sichtbarer zu machen, frage ich, ob es möglich ist, dass wir die 
Berichte bereits einen Monat vor den Budgetdebatten erhalten. 
Außerdem würde ich vorschlagen, dass die Dienststellen nicht 
nur Daten vorlegen, sondern auch eine Analyse der Daten 
durchführen.

Das rektifizierte ordentliche Budget 2015 schreibt einen Bonus 
von rund 100 Millionen Euro. Die ordentlichen Ausgaben 
belaufen sich auf rund 535 Millionen Euro. Ein positives 
Ergebnis.

Budgetentwurf 2016. Der Berichterstatter geht auf die 
ordentlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem 
FCDF ein und setzt sie in den Kontext der geplanten Ausgaben 
und des weiter zu erwartenden Bevölkerungszuwachses. Der 
FCDF setzt sich aus verschiedenen Einnahmen zusammen. Eine 
davon ist die Lohnsteuer. Es wird erwartet, dass die Einnahmen 
aus der Lohnsteuer steigen werden, da die Beschäftigung auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg steigen wird.

Die Stadt hat keine Schulden und verfügt über ansehnliche 
Reserven. Im ordentlichen Budget fällt auf, dass der Anteil der 
Personalkosten an den ordentlichen Ausgaben bei 65% liegt. 
Die Stadt zählt nahezu 4.000 Mitarbeiter. Die Stadt trägt hier 
eine gewisse Verantwortung (Mitarbeiter/ Familie), weshalb 
wir dafür Sorge tragen müssen, dass diese Ausgaben im Griff 
behalten werden.

Die Bevölkerung der Stadt Luxemburg ist innerhalb von drei 
Jahren um 11% gewachsen. Groß war daher mein Erstaunen, als 
Madame Mergen von einem übertriebenen Ausgabenhaushalt 
sprach. Wenn die Bevölkerung wächst, muss dem auch 
Rechnung getragen werden. In neuen Wohngebieten müssen 
beispielsweise neue Kanalinfrastrukturen verlegt werden und 
auch das Projekt Tram bedingt größere Infrastrukturarbeiten. 
Im Budgetentwurf 2016 sind außerordentliche Ausgaben 
in Höhe von 299 Millionen Euro eingeschrieben. Beachtliche 
Investitionen in der Tat, doch gilt es darauf hinzuweisen, dass 
davon allein 50 Millionen Euro an die LuxTram ausbezahlt 
werden. Die Abrechnung der Kostenvoranschläge aus dem 
Rechnungsjahr 2015 ist sehr erfreulich: dieses Mal konnten 
sämtliche Kostenvoranschläge eingehalten werden.

Den Bericht der Energiedienststelle will ich den Kontext der 
Weltklimakonferenz in Paris stellen. Die Gemeinden sind 
ebenfalls gefordert ihren Beitrag zu leisten, um das Problem 
des Weltklimas zu stemmen. Im Bericht der Dienststelle 
finden sich nicht nur Daten, sondern auch eine Analyse und 
Schlussfolgerungen. Im Rahmen von Teilbebauungsplänen 
ist der Promotor aufgefordert ein energetisches Konzept 
mitzuliefern. Vor dem Hintergrund logistischer, ökonomischer 
und nachhaltiger Aspekte gilt es Fragen wie beispielsweise 
folgende zu beantworten: Wie sollen die neuen Gebäude geheizt 
werden? Wie soll die Produktion von Warmwasser erfolgen? 
Eine Lösung könnte darin bestehen, anstatt auf Fernwärme 
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auf Nahwärmenetze zurückzugreifen. Das Blockheizkraftwerk 
Kirchberg wird auf Pellets, die aus lokaler Produktion stammen, 
umgestellt. Dies hat zur Folge, dass die Abhängigkeit vom Gas 
abnimmt. Vor dem Horizont 2021 leistet die Stadt Luxemburg 
ihren Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Die 
Energiezentrale Cloche d’Or wird 2016 operationell und wird 
bis 2017 mit der Müllverbrennungsanalage SIDOR verbunden. 
Ein weiterer Beitrag zur Verbesserung des Klimas! Im Bericht 
lesen wir, dass die Stadt Luxemburg bei den im Klimapakt 
eingeschriebenen Zielen gut vorankommt. Lediglich bei der 
energetischen Sanierung der kommunalen Gebäude besteht 
Nachholbedarf. Die Dienststelle wurde personell aufgestockt. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in diesem Bereich gut 
vorankommen werden.

Die Stadt Luxemburg plant hohe Investitionen in Schulen, 
Foyers, Kinderkrippen und Sportinfrastrukturen. Diese 
Investitionen sind ausdrücklich zu begrüßen. Die Nachfrage 
nach Kinderkrippenplätzen ist hoch. Angesichts des 
Bevölkerungszuwachses stellt sich die Frage, ob wir nicht 
bei der Schaffung von zusätzlichen Kinderkrippenplätzen 
weitere Anstrengungen machen müssen, dies auch vor dem 
Hintergrund, dass hier eine frühe Förderung zur Integration 
ausländischer Kinder erfolgen kann. Die Kinderkrippen 
der Stadt Luxemburg sind preislich betrachtet billiger als 
die Privatkrippen. Im Budgetentwurf 2016 sind zudem die 
Finanzierung der „Bëschspillschoul“ und der Ganztagsschule 
vorgesehen. Der Schöffenrat ist ausdrücklich für sein Vorhaben, 
eine Studie zur Optimierung der Planung von Schulen, 
Foyers, Kinderkrippen und Sportinfrastrukturen in Auftrag 
zu geben, zu beglückwünschen. Es wurde wiederholt auf die 
Wichtigkeit eines Planungsinstrumentes im Zusammenhang 
mit der Dynamik des Bevölkerungszuwachses hingewiesen. 
Diese Feststellung will ich an folgendem Beispiel illustrieren. 
Seit 2009 ist die Entwicklung der Schulbevölkerung in den 
Zyklen 2,3, und 4 unserer Grundschule konstant geblieben, 
dies obwohl die Stadtbevölkerung wächst. Wir haben daraus 
häufig geschlussfolgert, dass damit auch der Bedarf an 
Schulgebäuden wächst. Fakt ist jedoch, dass ein Teil der 
Kinder nicht die öffentliche Schule, sondern Privatschulen 
besuchen wird. Um effizient planen zu können, ist es wichtig, 
dass wir einerseits über Angaben verfügen, wie viele Kinder die 
öffentliche Schule insgesamt und wie viele Kinder die Schulen 
in den verschiedenen Stadtvierteln besuchen werden. Auch 
der Parameter „Kontingente“ muss in die Studie einfließen. 
Die Ergebnisse der Studie, so haben wir erfahren, sollen uns 
nächstes Jahr vorgestellt werden.

Madame Bürgermeister Lydie Polfer hat in einem Interview 
fürs City Magazine auf die Wichtigkeit der Bürgerbeteiligung 
hingewiesen. In ihren Ausführungen ist Madame Schöffe 
Tanson auf die Beteiligung der Bürger an der Gestaltung von 
4 öffentlichen Plätzen eingegangen. Ich nutze die Gelegenheit, 
um auf die Situation im Bereich des Place de la Constitution 
hinzuweisen. Déi Gréng meinen, dass dieser Platz noch 
mehr im Sinne eines geselligen Zusammenseins der Bürger 
valorisiert werden könnte. Die Bürger könnten konsultiert und 
um Ideen und Vorschläge gebeten werden. Der Platz ist im 
Besitz des Luxemburger Staates, weshalb wir diesbezüglich 
mit der Regierung in Dialog treten sollten. Wissend darum, 
dass das Projekt einer langen Planung bedarf, sollten wir 
rechtzeitig mit dem Planen beginnen.

Déi Gréng werden die Konten 2014, das rektifizierte Budget 
2015 und den Budgetentwurf 2016 gutheißen.

Madame Cathy FAYOT (LSAP): Auch wir möchten uns 
bei Herrn Kuffer und seinen Mitarbeitern für die guten 
und interessanten Erklärungen zu den Budgetunterlagen 
bedanken und selbstverständlich auch bei Herrn Prost für den 
Finanzbericht. Die Berichte der verschiedenen Dienststellen – 
ich muss zugeben ich konnte nur einige davon lesen ‑ sind 
interessant und aufschlussreich.

Die Idee aus dem Jahre 2012, die Finanzen der Stadt der 
Luxemburg einem „Screening“ zu unterziehen, war eigentlich 
nicht falsch, hat es doch u.a. dazu geführt, nicht mehr alles 
als selbstverständlich anzusehen und zu hinterfragen, welche 
Ausgaben gerechtfertigt waren und welche nicht. Diese 
Methode trägt jedoch nur Früchte, wenn sie systematisch 
über Jahre angewandt wird. Ich habe mich gefragt, ob das 
Instrument des „Screening“ nach wie vor zur Anwendung 
kommt. Wir meinen, dass außer den Ausgaben auch die 
Kursrichtungen hinterfragt werden sollten. Mir scheint, dass 
sich der Schöffenrat die Frage nach der Kursrichtung nicht 
immer stellt und der Gemeinderat nicht die Gelegenheit erhält, 
sich eingehend an den Diskussionen um die Zukunft unserer 
Stadt zu beteiligen. In diesem Zusammenhang erlaube ich 
mir auf die Ausarbeitung des neuen Flächennutzungsplanes 
hinzuweisen. Seit 2006 wird von der Ausarbeitung eines neuen 
Flächennutzungsplanes geredet und daran gearbeitet. Die 
Gelder, die in die Ausarbeitung des Flächennutzungsplanes 
fließen, stelle ich nicht in Frage, doch muss ich feststellen, 
dass bisher keine fundamentale politische Diskussion darüber 
geführt wurde, in welche Zukunft wir diese Stadt führen 
wollen. Der Gemeinderat ist lediglich in einigen wenigen 
Informationsversammlungen über den Verlauf der internen 
Arbeiten informiert worden. Vor dem Hintergrund des 
wirtschaftlichen und demografischen Wandels, den unsere 
Stadt kennt, sollten wir Gemeinderäte uns doch in öffentlicher 
Sitzung an der Diskussion über die Grundorientierungen der 
Stadt beteiligen können. Der neue Flächennutzungsplan muss 
spätestens 2018 fertiggestellt sein. Bei der Ausarbeitung 
des Planes hat es wiederholt Verzögerungen gegeben. 
Vielleicht u.a. auch deshalb, weil der Schöffenrat und die 
Koalitionspartner sich in wichtigen Punkten nicht einig 
sind. Probleme scheinen auch die SUP’s für künftige 
Aktivitätszonen darzustellen. Die Bauhöhen von Neubauten 
sind ein weiteres Thema, an dem noch gearbeitet wird. In 
Kockelscheuer soll ein mehr als 60 Meter hohes Gebäude 
entstehen. Was geschieht, wenn eine weitere Anfrage für den 
Bau eines Hochhauses derselben Höhe eingeht? Diskussionen 
zum Thema „Bauhöhen“ wurden wohl intern geführt, doch 
wissen wir nicht, wo diese Diskussionen hinführen werden. 
Madame Gengler hat von Gebäuden „mittlerer Höhe“ 
gesprochen. Gibt es diesbezüglich konkrete Richtlinien für 
den Flächennutzungsplan? An Richtlinien fehlt es ebenfalls 
in Bezug auf die so genannten „ensembles sensibles“. Bei 
einer Wohnstraße, die als solche im Flächennutzungsplan 
ausgewiesen ist und gleichzeitig als „ensemble sensible“ 
eingestuft wurde, muss durch Kontrollen gewähreistet sein, 
dass die daran gebunden Kriterien auch eingehalten werden. 
Die Zweckentfremdung von Wohnungen, die als Büroflächen 
genutzt werden, hat zur Folge, dass viele Menschen aus der 
Stadt wegziehen. Die LSAP fordert, dass, bevor ein neuer 
Flächennutzungsplan in Kraft tritt, die Grundprinzipien für 
die Kursrichtung der Stadt festgelegt werden. Fakt ist, dass 
zahlreiche Entscheidungen den Promotoren überlassen 
werden. Eine typisch liberale Einstellung. Es erstaunt mich zu 
sehen, dass Déi Gréng mit auf diesen Weg gehen. Eine Stadt 
ist keine Ware, wo es darum geht den höchstmöglichen Profit 
zu erzielen! Der urbane Lebensraum muss sich harmonisch 
im Interesse der Menschen, die hier leben, entwickeln. Es 
ist demnach wichtig, dass die Stadt den Rahmen dafür 
setzt, was wo und für wen gebaut wird. In der Stadt werden 
Wohnungen für alle Einkommenskategorien benötigt, für 
Familien und für alleinstehende Personen. Die Planung von 
Stadtvierteln muss unter Berücksichtigung dieser Vorgaben 
erfolgen. Parallel dazu werden in den Stadtvierteln Schulen, 
Spielplätze, Sportinfrastrukturen und intergenerationell 
gerechte Infrastrukturen benötigt Wir brauchen Grünflächen, 
Spazierwege, Bänke, wohnnaher Einzelhandel in den 
Stadtvierteln. Dies alles trägt zur Lebensqualität einer Stadt 
bei. Im Stadtzentrum darf es nicht nur Luxusgeschäfte 
geben. Es kann nicht sein, dass die Bürger immer ins Auto 
steigen müssen, um in die Stadt zu fahren. Wie können wir 
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dies alles steuern? Ich erinnere mich an Diskussionen, die 
geführt wurden, um kleinen Geschäften, die für ein vielfältiges 
Geschäftsangebot wichtig sind und die sich die teuren Mieten 
im Stadtzentrum nicht leisten können, unter die Arme zu 
greifen, damit auch sie sich hier niederlassen können. Bei der 
Planung neuer Wohnsiedlungen ist dafür Sorge zu tragen, 
dass sich neue Verkehrsflüsse in bestehende integrieren 
können. Wurde im Zusammenhang mit den Bauprojekten 
„Polfermillen“ und Rue Anatole France überlegt, wie das 
neue Verkehrsaufkommen gesteuert werden soll? In die 
Planung miteinbezogen werden muss ebenfalls die Planung 
von schulischen und paraschulischen Infrastrukturen. Im 
Ort genannt „Kiem“ entstehen zahlreiche Wohnungen. Der 
Ausbau der Schule ist jedoch erst für 2017 geplant. Es ist 
vorherzusehen, dass wir, wie dies so oft der Fall ist, wieder 
provisorische Strukturen werden errichten müssen.

Partizipatives Budget. Die Stadt Luxemburg hat versucht die 
Bürger an der Aufstellung des Budgets zu beteiligen. Dies ist 
nicht wie gewünscht gelungen, was u.a. darauf zurückzuführen 
ist, dass es sich um ein umfangreiches, komplexes Dokument 
handelt. Wir meinen daher, dass die Stadt besser daran täte, 
die Bürger öfter in konkrete Projekte einzubinden. Eine solche 
Initiative wurde für die Gestaltung des Spielplatzes Place de 
Strasbourg ergriffen, doch hatten die wenigsten Bürger des 
Viertels anscheinend Kenntnis davon. Eine Bürgerbeteiligung 
ist durchaus für ganze Viertel möglich. Ein Ansatz in diese 
Richtung war zu erkennen, als die Bürger zur Entwicklung ihres 
Viertels befragt wurden. Vor dem Hintergrund, dass wir keine 
Tradition in der Bürgerbefragung und Bürgermitbestimmung 
haben, vermag es nicht zu verwundern, dass solche Initiativen 
letztlich im Sand verlaufen. Hinzu kommt, dass, wie ich meine, 
dies auch eigentlich nicht von den Stadtverantwortlichen 
gewünscht ist. Das neue Wohnviertel in Merl, gelegen 
zwischen der Rue des Aubépines und dem Val Ste Croix, 
sollte einwohnerfreundlich gestaltet werden. Sind hier 
beispielsweise breitere fußgänger‑ und kinderfreundlichere 
Bürgersteige, die Gestaltung eines Platzes für geselliges 
Zusammensein oder die Gestaltung eines Dorfkerns geplant? 
Ist ein Spielplatz vorgesehen? Wird es Cafés und wohnnahen 
Einzelhandel geben? Die LSAP setzt sich dafür ein, dass die 
Bürger an der Entwicklung der neuen Wohnsiedlung beteiligt 
werden.

Ein Fußgängerkonzept liegt nach wie vor nicht vor. Wir warten 
mit Spannung darauf, dass uns dieses Dokument vorgestellt 
wird. Das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern im 
urbanen Raum gestaltet sich nach wie vor schwierig und ist 
nicht geregelt.

Soweit einige Überlegungen, die ich zur Politik des Schöffen‑
rates vorbringen wollte und die auch im Zusammenhang mit 
dem Budget gesehen werden müssen. Es bedarf einer Orien‑
tierungspolitik, in der die Prioritäten für die Entwicklung un‑
serer Stadt im Interesse der Bürger, die hier wohnen und ar‑
beiten, eingeschrieben werden. Für uns Sozialisten stehen der 
Mensch und seine Lebensqualität im Vordergrund.

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): Vorab will ich dem Finanzdienst 
der Stadt Luxemburg, dem Budgetberichterstatter, sowie der 
Präsidentin und den Mitgliedern der Finanzkommission für 
ihre Arbeit danken.

Für das Rechnungsjahr 2016 wird uns mit mehr als 96 Mil‑
lionen Euro wieder ein massives Budgetdefizit vorgerechnet. 
Wissend, dass im Budgetentwurf 2015 ein Defizit in Höhe von 
66,7 Millionen Euro eingeschrieben war, das sich im rektifi‑
zierten Budget 2015 in einen Überschuss von 18,3 Millionen 
Euro verwandelt hat, gilt es dies jedoch mit Vorsicht anzuge‑
hen. Ich bezweifele, dass das für 2016 eingeschriebene Defizit 
tatsächlich eintreffen wird, dies umso mehr die außerordent‑
lichen Ausgaben mit fast 300 Millionen höher als je zuvor an‑
gesetzt sind!

Die Wandlung vom Defizit zum Bonus erklärt sich hauptsächlich 
dadurch, dass verschiedene Arbeiten nicht wie geplant 
vorangeschritten sind und somit 60 Millionen Euro weniger als 
vorgesehen getätigt wurden. Auf meine Nachfrage hin, wurde 
mir in der Finanzkommission mitgeteilt, die Gemeindedienste 
hätten für 2016 die Anweisung erhalten, der Realität besser 
Rechnung zu tragen und weniger optimistisch in Bezug auf den 
Fortgang der Arbeiten zu sein.

Sicherlich mag es positiv sein, wenn sich ein Defizit in einen 
Bonus verwandelt. Allerdings darf man nicht aus den Augen 
verlieren, dass ein angekündigtes Defizit, das hauptsächlich 
aus dem außergewöhnlichen Budget herrührt, auch dazu 
dienen kann, vorsorglich die ordentlichen Ausgaben zu 
drosseln, also eine unangemessene Sparpolitik im ordinären 
Bereich zu verordnen. Es darf nicht sein, dass aufgrund 
angekündigter hoher Investitionen, die dann nicht getätigt 
werden, notwendige ordentliche Ausgaben auf die lange Bank 
geschoben werden, mit dem Argument, man habe kein Geld. 
Ich will dem Schöffenrat dies nicht unterstellen, doch werden 
déi Lénk diese Entwicklung im Auge behalten.

Der Bonus in Höhe von 18 Millionen Euro sollte nicht wie 
ein Schatz gehortet, sondern genutzt werden, dies vor dem 
Hintergrund, dass die Stadt bereits Ende 2014 über mehr als 
850 Millionen Reserven und wahrscheinliche Boni verfügte.

Das ordentliche Budget 2016 sieht einen Bonus von 106,9 
Millionen vor. Das rektifizierte Budget 2015 und die Konten 
2014 schließen ebenfalls mit einem Bonus im ordentlichen 
Budget ab. Nichtsdestoweniger ist ein steter Rückgang 
des Überschusses zu verzeichnen. Dies lässt sich wie 
folgt erklären: die ordentlichen Einnahmen stagnieren, 
während die ordentlichen Ausgaben – besonders infolge des 
Bevölkerungswachstums – zunehmen.

Die wichtigste eigenständige Einnahme der Stadt, die 
Gewerbesteuer, ist seit 2011 stark zurückgegangen. Daran 
hat auch die Tatsache, dass die Stadt Luxemburg zu den 
Gemeinden mit dem niedrigsten Hebesatz gehört, nichts 
geändert. Dies zeigt, dass das Steuerdumping als Mittel – 
über das Heranziehen neuer Betriebe – versagt hat, um die 
Situation zu verbessern.

Für das Budgetjahr 2016 setzt der Schöffenrat auf eine 
Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 5 Prozentpunkte, 
dies in Anlehnung an die im Rundschreiben des Innenministers 
an die Gemeinden ergangene Empfehlung. Ob diese Steigerung 
eintreten wird, ist äußert fraglich.

Die Einnahmen aus dem „Fonds communal de dotation 
financière“ sind im rektifizierten Budget 2015 im Vergleich 
zu 2011 wohl um 38% angestiegen, doch gilt es zweierlei zu 
bedenken:

 – erstens ist die Steigerung darauf zurückzuführen, dass die 
Bevölkerung der Stadt Luxemburg in den vergangenen 
Jahren massiv gewachsen ist, parallel dazu aber auch 
wesentlich mehr Ausgaben generiert werden, auch auf 
Ebene des ordentlichen Budgets;

 – zweitens stellen die Einnahmen aus dem Fonds communal 
de dotation financiaire (FCDF) mittlerweile die größte 
ordentliche Einnahmequelle dar und dies wiederum 
unterstreicht die immer größere Abhängigkeit vom Staat.

Fakt ist, dass zwischen 2011 und 2015 (rektifiziertes Budget) 
ein Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem 
FCDF von ‑ inflationsunbereinigt ‑ 3% zu verzeichnen ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass nun bereits zum 2ten 
Mal eine ordentliche Einnahme, nämlich die Rückzahlung 
verschiedener Lohnzuschläge für die Beamten durch den 
Staat, dem Sparpaket der Regierung zum Opfer gefallen ist 
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(3,5 Millionen €). Durch dasselbe Sparpaket sind der Stadt 
8 Millionen € aus der Mehrwertsteuer verloren gegangen.

Diese Einnahmenverluste sind Ausdruck davon, dass der Staat 
seine eigenen Finanzierungsprobleme auf die Gemeinden 
abwälzt, dies obwohl den Gemeinden immer mehr Pflichten 
den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber auferlegt werden. 
Demzufolge scheint es nicht abwegig, neue Einnahmequellen 
für die Gemeinden zu erschließen, um eine aktive Politik zu 
ermöglichen und nicht „à la traîne“ der Ereignisse zu handeln!

Zu den Ausgaben folgendes:

Wie schon im letzten Jahr, beleuchte ich jene Bereiche, 
welche im Koalitionsvertrag als vorrangig hervorgehoben 
wurden ‑ Mobilität und Umwelt, Wohnen, Kinder‑ und Jugend – 
aus meiner Perspektive.

Insgesamt liegt der Impakt dieser Bereiche im ordentlichen 
Budget bei rund 30 Prozent, im außerordentlichen Budget bei 
41 Prozent, wobei die Investitionen in die neue Tramgesellschaft 
mit 50 Millionen Euro (= 16,7% der außergewöhnlichen 
Ausgaben) ins Gewicht fallen. Ohne die Tram – zugegeben ein 
massives und lebenswichtiges Projekt für die Stadt‑ liegen 
wir bei 25 % der außerordentlichen Ausgaben für diese im 
Koalitionsvertrag genannten Bereiche. Ein letztlich nicht 
so hoher Prozentsatz für Bereiche, die vom Schöffenrat als 
prioritär bezeichnet werden.

Hier nun eine Detailanalyse diese Bereiche betreffend:

Mobilitäts‑ und Umweltpolitik:

déi Lénk unterstützen das Tramprojekt, vorausgesetzt die 
Tram geht nicht auf Kosten des Bustransports. Dass das 
Tramprojekt 10 Jahre zu spät kommt, zeigt sich jeden Tag 
mehr: die Verkehrssituation in der Stadt wird zusehends 
schlimmer und wäre auch ohne Baustellen nicht mehr 
tragbar! Wir sollten allen Bürgern in unserem Land und auch 
den Grenzgängern, die den öffentlichen Transport weiterhin 
benutzen und dies trotz der immer schlechteren Bedingungen 
zu den Stoßzeiten (große Verspätungen, übervolle Busse und 
Züge), dankbar sein.

Jetzt und auch späterhin sollte alles daran gesetzt werden, 
den öffentlichen Transport in unserer Stadt weiter zu 
entwickeln und den Individualverkehr zurückzudrängen. 
Wir sind uns bewusst, dass die Innenstadt immer mit dem 
Privatauto erreichbar sein muss. Allerdings benutzen viele 
ihr Auto, obwohl sie eigentlich darauf verzichten könnten. 
Aus diesem Grund haben wir z.B. gegen den Ausbau der 
Parkhäuser gestimmt, wofür dieses Jahr wieder mehr als 10 
Millionen Euro im außergewöhnlichen Budget eingeschrieben 
sind.

Genauso sind wir der Meinung, dass die Regelung, proportional 
zur Wohnungs‑ und Bürofläche einen Parkplatz vorzusehen, 
aus dem künftigen Flächennutzungsplan gestrichen werden 
soll. In Zeiten des Klimawandels ist eine solche Regelung 
anachronistisch.

Wenn wir die Nutzung des öffentlichen Transports fördern 
wollen, ist der Komfort Trumpf. Darunter fällt z.B. auch die 
Information, wann ein Bus kommt. Die Anzeigetafeln mit der 
laufenden Ankunftszeit der Busse an den Haltestellen sind ein 
Schritt in die richtige Richtung. Weitere 300.000 € sind hierfür 
im Budget eingeschrieben. Allerdings ist nicht hinnehmbar, 
dass die privaten Busunternehmen, welche die städtischen 
Buslinien bereits zu einem Drittel bedienen, nicht an dieses 
Informationsnetz angeschlossen sind.

Neben dem Komfort ist auch der Preis ein wichtiges Argument, 
um die Menschen dazu zu bewegen auf den öffentlichen 

Transport umzusteigen. Deshalb unser Vorschlag eines gratis 
öffentlichen Transports in der Stadt, wie dies bereits samstags 
und an verkaufsoffenen Sonntagen der Fall ist.

Wir werden im nächsten Jahr eine Motion in diesem Sinne 
einbringen.

In Sachen Neudorfer Passerelle begrüßen wir die Aussage 
von Herrn Goldschmidt, erst einmal die Alternativen zu 
studieren, die vom Neudorfer Syndikat vorgelegt wurden. déi 
Lénk haben vorgeschlagen, zu überprüfen, wie viele Radfahrer 
und Fußgänger diese Brücke aus beruflichen Gründen nutzen 
wollen. Die Nutzung aus Freizeitgründen ist verkehrstechnisch 
nicht relevant.

Was die Umweltpolitik betrifft, ist es als Außenstehender 
schwer sich einen Durchblick über die gesetzten Akzente 
zu verschaffen. Ich kann nur erkennen, dass sowohl die 
ordentlichen, als auch die außerordentlichen Ausgaben 
betreffend das „Patrimoine naturel“ nur 0,4% erreichen und 
die geplanten Energieausgaben für die Gebäude der Stadt 
unverändert sind.

Wir setzen uns für eine Modulierung der Taxen und Steuern 
für Betriebe ein, in der Zielsetzung, Anreize für die Betriebe 
im Sinne einer nachhaltigen Umweltpolitik zu schaffen. Im 
Budget 2016 steht darüber erneut kein Wort!

déi Lénk setzen sich für eine Verknüpfung von Umwelt‑ und 
Sozialpolitik ein. In diesem Zusammenhang fordern wir erneut, 
die Gestaltung des Wassertarifs aus sozialer Sicht anzugehen. 
Auch sollte für Haushalte, die sich eine energetische 
Sanierung ihrer Wohnung finanziell nicht leisten können, ein 
Renovierungsplan für Altbauten vorgesehen werden, eine 
Forderung, die in der von uns kürzlich eingereichten Motion 
betr. den Wohnungsbau nachzulesen ist.

Wohnungsbaupolitik:

Die Bemerkung des Berichterstatters, dass die Preise in 
unserer Stadt es jungen Leuten nicht mehr erlauben, eine 
Wohnung in der Stadt zu kaufen, kann ich nur unterstützen. Die 
Bemühungen der Stadt in Richtung sozialer Wohnungsbau, die 
Baulückenprojekte oder die Umsetzung der verpflichtenden 
Regelung, bei Wohnungsbauprojekten, deren Fläche 1 Hektar 
überschreitet, 10% für sogenannte „logements à coût modéré“ 
vorzubehalten, reichen jedoch nicht aus, um die Lage zu 
verbessern. Sich erneut auf die Privatpromotoren zu berufen, 
um so das fehlende Angebot zu erbringen, ist keine Lösung. 
Die Privatpromotoren zielen auf eine ganz andere Klientel, 
verschleppen manchmal jahrelang Teilbebauungspläne und 
auch sie haben das Wohnungsproblem in den letzten 30 
Jahren nicht gelöst.

Die von déi Lénk betr. den Wohnungsbau eingereichte Motion 
enthält insgesamt 30 konkrete Vorschläge, mit dem Ziel, eine 
ehrliche Diskussion über die Wohnungspolitik in der Stadt 
anzukurbeln. Leider hat sich herausgestellt, dass eigentlich 
niemand so richtig daran interessiert ist und keiner wirklich 
Verantwortung übernehmen will. Trotz all der schönen Worte 
wird wenig unternommen, um dem reellen Wohnungsnotstand 
gegen zu steuern.

Selbst wenn wir die noch geplanten Projekte einberechnen, 
liegt der Anteil der Sozialwohnungen bei nicht einmal 1% der 
Wohnungen insgesamt und die Wohnungen „à coût modéré“ 
machen nur 2,3 Prozent der zur Verfügung stehenden 
Wohnungen aus! Im Bereich der „logements à coût modéré“ ‑ 
welche in Wirklichkeit nicht „à coût modéré“ sind ‑, hält sich die 
Stadt Luxembourg lediglich an den im Gesetz eingeschriebenen 
Minimalsatz von 10%. Demnach kein Grund zum Prahlen! Im 
Budget 2016 sind lediglich 0,6% der ordentlichen Ausgaben 
und 4% der außerordentlichen Ausgaben für Sozialwohnungen 
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vorgesehen. Ein vollkommen ungenügendes Investment. Die 
Wohnungspolitik der Stadt Luxemburg ist alles in allem nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein!

Déi Lénk fordern die Stadtverantwortlichen auf, statt 
Armutspolitik im Wohnungsbau zu betreiben, sich in den 
Wohnungsmarkt einzumischen, um das Wohnungsangebot für 
Normalverdiener zu erhöhen!

Die Stadt verfügt momentan über 447 Millionen Euro Reserven 
und über 419 Millionen wahrscheinliche Boni (Stand Ende 
2014). Dieses Geld soll nicht brach liegen! Wir schlagen vor, 
vorerst einmal 50 Millionen Euro zwecks Erwerb von Bauland 
ins außerordentliche Budget 2016 einzuschreiben, in der 
Zielsetzung, den öffentlichen und kooperativen Wohnungsbau 
zu annehmbaren Preisen voranzutreiben. Damit könnten, 
zum heutigen mittleren Marktpreis von 100.000 Euro pro 
Ar, 5 Hektar Land erworben werden. déi Lénk haben einen 
entsprechenden Änderungsvorschlag zum Budgetentwurf 
2016 eingebracht.

Zusatzantrag:
„Budget des dépenses extraordinaires (120.08 Biens 
communaux/43. Infratructures) 4/221100/ /99001 Acquisitions 
de terrains 2.500.000 +50.000.000

Motif: développer substantiellement le foncier aux mains de 
la Ville aux fins d’y faire construire des logements sociaux et 
des logements à coût abordable et d’y promouvoir le logement 
coopératif

Budget des recettes ordinaires
2/180/ /811100 Reprise sur fonds de réserve budgétaire 
50.000.000

Motif: contrepartie de financement de l’accroissement du 
poste 4/221100/ /99001. La Ville de Luxembourg dispose 
d’importantes réserves budgétaires qu’il convient de mettre en 
valeur pour développer le logement social, à coût abordable et 
coopératif.“

Es ist allseits bekannt, dass sich der allergrößte Teil des 
Baulands in Privathand befindet und damit eine vom Staat 
oder den Gemeinden gesteuerte Wohnungsbaupolitik stark 
erschwert wird. Ob es der Stadt tatsächlich gelingen wird, 
Bauland in größerem Stil zu erwerben, wissen wir nicht, doch 
es zu versuchen lohnt sich allemal. Wir sollten nicht noch 
10 Jahre warten, bis das stadteigene Bauland des heutigen 
Stadions und des Recycling Center an der Route d’Arlon frei 
wird, um städtische Bauprojekte zu initiieren. Die Einschreibung 
eines substantielleren Betrages ins außerordentliche Budget 
würde zudem eine Startbasis für den Erwerb von sanierten 
Industriebrachen in der Stadt oder die Einleitung einer 
Enteignungsprozedur darstellen. In diesem Zusammenhang 
sei auf das Projekt „Place de l’Etoile“ verwiesen, wo sich seit 
Juli 2010 trotz Teilbebauungspläne nichts mehr tut. Das 
Gesetz sieht in solchen Fällen durchaus die Möglichkeit vor, 
nach 3 Jahren eine Zwangsenteignung oder eine Taxierung 
vorzunehmen.

Jugend und Kindheit: Schulen, Schulfoyers, Kinderkrippen:

Wir stellen fest, dass die Stadt die Zahl der öffentlichen 
Kinderkrippen endlich von 4 auf 9 erhöhen und den 
Privatkinderkrippen (mehr als 100) das Feld nicht mehr ganz 
überlassen will. Auch in Sachen Schulfoyers soll nun eine 
falsche Entscheidung aus dem Jahre 2010, die Kinder der 
Früherziehungsklassen nicht in die Schulfoyers aufzunehmen, 
revidiert werden. Wir begrüßen demnach, dass das Pilotprojekt 
Eich auf andere Viertel ausgedehnt wird. Allerdings wird es 
wohl dauern, bis der Rückstand aufgeholt sein wird, da es an 
Erziehungspersonal mangelt und die bestehenden Foyers an 
die Bedürfnisse dreijähriger Kinder angepasst werden müssen.

Mit einer zusätzlichen Belastung der Eltern, denen jetzt 50 
statt 40 Stunden pro Woche in der Kinderkrippe verrechnet 
werden, können wir uns nicht einverstanden erklären.

Der Tendenz, Schule und Foyer am gleichen Ort vorzusehen, 
stehen wir positiv gegenüber. Im gleichen Raum abwechselnd 
zu unterrichten, zu essen, zu spielen und Hausaufgaben 
zu machen, wie dies momentan für 3 Zyklus 1‑Klassen im 
Limpertsberger „Tramsschapp“ der Fall ist, führt jedoch 
unweigerlich zu größeren Konflikten. Es ist auch für die Kinder 
nicht zumutbar, 10 Stunden im gleichen Raum zu verbringen.

Im Schulbereich stellen wir mit Freude fest, dass das Projekt 
einer Ganztagsschule für das Bahnhofsviertel endlich 
realisiert werden soll und bereits eine Arbeitsgruppe am 
Projekt arbeitet.

Ins Projekt „Bëschspillschoul“ kommt Bewegung: für weitere 
Interessierte ist eine Ausbildung vorgesehen. Vorab eine solche 
Ausbildung durchzuführen ist sinnvoll, damit die Interessierten 
sich in Kenntnis der Sachlage mit dem Architekten über das 
was gebraucht wird, absprechen können.

Für das Viertel Cessingen, wo die Schule aus allen Nähten 
platzt, ist endlich ein Aus‑ und Umbauprojekt in Planung. 
Für den Schulanfang 2016/17 soll als Übergangslösung eine 
modulare Struktur zur Verfügung stehen.

Dem Budgetentwurf ist zu entnehmen, dass eine Umfrage 
darüber erstellt werden soll, ob Eltern ihre Kinder in eine 
öffentliche oder in eine Privatschule schicken wollen. 
Dies wird die Planungsmöglichkeiten für die Zukunft 
erhöhen. Allerdings darf man nicht passiv an diese Planung 
herangehen. Es gilt, sich immer vor Augen zu halten, dass 
die Attraktivität der öffentlichen Schule von ihrer Qualität 
und den Möglichkeiten abhängt, Familien‑ und Berufsleben 
miteinander zu vereinbaren.

Eine weitere Herausforderung für die öffentliche Schule im 
nächsten Jahr stellt die Integration der Flüchtlingskinder 
dar. Mit Erstaunen habe ich im Finanzbericht gelesen, dass 
die Flüchtlingssituation für die Stadt eigentlich keine direkten 
Kosten generieren werde. Dem Berichterstatter ist dies in 
seiner Rede auch fraglich erschienen und er hat zu Recht die 
Frage aufgeworfen, ob man nicht doch einen Posten im Budget 
hierfür vorsehen sollte. Was ist über die zusätzlichen 100.000 
Euro hinaus, die laut Frau Mart für die Integration allgemein 
zur Verfügung stehen, vorgesehen? Für das kommende 
Schuljahr, wenn die Flüchtlingskinder, die jetzt in Klassen 
des Unterrichtsministeriums untergebracht werden, in die 
städtischen Grundschulklassen eingeschult werden, müssen 
wir uns die nötigen Mittel an die Hand geben. Um einen 
fließenden Übergang zu ermöglichen, sollten unsere Schulen 
bereits vor der nächsten Rentrée mit diesen Kindern und ihren 
Eltern Kontakt aufnehmen. In der Finanzkommission hat uns 
Madame Schöffe Colette Mart mitgeteilt, dass der Gemeinde 
die Kosten für die Eins‑zu‑Eins‑Betreuung der Kinder mit 
speziellen Bedürfnissen fortan vom Unterrichtsministerium 
zurückbezahlt werden. Dann muss aber auch das notwendige 
Personal zur Verfügung stehen und der Vorschuss dafür im 
Budget stehen, ansonsten das Schulpersonal und die anderen 
Kinder darunter leiden werden.

Wie steht es mit einem Ausbau des Gaspericher 
Jugendhauses? Wir finden nichts darüber im Budget. déi Lénk 
hatten in einer Motion gefordert, dass aufgrund der hohen 
Anzahl der Jugendlichen (über 230), die im Gaspericher 
Jugendhaus eingeschrieben sind, ein besseres Lokal als die 
beiden nicht schallisolierten Räume, mitten im Wohnviertel 
gelegen, zur Verfügung gestellt werden muss. Nichts gegen 
den Ausbau von „Scouthomes“, doch sollten alle Jugendlichen 
gleich behandelt werden!
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Noch eine Bemerkung betreffend die Personalpolitik.

Das stete Bevölkerungswachstum und die zahlreichen Projekte 
erfordern mehr Personal. Es können nicht immer mehr 
Arbeiten mit einer annähernd gleichen Zahl an Arbeitskräften 
bewältigt werden.

Der vorliegende Finanzbericht spricht von einer vorsichtigen 
Einstellungspolitik in den letzten Jahren. Die Alterspyramide 
zeigt, dass in den kommenden Jahren viele Beamte in den 
Ruhestand gehen werden. Es gilt also, diese in genügendem 
Maße zu ersetzen.

Hinzu kommt, dass in verschiedenen Bereichen viele junge 
Frauen arbeiten, und also auch dem Mutterschaftsurlaub 
Rechnung getragen werden muss. Im Bereich der Schulfoyers 
macht sich ein akuter Mangel beim Ersatzpersonal 
bemerkbar. Dort sind momentan lediglich 20 Ersatzleute 
vorgesehen, die bereits eingesetzt wurden, um Personal im 
Mutterschaftsurlaub zu ersetzen. Bei einem weiteren Ausfall 
müssen die Kinder folglich auf andere Gruppen aufgeteilt 
werden. Das Ersatzpersonal muss aufgestockt werden! Ich 
war erfreut zu hören, dass eine fundamentale Diskussion über 
das Foyer‑Personal geführt werden soll.

Zum „partizipativen Budget“ folgendes:

Dass so wenig Bürgerinnen und Bürger mitmachen (etwa 10 
in diesem Jahr, also noch weniger als in den Jahren zuvor ‑ 
obwohl das Portal benutzerfreundlicher gestaltet wurde) ‑, ist 
unserer Meinung nach darauf zurückzuführen, dass

 – Budget‑Zahlen für die meisten Bürgerinnen und Bürger 
trockene Zahlen bedeuten und oft Erklärungen zu deren 
Verständnis nötig sind;

 – eine Internet‑Plattform nicht das geeignete Mittel ist, 
um die Leute dazu zu bringen, sich mitzuteilen und 
ihre Wünsche zu äußern. Eher wären dazu, zumindest 
komplementär, Versammlungen in den verschiedenen 
Stadtvierteln notwendig;

 – die meisten wohl nicht den Eindruck haben ‑ so wie ich als 
Oppositionspolitiker meistens auch ‑, sie könnten wirklich 
mitbestimmen.

So wie das Instrument „Budget participatif“ jetzt gehandhabt 
wird, erscheint es uns eher als ein PR‑Medium, um den 
guten Willen der Majoritätsparteien zu demonstrieren, denn 
als ein Instrument direkter Demokratie. Es mangelt an einer 
grundsätzlichen Fragestellung betreffend die Orientierung der 
Gemeindepolitik:

 – Wie viel Wohnraum sollte weiterhin geschaffen werden / 
wie viele Arbeitsplätze?

 – Welchen Bedarf gibt es an Kinderkrippen‑ und 
Schulinfrastrukturen in den verschiedenen Vierteln?

 – Welches Gewicht sollte auf den öffentlichen /den privaten 
Transport gelegt werden?

 – Wie sollte der Handel organisiert werden? (Stichwort: 
„Commerces de proximité“ in den verschiedenen 
Stadtvierteln)

 – Wie sollte die Produktion und die Verteilung der Energie 
organisiert werden?

Es sind die gleichen Fragen, die bei der Aufstellung des PAG in 
den Vierteln auch nicht gestellt wurden.

Ich möchte meine Ausführungen, die zum großen Teil kritisch 
und fordernd waren, mit einer positiven Note schließen. Ich 
habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Besuch 
der Frau Bürgermeister beim Trainingsfeld des FCT Gasperich 
nicht ohne Folgen geblieben ist. Der desolate Zustand dieses 

Spielfeldes, von dem sich Madame Polfer selbst überzeugen 
konnte, hat dazu geführt, dass Renovierungsarbeiten in den 
Budgetentwurf 2016 eingeschrieben wurden.

Madame Marceline GOERGEN (ADR): Vorab möchte ich 
Herrn Mathis Prost für seinen Budgetbericht und Herrn Kuffer 
und seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit bei der Aufstellung der 
Budgetdokumente danken.

Die Bevölkerung der Stadt Luxemburg ist in den vergangenen 
drei Jahren um 11% gewachsen. Betrachtet man die 
Entwicklung der Einnahmen in derselben Zeitspanne, muss 
man jedoch feststellen, dass letztere stagnieren, womit 
weniger Geld pro Einwohner zur Verfügung steht als vorher. 
In den Konten 2014 verzeichnen wir ordentliche Einnahmen in 
Höhe von 653 Millionen Euro. Im Budgetentwurf 2016 sind 658 
Millionen Euro eingeschrieben, knapp 5 Millionen mehr als in 
den Konten. Mit wachsender Bevölkerung werden zusätzliche 
Schulen, Kinderkrippen, Schulfoyers, Sportinfrastrukturen usw. 
benötigt. Ich warte mit Spannung auf das Projekt zur Schaffung 
eines Freibades auf dem Territorium der Stadt Luxemburg.

Das rektifizierte Budget 2015 verzeichnet einen leichten Bonus 
(18 Millionen Euro). Dieser ist zustande gekommen, nicht weil 
die Stadt ihre Finanzen nach bestem Wissen und Gewissen im 
Griff hat, sondern weil nicht schnell genug gearbeitet wurde, 
aus welchen Gründen auch immer.

Im ordentlichen Budget 2016 ist ein Überschuss von 
106.924.200 Euro und im außerordentlichen Budget Ausgaben 
von fast 300 Millionen Euro eingeschrieben. Der Schöffenrat er‑
klärt die hohen Ausgaben mit der Notwendigkeit, in Schulen, 
Sportinfrastrukturen, Mobilität usw. investieren zu müssen. Ich 
bin nach wie vor der Meinung, dass Einnahmen und Ausgaben 
sich mehr oder weniger im Gleichgewicht halten sollten. Dies 
trifft jedoch nicht zu. Stattdessen wird mit einem Defizit in Höhe 
von fast 100 Millionen Euro gerechnet. Ein Rekorddefizit, auch 
wenn, wie vom Schöffenrat unterstrichen wird, die Stadt über 
Reserven in Höhe von 800 Millionen Euro verfügt. Wie hoch sind 
die reellen Reserven? 400 Millionen oder 800 Millionen Euro?

Für das Projekt Tram sind 50 Millionen Euro für die Strecke 
Bahnhof ‑ LuxExpo eingeschrieben, sowie 1.938.000 Euro, 
die an LuxTram ausgebezahlt werden. Es ist von einem 
Projekt „véritablement titanesque“ die Rede und auch ihr 
könnt nur hoffen, dass es zu den erwarteten Verbesserungen 
der Verkehrssituation in den Stoßzeiten führen wird. Ich für 
meinen Teil bin nach wie vor davon überzeugt, dass sich die 
Verkehrssituation mit der Trambahn verschlechtern wird und 
dies nicht nur während der Baustellen‑Periode. Ich zeige mich 
überrascht darüber, dass die Geschäftsleute nun nicht mehr 
entschädigt werden sollen.

Im Budgetentwurf 2016 sind 11.253.000 Euro für den Woh‑
nungsbau vorgesehen. Auf meine Kritik, dass die Stadt zu teu‑
er baut, wird mir jedes Mal geantwortet, dass die Stadt noch 
immer teuer gebaut habe. Eine, wie ich meine, etwas überheb‑
liche Antwort. Die Baupreise der Stadt Luxemburg sind, be‑
rechnet ohne Grundstück, teurer als andere „normale“ Woh‑
nungen, Grundstück inklusiv. Die Preise der Stadt Luxemburg 
sind alles andere als sozial. Wir brauchen mehr Wohnungen 
(zum Verkauf + Mietwohnungen), und dies zu erschwinglichen 
Preisen. Die Stadt könnte mehr Wohnungen schaffen, wenn sie 
zu vernünftigen Preisen bauen würde. Das häufig angeführte 
Argument, es handele sich um Stadtpatrimonium, kann ich 
nicht gelten lassen. Wir brauchen zusätzliche Wohnungen zu 
erschwinglichen und zu sozialen Preisen. Wie weit sind die Ar‑
beiten in Bezug auf die Ausarbeitung einer Richtlinie betr. den 
„loyer abordable“ gediehen?

Und nun zu den Ausgaben 2016, welche die ADR‑Fraktion 
nicht mittragen wird:
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 – 1,6 Millionen Euro bei einem Gesamtkostenvoranschlag 
von fast 4,1 Millionen Euro für die Renovierung von 
Küchen und Umkleideräumlichkeiten im „Konviktsgaard“, 
sowie eine energetische Sanierung des Gebäudes, sind 
übertrieben;

 – 950.000 Euro bei einem Gesamtkostenvoranschlag von 
3.254.000 Euro zwecks Renovation des Pavillons im Park 
Merl; wir sagen ja zur Renovation, allerdings nicht zu dem 
Preis;

 – 70.000 Euro für Studien im Hinblick auf den Bau einer 
Fußgänger‑ und Radfahrerbrücke, die keinen Sinn macht 
und den Einwohnern des Viertels Neudorf Bauchschmerzen 
bereitet;

 – die Ausgaben für das Tramprojekt.

Daneben gibt es auch Ausgaben, die wir gutheißen, wie 
beispielsweise die 6.655.000 Euro für soziale Projekte. 
Die Einrichtung des neuen Sozialcafé’s in Bonneweg ist zu 
begrüßen, ebenso das alte/neue Polizeikommissariat in der 
Rue Glesener, der Bau einer neuen Feuerwehrkaserne, der 
Bau von Schulen, Schulfoyers und Sportinfrastrukturen. 
Bedauerlicherweise hinkt der Bau von Schulen und Schulfoyers 
den Schülerzahlen hinterher. In diesem Zusammenhang ist 
u.a. das Beispiel der Schule in Cessingen zu nennen.

Ich war erfreut festzustellen, dass meiner Bitte, den Zugang 
zur Leichenhalle auf dem Friedhof Notre‑Dame behinderten‑
gerecht zu gestalten, Rechnung getragen wird. Eine Rampe 
wird angebracht und ein behindertengerechtes WC eingerich‑
tet. Auch andere Friedhöfe sollten behindertengerechter ge‑
staltet werden.

Gratis‑WIFI in der Stadt ab Februar 2016. Es hat mich gefreut, 
dies zu hören. Die ADR‑Fraktion hat dies jahrelang gefordert.

Im Budgetentwurf 2016 konnte ich nichts über die Installation 
eines zweiten Airtramp lesen.

Busdienst der Stadt Luxemburg. Ausgaben: 65 Millionen 
Euro, Einnahmen: 26 Millionen Euro. Der Erwerb von 
16 neuen Bussen ist vorgesehen. Ich bin mir sicher, dass in den 
kommenden Jahren, trotz Trambahn, weitere Busse gekauft 
werden müssen. Busse kommen überall hin, wogegen die Tram 
nur auf den gelegten Schienen verkehren kann. Der Busdienst 
der Stadt Luxemburg hat noch immer Defizite geschrieben. 
Warum nicht hingehen und den Busdienst gratis anbieten, 
dies zu einem Moment, wo die gewaltige Baustelle „Tram“ 
anläuft, anstatt dies nur samstags zu tun, mit dem Argument 
die Geschäftsleute unterstützen zu wollen. Ich erinnere an die 
von unserer Fraktion in diesem Zusammenhang eingereichte 
Motion.

Bei den Personalkosten stellen wir eine Progression von 
3,3 Prozent fest. Mein Vorgänger hat schon darauf hingewiesen, 
dass man die Entwicklung der Personalkosten im Auge 
behalten müsse. Wenn die Bevölkerung der Stadt Luxemburg 
wächst, wird auch zusätzliches Personal gebraucht. Die 
Stadt zählt derzeit 3.923 Mitarbeiter. Damit haben wir eine 
Grenze erreicht und doch sind verschiedene Dienststellen 
unterbesetzt. In der Parkingdienststelle sind 18 Posten nicht 
besetzt. Seit 2008 sind keine neuen Agenten mehr eingestellt 
worden, dies obschon ihre Aufgaben zahlreich und ihr 
Aufgabenfeld möglicherweise noch ausgedehnt wird.

Leider fehlte es mir an der nötigen Zeit, die Jahresberichte 
der 52 Dienststellen durchzulesen, weshalb ich nur kurz auf 
die für mich wichtigsten eingehen werde. Wäre es möglich, 
die Jahresberichte der Dienststellen, wenn sie vorliegen, auf 
das Portal der beratenden Kommission hochzuladen? Da die 
Berichte sich auf das vorangehende Rechnungsjahr beziehen, 
sollte es doch möglich sein, dass die Berichte Ende November 
des laufenden Jahres vorliegen.

Die Dienststelle zuständig für die städtischen Parkanlagen 
zählt 188 Mitarbeiter und doch kann die anfallende Arbeit 
manchmal nicht bewältigt werden, z.B. zu Zeiten, wenn das 
Unkraut nur so sprießt. Die vorhandene Maschine kann wohl 
drei verschiedene Arbeiten verrichten, doch nur nacheinander, 
weil für die verschiedenen Arbeiten jeweils ein anderer 
Aufsatz benötigt wird. Der Erwerb einer zweiten Maschine 
wäre demnach sinnvoll.

Die Arbeitsgruppen sind auf Sektoren aufgeteilt. Den Sektor 
Kirchberg kann ich nicht finden, dies obwohl Arbeiten hier 
verrichtet werden.

Das Projekt „Léierbud“ scheint ein Erfolg zu sein. 8 
Lehrlingsstellen wurden geschaffen. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Lehrlinge nach Abschluss ihrer Lehre eine Arbeit finden 
werden. Die Blumendekorationen im Stadthaus und auch 
außerhalb, sind schön. Ich möchte allen danken, die diese 
Dekorationen anfertigen.

Im Jahre 2014 wurde die Mietkommission mit 11 Dossiers 
befasst. Die Dossiers mussten verworfen werden, weil es 
den Personen an Informationen fehlte. Warum geht die Stadt 
nicht hin und informiert die Bürger beispielsweise über die 
Zeitschrift „Ons Stad“ oder lässt Informationsflyer an alle 
Haushalte verteilen?

Die Aktivitäten der „intervention sociale“ kann ich nur 
unterstützen. Wäre es möglich, dass uns z.B. das Projekt 
LEA oder das Projekt „Les Niches“ in der Sozialkommission 
vorgestellt werden.

Dem Bericht der psychologischen Dienststelle ist zu 
entnehmen, dass im Jahr 2014 rund 60 Dossiers (Stress, 
Burnout, Depressionen) behandelt wurden. 141 Personen 
wurden betreut, 798 Beratungen durchgeführt, darunter 
allein 295 Beratungen für Personen, die unter Stress 
oder Depressionen gelitten haben. 243 Beratungen im 
Zusammenhang mit Abhängigkeitsproblemen. In dieser 
Dienststelle wird viel und intensiv gearbeitet und ich kann dem 
Personal nur meinen großen Respekt zollen. Welches sind die 
Zahlen für 2015? Wenn 798 Beratungen von nur einer Person 
getätigt werden, wird diese Person sich irgendwann in der 
Statistik wiederfinden. Es grenzt an Verantwortungslosigkeit, 
dass hier nur ein einziger Psychologe arbeitet, auch wenn in 
verschiedenen Fällen externe Personen hinzugezogen werden. 
Es sollte eine weitere Person eingestellt werden.

Allen Personen, die auf einem der städtischen Friedhöfe 
arbeiten, möchte ich für ihre Arbeit danken, die sie in vollem 
Respekt für die Verstorbenen und ihre Familien leisten. Damit 
sich die Arbeiter gut untereinander verstehen, kommt der 
Arbeitsatmosphäre eine große Bedeutung zu. Hier sind die 
Leiter der Arbeitsgruppen und auch Ihr Madame Bürgermeister 
gefordert. Bei der Organisation der Bereitschaftsdienste ist 
nicht immer alles zum Besten. Bereitschaftsdienste, bei denen 
2 Personen im Standby‑Dienst sind, sind weniger flexibel und 
die Entlohnung ist eine andere, als wenn jemand lediglich für 
die Anrufe zuständig ist. Dies führt zu Missstimmungen. Daher 
mein Appell an Madame Bürgermeister Polfer diesbezüglich 
Gespräche mit der Dienststelle aufzunehmen.

Der Friedhof Merl verzeichnet für das Jahr 2015 273 Eingänge. 
Im Bericht sind die Statistiken für den Abschiedsraum nicht 
eingetragen Welches sind die Zahlen für 2015? Vergangenes 
Jahr wurde eine Nutzungsgebühr von 50 Euro pro 30 Minuten 
eingeführt. Ich möchte mich beim Schöffenrat dafür bedanken, 
dass die Nutzungszeit im Lauf des Jahres auf 45 Minuten erhöht 
wurde. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass aufgrund 
der Tatsache, dass der Abschiedsraum und der Raum, in dem 
die Verstorbenen hergerichtet werden, nebeneinander liegen, 
es einer Regelung zur Nutzung des Abschiedsraumes bedarf, 
allerdings kann ich nach wie vor nicht gutheißen, dass die 
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Familie hierfür zahlen muss. In einer Motion, die ich einreiche, 
ist der Schöffenrat aufgefordert, den Abschiedsraum die 
ersten 45 Minuten gratis zur Verfügung zu stellen. Sollten 
weitere Besuche von der trauernden Familie gewünscht sein, 
sollen erst die nächsten 45 Minuten in Rechnung gestellt 
werden. Mir liegt am Herzen, dass die Motion nicht politisch, 
sondern menschlich engagiert angegangen wird. Die Motion 
soll an die zuständige Dienststelle weitergeleitet und in der 
Taxenkommission erörtert werden.

Motion

„De Gemengerot stellt fest, datt:

 – zu Merel an der Morgue den eenzegen Abschiedsraum 
ass, wou eng Famill hiren Verstuerwenen nach emol kann 
gesinn

 – déi Form vun „Äddi“ soen immens wichteg fir d’Famill ass 
wann dat esou gewënscht ass an datt esou eéen Abschied 
an aller Dingnitéit soll kenne gemat ginn

 – Morgue souwuel den Familljen wéi och Bestatter déi ganz 
Woch vun mueres 8.00-18.00 Auer am Wanter an am 
Summer vun 7.00-20.00 Auer zougänglech ass

 – d’Viste an der Morgue net verrechent get

 – d’Benotzen vum Abschiedsraum mat enger Taxe vun 50€ 
pro 45 Minuten verrechent get an all weider 45 Minuten als 
Supplément verrechent ginn

 – eng Regelung muss do sinn wat d’Benotzen vun dem 
„Abschiedsraum“ uget.

Dowéinst invitéiert de Gemengerot de Schäfferot, datt:

 – déi 1. Visite vun der Famill mam Benotzen vum 
Abschiedsraum op 45 Minuten ze limitéieren an net 
mat 50 € ze verrechnen

 – an wann weider Visiten vun der Famill gewenscht ginn 
déi dann pro 45 Minuten zu verrechnen.“

Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass die Dienststellen gute 
Arbeit leisten, auch wenn ich mit verschiedenen Punkten hie 
und da nicht einverstanden bin.

Das partizipative Budget ist kein Erfolg. Die Bürger können 
sich nicht wirklich in die Debatte einbringen.

Die ADR‑Fraktion wird den Budgetentwurf nicht gutheißen, 
da wir verschiedene Ausgaben –siehe Tram und andere 
irrsinnige Kostenvoranschläge von Renovierungsarbeiten usw 
nicht mittragen können. Ich mache mir große Sorgen darüber, 
wie die Stadt fortan die Finanzen im Gleichgewicht halten 
will, wenn einerseits die Bevölkerung weiter wächst und 
die Einnahmen andererseits stagnieren. Es gilt, zusammen 
mit dem Luxemburger Staat, große Anstrengungen zu 
unternehmen, damit die Finanzen im Gleichgewicht bleiben.

Herr Jeff WIRTZ (DP): Vorab möchte ich dem Schöffenrat 
für sein Engagement, Herr Prost für seinen hervorragenden 
Bericht, den Mitarbeitern der Finanzkommission und der 
Finanzkommission für ihre Arbeit danken.

Die Baustellen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg sind 
ein Dauerbrenner. Die Baustellen sind notwendig. Mit dem 
SERCO hat sich die Stadt die Mittel an die Hand gegeben, um 
die Dienststellen zu koordinieren. Der SERCO ist ebenfalls für 
die Information am Bürger zuständig. Verschiedene Baustellen 
dauern länger als geplant, was auf verschiedene Ursachen 
zurückzuführen ist: die Bauarbeiten erfordern den Einsatz 
mehrerer Akteure (Creos, Post,...), deren Arbeiten jedoch 
nicht immer gut aufeinander abgestimmt sind. Hier sollte 
Sorge getragen werden, dass sich die verschiedenen Firmen 
untereinander besser absprechen, damit sie gleichzeitig vor 

Ort arbeiten, wodurch die Dauer der Baustelle verkürzt werden 
könnte. Auch stellen wir fest, dass verschiedentlich nur 2 oder 
3 Arbeiter vor Ort sind, und sie daher nicht viel tun können. Hat 
ein Unternehmer mehrere Baustellen zu koordinieren, kommt 
es vor, dass weder genügend Personal noch genügend Material 
an der jeweiligen Baustelle zur Verfügung stehen. Hier sollte 
dafür Sorge getragen werden, dass mit Beginn einer Baustelle, 
diese prioritär zu Ende geführt wird. Eine bessere Organisation 
der Baustelle wäre zum Vorteil des Unternehmers, der Stadt, 
ihrer Einwohner und ihrer Geschäftsleute, die teilweise stark 
unter den Baustellen leiden. Nicht zu sprechen von den 
Auswirkungen auf den Verkehr.

Es ist schön und gut zu meinen, dass die Bürger, um in die Stadt 
zu fahren, weniger auf das Auto zurückgreifen sollten, doch 
es wäre falsch zu meinen, dass, wenn restriktiver gegen die 
Nutzung des Autos vorgegangen wird, die Bürger dann auf den 
öffentlichen Transport umsteigen würden. Vielmehr werden 
sie dann hingehen, sich ins Auto setzen und zum Einkaufen auf 
die „grüne Wiese“ oder ins nahe Ausland fahren. Die kleinen 
Geschäfte sind die ersten, die darunter leiden werden.

Im September wurde der Bodenbelag im Parkhaus Place du 
Théâtre neu gestrichen. Unglücklicherweise stand Zurzeit, als 
diese Arbeiten durchgeführt wurden, das Glacisfeld wegen der 
Schobermesse nicht zur Verfügung. Das Parkhaus Aldringen 
war ebenfalls geschlossen. Derzeit gastiert der Adventzirkus 
auf dem Glacisfeld. Auf dem Place de la Constitution findet 
der Weihnachtsmarkt statt. Zur gleichen Zeit werden erneut 
Arbeiten im Parkhaus Place du Théâtre durchgeführt, d.h. 
dass hier weniger Parkplätze zur Verfügung stehen. Es wäre 
gut darauf zu achten, dass Veranstaltungen, die Parkplätze 
blockieren und notwendige, in Parkhäusern durchzuführende 
Arbeiten, nicht zeitgleich stattfinden.

Vergangenes Jahr hatte ich bereits auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, die gemeinsam in den Parkanlagen genutzten 
Wege so zu gestalten, dass es nicht zu Fußgänger‑ 
Radfahrer‑Konflikten kommt. Auch benötigen wir mehr sichere 
Parkplätze für Fahrräder in den Parkhäusern. Des Weiteren 
sollten die Busfahrer dahingehend sensibilisiert werden, dass 
sie an der Ampel nicht noch durch orange fahren und dann 
den Verkehrsfluss behindern. In letzter Zeit stellen wir fest, 
dass die Busunternehmer um den größten Bus zu wetteifern 
scheinen. Solche Busse sind nicht für unsere Stadt geeignet. 
Zu den Stoßzeiten sind die Busse gut besetzt, doch tagsüber 
sitzen oft nur wenige Fahrgäste im Bus.

Wir stellen fest, dass in den Geschäftsstraßen der Stadt die 
Geschäfte oft wechseln. Ähnlich wie im Ausland sind in den 
Fußgängerzonen vor allem die großen Marken vertreten. In 
den Seitenstraßen finden sich auch noch kleinere Geschäfte, 
so z.B. in der Rue Beaumont. Fakt ist, dass sich seit nunmehr 
zwei Jahren die Baustellen in der Rue Beaumont abwechseln, 
was zur Folge hat, dass die Kunden diese Straße meiden. Es 
fällt auch auf, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Rue 
Beaumont spärlich ausgefallen ist. Die verschiedenen Umzüge, 
die in der Stadt stattfinden, ziehen nicht durch die kleinen 
Straßen. Auch die kleinen Geschäfte brauchen Sichtbarkeit.

Die Polizei ist in die Rue Pierre et Marie Curie umgezogen. Dies 
hat zur Folge, dass die Ordnungskräfte nun im Bahnhofsviertel 
weniger präsent sind. Wir begrüßen, dass in der Rue Glesener 
erneut ein lokales Polizeireviert eingerichtet wird. Wer einen 
Strafzettel erhalten hat, sich jedoch ungerecht behandelt fühlt 
und diesen anfechten will, muss innerhalb von 48 Stunden, 
d.h. während den Arbeitszeiten, beim Polizeikommissariat in 
Bonneweg vorstellig werden. Wäre es in unserer modernen 
Welt nicht möglich, dass man auf andere Mittel (z.B. e‑mail) 
zurückgreifen kann, um einen Strafzettel anzufechten?

Ich möchte den Schöffenrat für die gute Arbeit beglückwün‑
schen, die geleistet wurde, um in den Besitz der notwendigen 
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Grundstücke im Hinblick auf den Bau des nationalen Stadions 
zu kommen. Der Wille des Schöffenrates, ein Freibad auf dem 
Gebiet der Stadt zu schaffen, ist ebenfalls zu begrüßen.

Zigaretten auf die Straße zu werfen, gilt fortan als 
Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld bestraft. Es 
wären demnach auch die nötigen Aschenbecher für Außen 
bereitzustellen.

Abschließend möchte ich den Schöffenrat für die gute und 
konstruktive Arbeit beglückwünschen und ich wünsche mir, 
dass wir weiterhin zusammen daran arbeiten, unsere Stadt 
noch schöner, noch attraktiver und noch moderner zu machen.

Madame Isabel WISELER‑LIMA (CSV): Auch ich 
möchte zuerst allen danken, die an der Aufstellung der 
Budgetdokumente mitgearbeitet haben.

Madame Mergen hat bereits ausführlich zu den 
Budgetdokumenten Stellung genommen, weshalb ich mich 
auf einen einzigen Punkt beschränken werde. Ich möchte 
zur Thematik „junge Erwachsene, die auf der Straße leben“ 
sprechen. Ich hatte dieses Thema bereits in einer von mir 
eingereichten Frage an den Schöffenrat angesprochen und 
die Frage aufgeworfen, ob sich die Stadt die nötigen Mittel zur 
Einrichtung eines „Foyer d’urgence“ an die Hand geben will 
um so eine vorbeugende Arbeit zu leisten. Dem Bericht der 
Dienststelle „Streetwork“ entnehmen wir, dass die Zahl der 
Einundzwanzig‑ bis Dreißigjährigen, die auf der Straße leben, 
zunimmt. Zwischen 2010 und 2014 hat sich die Zahl junger 
obdachloser Erwachsener, die von der Dienststelle begleitet 
werden, verdreifacht. Die Familienverhältnisse, in denen diese 
jungen Menschen leben, sind oft nicht solide und oft hatten 
sie eine schwierige Schullaufbahn. RMG‑Anspruch haben 
sie erst mit 25 Jahren. Die vorhandenen Strukturen sind oft 
mehr als ausgelastet, wobei man sich durchaus die Frage 
stellen kann, ob es für diese jungen Leute gut ist, wenn sie 
mit Personen zusammen leben, die diesen Lebensrhythmus 
bereits verinnerlicht haben. Man sollte nach einer anderen 
Lösung suchen, dies umso mehr wir im „Péitrusshaus“ mit 
Minderjährigen in Not gute Erfahrungen sammeln konnten. 
Daher die Idee eine ähnliche Struktur für junge Erwachsene 
einzurichten. Welche Maßnahmen werden bereits ergriffen, 
um junge Erwachsene, die sich in einer prekären Lage 
befinden, zu begleiten? Sieht der Schöffenrat die Möglichkeit 
eine wie von mir beschriebene Struktur zu schaffen?

Herr François BENOY (Déi Gréng): Nachdem Kollege 
Back neben einer allgemeinen Stellungnahme zu den 
Budgetdokumenten auch die Schul‑ und Kinderpolitik, 
Energiepolitik und Bürgerbeteiligung angesprochen hat, werde 
ich mich den Themen Mobilität, Urbanismus, Wohnungsbau 
und Umwelt zuwenden. Kollege Rod wird näher auf die Bereich 
Soziales, Jugend und Kultur eingehen.

Im Jahre 2016 werden wir uns u.a. ausführlich mit dem 
Flächennutzungsplan der Stadt Luxemburg beschäftigen. 
Es geht dabei um nicht weniger als die Entwicklung unserer 
Stadt in der Zukunft. Es ist wichtig, dass wir auf den Weg 
einer noch lebenswerteren Stadt gehen, einer Stadt der 
kurzen Wege und die für alle zugänglich bleibt. In diesem 
Zusammenhang müssen wir dafür Sorge zu tragen, dass 
nicht nur die Gewählten, sondern auch die Bürger so viel wie 
möglich in den Entscheidungsfindungsprozess eingebunden 
werden. Es ist durchaus normal, dass, wenn sich eine Stadt 
weiterentwickelt, der Flächennutzungsplan diesen neuen 
Gegebenheiten angepasst werden muss. So scheint es 
für mich u.a. selbstverständlich, dass wir das Verhältnis 
Parkplätze‑ Einwohner/ Arbeitende) flexibilisieren werden 
müssen. Im Budgetentwurf 2016 sind rund 200.000 € für die 
Informationspolitik rund um den neuen Flächennutzungsplan 
eingeschrieben.

In den kommenden Jahren wird die Stadt Luxemburg durch 
zahlreiche eigene Projekte zur Urbanisierung der Stadt 
beitragen. Als mittelfristiges Projekt sei die Urbanisierung 
des Stadion‑Areals und als kurzfristigeres Projekt, die 
Umsetzung des Projektes „Centre de Merl“, wo die Stadt im 
Besitz der meisten Grundstücke ist und hier ein lebenswertes 
neues Wohnviertel planen kann, erwähnt. In Merl sollten 
wir die Gelegenheit nutzen, um die Bedürfnisse für das 
Viertel und für die Menschen, die später in dem neuen 
Wohngebiet wohnen werden, zu identifizieren und die Bürger 
miteinzubeziehen. In diesem Zusammenhang ist wiederholt 
der Begriff „Baugenossenschaften“ gefallen. Déi Gréng 
würden es begrüßen, wenn auch diese Art des Bauens in 
das Projekt einfließen könnte und wir rechtzeitig damit 
beginnen würden, die Bürger in die Gestaltung dieses neuen 
Wohngebietes einzubeziehen. Fakt ist, dass das Problem des 
Wohnungsmangels auf dem Territorium der Stadt weiterhin 
akut bleibt und wir müssen weiter daran arbeiten, dass 
Wohnen in der Stadt für alle sozialen Schichten möglich 
bleibt. Déi Gréng unterstützen den Schöffenrat in seinen 
Anstrengungen, die breitangelegte Palette an Maßnahmen 
in der Wohnungsbaupolitik weiter aktiv voranzutreiben. Wir 
müssen uns zudem weiter damit befassen, wie innerhalb 
des Bauperimeters noch vorhandenes Potenzial mobilisiert 
werden kann (z.B. Industriebrachen, leer stehende 
Wohnungen, Baulücken, die in Privathand sind,...). Ein Freibad 
stände einer Stadt, die wächst und in die Familien mit Kindern 
ziehen werden, gut zu Gesicht. Déi Gréng unterstützen den 
Schöffenrat in dem Vorhaben, mittelfristig ein Freibad zu 
schaffen, eine Planung, die wir rechtzeitig angehen sollten.

Das Projekt Tram schlägt sich zunehmend budgetär nieder, 
nicht als isolierte Maßnahme, sondern im Zusammenspiel 
etwa mit der Haltestelle „Pont Rouge“. Die Trambahn wird zu 
mehr Lebensqualität führen: die Luftqualität wird besser, der 
Lärmpegel wird reduziert, die Trambahn wird zur Attraktivität 
der Stadt beitragen, der urbane Raum insgesamt wird sich im 
positiven Sinne verändern. Im Frühjahr 2016 wird der Aufzug 
Pfaffenthal‑Oberstadt operationell sein. Der Aufzug wird nicht 
nur zu einer Verbesserung der Mobilität beitragen, sondern 
wird darüber hinaus zu einem Anziehungspunkt für Touristen 
werden. Der Norden der Stadt und das Vorstadtviertel werden 
durch ein innovatives Bauwerk sowohl für die Fußgänger 
als auch für die Radfahrer schnell zu erreichen sein. Déi 
Gréng sind zudem von der Wichtigkeit des Projektes einer 
Fußgänger‑ und Radfahrerbrücke Cents‑Weimershof 
überzeugt, können dadurch doch die Viertel Cents, Neudorf, 
Kirchberg, Weimershof, miteinander verbunden werden. Das 
Projekt ist vor allem auch für das Vorstadtviertel Neudorf 
interessant, weil es dadurch zugänglicher wird. Mit der 
Förderung der sanften Mobilität werden die Straßen, u.a. 
die Rue de Neudorf entlastet werden. Das Busleitsystem 
bringt den Busbenutzern mehr Komfort. Die Busbenutzer 
werden über die Ankunftszeiten der Busse informiert. Sie 
könnten allerdings noch viel mehr Informationen über die 
Tafeln an den Bushaltestellen erfahren, so z.B. wie kürzlich 
passiert, wenn am Hauptbahnhof der Zugverkehr aufgrund 
eines Stellwerktotalausfalls lahm gelegt wird. Mit einer 
entsprechenden Information über das Busleitsystem wäre 
den Leuten geholfen, weil sie sich dann anders organisieren 
können.

Distanzen unter drei Kilometer können zu Fuß oder mit 
dem Rad am schnellsten zurückgelegt werden. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass die bereits eingeleiteten 
Maßnahmen und auch das Fußgängerkonzept konsequent 
umgesetzt werden. Bei urbanistischen Umgestaltungen darf 
neben dem Fußgänger der Radfahrer nicht vergessen werden. 
Ferner müssen jetzt Überlegungen einhergehen, wie wir das 
Stadtzentrum noch attraktiver gestalten können. In diesem 
Zusammenhang ist zweifelsohne der Place de la Constitution 
zu nennen, der noch Gestaltungspotenzial hat. Weiteres 
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Potenzial bietet auch der Platz im Bereich der Rue des Bains 
für dessen Neugestaltung die Bürger, ähnlich wie beim Place 
de Strasbourg, eingebunden werden könnten. Diese Plätze 
können der Stadt viel mehr bieten als nur Parkplätze.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt konsequent in 
den Bereich Umwelt investiert. Die Gemeinschaftsgärten 
kennen einen großen Erfolg. Ist die Schaffung weiterer 
Gemeinschaftsgärten in anderen Stadtvierteln geplant? Was 
die Haushaltabfälle angeht, hat sich die Stadt das ambitiöse 
Ziel gesetzt, 50 Prozent des anfallenden Abfalls zu recyceln. 
Der erreichte Anteil liegt derzeit bei 44 Prozent, d.h. dass 
wir unserem Ziel immer näherkommen. Ich meine, dass 
wir weitere Anstrengungen unternehmen sollten, um die 
Bürger zu sensibilisieren. Das Projekt eines neuen modernen 
Recycling Center schreibt sich in diese Politik ein. Des Weiteren 
muss das Verursacherprinzip stärker angewandt werden. 
Dass Lebensqualität und Umweltschutz Hand in Hand gehen, 
lässt sich am Projekt zur Renaturierung des Petrussbaches 
illustrieren, das uns kommende Woche in der beratenden 
Umweltkommission vorgestellt wird. Mit der Renaturierung 
des Petrussbaches gewinnt das Petrusstal als Freizeitareal 
weiter an Attraktivität. Gleichzeitig ist es eine wichtige 
Maßnahme im Sinne einer Förderung der Biodiversität und 
einer verbesserten Luft‑ und Wasserqualität.

Herr Jérôme GOERGEN (DP): Vorab will auch ich Herrn Kuffer 
und seinen Mitarbeitern sowie Herrn Mathis Prost für die gute 
Arbeit danken. Innerhalb von drei Jahren ist die Bevölkerung 
der Stadt Luxemburg um fast 11 Prozent gewachsen. Hinzu 
kommen täglich rund 100.000 Pendler, die in Luxemburg‑Stadt 
berufstätig sind. Diese Zahlen können uns einerseits stolz 
machen, andererseits stellen sie eine Herausforderung dar. 
Um mit den Bedürfnissen Schritt zu halten und dem Wachstum 
gerecht zu werden, muss sich die Stadt modernisieren 
und dies fast jeden Tag. In diesem Zusammenhang ist die 
Initiative eines gratis WIFI‑Angebotes zu begrüßen. Die Zahl 
der Verbindungen während der EU‑Ratspräsidentschaft 
war hoch. Für eine Gemeinde ist wichtig an den richtigen 
Stellen zu investieren. Die Stadt braucht zudem eine gesunde 
Geschäftswelt, einen diversifizierten lokalen Einzelhandel, 
sowohl im Stadtzentrum als auch in den verschiedenen 
Stadtvierteln. Es ist wichtig darauf zu achten, dass kein Viertel 
vernachlässigt wird. Die Stadt muss mit den Mitteln die ihr zur 
Verfügung stehen, dafür sorgen, alle Stadtviertel so attraktiv 
wie möglich zu gestalten. In diesem Zusammenhang spielt 
eine gute Mobilitätspolitik eine wichtige Rolle. Das Angebot 
des öffentlichen Transports – Bus, Zug, Tram – muss für den 
Bürger so attraktiv und bequem wie möglich gestaltet werden. 
Die Verkehrsprobleme zu den Stoßzeiten sind allseits bekannt. 
Die Trambahn wird hoffentlich die langersehnte Verbesserung 
herbeiführen. Eine große Bedeutung kommt dabei auch der 
neuen Zughaltestelle Pfaffenthal zu. Mit der neuen Seilbahn 
wird der Benutzer bequem in die Oberstadt (Haltestelle Pont 
Rouge) gelangen, wo er auf die Trambahn umsteigen kann. 
Dieses Projekt wird zu einer wesentlichen Entlastung des 
Bahnhofs beitragen. Der Erwerb von 16 neuen, hoch modernen 
Bussen, ist ebenfalls zu begrüßen. Dank modernster Technik 
kann so ein Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität geleistet 
werden. Die Geschäftsleute, zusammen mit dem städtischen 
Geschäftsverband, fordern seit einigen Jahren den Ausbau 
der städtischen Parkhäuser, eine hellere Beleuchtung dort 
und mehr Sicherheit. Im Budget sind 7,8 Millionen Euro 
eingeschrieben.

Die Stadt zählt mehr als 100.000 Einwohner. Da darf die 
Bildung unserer Kinder auf keinen Fall vernachlässigt 
werden. Die Tatsache, dass die Stadt mehr als 300 Millionen 
Euro für den Bau, den Ausbau bzw. die Renovierung von 
Schulen, Schulfoyers und Kinderkrippen vorsieht, ist daher 
ausdrücklich zu begrüßen. Die Kinder sind die Zukunft unserer 
Stadt! Angebote für die Jugendlichen sind wichtig. Die Stadt 

Luxemburg investiert in die Einrichtung von Jugendhäusern 
und Treffpunkten für Jugendliche. Es wäre falsch gerade in 
diesem Bereich zu sparen.

Soweit einige von mir punktuell herausgegriffene Punkte. Ich 
werde das uns vorliegende Budget mit den vielen guten Ideen 
unterstützen.

Herr Armand DREWS (LSAP): Vieles ist schon gesagt worden. 
Einerseits sind hohe Investitionen zu begrüßen, andererseits 
ist zu bedauern, dass es bei der Umsetzung der Projekte 
zu großen Verzögerungen kommt. Was die Jahresberichte 
der verschiedenen Dienststellen angeht, kann ich mich der 
Forderung, diese früher zu erhalten, nur anschließen.

Die Stadt Luxemburg zählt mittlerweile mehr als 100.000 Ein‑
wohner. Die Stadtverwaltung beschäftigt fast 4.000 Mitarbei‑
ter. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nicht nur jenen 
Mitarbeitern zu danken, die an der Aufstellung der Budgetdo‑
kumente beteiligt waren, sondern allen Mitarbeitern der Stadt, 
die gute Arbeit leisten und deren Dienstleistungen die Bürger 
zu schätzen wissen.

Im Folgenden werde ich kurz auf die Sozialpolitik der Stadt 
eingehen. Aus der Finanzkrise ist eine soziale Krise erwachsen. 
Die Finanzkrise hat besonders die sozial Schwachen getroffen. 
Am 19. Oktober dieses Jahres hat der Gemeinderat eine 
Debatte zum Sozialplan der Stadt Luxemburg geführt. Mit den 
Hauptschwerpunkten Armut, Prävention und Wohnungsraum 
können wir uns einverstanden erklären, sind es doch jene 
Bereiche, die der LSAP‑Fraktion besonders am Herzen liegen. 
Die LSAP will hier konstruktiv mitarbeiten. Wir sind jedoch 
der Ansicht, dass die Sozialpolitik der Stadt stark ausbaufähig 
ist. In der Sitzung vom 19. Oktober hat es Madame Schöffe 
Loschetter für wichtig gehalten, dass im Gemeinderat der 
Stadt Luxemburg eine Debatte zur Sozialpolitik der Stadt 
stattfindet. Daher meine Forderung an den Schöffenrat, für 
das kommende Jahr eine Gemeinderatssitzung vorzusehen, 
in der wir uns ausschließlich mit dem Bereich Sozialpolitik 
beschäftigen, wir uns austauschen, Bilanz ziehen und neue 
Ideen einbringen können.

Die Flüchtlingskrise stellt die Stadt vor neue Herausforde‑
rungen (Aufnahme, Integration). Die LSAP‑Fraktion hat die 
Streetwork‑Politik der Stadt stets unterstützt. Fakt ist jedoch, 
dass die Zahl jener, die Hilfe benötigen, zunimmt und wir die 
Probleme gemeinsam angehen müssen. Am kommenden 
Montag wird unsere Fraktion eine Motion betr. das Sozialamt 
einreichen, in der wir eine Reorganisation der Dienststelle – 
einerseits Verwaltungsarbeiten, andererseits Sozialarbeit – 
fordern. Wir fordern weiter, dass die gesetzlich geregelte 
Personalquote in Bezug auf die Sozialarbeiter und die mittels 
Konventionen mit den vor Ort tätigen Vereinigungen vereinbar‑
ten Regelungen eingehalten werden.

Bei der Umsetzung von Sportinfrastrukturen gibt es ebenfalls 
Verzögerungen. Das Sportfeld für den FC Racing, das uns 
seit 15 Jahren versprochen wird, soll laut Aussage des 
Schöffenrates nun Priorität genießen. Hoffen wir, dass dem 
so sein wird! Die Sportvereine und die kulturellen Vereine 
leisten gute Integrations‑ und Sozialarbeit, ein Thema, das uns 
ebenfalls besonders am Herzen liegt. Mit dem Wandel unserer 
Gesellschaft geht auch ein Wandel in der Freiwilligenarbeit 
einher. Die Vereine haben oft Schwierigkeiten freiwillige Helfer 
zu finden. Eine Zusammenarbeit zwischen Verein, Gemeinde 
und SNAS kann den Verein entlasten (z.B. beim regelmäßigen 
Waschen der Trainingskleidung). Wir täten daher gut daran, 
die verschiedenen Sportvereine zu einer Arbeitsgruppe 
einzuladen, um die Probleme, mit denen sich die Vereine 
auseinandersetzen müssen, gemeinsam zu erörtern. Viele 
Vereine kommen mit den ihnen zugeteilten Subsidien finanziell 
nicht über die Runden. Es stände der Stadt gut zu Gesicht, 
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wenn sie sich an den Trainingskosten beteiligen würde. Zu 
dieser Thematik werden wir ebenfalls eine Motion einreichen.

Darüber, dass der im Budget für die Nichtregierungsorganisa‑
tionen eingeschriebene Kredit von 372.000 € auf 400.000 € 
angehoben wurde, kann ich mich nur freuen. Nicht erfreut zei‑
ge ich mich darüber, dass die Stadt nach wie vor das Defizit der 
Kirchenfabriken decken soll. Ich werde dem nicht zustimmen.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Da die 
Budgetdebatten für den heutigen Tag anberaumt sind, sollten 
die Motionen, welche die Fraktionen einreichen wollen, heute 
vorgelegt werden.

Herr Armand DREWS (LSAP): Ich werde die Motionen dann 
zu einem anderen Zeitpunkt einreichen.

Herr Gilles ROD (Déi Gréng): Ich werde mich im Folgenden 
mit den Bereichen Soziales, Kultur und Jugend befassen.

Was die Jugendpolitik angeht, hat die Stadt Luxemburg 
Konventionen mit den Vereinigungen ASTI, Caritas und 
InterActions abgeschlossen. Der Jugenddienst koordiniert 
diese Zusammenarbeit. Es wird Wert auf eine Beteiligung der 
Jugendlichen gelegt. Die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse 
werden ernst genommen. Parallel dazu wird dem präventiven 
Charakter der Aktionen im Jugendbereich eine wichtige 
Rolle beigemessen. Über den Weg des Streetworking können 
Jugendliche, die in prekären Situationen leben, aufgefangen 
werden, bevor sie riskieren tiefer zu rutschen. Jedes Jahr kann 
so Jugendlichen geholfen werden, die einen problematischen 
Umgang mit Drogen haben, von zu Haus weggelaufen sind oder 
die Schule abgebrochen haben. Viele Jugendliche kommen den 
Anforderungen unserer Gesellschaft nicht nach und auch hier 
übernimmt die Stadt ihre Verantwortung. Der Jugenddienst hat 
Kontakt zu anderen Jugendorganisationen (Sport, Scouts,...) 
aufgenommen und sie in die Jugendforen integriert, denn 
die Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen gehen über 
das Angebot der Jugendhäuser hinaus. Der Budgetentwurf 
2016 zeugt vom Willen der Stadt, in die Infrastrukturen für 
Jugendliche, die sie ihnen zur Verfügung stellt, zu investieren.

Das Angebot des Seniorendienstes ist vielfältig und erlaubt 
zudem eine persönliche Betreuung unserer älteren Mitbürger, 
die oft alleine im Leben stehen. Dass der im Budget einge‑
schriebene Kredit nicht so hoch ausfällt, ist darauf zurückzu‑
führen, dass die Stadt vielfach in der Vermittlerrolle auftritt. 
So können optimale Dienstleistungen angeboten werden, die 
den Bedürfnissen der einzelnen Personen angepasst sind. Die 
Stadt organisiert zahlreiche Freizeitangebote für Senioren, in 
der Zielsetzung der sozialen Isolierung entgegen zu wirken.

In den vergangenen 10 Jahren ist das Armutsrisiko in 
Luxemburg laut Statistikamt angestiegen. Die relative 
Armutsrisikoquote (hier zählt nur das verfügbare Einkommen) 
lag 2014 bei 16,4 Prozent. Ein Großteil der von Armut 
betroffenen Menschen lebt in der Stadt Luxemburg. Fast jedes 
4. Kind in Luxemburg ist vom Armutsrisiko betroffen. Dies 
stellt uns vor große Herausforderungen. Die Stadt Luxemburg 
unternimmt große Anstrengungen, um dieser Problematik 
entgegen zu wirken. Ein Vorzeigeprojekt stellt über die 
Grenzen hinaus das Projekt „Abrigado“ („Fixerstuff“) dar. Es 
handelt sich um ein integratives Konzept zur Unterstützung 
von Personen, die schwer drogenabhängig sind. Die Stadt 
investiert viel Geld in diese Struktur (Gebäude, Personal und 
Hygiene Umgebung). Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
mich beim Hygienedienst zu bedanken, dessen Mitarbeiter 
dafür sorgen, dass die direkte Umgebung sauber ist. Die 
Einrichtung eines Sozialcafé’s ist eine weitere mutige Initiative 
der Stadt. Auch hier beschreitet die Stadt neue Wege: die Stadt 
schaut nicht weg, sondern reagiert auf existierende Probleme 
und auf die Lebensrealität der betroffenen Personen. Ich gehe 
häufig am Platz Leon XIII vorbei und habe den Eindruck, dass 

sich seit der Eröffnung des Sozialcafé’s weniger Obdachlose 
hier aufhalten. Die Stadt unterstützt zudem die Aktionen von 
Caritas Solidarité Acceuil (Foyer Ulysse, Téistuff), sowie das 
Projekt „Drop in“ des Roten Kreuzes.

Wichtig ist auch, dass jenen geholfen wird, die ohne Wohnung 
ist. Es ist ein Teufelskreis in dem sie sich befinden. Es gilt 
diesen Menschen auf pragmatische Art und Weise zu helfen. 
Die vorhandenen Foyers bieten nicht immer eine Lösung, 
weshalb auch andere Wege beschritten werden sollen. In 
diesem Zusammenhang ist das Konzept „Housing First“ zu 
nennen. Wenn die betroffene Person über eine Wohnung 
verfügt, wird ein Großteil des Drucks, der auf ihr lastet, 
genommen, wodurch es einfacher wird mit der Person 
zusammen an einem Lebensprojekt zu arbeiten. Ich meine, 
dass die Stadt diesen Weg in Zusammenarbeit mit den vor 
Ort in diesem Bereich tätigen Vereinigungen gehen sollte. Das 
Projekt „Streetworking“ ist ausdrücklich zu begrüßen und es 
hat mich gefreut zu hören, dass die Aktionen nun auch auf 
die Oberstadt ausgedehnt werden sollen. Ich würde Madame 
Schöffe Loschetter bitten, uns über die Entwicklung dieser 
Aktionen auf dem Laufenden zu halten.

Im Frühjahr 2016 soll ein Sozialladen im Bereich der Kreuzung 
Michel Welter/Michel Rodange geöffnet werden. Der „Cent 
Buttek“ funktioniert dank der Arbeit vieler Freiwilliger gut. 
Doch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Armut reicht 
ein einziger Laden leider nicht mehr aus. Die Ansätze von 
Sozialladen und „Cent Buttek“ sind verschieden. Der „Cent 
Buttek“ erhält seine Waren von großen Einkaufshäusern, von 
Bäckereien und gibt sie an Bedürftige weiter. Die Kunden sind 
vor allem Familien mit Kindern und alleinerziehende Eltern, die 
von Armut bedroht sind. Der „Cent Buttek“ war 2014 an 149 
Tagen geöffnet. 236 Familien sind Kunden des „Cent Buttek“ 
(401 Erwachsene und 307 Kinder) und sind 6.529 Mal vor Ort 
gewesen. Der Sozialladen wird werktags immer geöffnet sein. 
Die Basisprodukte, welche die Leute zu einem niedrigen Preis 
kaufen können, werden immer im Angebot sein. Das Angebot 
der beiden Läden ergänzt sich. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, um allen Freiwilligen, die im „Cent Buttek“ helfen, für 
ihren Einsatz zu danken.

Die „Oeuvre Grande‑Duchesse Charlotte“ stellt den 
Vereinigungen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe tätig sind, 
rund 15 Millionen Euro zur Verfügung. Die Sozialämter werden 
ebenfalls von dieser finanziellen Unterstützung profitieren, 
d.h. dass auch unser Sozialamt gefordert ist. Das Jahr 2016 
wird uns vor die große Herausforderung stellen, die vielen 
Flüchtlingen, die in Luxemburg Zuflucht suchen werden, 
aufzunehmen. Die Sozialstrukturen der Stadt Luxemburg sind 
gut ausgestattet und werden dazu beitragen, dass wir diese 
Menschen würdig aufnehmen und in unsere Stadt, in unsere 
Viertel integrieren können. Gelder, die in soziale Aktionen und 
Strukturen investiert werden, sind gut investierte Gelder.

Die Kulturpolitik der Stadt Luxemburg ist vorbildlich. Die 
Stadt investiert viel Geld in kulturelle Einrichtungen (Museen, 
Theater, Kinemathek, Fotothek, Konservatorium). Parallel 
dazu gibt es die „inoffizielle Kultur“. Künstler und Jugendliche 
profitieren vom Projekt „Hariko“ (Rotes Kreuz). 14 Künstler 
haben in bereitgestellten Räumen in Bonneweg Quartier 
bezogen. Wissend um die hohen Mieten, auch für Lagerräume, 
riskieren die Künstler aus der Stadt wegzuziehen. Ich meine 
daher, dass wir mehr solcher Projekte auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg brauchen.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Vorab möchte ich Kollege 
Mathis Prost für seinen ausführlichen Bericht, sowie 
Herrn Kuffer und Madame Castagna für die zahlreichen 
Informationen, die wir in der Finanzkommission erhalten 
haben, danken. Die Mitglieder der Kommission haben sich wie 
immer sehr geduldig gezeigt. Auch ihnen möchte ich danken.
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Vieles ist bereits gesagt worden. Im Folgenden möchte 
ich auf einige Probleme eingehen, die den Bürger und 
auch uns beschäftigen. Da ist zum einen die schwierige 
Mobilitätssituation in der Stadt, eine Situation, die nicht allein 
auf die zahlreichen Baustellen zurückzuführen ist. Ich stimme 
Herrn Foetz zu, wenn er meint, dass der öffentliche Transport 
nicht attraktiv ist, wenn er nicht bequem ist. Es müssen weitere 
Anstrengungen unternehmen werden, um das Busleitsystem 
optimaler zu gestalten. In der Kommission habe ich wiederholt 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, dahingehend bei den 
Busfahrern – sowohl bei den Busfahrern der Stadt Luxemburg 
als auch bei den Busfahrern der Privatunternehmen, die 
Fahrten für die Stadt übernehmen – zu intervenieren, dass 
sie die Kreuzungen nicht mehr zusetzen. Ich teile auch die 
Aussage, dass verschiedene Busse aufgrund ihrer Größe nicht 
für kurvenreiche Strecken geeignet sind.

Die Stadt unternimmt große Anstrengungen, um das Fahrrad 
als Verkehrsmittel im urbanen Raum zu fördern. Mit großer 
Spannung warte ich auf das Fußgängerkonzept. Die Fußgänger 
haben es im Verkehr nicht immer einfach. Auf den Bürgersteigen 
müssen sie zahlreiche Hindernisse (CREOS‑Kasten, Schilder,...)
umgehen. Hinzu kommen Baustellen, die nicht hinreichend 
gesichert sind und/oder Behinderungen durch abgestelltes 
Material, das Bauunternehmer über den ihnen zugestandenen 
Platz hinaus aufgestellt haben. Auch an der Beschilderung 
hapert es häufig. Anstrengungen, um die Baustellen besser zu 
sichern und sauberer zu halten, sind notwendig.

Der Wohnungsmangel auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
stellt weiterhin ein großes Problem dar. Die Stadt Luxemburg 
tut was sie kann, um neue Wohnungen zu schaffen. In der 
Rue de l’Avenir in Limpertsberg wird die Stadt Wohnungen 
bauen. Die Stadt besitzt weitere Grundstücke in Gasperich 
und auch im Viertel Bonneweg, wo der Teilbebauungsplan 
bereits auf dem Instanzenweg ist. Die Stadt allein kann 
das die Herausforderung nicht stemmen. Wir brauchen die 
Unterstützung der Privatwirtschaft und der Gesellschaften 
SNHB und Fonds du Logement. Rat Carlo Back hat sich für 
die Einschreibung eines Energiekonzeptes als Bestandteil 
neuer Wohnungsbauprojekte eingesetzt. Die nationale 
Reglementierung ist komplex, was dazu führt, dass die 
Projekte nur langsam vorankommen. Wenn wir hingehen und 
auf lokaler Ebene weitere Regelungen einführen, wird dies zu 
einer weiteren Verlangsamung führen.

Die Flüchtlingskinder werden die vom Staat eingerichteten 
„classes d’accueil“ besuchen. Die Stadt Luxemburg ist, was 
das Freizeitangebot für Kinder angeht, gut aufgestellt. Ich 
würde mir wünschen, dass beispielsweise via das Eltern‑ und 
Kindercenter die Flüchtlingsfamilien über das Angebot für 
Kinder in der Stadt informiert werden könnten.

Was die Ausarbeitung des neuen Flächennutzungsplanes 
angeht, kann ich nur bestätigen, dass die Vertreter der 
Architektendienststelle uns in der Urbanismuskommission 
eingehend erklärt haben, welche Dossiers bereits aufgearbeitet 
wurden, welche Gutachten von welchen staatlichen Behörden 
noch ausstehen. Die Informationen, die wir hier erhalten haben, 
waren aufschlussreich und zeugen von der umfangreichen 
Vorarbeit, die hier geleistet wird. Wir werden in nächster Zeit 
sicherlich noch Gelegenheit erhalten uns mit dem neuen 
Flächennutzungsplan zu beschäftigen.

Im sozialen Bereich hat die Stadt Luxemburg wiederholt 
eine Vorreiterrolle übernommen. Mit der Idee eines „foyer 
d’urgence“, wie ihn Madame Wiseler vorschlägt, kann ich 
mich durchaus anfreunden. Ich meine jedoch, dass eine solche 
Initiative auf nationaler Ebene lanciert werden sollte, dies vor 
dem Hintergrund, dass zu erwarten ist, dass nicht nur junge 
Erwachsene, die in der Stadt Luxemburg gemeldet sind, 
sondern auch junge Erwachsene aus anderen Gemeinden 
diese Struktur aufsuchen werden.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die Herausforderun‑
gen, vor welche uns die Flüchtlingskrise stellt, sind wiederholt 
angesprochen worden. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass am kommenden Dienstag das frühere Mo‑
nopol‑Gebäude gelegen im Bereich der Route d’Esch für die 
Dauer eines Jahres als Übergangsfoyer für Flüchtlinge opera‑
tionell wird. Am Mittwoch um 18 Uhr wird diesbezüglich eine 
Informationsversammlung für die Bürger im Kulturzentrum in 
Cessingen stattfinden.

Herr Tom KRIEPS (LSAP): Eingangs möchte ich mich den 
Dankesworten meiner Vorredner anschließen.

Die Stadt Luxemburg ist bekanntlich kein klassischer 
Sparverein. Die LSAP hat wiederholt darauf hingewiesen, 
dass ein Budgetdefizit nicht dramatisch sei, Hauptsache, die 
Stadt investiere in notwendige Projekte. Mit Erstaunen stelle 
ich fest, dass der Schöffenrat diesem Rat zu folgen scheint, 
ist es doch bereits zum zweiten Mal, dass uns ein defizitäres 
Budget unterbreitet wird. Die LSAP begrüßt das ambitiöse 
Investitionsbudget. Nichtsdestotrotz komme ich nicht umhin 
diesbezüglich eine Kritik anzubringen. Wir stellen fest, dass 
die verschiedenen Investitionen bereits früher, sprich zum 
Teil bereits vor 10 Jahren hätten getätigt werden können. 
Jahrelang wurde uns ein Budget im Gleichgewicht vorgelegt 
und stolz auf die Reserven, die angelegt wurden, hingewiesen. 
Vielleicht waren die Budgets ja auch nur deshalb im 
Gleichgewicht, weil diese Investitionen nicht getätigt wurden. 
Nun fällt uns die Decke sprichwörtlich auf den Kopf und der 
Schöffenrat sieht sich zum Handeln genötigt. Viele Straßen 
waren in einem schlechten Zustand, ebenso unterirdische 
Infrastrukturen, die erneuert werden müssen. Ein Reihe von 
Schulen, Sportinfrastrukturen (z.B. Cents, Stadion) usw. waren 
ebenfalls in einem schlechten Zustand. Es ist begrüßenswert, 
dass diese nun renoviert werden, doch eigentlich wird damit 
kein Mehrwert für die Bürger geschaffen. In anderen Worten: es 
hat einen gewissen Investitionsstau gegeben, der nun aufgelöst 
wird. Die geplanten Investitionen sind sicherlich zu begrüßen, 
doch hätte man sie bereits früher tätigen können, was jedoch 
bedingt hätte, dass man auf Budgets im Gleichgewicht hätte 
verzichten müssen. Es fällt auf, dass verhältnismäßig wenig 
wirklich neue Strukturen geschaffen werden, dies obwohl die 
Stadt ein stetes Bevölkerungswachstum kennt. Es gibt einige 
interessante Projekte ‑ z.B. das Projekt eines Freibades ‑, die 
wir begrüßen, ansonsten müssen wir jedoch feststellen, dass 
unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Jahrelang wurde in 
der Stadt die Meinung vertreten, den Bereich Kinderkrippen 
solle man besser dem Privatsektor überlassen. Infolge der 
Einführung der „chèques services“‑Dienstleistungen sind 
wir eines Besseren belehrt worden. Die Privatkinderkrippen 
sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es freut mich 
festzustellen, dass die Stadt nun hingehen und zusätzliche 
kommunale Kinderkrippen schaffen will. Das Angebot in der 
kommunalen Kinderkrippe ist gut, die Kinder verfügen über 
ausreichend Raum, was in privaten Kinderkrippen nicht immer 
der Fall ist. Die Nachfrage nach Plätzen in den Schulfoyers 
wächst. Die Einführung der „chèques services“ ist nicht 
die einzige Erklärung hierfür, vielmehr meine ich, dass hier 
eine soziologische Komponente eine große Rolle spielt. Die 
Preise auf dem Wohnungsmarkt sind hoch und viele Familien 
kommen mit einem Gehalt finanziell nicht über die Runden, 
d.h. dass beide Partner berufstätig sein müssen. Gewiss, der 
Einfluss, den die Stadt auf die Wohnungspreise nehmen kann, 
ist gering, doch unsere Verantwortung sehe ich daran, die 
notwendigen Strukturen zu schaffen, in denen die Kinder nach 
der Schule betreut werden.

Die Beteiligung der Bürger am partizipativen Budget war erneut 
enttäuschend. Als Grund hierfür wurden die trockenen Zahlen, 
die Komplexität des Sachgebietes hervorgehoben. Unserer 
Ansicht nach fehlt es vor allem an einem gewissen Anreiz. In 
diesem Zusammenhang hatte die LSAP vorgeschlagen, sich 
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am Beispiel von ausländischen Städten zu orientieren und 
ein gewisses Budget vorzusehen für Projekte, die aus einer 
Initiative der Bürger hervorgehen und mit ihnen zusammen 
gestaltet werden.

Die städtischen Sporthallen sind zu 80%‑90% ausgelastet. 
Dies zeigt, dass nicht nur alte Infrastrukturen renoviert, 
sondern auch neue geschaffen werden müssen. Das gleiche 
gilt für Sportfelder. Dem Rugby Verein Luxemburg wurde wohl 
ein neues synthetisches Spielfeld in Cessingen zur Verfügung 
gestellt, doch muss sich der Verein das Feld mit dem 
Rugby Verein der europäischen Gemeinschaften teilen. Das 
Problem mit der Hochspannungsleitung im Zusammenhang 
mit dem Projekt Grauhans ist bekannt, doch sollte man 
dessen Vorantreiben nicht aus den Augen verlieren, denn 
der Rugby‑Sport hat viele Anhänger. Mit dem Verschwinden 
des alten Stadions stellt sich das Problem, dass für die 
Leichtathletik ein neuer Trainingsstandort gefunden werden 
muss. Ein Ausweichen auf die Sportinfrastrukturen des INS 
kann nur eine Notlösung darstellen. Daher mein Appell an die 
kommunalen Dienststellen nach einem geeigneten Standort 
für die Leichtathletik Ausschau zu halten.

Die Stadt Luxemburg ist eine lebenswerte Stadt und sollte es 
auch bleiben, weshalb ich davor warne, dass wir uns zu sehr 
auf einen quadratischen Wohnungsbau konzentrieren. Die zur 
Verfügung stehenden Areale sollen wohl optimal genutzt wer‑
den, parallel dazu gilt es jedoch die nötigen Infrastrukturen für 
ein Zusammenleben zu schaffen. Das Projekt „Schluechthaus“ 
in Merl sollte nicht als Beispiel dienen. Es ist zutiefst zu bedau‑
ern, dass der Promotor hier keinen Spielplatz vorgesehen hat. 
Die Stadt ist gefordert, dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen 
eines Teilbebauungsplanes entweder auf einem stadteigenen 
Grundstück oder auf einem der durch den Privatpromotor er‑
schlossenen Grundstücke Plätze mit Anlagen für ein geselli‑
ges Zusammensein entstehen und sich dahingehend bei den 
Privatpromotoren verwenden. Es gilt zu verhindern, dass leb‑
lose Wohnsilos entstehen. Daher mein Aufruf an den Schöf‑
fenrat pro‑aktiv zu werden und sich das von mir geschilderte 
Anliegen im Rahmen der Ausarbeitung des neuen Flächennut‑
zungsplanes zu Herzen zu nehmen.

Das Budget ist immer ein Zahlenwerk. Doch beim Zahlenwerk 
geht es auch um Menschen, die in der Stadt leben. Wir sollten 
uns daher nicht nur auf Zahlen konzentrieren, sondern stets 
die Zukunft der Stadt mit ihren Bürgern im Auge haben. 
Zu den Einnahmen ist, außer dass sie stagnieren, nicht 
weiter viel gesagt worden. Ich weiß sehr wohl, dass die 
Grundlage für die Grundsteuer das Steuergesetz ist und 
der Grundsteuerhebesatz aus politischen Gründen niedrig 
gehalten wird. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass 
sogar in Ländern, wie beispielsweise in den USA, die als 
Vorbild des Liberalismus gelten, die Kommunen erhebliche 
Einnahmen aus der Grundsteuer beziehen. Ich meine, dass es 
durchaus ein Überlegung wert wäre, den Einheitswert, der als 
Bemessungsgrundlage dient, zu erhöhen, zumal diese Steuer 
nicht die Armen trifft.
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La séance est présidée par Madame le bourgmestre Lydie 
POLFER. Le conseil est en nombre.

Le conseil communal délibère en séance publique des 
affaires désignées ci‑après :

FINANCES DE LA VILLE DE Luxembourg

Débats budgétaires : intervention des membres du conseil 
communal

Madame Claudine ALS (DP)  : La Ville de Luxembourg 
a prévu pour l’exercice 2016 un budget à hauteur de plus d’un 
milliard d’€, un record  ! D’après nos estimations l’exercice 
va cependant clôturer par un déficit de 96 millions d’€. Je 
suis pourtant confiant qu’en fin de compte le déficit sera 
moins élevé qu’initialement prévu alors que la réalisation des 
différents projets d’investissement d’un total de presque 300 
millions ne va certainement pas pouvoir se faire à la cadence 
prévue. Notre fraction salue les nombreux investissements 
dans des projets d’infrastructures. Il s’agit d’investissements 
dans notre futur.

La création du GIE « Luxembourg for tourism » est à saluer. 
Avec la création d’un partenariat public‑privé nous disposons 
d’un instrument important afin de mieux pouvoir commercia‑
liser sur le plan international notre héritage culturel et natu‑
rel ainsi que notre histoire et afin de construire des activités 
commerciales. En nous donnant les moyens d’une plus grande 
diversification nous avons la possibilité de toucher toutes les 
classes sociales, de valoriser la position touristique de notre 
pays et de notre Ville à  l’étranger et de diffuser l’image du 
Grand‑Duché dans le monde entier. Sur le plan national la 
création du GIE permettra une meilleure interaction entre les 
régions ceci en vue d’une meilleure commercialisation de leur 
produits de niche. Des ponts sont érigés. Les ponts n’ont pas 
seulement une importance matérielle pour la mobilité mais 
également une importance idéologique. Le GIE n’est possible 
que dans un Etat de droit qui a pour but les droits du citoyen et 
de la communauté. Le budget participatif représente la forme 
ultérieure de l’Etat de droit. Le citoyen a son mot à dire sur 
l’investissement des deniers publics. A partir du mois de fé‑
vrier la Ville de Luxembourg offrira la gratuité de l’accès WIFI 
à ses citoyens et ses visiteurs. Ceci représente également une 
forme ultime de démocratie.

Le soi‑dit « Etat islamique » représente un antipode à  l’état 
de droit et à  notre état d’esprit démocratique et libéral. Il 
est particulièrement déplorable que le califat soit désigné 
comme un Etat alors qu’à ce moment on lui attribue à  tort 
une reconnaissance semi‑légale. Il serait plus juste de parler 
d’un califat criminel, une construction qui tue, qui torture, fait 
du chantage et viole. D’où mon appel au collège échevinal 
de n plus parler de « l’Etat islamique » mais plutôt du califat 
criminel.

Le GIE « Luxembourg for tourism » s’est posé pour but de 
protéger l’héritage naturel. La Ville de Luxembourg y investit 
par l’intermédiaire de son service des parcs. Au parc de 
Merl le pavillon est rénové. Le restaurant et le parc en son 
intégralité vont gagner en attractivité également en hiver. 
Avec la création de la zone de verdure « ban de Gasperich » 
naîtra le parc le plus important sur le territoire de la Ville. 
Le parc devant la « Fondation Pescatore » sera réaménagé. 
Je saluerais si dans la tradition de Luxembourg, ville des 
roses, on pourrait y  planter des roses grimpantes. L’annexe 
au musée communal ainsi que la place avoisinante avec son 
grand platane seront rénovées. Nous devrions profiter de 
l’occasion pour y aménager un petit jardin. Les riverains de la 
place de Gand m’ont contacté en vue d’intervenir auprès de la 
Ville en faveur de l’aménagement d’un petit jardin de roses en 
cet endroit.

Un autre but du GIE  : la culture. A  la culture revient une 
grande importance, elle constitue un facteur d’attractivité. 
Les théâtres communaux sont généreusement soutenus par 
la Ville. Au budget de 2016 figure entre autres un crédit pour 
la participation au « Festival d’Avignon » en vue de pouvoir 
présenter nos productions culturelles au plus grand festival 
de théâtre au monde. Sur les colonnes Morris on retrouve 
avant tout des affiches de programme de la philharmonie. 
Le budget dont dispose la philharmonie est certainement 
plus important que celui du Grand Théâtre mais cependant je 
me suis demandé s’il n’était pas possible d’annoncer sur ces 
colonnes, au moins tous les trois mois, une représentation du 
Grand Théâtre afin de mieux mettre en évidence la présence 
de nos institutions culturelles. Au budget de 2016 figure un 
crédit de 1.000 € pour des voyages de service, un budget 
très limité si on sait que le personnel des théâtres se déplace 
aux différents festivals en vue d’y faire de la publicité pour la 
scène culturelle de Luxembourg respectivement en vue d’y 
acheter des productions théâtrales. Les musées prévoient 
347.000 € pour le transport d’objets culturels. Sachant des 
assurances coûteuses pour le transport d’objets d’art on peut 
en conclure que nos musées ont l’intention d’exposer des 
objets d’art de grande valeur. On avait prévu de reconduire 
pour 2016 l’exposition permanente du musée historique de la 
Ville. Il semble bien que ce projet va être reporté d’une année. 
Est‑ce qu’il serait possible d’en obtenir des informations plus 
précises ? En Suisse on a découvert un tableau inconnu d’un 
artiste impressionniste datant de l’an 1904 et montrant une 
vue du quartier du Grund.

Dans le domaine social la Ville investit des sommes 
considérables dans des infrastructures avec pour but d’offrir 
un abri aux personnes défavorisées  : café social, Abrigado, 
Foyer Ulysse, Stëmm vun der Strooss, Foyer Obenthalt, 
Péitrusshaus etc. Est‑ce qu’il existe un pool en personnel 
qui le cas échéant pourra être détaché dans les différentes 
structures? Est‑ce qu’il serait possible de dresser un tableau 
de toutes les structures ventilées suivant les thèmes suivants : 
buts, groupes visés, année de fondation, nombre de clients, 
heures d’ouverture, nombre de personnel. Le but de cette 
action consisterait à suivre le développement des structures 
d’aides sociales et de pouvoir constater le cas échéant s’il 
existait des besoins en aides supplémentaires. L’engagement 
social de la Ville de Luxembourg est exemplaire.

190.000 € sont inscrits au poste « Superdréckskëscht ». Dans 
le domaine de la séparation des déchets la Ville et tout le pays 
assument un rôle de précurseur ensemble avec le SIDOR et 
le SIGRE.

Nous saluons le projet d’aménagement d’une piscine en 
plein air à Kockelscheuer. J’aimerais rappeler que j’avais déjà 
soumis en 2008 une telle proposition qui n’a pas pu être retenu 
faute d’un site approprié disponible.

Dans mon rapport de budget j’avais signalé les méfaits 
résultant de l’abandon des « chewing‑gums » sur nos places 
et trottoirs. Je suis content de constater qu’un crédit de 
375.000 € est prévu pour enlever ces détritus. L’enlèvement 
d’un seul « chewing‑gum » coûte un Euro à la Ville. Il semble 
bien qu’une ancienne revendication de la Ville à savoir que les 
agents communaux puissent aussi dresser des contraventions 
a  trouvé un oeil ouvert auprès du gouvernement. S’il en 
était ainsi je serais content que le jet insouciant d’un 
« chewing‑gum » sur la voie publique puisse également être 
sanctionné.

Au service médical scolaire revient une grande importance en 
matière d’examen médical préventif et de vaccination. Nous 
devons constater que pas tous les parents sont d’accord pour 
que leurs enfants soient vaccinés. Je crois qu’il serait bien 
d’informer encore une fois les parents sur l’importance des 
vaccinations.
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On murmure qu’on prévoit de supprimer un « scanner » à  la 
clinique Ste Zithe, au CHL et à l’hôpital du Kirchberg. En tenant 
compte du fait que notre population a augmenté de plus de 
30% au cours des dernières 10 années une telle rumeur me 
semble irréelle. Cela aurait pour conséquence que le personnel 
de nos cliniques se trouverait sous‑employé et que nos caisses 
de maladies contribueraient à financer la médecine privée de 
la Grande Région en raison d’une augmentation de patients 
luxembourgeois. Est‑ce que le collège a connaissance de ces 
rumeurs ?

On retrouve au budget ordinaire un crédit de 1.100.600 € 
comme « frais postaux et télécommunication » pour le service 
« Technologies de l’information et de la communication ». 
Tous les autres services communaux prévoient pour ce poste 
un crédit entre 3.000 € et 10.000 €. Est‑ce qu’on pourrait 
obtenir des informations y relatives ?

Madame Martine MERGEN (CSV)  : Une petite remarque 
concernant l’organisation des débats budgétaires pour 
commencer. Il n’y pas tous les membres de notre fraction 
qui peuvent être présents ce matin. Afin que tous les 
conseillers communaux puissent participer aux discussions 
nous demandons que les réunions réservées aux débats 
budgétaires puissent se tenir les lundis après‑midi ou que 
lors de la dernière réunion on prévoit suffisamment de temps 
pour que tous les conseillers qui ne pourront être présents 
aujourd’hui puissent encore prendre position.

Le projet de budget 2016 est mémorable à  deux points de 
vue. D’un côté il n’y en a  que peu d’entre nous qui puissent 
se souvenir d’un budget présentant un tel déficit élevé 
(96.249.800 €) et puis on ne nous a  jamais soumis un 
document financier présentant un tel budget d’investissement 
(298.959.100 €). Le déficit pour l’exercice 2015 fut beaucoup 
moins élevé que prévu et finalement il s’est transformé en 
un bénéfice modéré alors que divers projets ont pris plus de 
temps, que des calendriers n’ont pas été respectés ou que la 
mise en chantier des projets fut retardée.

En tenant compte de ces faits il faut se poser la question de 
la véracité du budget. A quoi bon de présenter une pléiade de 
projets si on sait d’avance qu’au meilleur des cas il n’y a que 
les 2/3 qui pourront être réalisés. Au cas où contre toute 
attente tous les projets pourraient être réalisés il s’agit de se 
demander que connaissant l’existence d’un certain nombre 
d’imprévus on fasse preuve de prudence en réalisant de 
telles dépenses extraordinaires. Les projets déjà votés au 1er 
janvier 2016 (408,40 millions) et les projets encore soumis 
à  approbation (482,70 millions) nous donnent une somme 
considérable de 891,10 millions d’€. Les réserves se situent 
à 446,80 millions de sorte que les dépenses engagées par la 
Ville au 1er janvier sont équivalents au double de nos réserves.

La politique du gouvernement en matière de réforme des 
finances communales ne laisse rien entrevoir. Le financement 
des services de secours n’est pas encore assuré. On parle d’un 
financement de l’ordre des 50%/50%. D’une manière générale 
on peut constater que depuis l’année passée l’Etat se sert 
sans se gêner des caisses des communes.

Il y a d’autres questions restées sans réponse : prise en charge 
gratuite des petits enfants, pacte logement après 2018, 
le soutien financier des projets communaux  ? A  plusieurs 
reprises on a signalé que l’Etat ne subvient pas régulièrement 
à ses obligations vis‑à‑vis des communes et que les subsides 
ne sont virés que sporadiquement.

En tenant compte de ces faits nous sommes d’avis que 
l’exercice 2016 n’est pas propice pour réaliser de tels 
investissements.

L’accroissement continu de notre population nous procure 
d’une part plus de recettes alors que d’autre part nos 
infrastructures devront suffire à subvenir aux besoins de plus 
en plus de citoyens. La qualité de nos services est élevée et la 
Ville fait bonne figure d’offrir de tels services à ses habitants.

Le collège échevinal s’est donné trois priorités pour l’exercice 
2016 : prise en charge des enfants, mobilité et infrastructures.

La Ville de Luxembourg étouffe chaque jour un peu plus sous 
l’avalanche de circulation. Les heures de pointe constituent un 
état permanent et les chantiers rendent les distances de A à 
B presque impossibles non seulement pour les automobilistes 
mais également pour les piétons et les transports publics. 
J’espère que vous avez raison en déclarant que l’aménagement 
du tram contribuera à améliorer la situation. Ainsi il est un fait 
que les bus à double articulation bloquent trois fois de suite 
la phase verte à un seul feu de signalisation. On est content 
d’apprendre que beaucoup de gens privés ont manifesté 
leur intérêt d’investir le long du circuit de tram. Jusqu’ici 
cependant on n’a pas pu constater une grande précipitation 
de la part des commerçants et sociétés pour investir dans la 
« Nei Avenue ». Au contraire on a  l’impression que de plus 
en plus de magasins ferment leur porte et avant tout des 
magasins traditionnels. Depuis des années nous attendons les 
propositions du collège échevinal afin d’attirer de nouvelles 
exploitations sur notre territoire. La place financière stagne 
et de plus en plus de sociétés quittent la Ville pour s’installer 
à  la campagne, entre autre à  Belval. Où sont les industries 
alternatives, où les « start‑ups »?

Le budget d’investissement ne montre guère de vraies 
priorités. On a  plutôt l’impression qu’on fait des promesses 
à gauche et à droite. Que les projets soient réalisés un jour, 
personne ne le sait. Est‑ce que le collège échevinal ne ferait 
pas mieux de s’accorder les crédits nécessaires pour faire 
avancer les projets qui traînent et par la suite prévoir de 
nouveaux projets  ? La seule personne qui a  fait des efforts 
dans ce domaine est Madame Mart qui a  lancé une étude 
pour constater comment avancer de manière plus rationnelle 
et plus ponctuelle lors de la planification des infrastructures 
scolaires. Ca fait des années qu’on aurait pu faire des efforts 
réguliers en ce domaine.

Pour le projet du tram qui entre maintenant dans sa phase de 
réalisation on prévoit 1,90 millions d’€ au budget ordinaire et 
50 millions au budget extraordinaire (contribution financière 
de la Ville). Sous la rubrique « parking » nous trouvons 
340.000 € pour la construction d’un dépôt de tram. Au total 
une participation considérable  ! A cela il faut encore ajouter 
les dépenses pour l’achat de 10 bus à articulations et 5 bus 
hybrides‑plug in. Pour ceux‑ci 4 stations de recharge sont 
prévues. En tant qu’ancien échevin de la mobilité Monsieur 
Bausch avait déjà fait de gros efforts afin de moderniser la 
flotte des autobus de la Ville. On acquiert de nouveaux modèles 
avec des technologies nouvelles et on se demande si le 
« turn‑over » du nouveau matériel ne sera pas plus important 
qu’avant. Ou ne serait‑ce pas plutôt que les nouveautés n’aient 
pas fait leurs preuves ? En commission des finances Madame 
l’échevin Tanson nous a  fait savoir que les bus à  remplacer 
seraient vendus à des firmes privées. Ceci veut dire que ces 
bus continueront à  circuler sur le territoire de la Ville et ne 
contribueront guère à améliorer la qualité de l’air.

En plus il s’agit de signaler que notre système de guidage des 
autobus – une dépense pour la moins appréciable – n’est pas 
compatible avec les systèmes du RGTR et des bus CFL. Est‑ce 
que la Ville n’aurait pas mieux fait de s’assurer auparavant que 
le RGTR et les CFL reprendraient le même système et qu’ils 
puissent participer le cas échéant à son financement ? Est‑ce 
que la Ville ne devrait pas imposer aux sociétés privées qui 
bénéficient d’un contrat de coopération l’installation de notre 
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système de guidage afin de garantir que le système fonctionne 
de manière correcte ?

Le logement est important pour une ville qui aimerait attirer 
de jeunes gens. On a signalé à  juste titre qu’étant donné les 
problèmes de circulation que connaisse notre Ville il était 
important de pouvoir réduire les distances séparant travail et 
habitation. A  l’occasion de la dernière campagne électorale 
le parti démocratique a  annoncé la construction de 2.000 
nouvelles habitations avec pour seul but de dépasser les 1.000 
logements sollicités par le CSV. Le collège échevinal est encore 
loin du chiffre de logements annoncés. On construit beaucoup 
mais à des prix qui dépassent les capacités financières de la 
plupart de nos citoyens (loyer ou achat).

La Ville est propriétaire de 707 logements dont 645 sont 
actuellement loués. Les autres sont en train d’être rénovés ou 
vont être démolis pour faire place à 150 nouvelles habitations. 
Il est cependant un fait que 62 de ces habitations sont la 
propriété de la Ville pendant de longues années de sorte que 
finalement seulement 88 nouveaux logements ne seront 
construits.

6.241 logements supplémentaires seront construits par la 
main privée au cours des années à venir dont 935 seulement 
pourront être acquis à  des prix abordables. La notion 
d’abordable est très relative car même si le prix d’achat se 
situe de 10% en‑dessous du prix de marché on ne pourra pas 
dire que le logement est accessible à tout le monde.

Le projet « Baulücken » est très louable et remonte à une idée 
que notre fraction avait proposée lors de sa participation au 
collège échevinal. Cependant même ces projets ne constituent 
qu’une goutte dans la mer. Il s’agit d’habitations en propriété. 
Nous sommes d’avis que la Ville devrait être plus active en la 
construction de logements à location alors que la TVA élevée 
sur les résidences secondaires ne contribuera guère à ce que 
les investisseurs privés ne construisent sur leurs terrains 
à bâtir.

Le projet « Sauerwiss » fut le dernier grand projet de logement 
social réalisé par la Ville. Madame l’échevin Loschetter 
a renvoyé en commission des finances à 141 logements sociaux 
qui vont être rénovés ou qui sont en phase préparatoire :

 – pour des logements au « Sichegronn » 2,1 millions d’€ 
sont prévus. Seulement 150.000 € n’ont en été utilisés au 
cours des trois dernières années ;

 – rue de la Lavande  : devis  : 1,2 millions d’€. Seulement 
141.000 € n’ont été utilisés au cours des trois dernières 
années ;

 – Neudorf  : 2013 et 2014 des frais à  hauteur de 51.000 €, 
pas de devis ; projet de budget pour 2016 : 0 € ;

 – « Leschte Steiler », rue Vauban, Neudorf, rue de la Tour 
Jacob : pas de devis.

Madame l’échevin Loschetter est responsables pour faire 
avancer les projets.

La Chambre des Députés a  récemment approuvé une 
allocation d’aide au logement. Dans les commentaires et les 
ajouts introduits par le gouvernement on peut lire que la Ville 
de Luxembourg, en rapport avec l’attribution de subsides, 
n’est pas en mesure d’établir un certificat respectivement 
un certificat de composition de ménage si elle ne dispose 
pas du cadastre vertical. Il ne peut pas être que des citoyens 
s’inscrivent en Ville dont on ne s’est pas la composition exacte 
de leur ménage. S’il en était ainsi, ne devrait‑on pas agir ?

Les domaines d’attribution de Madame l’échevin Beissel sont 
coûteux. Je ne vais pas intervenir cette fois‑ci sur les stations 

d’épuration. Le projet « Kollektor » devrait être terminé en 
2017 de sorte que l’Etat n’a plus besoin de payer des amendes.

Quelques projets intéressants qui rentrent dans la compétence 
de Madame l’échevin Beissel n’ont pas encore été soumis pour 
approbation. En commission des finances Madame Beissel 
a fait savoir que pour certains projets les devis ont été fixés de 
manière trop optimiste.

Le procès dans le dossier « taxe de scellement » a commencé. 
Le conseil communal était d’accord pour dire que bien que la 
loi ne prévoit autre chose, le Fonds d’Urbanisation du Kirchberg 
devrait payer la taxe qui a aussi bien un caractère social qu’un 
caractère environnemental.

On a  parlé beaucoup ces derniers temps des services de 
secours. Nous sommes tous contents avec la construction de 
la nouvelle caserne de pompiers. Quelles en sont les raisons 
pour que la Ville de Luxembourg ait différé sa décision de 
participer à l’établissement public projeté, jusqu’en 2021?

Un autre projet toujours en discussion est l’ascenseur en 
provenance du Pfaffenthal. Il devrait entrer en service en 2016. 
Au projet de budget figure un crédit à hauteur de 300.000 €. 
Nous retrouvons 350.000 € au budget rectifié de 2015. Où 
sont passés les 2,5 millions d’€ du crédit initial ?

Nous allons continuer à avoir un oeil sur le projet « passerelle 
pour piétons et cyclistes » Neudorf/Fetschenhof. Des études 
sont en train de se faire pour trouver une alternative au projet 
actuel que nous ne connaissons pas.

Nous saluons que les travaux pour l’aménagement d’un 
château d’eau à  Gasperich sont sur le point de commencer. 
Nous attendons avec impatience le projet pour l’installation 
d’une piscine en plein air.

Concernant le domaine d’activités de Madame le bourgmestre 
nous avons pris connaissance d’un poste « référendum 2015 ». 
Les dépenses sont moins hautes que prévues. Pourquoi  ? 
Moins de questions, moins de dépenses ? Ou moins de bureaux 
et moins de jetons ?

Nous approuvons totalement les dépenses en matière de 
culture avec entre autre  : le nouveau éclairage de scène au 
Grand Théâtre, la digitalisation de 3,5 millions de photos de 
la photothèque dont l’effectif en personnel a été renforcé par 
d’autres agents et des « valétudinaires » en vue de pouvoir 
maîtriser cette tâche. Notre fraction salue aussi l’installation 
d’une nouvelle exposition permanente au musée d’histoire 
de la Ville. En commission des finances il a été question du 
sort de la cafétéria au musée qui est déjà fermée depuis un 
certain temps. A ce qu’il paraît le collège échevinal s’attend 
à un nouveau projet alors que le premier a été refusé.

Monsieur l’échevin Goldschmidt nous a  assuré qu’actuelle‑
ment la Ville de Luxembourg n’assume pas de frais pour l’hé‑
bergement des réfugiés alors que toutes les dépenses sont 
prises en charge par l’OLAI. Seulement 100.000 € figurent 
au budget 2016 du « service intégration » pour offrir le cas 
échéant des cours de langue. La Ville met à la disposition des 
enfants réfugiés l’école de la rue Adam Roberti.

130 km de fibres optiques ont été posées en vue de relier les 
bâtiments communaux entre eux. En commission des finances 
personne ne pouvait nous dire si c’était beaucoup ou peu. Il est 
bien sûr nous saluons la poursuite de l’offre gratuit du WIFI 
et ceci dès 2016. Il est regrettable que notre ami Luss Thiel, 
qui a été le premier à avoir l’idée d’installation de « hotspots » 
en Ville, ne puisse plus le connaître. La vente d’un terrain 
à  la société Creos fut un véritable coup de chance, sinon le 
déficit aurait été beaucoup plus important. On ne pourra 
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malheureusement compter chaque année sur de tels coups 
de chance.

Les explications de Madame Mart en commission consultative 
ont démontré une fois de plus son grand engagement dans 
l’intérêt de nos enfants. Elle est toujours ouverte à  des 
nouvelles idées et toujours à la recherche de nouveaux défis 
(projet‑pilote au foyer scolaire à  Eich, collaboration avec 
l’Alupse en cas de soupçon de maltraitance d’enfants). Le 
collège échevinal a  décidé de se charger du problème de 
l’absentéisme. Nous saluerons si la commission consultative 
compétente pouvait également être consultée à ce sujet.

Les listes d’attente pour l’accès à nos crèches restent longues. 
On projette l’installation de 5 nouvelles crèches  : avenue du 
X  Septembre, rue d’Orval, Cents, Gasperich et rue Marchal. 
Nous constatons qu’au budget on n’a prévu que des crédits de 
départ pour ces projets. Depuis trois ans on prévoit déjà des 
crédits de départ pour la crèche rue d’Orval. Une seule crèche 
a pu être terminée en 2015. Actuellement aucune crèche n’est 
en construction !

Il n’en est pas autrement pour les foyers scolaires. Néanmoins 
il faut constater que certains foyers sont en voie de réalisation. 
L’aménagement du foyer à Merl a duré de 2004‑2015, soit 11 
ans en tout, celui de la rue du Cimetière a pris de 2006 à 2014. 
Le foyer de Gasperich devrait être prêt en 2016 (il a  pris 6 
ans). Le foyer scolaire de Cents tient le record avec 12 ans. 
Les travaux d’aménagement pour le foyer de Rollingergrund 
durent déjà 10 ans. Pour le projet rue Charles IV on peut 
constater qu’on a déjà dépensé 20% des crédits initialement 
prévus. On ne dispose pas encore de devis pour les projets 
à Clausen et rue du Verger.

Il n’y a guère de projets pour les écoles. Des projets qui sont 
encore en construction ou qui viennent d’être terminés ont 
également pris beaucoup de temps pour être réalisés : Beggen : 
9 années  ; rue Gellé  : 11 années  ; Merl de 2010 à 2016  ; rue 
Tornaco de 2005 à 2016. Nous avons à  faire pas seulement 
à des symptômes mais à une véritable maladie. Est‑ce qu’on 
devra vivre avec ?

Sachant que les estimations sur les infrastructures 
nécessitées sont difficiles à faire alors que nous ne savons pas 
au départ si les enfants vont visiter l’école publique ou une 
école privée, nous saluons l’annonce d’un audit à ce sujet. Il 
n’y a pas que les longues durées de construction des écoles et 
foyers scolaires mais également ceux pour le logement social. 
Ici également il s’agit de réagir !

Finalement encore quelques remarques sur le budget 
participatif. Il y  a deux ans déjà que nous avions tiré les 
conclusions que le collège et le rapporteur du budget viennent 
de tirer maintenant. Nous attendons avec impatience une 
nouvelle version du budget participatif respectivement la 
présentation d’un nouveau projet qui permet effectivement 
aux citoyens de participer aux discussions. Nous espérons que 
le collège va s’inspirer du modèle de la Ville de Paris.

Notre fraction ne va approuver ni le budget rectifié de 2015 ni 
le projet de budget pour 2016.

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng)  : Pour commencer 
j’aimerais remercier Monsieur Prost pour son rapport très 
détaillé et pour avoir relevé les défis qui vont se présenter 
à notre ville au cours des années à venir. Mes remerciements 
vont aussi à Monsieur Kuffer et ses collaborateurs qui ont réussi 
une fois de plus à nous présenter de manière compréhensible 
les documents budgétaires et la situation financière de la 
Ville. Je remercie aussi les services communaux pour leurs 
rapports d’activités 2014. 52 rapports nous sont soumis. Les 
conseillers communaux n’ont eu qu’une seule semaine pour 
lire les différents rapports et pour intégrer les détails dans nos 

prises de position sur le budget. En vue de nous laisser plus 
de temps pour les rapports et en vue de rendre les rapports 
encore plus visibles j’aimerais savoir s’il était possible de nous 
faire parvenir les rapports au moins un mois avant le début 
des discussions budgétaires. Par ailleurs je propose que les 
services ne transmettent pas seulement des chiffres mais 
procèdent également à une analyse de ces chiffres.

Le budget rectifié ordinaire de 2015 clôture sur un bénéfice 
de 100 millions. Les dépenses ordinaires se chiffrent à  535 
millions. Un résultat honorable.

Concernant le projet de budget 2016. Le rapporteur du budget 
intervient sur les dépenses ordinaires résultant de l’impôt 
commercial et du FCDF en les placent dans le contexte des 
dépenses prévues et de l’accroissement de la population 
auquel on peut s’attendre. Le FCDF se compose de différentes 
recettes. L’une d’elle est l’impôt sur les salaires. On s’attend 
à ce que les revenus de l’impôt sur les salaires vont grimper 
alors que le nombre d’emplois sur le territoire de la Ville va 
augmenter.

La Ville de Luxembourg n’a pas de dettes et dispose de 
réserves financières considérables. Au budget ordinaire on 
peut constater que le pourcentage des frais de personnel dans 
les dépenses ordinaires est de 65%. La Ville compte près de 
4.000 collaborateurs. La Ville a des responsabilités vis‑à‑vis 
de ses collaborateurs et de leurs familles de sorte qu’il sera 
important d’avoir un œil sur les dépenses en question.

La population de la Ville a  augmenté de 11% au cours des 
trois dernières années. Grand fut mon étonnement d’entendre 
parler Madame Mergen d’un budget de dépenses exagéré. 
Si la population s’accroît il faut en tenir compte. Il s’agit de 
poser des réseaux de canalisation dans de nouvelles zones 
résidentielles et le projet du tram entraîne d’importants 
travaux d’infrastructure. Au projet de budget 2016 figurent 
des crédits de 299 millions pour dépenses extraordinaires. 
Des investissements considérables. Cependant il s’agit de 
signaler que déjà 50 millions de cette somme seront transmis 
à  la société LuxTram. Le décompte des devis de l’exercice 
2015 nous satisfait  : cette fois‑ci tous les devis ont pu être 
respectés.

J’aimerais mettre le rapport du service de l’énergie en 
relation avec la conférence mondiale sur le climat à  Paris. 
Les communes sont également sollicitées pour fournir leur 
contribution au problème sur le climat. Dans le rapport du 
service nous ne trouvons pas seulement des chiffres mais 
également une analyse et des conclusions. Dans le cadre des 
PAP le promoteur est invité à fournir un concept énergétique. 
En tenant compte des aspects logistiques, économiques et 
durables il s’agit de répondre à  certaines questions telles 
que : Comment chauffer les nouveaux bâtiments ? Comment 
produire l’eau chaude ? Une solution pourrait consister d’avoir 
recours à  des réseaux de chaleur de proximité plutôt qu’au 
chauffage urbain. La centrale thermique du Kirchberg utilisera 
dorénavant des pellets issus de la production locale ce qui 
aura pour conséquence que la dépendance vis‑à‑vis du gaz 
va diminuer. En vue de l’horizon 2021 la Ville de Luxembourg 
fournira sa contribution pour l’amélioration de la qualité de l’air. 
La centrale énergétique de Cloche d’Or sera opérationnelle en 
2016 et sera reliée à partir de 2017 à l’installation d’incinération 
du SIDOR. Une autre contribution à l’amélioration du climat ! 
Dans le rapport nous lisons que la Ville avance bien dans les 
projets qu’elle s’est proposés dans le cadre du pacte climat. 
Il n’y a  qu’avec l’assainissement énergétique des bâtiments 
communaux que se pose encore des problèmes. L’effectif 
du service a  été élargi. Je suis confiant qu’on va également 
avancer très bien dans ce domaine.

La Ville de Luxembourg prévoit des investissements impor‑
tants en écoles, foyers scolaires, crèches et infrastructures 
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sportives. Nous saluons ces investissements. La demande 
en places dans les crèches est élevée. En tenant compte de 
l’accroissement de la population il faut se demander s’il ne 
faut pas faire des efforts supplémentaires en matière de mise 
à  disposition de places dans les crèches toujours dans l’op‑
tique qu’on puisse y réaliser une intégration des enfants im‑
migrés. Du point de vu tarifs les crèches de la Ville sont plus 
favorables que les crèches privées. Au budget pour 2016 on 
prévoit par ailleurs le financement de la « Bëschspillschoul » 
et de l’école à plein temps. On doit féliciter le collège échevinal 
pour son idée de procéder à un audit pour optimiser la planifi‑
cation des écoles, foyers crèches et infrastructures sportives. 
On a signalé à plusieurs reprises l’importance de pouvoir dis‑
poser d’un instrument de planification qui tienne compte de la 
dynamique de l’évolution de la population. J’aimerais illustrer 
cette constatation à l’exemple suivant. Depuis 2009 le déve‑
loppement de la population scolaire dans les cycles 2,3 et 4 
de notre école fondamentale est resté constant et ceci malgré 
que la population de la Ville a augmentée. Nous avons souvent 
conclu que la nécessité en bâtiments scolaires augmenterait 
également. Il faut cependant constater qu’une partie des en‑
fants fréquente non pas l’école publique mais plutôt les écoles 
privées. Afin de pouvoir planifier de manière plus efficace il 
est important que nous disposions de chiffres qui nous ren‑
seignent sur d’une part le total des enfants qui visitent l’école 
public et d’autre part combien d’enfants vont visiter les écoles 
dans les différents quartiers. Lors de l’étude il faudra aussi 
tenir compte du paramètre des « contingents ». Les résul‑
tats de cette étude vont nous être soumis au cours de l’année 
prochaine.

Madame le bourgmestre est intervenue lors d’une interview 
pour le City Magazine sur l’importance de la participation 
citoyenne. A l’occasion de son intervention Madame l’échevin 
Tanson a  relevé la participation des citoyens lors de la 
conception de 4 places publiques. Je profite de la situation 
pour rendre attentif à  la situation aux abords de la place de 
la Constitution. Déi Gréng sont d’avis que cette place pourrait 
mieux être valorisée dans le sens d’une ambiance plus 
conviviale entre citoyens. On pourrait contacter les citoyens 
en vue qu’ils soumettent leurs idées et propositions. La place 
est propriété de l’Etat de sorte qu’il s’agit d’entrer en dialogue 
avec eux. Sachant que ce projet nécessitera une longue phase 
de planification mieux vaudra débuter les travaux le plus 
rapidement possible.

Déi Gréng vont approuver les comptes 2014, le budget rectifié 
2015 ainsi que le projet de budget pour 2016.

Madame Cathy FAYOT (LSAP)  : Nous aussi nous aimerons 
remercier Monsieur Kuffer et toute son équipe pour les 
explications sur les documents budgétaires ainsi que Monsieur 
Prost pour son rapport. Les rapports d’activités des différents 
services communaux – je dois avouer que je n’ai pu lire que 
certains d’entre eux – sont intéressants et nous fournissent 
beaucoup d’informations.

L’idée de 2012 de soumettre les finances de la Ville au 
« screening » n’était pas superflue alors qu’il nous a  ouvert 
les yeux et nous a  conduits à  nous demander quelles 
dépenses étaient justifiées et lesquelles ne l’étaient pas. 
Cette méthode n’est cependant efficace que si on l’applique de 
manière systématique pendant des années. Je me demande 
si l’instrument du « screening » est toujours en application. 
Nous sommes d’avis qu’en dehors des dépenses il faudrait 
également tenir compte des changements d’orientation. Il me 
semble que le collège échevinal ne se pose pas toujours la 
question de l’orientation choisie et que le conseil communal 
n’obtienne pas toujours l’occasion de participer à  une 
discussion approfondie sur l’avenir de notre Ville. A  titre 
d’exemple j’aimerais citer la participation à l’élaboration d’un 
nouveau plan d’aménagement général. Depuis 2006 on parle 
de ce plan et les travaux préparatoires sont en cours. Je ne 

conteste pas les crédits qui sont nécessaires à  l’élaboration 
du PAG mais je dois constater que jusqu’ici aucune discussion 
fondamentale politique sur l’avenir de la Ville n’a eu lieu. Le 
conseil communal n’a été informé qu’occasionnellement sur 
le déroulement des travaux internes. En tenant compte des 
changements économiques et démographiques importants 
que connaît la Ville de Luxembourg il nous semble que les 
conseillers communaux devraient pouvoir participer en 
réunion publique sur les orientations fondamentales de notre 
ville. Le nouveau PAG devra être prêt au plus tard en 2018. 
Lors des travaux d’élaboration il y  a eu régulièrement des 
retards. Peut‑être également parce que le collège échevinal 
ainsi que les membres de la coalition n’ont pas toujours été 
d’accord sur certains points importants. Des problèmes 
semblent également se présenter pour les SUP des futures 
zones d’activités. Les hauteurs maximales pour les nouvelles 
constructions constituent un autre sujet dont on devra se 
mettre d’accord. A Kockelscheuer on prévoit une tour de plus 
de 60 mètres. Que va‑t‑il se passer si une autre demande pour 
une tour de la même hauteur se présente ? Les discussions sur 
la hauteur maximale sont menées en cercle interne mais nous 
ne savons pas où vont nous mener ces discussions. Madame 
Gengler a parlé de bâtiments de « hauteur moyenne ». Est‑ce 
qu’il existe à  ce sujet des normes concrètes pour le PAG  ? 
Nous manquons également de normes en ce qui concerne 
les « ensembles sensibles ». Pour une rue résidentielle 
qui figure comme telle au PAG et qui est classée en même 
temps comme ensemble sensible il faut pouvoir garantir 
par des contrôles que les critères fixés soient effectivement 
respectés. Le changement d’affectation d’habitations qui 
sont utilisées comme surface de bureau a pour conséquence 
que beaucoup de gens quittent la Ville. La fraction socialiste 
exige qu’avant l’entrée en vigueur du nouveau PAG les 
principes fondamentaux pour l’orientation de la Ville soient 
fixés. Nous devons constater que beaucoup de décision sont 
laissées à  l’appréciation des promoteurs. Je suis étonné 
de constater que les Déi Gréng empruntent ce chemin. Une 
ville ne constitue pas de marchandise où il s’agit d’en tirer un 
maximum de profit ! Le cadre de vie urbain doit se développer 
de manière harmonieuse dans l’intérêt des hommes. Ainsi il 
est important que la Ville fixe le cadre de ce qui est construit 
et pour qui. En ville on a besoin d’habitations pour toutes les 
classes de revenus, pour familles et pour personnes vivant 
seules. La planification des quartiers résidentiels doit se faire 
en tenant compte de ses directives. Parallèlement on a besoin 
dans les quartiers d’écoles, d’aires de jeux, d’infrastructures 
sportives et d’infrastructures répondant aux besoins 
intergénérationnels. On a  besoin de verdures, promenades, 
bancs de repos, ainsi que d’un commerce de proximité. Tout 
ceci contribue à la qualité de vie dans une ville. Au centre‑ville 
il ne faut pas qu’il n’y ait que des magasins de luxe. Il ne peut 
pas être que les citoyens doivent se déplacer en voiture pour 
aller en ville. Comment diriger tout cela ? Je me rappelle les 
discussions au sujet d’une éventuelle aide à l’implantation des 
petits commerces qui sont importants pour la multiplicité de 
l’offre mais qui ne peuvent pas se permettre de payer les loyers 
élevées demandés au centre‑ville. Lors de la planification 
de nouveaux quartiers d’habitation il faut s’assurer que les 
nouveaux flux de circulation s’intègrent facilement à ceux qui 
existent. Est‑ce qu’en rapport avec les projets d’habitation 
« Polfermillen » et rue Anatole France on a réfléchi comment 
on va pouvoir diriger le volume de circulation  ? Lors de la 
planification il s’agit également de tenir compte des besoins 
en infrastructures scolaires et parascolaires. Beaucoup 
d’habitations sont construites au lieu‑dit « Kiem ». L’extension 
de l’école n’est cependant prévue que pour 2017. Il est à prévoir 
qu’on devra installer une fois de plus des infrastructures 
provisoires comme ce fut le cas si souvent au cours des 
dernières années.

Budget participatif. La Ville de Luxembourg a essayé de faire 
participer ses citoyens à  l’élaboration du budget. Ceci ne fut 
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pas très réussi dû en partie au fait qu’il s’agit d’un document 
financier complexe et volumineux. Nous sommes d’avis 
que la Ville ferait bien d’associer les citoyens plus souvent 
à  des projets concrets. Une telle initiative fut prise pour 
l’aménagement de l’aire de jeux de la Place de Strasbourg mais 
malheureusement peu de riverains du quartier n’en avaient 
connaissance. Une participation de citoyens est également 
possible pour l’aménagement d’un quartier résidentiel. Une 
telle approche a pu être constatée alors que l’on a pris l’avis 
des citoyens sur le développement de leur quartier. En tenant 
compte du peu d’expérience qu’on a en matière de consultation 
ou de participation des citoyens aux décisions on ne doit pas 
s’étonner que de telles initiatives ne rencontrent pas le succès 
espéré. De toute façon j’ai l’impression que tout ceci n’est pas 
vraiment voulu par les responsables communaux. Le quartier 
résidentiel à Merl sis entre la rue des Aubépines et le Val Ste 
Croix devrait être aménagé de manière à plaire à ses habitants. 
Est‑ce qu’on prévoit par exemple des trottoirs plus larges et 
plus adaptés aux besoins des enfants, l’aménagement d’une 
place pour des réunions conviviales ou la conception d’un 
centre de village  ? Est‑ce qu’une aire de jeux est prévue  ? 
Est‑ce qu’il y aura des cafés et des commerces de proximité ? 
La fraction socialiste s’engage à  ce que les citoyens soient 
associés au développement du nouveau quartier résidentiel.

Le concept piétonnier n’est toujours pas disponible. Nous 
attendons avec impatience qu’un tel document nous soit 
soumis. La coexistence entre piétons et cyclistes en l’espace 
urbain reste toujours difficile et n’est pas réglée.

Ainsi pour certaines de mes réflexions au sujet de la politique 
du collège échevinal et qui doivent être vues dans le cadre 
des documents budgétaires. On a  besoin d’une politique 
d’orientation qui fixe les priorités pour le développement 
de notre ville dans l’intérêt des citoyens qui y  vivent et 
y  travaillent. Pour nous socialistes l’homme et sa qualité de 
vie ont la priorité absolue.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) : Pour commencer j’aimerais 
remercier le service financier de la Ville, le rapporteur du budget 
ainsi que Madame la présidente ainsi que tous les membres de 
la commission des Finances pour leur engagement.

Pour l’exercice 2016 on nous présente une fois de plus un déficit 
important (96 millions d’€). Sachant que le déficit à hauteur de 
66,70 millions du projet de budget 2015 s’est transformé lors 
de la présentation du budget rectifié en un excédent de 18,3 
millions, il y a lieu de s’avancer avec prudence. J’ai des doutes 
que le déficit inscrit pour 2016 devienne réalité et ceci d’autant 
plus que les dépenses extraordinaires prévues de presque 300 
millions d’euros dépassent celles jamais inscrites.

La conversion d’un déficit en un bénéfice s’explique 
essentiellement par le fait que certains travaux n’ont pas 
avancé comme prévu et qu’ainsi 60 millions de moins ont été 
dépensés. A  ma demande on m’a fait savoir en commission 
des Finances que pour 2016 les services communaux ont 
été avisés de mieux tenir compte de la réalité et d’être moins 
optimistes au sujet de l’avancement des travaux.

Il est certes positif qu’un déficit se transforme en un excédent. 
Cependant il ne faut pas oublier qu’un déficit annoncé résultant 
essentiellement du budget extraordinaire puisse aussi servir 
à réduire préventivement les dépenses ordinaires de manière 
à imposer une politique d’austérité inappropriée dans la partie 
ordinaire. On ne saura approuver qu’à cause d’investissements 
élevés et qui ne sont pas réalisés par la suite, des dépenses 
ordinaires nécessaires soient mises sur le banc d’attente 
en arguant qu’on n’aurait pas d’argent. Je ne voudrais pas 
insinuer une telle chose, mais nous allons avoir un œil dessus.

Etant donné que la Ville disposait déjà fin 2014 de 850 millions 
de réserves et d’excédents probables de l’ordre de 850 

millions, le bonus actuel de 18 millions devrait être mobilisé ! Il 
ne faut pas constamment accumuler des fonds, mais réaliser 
les dépenses lä où c’est nécessaire.

Le budget ordinaire de 2016 prévoit un bénéfice de 106,90 
millions. Le budget rectifié 2015 et les comptes de 2014 
clôturent également par un excédent au budget ordinaire. 
Néanmoins on doit noter que le montant de l’excédent diminue. 
Ceci s’explique parce que les recettes ordinaires stagnent, 
alors que les dépenses ordinaires augmentent, cela surtout 
en raison de la croissance de la population.

La recette propre la plus importante de la Ville, l’impôt 
commercial, a fortement diminuée depuis 2011, malgré le fait 
que la Ville de Luxembourg compte parmi les communes qui 
présentent le taux de prélèvement le plus faible. Cela montre 
que le dumping fiscal comme moyen d’attirer de nouvelles 
entreprises a été un échec.

Suite aux recommandations issues de la circulaire aux 
communes du ministre de l’Intérieur, le collège échevinal 
compte pour l’année budgétaire 2016 avec une augmentation 
des recettes de l’impôt commercial de 5%. On doit se 
demander si cette prévision est vraiment réaliste.

Bien que les recettes au budget rectifié de 2015 aient 
augmenté de 38% par rapport à l’année 2011, il s’agit de noter 
deux choses :

 – d’abord il s’agit de tenir compte de l’accroissement massif 
de la population de la Ville au cours des dernières années 
avec aussi une augmentation sensible des dépenses au 
niveau du budget ordinaire;

 – ensuite les recettes en provenance du Fonds communal 
de dotation financiaire (FCDF) représentent aujourd’hui la 
source de recettes ordinaires la plus importante, ce qui 
souligne une dépendance grandissante vis‑à‑vis de l’Etat.

Il est un fait qu’entre 2011 et 2015 (budget rectifié), on 
a  enregistré une diminution en valeur des recettes en 
provenance de l’impôt commercial et du FCDF de 3%.

Il y  a lieu de souligner que pour la deuxième fois, une 
recette ordinaire, à  savoir le remboursement de différents 
compléments salariaux des fonctionnaires par l’Etat, a  fait 
les frais du paquet de mesures d’épargne du gouvernement 
(3,5 millions). Par le même paquet de mesures, la Ville de 
Luxembourg a perdu 8 millions de recettes issues de la TVA.

Ces pertes de revenus témoignent de la volonté de l’Etat de 
se décharger de ses problèmes financiers sur les communes, 
malgré le fait qu’on leur impose de plus en plus d’obligations 
envers les citoyens. Ainsi il n’est pas aberrant de rechercher 
de nouvelles sources de revenus pour les communes en vue 
de leur permettre de mener une politique active et ne pas 
devoir agir « à la traîne » des évènements.

J’en viens maintenant aux remarques au sujet des dépenses 
inscrites au budget de 2016.

Comme l’année passée à  l’occasion de mes commentaires 
sur le budget, j’aimerais analyser de mon point de vue les 
domaines qui ont été désignés comme prioritaires lors de 
l’accord de coalition  : la mobilité et l’environnement, le 
logement, les enfants et la jeunesse.

L’impact de ces domaines peut être chiffré à 30% au budget 
ordinaire et à  41% au budget extraordinaire. Néanmoins il 
s’agit de tenir compte du fait que les investissements dans la 
nouvelle société du tram y figurent à raison de 50 millions (soit 
16,7% des dépenses extraordinaires). En faisant abstraction 
de cette dépense – pourtant un projet vital pour la Ville ‑ on 
arrive à un pourcentage de 25% des dépenses extraordinaires 
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en faveur des domaines spécifiés au contrat de coalition. Ce 
pourcentage ne me semble pas tellement élevé pour des 
domaines dont le collège échevinal avait fait une priorité.

Je poursuis avec une analyse plus détaillée des domaines 
précités :

Politique de la mobilité et de l’environnement :

déi Lénk soutiennent le projet du tram, à  condition qu’il ne 
se réalise pas au détriment du transport en autobus. On 
constate chaque jour que le projet du tram arrive 10 années 
trop tard : la situation du trafic en Ville empire journellement 
et ceci indépendamment des nombreux chantiers. Nous 
devons remercier les citoyens de notre pays ainsi que tous les 
frontaliers qui utilisent chaque jour les transports en commun, 
et ceci malgré les conditions défavorables aux heures de 
pointe (retards importants, bus et trains bondés).

Maintenant et à  l’avenir il faut tout mettre en œuvre pour 
développer davantage le transport public en vue de réduire 
la circulation individuelle. Nous sommes conscients qu’on 
devra toujours pouvoir joindre le centre‑ville en voiture privée. 
Cependant on doit constater que beaucoup de personnes 
utilisent leur voiture alors qu’ils pourraient s’en passer. C’est 
pour cette raison que nous avons voté contre l’extension des 
parkings, pour lesquelles une fois de plus 10 millions sont 
prévues au budget extraordinaire.

C’est pour la même raison que nous sommes d’avis 
que l’obligation d’aménager une aire de stationnement 
proportionnelle à la surface de logement ou de bureau devrait 
disparaître du PAG. Une telle disposition est anachronique par 
temps de changement climatique.

Si nous voulons promouvoir le transport public nous devons 
améliorer son confort. L’information rapide des usagers sur 
les horaires fait partie de ce cadre et les panneaux indiquant 
l’arrivée des autobus aux arrêts vont dans la bonne direction. 
300.000 € sont inscrits au budget à  cet effet. Cependant 
on ne saurait accepter que les sociétés de bus privées qui 
desservent 1/3 de tout le réseau en Ville ne soient pas reliées 
à ce système d’information.

A côté du confort, le prix constitue un autre argument majeur 
pour inciter les gens à utiliser les transports en commun. D’où 
notre proposition d’un transport gratuit en Ville comme c’est 
déjà le cas les samedis et les dimanches lorsque les magasins 
sont ouverts. Nous allons présenter l’année prochaine une 
motion à ce sujet.

En ce qui concerne le projet d’une passerelle au‑dessus du 
Neudorf, nous saluons la déclaration de Monsieur Goldschmidt 
d’étudier d’abord les alternatives soumises par le syndicat 
d’intérêts locaux de Neudorf. déi Lénk ont proposé d’étudier 
combien de cyclistes et de piétons ont l’intention d’utiliser 
la passerelle pour des raisons professionnelles. L’utilisation 
pour des raisons de loisirs n’est pas un élément important en 
matière de flux de circulation.

Pour ce qui est de la politique de l’environnement, il est 
très difficile en tant qu’externe d’en percevoir les principaux 
accents. Je ne peux que constater qu’aussi bien les dépenses 
ordinaires que les dépenses extraordinaires concernant le 
« patrimoine naturel » ne représentent que 0,4% des dépenses 
et que les dépenses pour l’approvisionnement en énergie des 
bâtiments de la Ville n’ont pas changé.

Nous préconisons une modulation des taxes et impôts des 
sociétés avec pour but de créer des incitations dans le sens 
d’une politique environnementale durable. Une fois de plus 
nous ne trouvons rien à ce sujet au budget !

déi Lénk s’engagent pour une interconnexion entre la politique 
environnementale et la politique sociale. Dans ce contexte 
nous sollicitons une fois de plus pour la consommation de 
l’eau, l’introduction d’un tarif échelonné suivant des facteurs 
sociaux. En plus il faudrait prévoir pour les ménages qui ne 
peuvent se payer un assainissement énergétique de leur 
habitation, un plan de rénovation pour vieilles bâtisses. C’est 
une revendication qui figure déjà dans notre motion sur le 
logement récemment proposée au conseil communal.

Politique du logement :

Nous sommes d’accord avec le rapporteur du budget pour 
affirmer que les prix existant actuellement sur le marché 
immobilier ne permettent plus aux jeunes gens de s’acheter 
un logement en Ville. Les efforts de la Ville de Luxembourg 
en direction du logement social, les projets « Baulücken » ou 
l’obligation de prévoir 10% pour le « logement à coût modéré » 
dans les projets de logement de plus d’un hectare, ne suffisent 
pas pour améliorer la situation. En plus le fait de se référer 
à nouveau aux investisseurs privés n’est pas une solution. Les 
promoteurs privés visent une autre clientèle. En plus ils ont 
souvent retardé pendant des années des PAP et ils n’ont guère 
aidé à  résoudre le problème du logement au cours des 30 
dernières années.

La motion qui avait été soumise par déi Lénk comprend 30 
propositions concrètes ayant pour but de faire démarrer une 
discussion honnête sur la politique du logement en Ville de 
Luxembourg. Or il s’est malheureusement avéré que personne 
n’était pas vraiment intéressé à prendre ses responsabilités. 
En dépit de belles paroles, on fait peu pour résoudre vraiment 
les problèmes du logement en Ville.

Même en tenant compte des projets qui sont en voie 
d’élaboration seulement, le pourcentage des logements 
sociaux n’arrive même pas 1% de tous les logements et les 
logements « à coût modéré » ne représentent que 2,3% 
de tous les logements disponibles. Dans le domaine des 
« logements à coût modéré » ‑ qui ne sont pas véritablement 
« à coût modéré » ‑ la Ville de Luxembourg ne s’en tient en 
réalité qu’au pourcentage minimal de 10% prévu par la loi. 
Aucune raison donc pour se mettre en évidence ! Au budget 
pour 2016, seulement 0,6% des dépenses ordinaires et 4% 
des dépenses extraordinaires sont prévues pour le logement 
social. C’est un investissement tout à fait insuffisant. En fin de 
compte, la politique de logement de la Ville de Luxembourg 
n’est qu’une goutte d’eau dans la mer.

déi Lénk demandent que le collège échevinal, au lieu de 
poursuivre sa politique de misère en matière de logement, 
s’immisce véritablement dans le marché du logement, avec 
l’objectif de multiplier les habitations dans l’intérêt des 
percepteurs de petits et moyens revenus !

La Ville de Luxembourg dispose actuellement de réserves 
à  hauteur de 447 millions auxquelles s’ajoutent des bonis 
probables de 419 millions fin 2014. Cet argent ne devrait pas 
rester inerte. Nous proposons d’inscrire dans une première 
étape un crédit de 50 millions d’€ pour des acquisitions de 
terrains au budget extraordinaire, avec pour but de promouvoir 
le logement public et coopératif. Avec cette somme on pourrait 
acquérir, en tenant compte d’un prix moyen de 100.000 € /
are, 5 hectares de terrains à  bâtir. déi Lénk ont introduit un 
amendement à ce sujet au budget.

Budget des dépenses extraordinaires (120.08 Biens 
communaux / 43. Infrastructures)

4 /221100/ /99001 Acquisition de terrains 2.500.000 
+ 50.000.000
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Motif :  développer substantiellement le foncier aux mains de la 
Ville aux fins d’y faire construire des logements sociaux 
et des logements à coût abordable et d’y promouvoir le 
logement coopératif.

Budget des recettes ordinaires

2 /180 / /811100 Reprise sur fonds de réserve budgétaire 
50.000.000

Motif :  contrepartie de financement de l’accroissement du 
poste 4 /221100/ /99001.

La Ville de Luxembourg dispose d’importantes réserves bud-
gétaires, qu’il convient de mettre en valeur pour développer 
le logement social, à coût abordable et coopératif.

Guy Foetz Joël Delvaux

Il est bien connu que la plus grande partie des terrains 
à  bâtir se trouve en mains privées et qu’il est difficile sous 
ses conditions pour l’Etat ou les communes de mener une 
politique de logement efficace. Nous ne savons pas si la Ville 
réussira à acquérir des terrains à plus grande échelle. Mais ça 
vaut la peine d’essayer! Nous ne devons pas attendre encore 
10 ans que les terrains appartenant à la Ville à l’actuel Stade 
Municipal et au Recycling Center à la route d’Arlon deviennent 
disponibles, pour mettre en route des projets de logement 
communaux d’envergure. L’inscription d’un montant plus 
substantiel au budget extraordinaire pourrait aussi servir de 
base pour l’acquisition de friches industrielles assainies ou 
pour l’introduction d’une procédure d’expropriation. Dans ce 
contexte nous voudrions renvoyer au projet “place de l’Etoile” 
où en dépit du vote d’un PAP depuis 5 ans, rien ne s’est fait 
depuis juillet 2010. La loi prévoit pourtant la possibilité de 
procéder à une expropriation ou à une taxation adéquate après 
3 années d’attente.

Jeunes et enfants : écoles, foyers scolaires et crèches :

Nous constatons que le nombre de crèches publiques va enfin 
augmenter de 4 à 9 et que la Ville n’a plus l’intention de laisser 
le champ libre aux crèches privées (plus de 100). En matière 
de foyers scolaires, on essaie également de réviser une fausse 
décision de l’année 2010 consistant à  ne pas accepter les 
enfants du précoce dans les foyers scolaires. Nous saluons 
dans ce sens que le projet‑pilote à Eich sera étendu à d’autres 
quartiers. Cependant il faudra patienter avant que le retard 
ne soit comblé, puisqu’on manque de personnel éducatif et 
que les foyers en place doivent être adaptés aux besoins des 
enfants âgés de 3 ans.

Nous ne saurons accepter la décision d’imposer une charge 
supplémentaire aux parents, consistant à  leur mettre en 
compte maintenant 50 heures par semaine au lieu de 40 
heures précédemment, dans les crèches municipales.

Nous sommes favorables à  la politique de prévoir en un 
même lieu l’école et le foyer scolaire. Il faut dire pourtant 
qu’enseigner, manger, jouer et faire des devoirs à  domicile 
à  tour de rôle dans une même salle, comme s’est le cas 
actuellement pour 3 classes du cycle 1 au “Tramsschapp” au 
Limpertsberg, conduira inévitablement à des conflits. En plus 
on ne saurait demander à des enfants de séjourner pendant 10 
heures dans une même salle.

En ce qui concerne l’enseignement fondamental, nous 
constatons avec plaisir que le projet de l’école à plein temps 
sera réalisé au quartier de la Gare et qu’un groupe de travail 
a déjà été chargé de préparer le projet.

Le projet “Bëschspillschoul” est à  présent lancé : une 
formation est prévue pour de nouveaux intéressés. Il est 

important pour les intéressés de pouvour suivre une telle 
formation dès le départ, de sorte qu’une discussion avec 
l’architecte en connaissance de cause puisse avoir lieu.

On propose enfin un projet de transformation et d’extension 
de l’école de Cessange, qui est pleine à craquer. Pour le début 
de l’année scolaire 2016/2017 une structure modulaire est 
prévue comme solution transitoire.

Dans le budget on peut lire aussi qu’on a l’intention d’organiser 
une enquête pour savoir si les parents vont inscrire leurs 
enfants dans une école publique ou dans une école privée. 
Ceci renforcera la planification future. Néanmoins il s’agira 
d’aborder cette question de manière offensive. Il faudra 
toujours avoir en tête que l’attractivité de l‘école publique 
dépend de sa qualité et des possibilités de concilier la vie de 
famille et la vie professionnelle.

L’intégration des enfants réfugiés va constituer un nouveau 
défi pour l’école publique au cours de l’année à  venir. J’ai 
constaté avec étonnement que suivant le budget, la situation 
des réfugiés ne coûterait pratiquement rien à  la Ville. Le 
rapporteur a  également soulevé cette question à  l’occasion 
de son exposé et a  suggéré de prévoir un poste à  ce sujet 
au budget. Qu’est ce qui est prévu au budget en dehors 
des 100.000 € pour l’intégration en général? Pour l’année 
scolaire à venir, lorsque les enfants réfugiés, qui se trouvent 
actuellement dans les classes d’accueil du ministère, devront 
être scolarisés dans les classes de l’école fondamentale de 
la Ville, il faudra pouvoir disposer des crédits nécessaires. En 
vue d’assurer une transition fluide, nos écoles devraient déjà 
prendre contact avec ces enfants et leurs parents avant la 
prochaine rentrée des classes.

En commission des Finances, Madame l’échevine Colette 
Mart nous a  informés que tous les frais engagés par la Ville 
pour la prise en charge des enfants à  besoins spécifiques 
seront désormais remboursés par le ministère de l’Education. 
N’empêche qu’il faudra disposer du personnel nécessaire et 
que les frais avancés devront être inscrits au budget, sinon le 
personnel enseignant ainsi que les autres enfants risqueront 
d’en pâtir.

Qu’en est‑il de l’extension de la maison des jeunes de 
Gasperich? Nous ne voyons rien à  ce sujet dans le budget. 
déi Lénk avaient demandé dans une motion que vu le nombre 
élevé de jeunes (plus de 230) qui sont inscrits à la maison des 
jeunes de Gasperich, un meilleur local devrait être mis à leur 
disposition au lieu d’en rester à deux salles non insonorisées 
sises dans un quartier résidentiel. Nous n’avons rien contre 
l’extension des homes pour scouts, mais tous les jeunes 
devraient être traités sur un pied d’égalité!

Encore une remarque concernant la politique du personnel de 
la Ville.

La croissance continuelle de la population et les nombreux 
projets nécessitent plus de personnel. On ne saura réaliser de 
plus en plus de travaux avec un même nombre d’agents en 
place.

Le rapport de la commission des Finances évoque une 
politique de recrutement prudente des dernières années. Or 
la pyramide des âges montre que beaucoup d’agents vont 
partir en retraite au cours des années à venir. Il s’agira de les 
remplacer le mieux possible.

A cela s’ajoute le fait que de nombreuses jeunes femmes 
travaillent dans différents services et qu’il s’agit de tenir 
compte d’éventuels congés de maternité. Au niveau des foyers 
scolaires nous constatons qu’il existe une pénurie aiguë de 
personnel de remplacement. On n’y a prévu que 20 personnes, 
qui sont actuellement déjà engagées dans le remplacement 

http://context.reverso.net/traduction/francais-allemand/concilier
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de congés de maternité. Ttoute absence supplémentaire 
implique dès lors que les enfants doivent être répartis sur 
d’autres groupes. Il faudra donc augmenter les effectifs de 
remplacement. Je suis satisfait d’entendre qu’une discussion 
fondamentale en rapport avec le personnel des foyers 
aura lieu.

A propos du budget participatif.

Très peu de citoyens participent (environ 10 cette année, soit 
encore moins que les années précédentes, et cela bien que le 
portail ait été rendu convivial. Ceci est dû à notre avis aux faits 
suivants :

 – souvent les chiffres du budget ne représentent rien de 
concret pour les citoyens et les explications y  relatives 
font défaut;

 – un site Internet ne constitue guère un moyen adéquat pour 
permettre aux gens de communiquer et de présenter leurs 
souhaits. Mieux vaudrait organiser également des réunions 
de quartier; du moins de manière complémentaire,

 – la plupart des citoyens– comme moi‑même en tant 
conseiller d’opposition – n’ont généralement pas le 
sentiment que leurs propositions sont prises au sérieux.

Le budget participatif dans sa forme actuelle constitue à nos 
yeux plutôt un instrument de relations publiques pour montrer 
la bonne volonté des parties de la majorité, qu’un instrument 
de démocratie directe. Les questions fondamentales sur 
l’orientation de la politique communale n’y sont pas posées :

 – combien de logements devraient être construits/combien 
d’emplois devraient être créés?

 – quels sont les besoins en crèches et infrastructures 
scolaires dans les différents quartiers?

 – quelle importance devrait être attribuée au transport 
public/privé?

 – comment organiser le commerce (commerce de proximité 
dans les différents quartiers)?

 – comment organiser le production et la répartition de 
l’énergie?

Ces mêmes questions n’avaient pas été soulevées non plus 
à  l’occasion des réunions de quartiers, lorsqu’il s’agissait de 
discuter du nouveau PAG.

J’aimerais conclure mon intervention qui fut en grande partie 
critique et exigeante, sur une note positive. J’ai constaté avec 
plaisir que la visite de Madame le bourgmestre au terrain 
d’entraînement du FCT Gasperich n’est pas restée sans 
conséquence. En effet, vu l’état désolant de ce terrain, dont 
Madame Polfer a pu se rendre compte elle‑même, des travaux 
de rénovation ont été inscrits au projet de budget de 2016.

Madame Marceline GOERGEN (ADR) : J’aimerais d’abord 
remercier Monsieur Prost pour son rapport et Monsieur Kuffer 
et son équipe pour leur précieux travail lors de l’établissement 
des documents budgétaires.

La population de la Ville de Luxembourg a augmenté de 11% 
au cours des trois dernières années. On cependant constater 
que le développement des recettes stagne de sorte que la 
Ville dispose de moins d’argent par citoyen qu’auparavant. 
653 millions de recettes ordinaires figurent au compte 2014. 
Au projet de budget pour 2016 658 millions sont inscrits 
donc à  peine 5 millions de plus qu’en 2014. Une population 
en croissance nécessite des écoles, des crèches, des foyers et 
des infrastructures sportives supplémentaires. J’attends avec 
impatience le projet d’aménagement d’une piscine en plein air 
sur le territoire de la Ville.

Le budget rectifié de 2015 clôture par un peiti bénéfice (18 
millions). Ceci n’est pas le résultat d’une bonne gestion des 
finances mais relève plutôt du fait que certains projets n’ont 
pas avancé comme prévus.

Le budget ordinaire pour 2016 devrait clôturer par un 
bénéfice de 106.924.000 € alors que l’on prévoit au budget 
extraordinaire des investissements de l’ordre de 300 millions. 
Le collège échevinal explique ces dépenses élevées avec 
la nécessité d’investir dans des écoles, les infrastructures 
sportives, la mobilité etc. Je suis toujours d’avis que les 
recettes et les dépenses devraient être plus ou moins en 
équilibre. Il n’en est pas ainsi. Ainsi on prévoit un déficit de 
presque 100 millions. Un déficit record bien que le collège 
souligne toujours que la Ville peut compter sur des réserves de 
presque 800 millions. Quel est le montant exact des réserves? 
400 millions ou 800 millions?

On a  inscrit pour le projet tram : 50 millions pour le tronçon 
Gare‑LuxExpo et 1.938.000 € qui seront versés à  LuxTram. 
On doit parler d’un projet vraiment “titanesque” et on ne peut 
qu’espérer que les améliorations envisagées vont vraiment 
conduire aux résultats espérés. Moi pour ma part je suis 
toujours convaincu qu’avec l’installtion du tram la situation 
du trafic va encore empirer et ceci non seulement durant la 
période de chantier.

On a prévu 11.253.000 € pour le logement au projet de budget 
pour 2016. A  ma critique que la Ville construit trop cher on 
me répond chaque fois que les constructions de la Ville ont 
toujours été chères. Une réponse un peu arrogante comme je 
trouve. Les prix de construction de la Ville sans terrain sont 
plus chers que les constructions normales, terrain compris. 
Les prix mis en compte pour les logements de la Ville ne sont 
pas très sociaux. Nous avons besoin de plus de logements 
(ventre + location) mais à  des prix abordables. La Ville 
pourrait faire plus si elle construisait à des prix raisonnables. 
L’argument souvent invoqué qu’il s’agissait du patrimoine 
de la Ville n’est pas acceptable. Il nous faut des logements 
supplémentaires é des prix sociaux et abordables. Où en sont 
les travaux relatives à  l’élaboration d’une ligne de conduite 
concernant le “loyer abordable”?

Concernant maintenant les dépenses pour 2016 que l’ADR n’a 
pas l’intention d’approuver :

 – 1,6 million pour un devis total de 4,1 millions pour la 
rénovation de la cuisine et de vestiaires au “Konviktsgaard” 
ainsi que l’assainissement énergétique du bâtiment sont 
exagérés;

 – 950.000 € pour un devis total de 3.254.000 € relatif à la 
rénovation du pavillon au Parc de Merl; nous sommes 
d’accord avec les travaux de rénovation mais pas à ce prix;

 – 70.000 € pour des études en rapport avec l’aménagement 
d’une passerelle pour piétons et cyclistes qui ne fait pas 
de sens et qui fait beaucoup de soucis aux habitants du 
quartier de Neudorf;

 – les dépenses en relation avec le projet du tram.

A part cela il y a également des dépenses que nous approuvons 
comme par exemple 6.655.000 €pour des projets sociaux. 
Nous saluons également l’aménagement du nouveau café 
social à  Bonnevoie, le commissariat de police, rue Glesener, 
la construction d’un nouveau centre de sauvetage, la 
construction d’écoles, de foyers scolaires et d’infrastructures 
sportives. Malheureusement la construction d’écoles et de 
foyers scolaires est à la traîne du nombre des écoleirs. Dans ce 
contexte j’aimerais invoquer l’exemple de l’école de Cessange.

Je suis content de constater qu’on a fait suite à ma demande 
de rendre plus accesible l’entrée à la morgue au cimetière de 
Notre‑Dame aux personnes à besoins spécifiques. Une rampe 



468 SEANCE DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2015FR

sera aménagé au même titre qu’un WC spécial. D’autres 
cimetières devraient suivre l’exemple.

Le WIFI gratuit en Ville à partir de février 2016. J’étais content 
de l’entendre. Il s’agit d’une ancienne demande de l’ADR.

Je n’ai rien pu trouver au projet de budget pour 2016 au sujet 
de l’installation d’un deuxième “airtramp”.

Le service des transports en commun. Des dépenses de 
l’ordre fr 65 millions, des recettes de 26 millions. On prévoir 
l’acquisition de 16 nouveaux bus. Je suis sûr qu’au cours des 
années à  venir l’achat d’autres bus sera nécessaire malgré 
l’aménagement du tram. Les bus peuvent accéder partout 
alors que le tram ne pourra circuler que sur ses rails. Le service 
autobus de la Ville a toujours été déficitaire. Pourquoi ne pas 
offrir un service gratuit à un moment où le grand chantier du 
tram va commencer au lieu de ne faire une telle offre que les 
samedis en invoquant vouloir soutenir les commerçants. Dans 
ce contexte j’aimerais rappeler la motion soumise par notre 
fraction.

Nous constatons une progression de 3,3% au niveau des 
dépenses de personnel. Mon prédécesseur avait déjà signalé 
qu’on devrait avoir un oeil sur les frais en question. Si la 
population de la Ville s’accroît on aura besoin de personnel 
supplémentaire. La Ville compte actuellement 3.923 
collaborateurs. Avec ça nous avons atteint une limite et 
pourtant certains services sont à  court de personnel. 18 
postes ne sont pas occupés au service parking. Depuis 2008 on 
n’a plus recruté de personnel supplémentaire et ceci malgré 
leurs nombreuses tâches qui vont probablement encore être 
étendues.

Malheureusement il me manque le temps pour étudier les 
rapports des 52 services communaux et c’est pourquoi je me 
résume aux plus importants pour ma part. Est‑ce qu’il serait 
possible de télécharger les rapports d’activités des différents 
services dès qu’ils sont disponibles sur le portail des 
commissions consultatives? Comme les rapports concernent 
toujours l’exercice précédent ils devraient être disponibles 
pour fin novembre de l’année courante.

Le service des parcs compte 188 collaborateurs et pourtant 
les travaux ne peuvent pas toujours être évacués par exemple 
lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance. La 
machine en place peut bien réaliser trois travaux différents 
mais l’un après l’autre alors que pour les différents travaux 
il faut toujours un embout différent. L’acquisition d’une 
deuxième machine serait recommandable.

Les groupes de travail sont répartis en secteurs. 
Malheureusement je ne peux pas trouver le secteur du 
Kirchberg malgré que des travaux y ont lieu.

Le projet “Léierbud” semble être un succès. 8 places 
d’apprentissage ont été créées. Il est à  espérer que les 
apprenties vont trouver un emploi après la fin de leur 
apprentissage. Les décorations florales à  l’intérieur de la 
Mairie et au dehors sont jolies. J’aimerais remercier tous ceux 
qui sont à l’origine de ces décorations.

Au cours de 2014 la commission “loyer” fut chargée de 
11 dossiers. Les dossiers ont dû être refusés alors que les 
personnes manquaient d’informations. La Ville devrait mieux 
infomer ses citoyens par exemple moyennant le périodique 
“Ons Stad” ou à l’aide de dépliants à distribuer aux ménages.

Je souhaite pleinement les activités du service “intervention 
sociale”. Est‑ce qu’il serait possible que le projet LEA ou le 
projet “les Niches” nous sont présentés en commission de 
l’action sociale.

Dans le rapport du ppsm nous lisons que 60 dossiers ont été 
traités au cours de l’année 2014 (stress,burnout, dépressions). 
141 personnes ont été soignées, 798 entretiens ont été 
réalisées dont 295 entretiens avec des personnes souffrant 
de stress ou de dépressions. Il y a eu 243 entretiens pour des 
problèmes de dépendances. On travaille beaucoup dans ce 
service et on doit montrer du respect pour le personnel en 
place. Quels sont les chiffres pour 2015? Si 798 entretiens 
sont réalisés par une seule personne celle‑ci devrait se 
retrouver quelque part dans les statistiques. Je suis d’avis qu’il 
est irresponsable de n’y employer qu’un seul psychologue bien 
que dans certains cas des experts externes soient consultés. 
On devrait engager une deuxième personne.

J’aimerais remercier le personnel qui travaille sur les cime‑
tières de la Ville pour leur travail dans le respect des défunts 
et de leurs familles. Pour que les ouvriers s’entendent bien 
entre eux un rôle important revient à l’atmosphère au travail. 
Dans ce cas on doit faire appel aux dirigeants des groupes et 
aussi à vous Madame le bourgmestre. Tout n’est pas pour le 
mieux en ce qui concerne les services de garde et de dispo‑
nibilité. Des services de disponibilité où 2 personnes doivent 
être au “standby” sont moins flexibles et l’indemnisation est 
une autre que si quelqu’un est seulement responsable pour 
les appels de téléphone. Ceci est à  l’origine de mécontente‑
ments. D’ou mon appel au collège échevinal d’entamer des 
discussions y relatives avec le service en question.

On ne retrouve nulle part les chiffres pour l’utilisation de la 
salle d’adieu au cimetière de Merl pour l’année 2015? Au 
cours de l’année passée une taxe d’utilisation de 50 € par 30 
minutes a été introduite. J’aimerais remercier le collège à ce 
que la durée d’utilisation a  été fixée à  45 minutes en cours 
d’année. Je comprends qu’en raison du fait que la salle d’adieu 
et la salle de préparation des défunts se situent l’une à côté 
de l’autre que l’utilisation de la salle d’adieu soit réglementée 
mais je ne saurais approuver que les familles doivent payer 
pour cette utilisation. Dans la motion que je viens d’introduire 
le collège échevinal est appelé à  mettre la salle d’adieu 
gratuitement à  la disposition des utilisateurs durant les 45 
premières minutes. Si d’autres visites étaient sollicitées par 
la famille en deuil celles‑ci pourraient être facturées par la 
suite. J’aimerais qu’on puisse traiter cette question de manière 
humaine et non pas de manière politique. Je propose de 
transmettre la motion au service compétent et de la discuter 
en commision des finances.

Motion :

„De Gemengerot stellt fest, datt :

 – datt zou Merel an der Morgue den enzegen Abschiedsraum 
ass, wou eng Famill hiren Verstuerwenen nach emol kann 
gesinn

 – datt déi Form vun “Äddi” soen immens wichteg fir d’Famille 
ass wann dat esou gewënscht ass an datt esou een 
Abschied an aller Dignitéit soll kenne gemat ginn.

 – datt Morgue souwuel den Familljen wée och Bestatter déi 
ganz Woch vun Mueres 08.00-18.00 Auer am Wanter an 
am Summer vun 07.00-20.00 Auer zougänglech ass

 – datt Visite an der Morgue net verrechent get

 – datt Benotzen vum Abschiedsraum mat enger Taxe 
vun 50€ pro 45 Minuten verrechent get an all weider 45 
Minuten als Supplément verrechent ginn

 – datt eng Regelung muss do sinn wat Benotzen vun dem 
“Abschiedsraum” uget

Dowéinst invitéieit de Gemengerot de Schäfferot, datt :

déi 1. Visite vun der Famille mam Benotzen vum Abschiedsraum 
op 45 Minuten ze limitéieren an net mat 50€ ze verrechnen
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an wann weider Visiten vun der Famille gewenscht ginn déi 
dann pro 45 Minuten ze verrechenen.“

Marceline Goergen

En principe je suis d’avis que les services communaux font 
un bon travail même si pour certains points je ne suis pas 
d’accord ci et là.

Le budget participatif n’est pas un succès alors que les 
citoyens ne peuvent pas vraiment participer aux débats.

L’ADR ne va pas approuver le projet de budget alors que nous 
ne sommes pas d’accord sur certaines dépenses comme par 
exemple pour le tram ou d’autres dépenses en relation avec 
des devis insensés pour travaux de rénovation.. Je me fais 
des soucis comment la Ville entend maintenir en équilibre 
ses comptes si d’un côté la population continue à s’accroître 
et que d’un autre côté les recettes vont stagner. Il s’agit, 
ensemble avec l’Etat, de faire de efforts pour que les finances 
communales restent en équilibre.

Monsieur Jeff WIRTZ (DP)  : J’aimerais remercier le collège 
échevinal pour son engagement, Monsieur Prost pour son 
excellent rapport et les collaborateurs du service financier 
pour leur précieux travail.

Les chantiers sur le territoire de la Ville restent un sujet 
brûlant. Cependant ces chantiers sont nécessaires. Avec 
le SERCO la Ville dispose d’un moyen pour coordonner les 
différents intervenants. Ce service est également responsable 
pour l’information des citoyens. Divers chantiers durent plus 
longtemps que prévus ce qui est dû à plusieurs raisons  : les 
chantiers nécessitent l’intervention de différents acteurs 
(Creos, PTT …) dont la coordination ne fonctionne pas toujours 
très bien. Ici il s’agira de veiller à ce que les différentes firmes se 
parlent entre elles pour travailler en même temps sur le même 
site ce qui permettra déjà de réduire la durée des chantiers. 
Par ailleurs nous constatons que parfois il n’y a  que 2 ou 3 
ouvriers sur le chantier de sorte que les travaux ne peuvent 
pas avancer. Si une entreprise travaille sur plusieurs chantiers 
il arrive qu’il n’y ait ni assez de personnel, ni assez de matériel 
à  disposition. Il faudrait veiller en tout cas que dès le début 
d’un chantier celui‑ci devrait être terminé prioritairement. Une 
meilleure coordination serait dans l’intérêt de l’entrepreneur, 
de la Ville, de ses citoyens et des commerçants qui souffrent 
sous ces chantiers. A n’en pas parler de leurs répercussions 
sur le trafic.

Il est bien de croire que les citoyens veulent moins utiliser leur 
voiture pour aller en Ville mais il serait erroné de croire que si 
on veut limiter davantage l’utilisation des voitures privées, les 
citoyens ne vont pas nécessairement emprunter les transports 
en commun. Ils vont préférer prendre leur voiture pour aller 
faire leurs achats en dehors de la Ville ou à  l’étranger. Les 
petits commerçants sont les premiers qui vont en souffrir.

En septembre on a nouvellement peint le revêtement de sol 
du parking Place du Théâtre. Malheureusement le parking 
du Glacis n’était pas disponible lors de ces travaux à  cause 
de la Schobermesse. Le parking Aldringen était également 
fermé. Actuellement le cirque de l’Avent a dressé ses tentes 
au champ du Glacis. Sur la place de la Constitution se tient le 
Marché de Noël. En même temps de nouveaux travaux sont 
réalisés au parking de la Place di Théâtre ce qui veut dire 
qu’ici aussi il y a moins de places disponibles. Il serait bien de 
veiller à ce que des manifestations qui bloquent des places de 
stationnement et des travaux qui ont lieu dans les parkings ne 
se fassent pas en même temps.

L’année passée j’avais déjà renvoyé à la nécessité d’aménager 
les chemins empruntés conjointement par les piétons et les 
cyclistes de manière à ce qu’il n’y ait pas de conflits entre eux. 

Par ailleurs nous avons besoin de plus de stationnements 
sécurisés pour bicyclettes dans les parkings. Il faudrait aussi 
sensibiliser les chauffeurs d’autobus de manière à  ce qu’ils 
s’arrêtent en phase orange aux feux de signalisation de 
manière à ne pas bloquer le flux de circulation. Ces derniers 
temps on a  l’impression que les entreprises feraient la 
compétition à qui aurait le plus grand bus. De tels bus ne sont 
pas appropriés à notre Ville. Les autobus sont bien fréquentés 
durant les heures de pointe ce qui n’est malheureusement pas 
le cas pendant la journée.

Nous constatons que les magasins changent souvent dans 
les rues commerciales de la Ville. Dans les zones piétonnes 
on retrouve les mêmes grandes marques comme à l’étranger. 
Dans les rues parallèles de petits magasins subsistent encore 
comme par exemple en rue Beaumont. Il est cependant un 
fait que depuis deux ans les chantiers de la rue Beaumont se 
suivent de sorte que les clients ont tendance à éviter cette rue. 
Nous avons pu constater que l’illumination de Noël de cette rue 
fut également très modeste. Les différents cortèges en Ville 
empruntent plutôt les grands axes au détriment des petites 
rues. Les petits magasins nécessitent pourtant également une 
certaine visibilité.

La police a déménagé en la rue Pierre et Marie Curie ce qui 
a  pour conséquence que les agents de l’ordre sont moins 
présents au quartier de la Gare. Nous saluons qu’on va 
installer dans la rue Glesener un nouveau commissariat de 
proximité. Une personne qui reçoit une contravention mais qui 
aimerait la contester doit se présenter endéans les 48 heures 
donc durant les heures de bureau au commissariat de police 
à Bonenvoie. Est‑ce qu’il ne serait pas possible d’avoir recours 
dans ce cas à  des moyens plus appropriés (par exemple 
e‑mail) pour contester ?

J’aimerais féliciter le collège échevinal pour le bon travail 
fourni en rapport avec l’acquisition des terrains nécessaires 
pour la construction du nouveau Stade national. Nous saluons 
également l’idée d’aménager une piscine en plein air sur le 
territoire de la Ville.

Jeter des cigarettes sur le trottoir est considéré dorénavant 
comme une infraction passible d’une amende. Il faudrait 
également prévoir l’installation de cendriers en plein air.

Pour conclure j’aimerais féliciter le collège échevinal pour le 
bon travail fourni et je souhaiterais qu’on continue à collaborer 
ensemble à rendre notre Ville encore plus beau, plus attractive 
et plus moderne.

Madame Isabel WISELER‑LIMA (CSV) : Moi aussi, j’aimerais 
remercier tous ceux qui ont collaboré à  l’établissement des 
documents financiers.

Madame Mergen a  déjà longuement pris position sur les 
différents documents du budget, de sorte que je pourrai me 
limiter à  un seul sujet :à  savoir celui des jeunes adultes qui 
vivent dans la rue. J’avais déjà évoqué ce sujet à  l’occasion 
d’une question posée au collège échevinal en suggérant 
que la Ville pourrait envisager l’aménagement d’un « foyer 
d’urgence » de manière à  effectuer ainsi un travail de 
prévention. Dans le rapport du service « streetwork », on peut 
lire que le nombre de jeunes entre vingt‑et‑un et trente ans qui 
vivent dans la rue augmente. Entre 2010 et 2014 le nombre 
de jeunes sans abris qui sont accompagnés par le service 
streetwork a triplé. Les conditions familiales dans lesquelles 
ces jeunes ont grandi sont souvent instables et très souvent 
leur carrière scolaire fut également compliquée. Il faut avoir 
25 ans pour avoir droit au RMG. Les structures en place 
sont souvent débordées. De plus, il faut se demander s’il est 
approprié que des jeunes gens se retrouvent en permanence 
avec des personnes installées dans ce rythme de vie. Il faudrait 
chercher une alternative.  D’autant plus que l’expérience de 
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l’installation de la structure pour mineurs dans le besoin, 
la  « Péitrusshaus »,  est concluante. D’où  l’idée de créer une 
structure semblable à l’attention des jeunes adultes. Quelles 
sont les mesures déjà en cours pour aider les jeunes adultes 
qui se retrouvent en situation précaire?Est‑ce que le collège 
échevinal voit la possibilité d’installer une structure telle que 
je viens de la décrire ?

Monsieur François BENOY (Déi Gréng)  : Alors que mon 
collègue Back a  déjà pris position sur les documents 
budgétaires en général, sur la politique scolaire et des enfants, 
la politique énergétique et la participation des citoyens, il me 
reste à traiter les sujets de mobilité, d’urbanisme, de logement 
et d’environnement. Mon collègue Rod interviendra sur les 
sujets : social, jeunesse et culture.

En 2016 on va s’occuper entre autre en détail du Plan 
d’aménagement général (PAG) de la Ville. Il est important 
d’emprunter le chemin d’une ville encore plus vivable, une ville 
des courts chemins et accessible à  tout le monde. Dans ce 
contexte il s’agit de veiller à ce que les citoyens soient intégrés 
dans ce processus décisionnel. 200.000 € sont inscrits au 
projet de budget pour les informations autour du nouveau PAG.

Au cours des années à venir la Ville de Luxembourg contribuera 
à  l’urbanisation de la Ville moyennant de nombreux projets. 
A  moyen terme il s’agit de relever le projet d’urbanisation 
de l’aire du Stade et à  court terme citons la réalisation du 
projet « Centre de Merl » où la Ville est propriétaire de la 
plupart des terrains et pourra prévoir un quartier résidentiel 
où il fait bon vivre. A Merl il faudra profiter de l’occasion pour 
identifier les besoins du quartier et des gens qui sont appelés 
à  y vivre et d’associer plus étroitement les citoyens aux 
travaux préparatoires. Dans ce contexte on a invoqué souvent 
le logement participatif. Déi Gréng salueraient si cette forme 
d’habitation pouvait être inclut dans le projet et que nous 
commencions tôt à  inclure les citoyens dans la conception 
de ce quartier résidentiel. Il est un fait que la pénurie de 
logements sur le territoire de la Ville reste d’actualité et 
nous devrons poursuivre nos efforts afin que l’habitation en 
Ville reste accessible à  toutes les catégories sociales. Déi 
Gréng soutiennent le collège en ses efforts de poursuivre ses 
multiples mesures de politique d’habitation. Par ailleurs on 
devra voir comment mobiliser les capacités restant disponibles 
dans les limites du périmètre d’habitation (par exemple friches 
industrielles, logements inoccupés, Baulücken qui sont aux 
mains privées …). Une piscine extérieure ferait du bien à une 
Ville en croissance et dans laquelle vont habiter des familles 
avec enfants. Déi Gréng soutiennent le collège dans son 
intention de construire une piscine à moyen terme, un projet 
dont la planification devrait débuter à temps.

Le projet du tram entraîne des retombées budgétaires, non 
pas comme mesure isolée, mais entre autre en relation avec 
l’arrêt « Pont Rouge ». Le tram augmentera considérablement 
la qualité de vie  : la qualité de l’air sera meilleure, le niveau 
de bruit diminuera, le tram contribuera à  l’attractivité de la 
Ville, l’espace urbain dans son intégralité changera au sens 
positif du terme. L’ascenseur en provenance du Pfaffenthal 
sera opérationnel dès le printemps 2016. Il ne contribuera 
pas seulement à  une amélioration de la mobilité mais 
deviendra en plus un point d’attraction pour les touristes. 
Par cette construction innovante le Nord de la Ville et le 
quartier de banlieue seront plus rapidement accessibles 
pour les piétons et les cyclistes. Déi Gréng sont de plus 
convaincus de la nécessité d’une passerelle pour piétons 
et cyclistes permettant de relier entre eux les quartiers de 
Cents, Neudorf à ceux de Kirchberg et Weimershof. Le projet 
est particulièrement intéressant pour le quartier de Neudorf 
alors que celui‑ci devient plus accessible. Par le soutien de la 
mobilité douce les rues de la Ville et entre autres la rue de 
Neudorf se retrouveront déchargées d’une partie de trafic.

Des distances de moins de trois kilomètres peuvent être 
parcourues le plus rapidement à  pied ou en bicyclette. 
Dans ce contexte il est particulièrement important que les 
mesures déjà mises en route ainsi que le concept piétonnier 
soient poursuivis de manière conséquente. A  l’occasion des 
réorganisations urbanistiques il importe de ne pas d’oublier 
les cyclistes. De plus il est important de réfléchir à  un 
réaménagement de la place de la Constitution ou encore la 
place aux abords de la rue des Bains, qui pourraient apporter 
beaucoup plus de qualité de vie aux citoyens que que des 
places de parking.

Au cours des dernières années la Ville de Luxembourg 
a  résolument investi dans l’environnement. Les jardins 
communautaires ont connu un grand succès. Est‑ce que 
la création d’autres jardins de ce type est prévue dans 
d’autres quartiers de la Ville ? En ce qui concerne les ordures 
domestiques la Ville s’est posé le but ambitieux de recycler 
50% des déchets produits. Pour le moment nous en sommes 
à 44% ce qui veut dire que nous approchons de notre but. Je 
suis d’avis qu’on devrait faire des efforts supplémentaires 
pour sensibiliser les citoyens. Le projet de construction d’un 
nouveau centre de recyclage moderne s’inscrit dans cette 
ligne. De plus il faut que le principe du pollueur‑payeur 
soit appliqué plus conséquemment. Que la qualité de vie 
et la protection de l’environnement vont la main dans la 
main peut bien être illustré au projet de renaturation de la 
« Péitrussbaach » qui nous sera présenté au cours de la 
semaine prochaine en commission de l’environnement. Ce 
projet permettra d’augmenter l’attractivité de la vallée de la 
Pétrusse comme aire de récréation. En même temps il s’agit 
d’une mesure importante dans le sens d’un soutien de la 
biodiversité et d’une meilleure qualité de l’eau et de l’air.

Monsieur Jérôme GOERGEN (DP)  : Pour commencer 
j’aimerais également remercier Monsieur Kuffer et ses 
collaborateurs ainsi que Monsieur Prost pour leur bon travail. 
Durant les trois dernières années la population de la Ville 
de Luxembourg a augmenté de presque 11%. A cela s’ajoute 
100.000 navetteurs que viennent en Ville pour travailler. Ces 
chiffres peuvent nous réjouir mais ils constituent également 
un défi. Afin de garder les pas avec les besoins et de faire 
face à  la croissance la Ville devra se moderniser et ceci de 
jour en jour. Dans ce contexte il s’agit de relever l’offre de 
raccordement WIFI gratuite. Le nombre de connexions fut 
particulièrement élevé pendant la présidence de l’Union 
Européenne. Pour une commune il est important d’investir aux 
bons endroits. La Ville a besoin d’un milieu commercial sain, 
d’un commerce local diversifié aussi bien au centre‑ville que 
dans les différents quartiers. Il est important de veiller à ce 
qu’aucun quartier ne sera négligé. La Ville doit user de tous 
les moyens qu’elle a  en vue de rendre les quartiers le plus 
attractif possible. Dans ce sens une bonne politique de mobilité 
peut jouer un rôle important. L’offre en transport public‑ bus, 
train, tram – doit être pour le citoyen la plus attractive et 
la plus aisée possible. Les problèmes de trafic aux heures 
de pointe sont bien connus. On doit espérer que le tram va 
conduire aux améliorations attendues depuis longtemps. Une 
grande importance revient au nouveau funiculaire de l’arrêt 
du Pfaffenthal. Celle‑ci permettra à  l’utilisateur de joindre 
aisément la ville‑haute (arrêt Pont Rouge) où il pourra joindre 
le tram. Ce projet va contribuer à soulagement important de 
la Gare. Nous saluons également l’achat de 16 nouveaux bus 
modernes. La technique nouvelle de ces bus contribuera à une 
amélioration de la qualité de l’air. Les commerçants ensemble 
avec l’Union commerciale demandent depuis des années une 
extension des parkings de la Ville, une meilleure illumination 
et plus de sécurité. Au budget un crédit de 7,8 millions est 
inscrit à ces fins.

La Ville de Luxembourg compte plus de 100.000 habitants. Il 
ne s’agit en aucun cas de négliger la formation de nos enfants. 
Nous saluons que la Ville a prévu plus de 300 millions pour la 
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construction, l’extension et la rénovation d’écoles, de foyers du 
jour et de crèches. Les enfants représentent l’avenir de notre 
Ville  ! Des offres en faveur de la jeunesse sont importantes. 
La Ville y  investit avec l’installation de locaux et de points 
de rencontre pour les jeunes. Il serait erroné de faire des 
épargnes dans ce domaine.

Ainsi pour certains points très précis qui me tiennent 
particulièrement à cœur. Je vais soutenir le projet de budget 
soumis ainsi que les bonnes idées qui y sont présentées.

Monsieur Armand DREWS (LSAP)  : Beaucoup fut dit déjà. 
D’un côté il s’agit de saluer les hauts investissements alors 
que d’un autre côté il faut déplorer les grands retards enre‑
gistrés lors de la réalisation des projets. En ce qui concerne 
les rapports d’activités des différents services communaux je 
ne peux que soutenir la revendication de nous les soumettre 
plus tôt.

La Ville de Luxembourg compte entretemps plus de 100.000 
habitants. L’administration emploie presque 4.000 agents. 
J’aimerais profiter de l’occasion pour ne pas seulement 
remercier les collaborateurs qui ont participé à  l’élaboration 
des documents financiers mais tous les collaborateurs de 
la Ville qui réalisent un bon travail et dont les services sont 
appréciés par les citoyens.

Par la suite j’aimerais intervenir brièvement à  propos de la 
politique sociale de la Ville. De la crise financière est née une 
crise sociale. La crise financière a surtout frappée les couches 
sociales défavorisées. Lors de sa réunion du 19 octobre dernier 
le conseil communal a mené une discussion sur le plan social 
de la Ville. Nous sommes d’accord avec les axes essentiels 
que sont pauvreté, prévention et logement alors qu’ils 
représentent les domaines qui nous tiennent particulièrement 
à cœur. La fraction socialiste aimerait y participer de manière 
constructive. Nous sommes cependant d’avis que la politique 
sociale de la Ville mérite fortement d’être améliorée. En date 
du 19 octobre Madame l’échevin Loschetter avait tenu de 
tenir une discussion sur la politique sociale pratiquée par la 
Ville. D’où mon idée d’organiser au cours de l’année prochaine 
une réunion du conseil qui serait entièrement réservée à  la 
politique sociale et qui nous permettrait d’échanger des idées, 
de tirer bilan et de soumettre de nouvelles idées.

La crise des réfugiés nous pose de nouveaux défis 
(accueil, intégration). Notre fraction a  toujours soutenu le 
« streetwork ». Il est cependant un fait que le nombre de 
ceux qui nécessitent de l’aide augmente et que nous devons 
aborder les problèmes ensemble. Lundi prochain notre 
fraction va soumettre une motion concernant l’Office Social et 
par laquelle nous sollicitons une réorganisation de ce service – 
d’un côté les travaux administratifs et de l’autre côté le travail 
social. Nous sollicitons par ailleurs que le pourcentage de 
travailleurs sociaux fixé par la loi et les dispositions arrêtées 
par des conventions avec les associations sur le terrain, soient 
respectés.

Il y  a également des retards lors de la réalisation des 
infrastructures sportives. Le terrain pour le FC Racing qui 
nous a été promis depuis plus de 15 ans a la priorité aux dires 
du collège échevinal. Espérons qu’il en sera ainsi ! Les clubs 
sportifs et culturels réalisent un bon travail d’intégration 
et social, un sujet qui nous tient également à  cœur. Le 
changement de notre société entraîne également un 
changement dans le travail bénévole. Les clubs ont souvent 
des problèmes à  trouver des bénévoles. Une collaboration 
entre le club, la Ville et le SNAS peut décharger le club (par 
exemple avec le nettoyage des uniformes sportifs). Nous 
ferons bien d’inviter les différents clubs sportifs en groupe de 
travail en vue de discuter avec eux les problèmes auxquels 
ils se voient confrontés régulièrement. Beaucoup de clubs ne 
réussissent guère à joindre les deux bouts avec les subsides 

qui leur sont alloués. Il serait bien que la Ville participe aux 
frais d’entraînement. Nous allons également soumettre une 
motion sur ce sujet.

Le fait d’augmenter le crédit pour les ONG de 372.000 
à 400.000 € me réjouit vraiment. Par contre que la Ville doit 
toujours couvrir le déficit de gestion des fabriques d’église ne 
me réjouis vraiment pas. Je ne l’approuverais pas.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Comme les 
discussions budgétaires sont prévues pour aujourd’hui je fais 
appel aux différentes fractions de soumettre d’éventuelles 
motions qui s’y rapportent aujourd’hui.

Monsieur Armand DREWS (LSAP)  : Alors on va soumettre 
nos motions à une autre date.

Monsieur Gilles ROD (Déi Gréng)  : Je vais m’occuper par la 
suite des sujets : social, culture et jeunesse.

En ce qui concerne la politique de la jeunesse la Ville a conclu 
des conventions avec les associations ASTI, Caritas et 
InterActions. La coordination en est assurée par le service de 
la jeunesse. On met l’accent sur la participation des jeunes. 
On prend au sérieux les jeunes et leurs besoins. A  cela un 
rôle important est attribué au caractère préventif des actions 
dans le domaine de la jeunesse. Les jeunes qui se retrouvent 
dans une situation précaire peuvent être recueillis avant qu’ils 
risquent de sombrer un peu plus. Chaque année on peut aider 
des jeunes qui ont un rapport plus problématique envers les 
drogues, qui ont fugué de leur domicile ou qui ont abandonné 
l’école. Beaucoup de jeunes ne remplissent pas les conditions 
requises par notre société et ici également la Ville assume 
ses responsabilités. Le service de la jeunesse a pris contact 
avec d’autres organisations de jeunesse (sport, scouts…) et 
les a intégrés dans des forums de jeunesse car les besoins et 
les désirs des jeunes vont beaucoup plus loin que l’offre des 
maisons des jeunes. Le budget 2016 témoigne de la volonté 
de la Ville d’investir dans les infrastructures qu’elle met à la 
disposition des jeunes.

L’offre du service Seniors est multiple et permet par ailleurs 
une prise en charge individuelle de nos concitoyens âgés 
qui sont souvent seuls dans la vie. Que le crédit inscrit au 
budget ne semble pas tellement élevé est dû au fait que la 
Ville assume avant tout un rôle d’intermédiaire. Ainsi on peut 
offrir des services de prestations optimales qui sont adaptés 
aux besoins des différentes personnes. La Ville organise de 
nombreux activités de loisirs pour Seniors en vue de combattre 
l’isolement social des personnes âgées.

Selon Statec le risque de précarité à Luxembourg a augmenté 
au cours des 10 dernières années. Le pourcentage de risque 
relatif (on ne compte que le revenu disponible) était en 2014 
de 16,4%. Une grande partie des gens concernés habitent 
en Ville de Luxembourg. Presque chaque 4e enfant qui vit 
à Luxembourg est concerné par la précarité. Ceci nous pose de 
grands défis. La Ville de Luxembourg fait de gros efforts en vue 
d’agir à l’encontre de ce problème. « Abrigado » constitue un 
projet modèle en ce sens et même au‑delà de nos frontières. Il 
s’agit d’une approche intégrative pour soutenir des personnes 
qui sont hautement toxicomanes. La ville investit beaucoup 
d’argent dans cette structure (bâtiment, personnel, hygiène 
des environs). J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
le service d’hygiène dont les collaborateurs veillent à ce que 
les environs de la structure restent propres. L’installation d’un 
café social constitue une autre initiative courageuse de la Ville. 
Ici également la Ville emprunte de nouveaux chemins : la Ville 
ne ferme pas les yeux mais réagit à des problèmes existants et 
à la réalité de vie des personnes concernées. Je passe souvent 
à la place Léon XIII et j’ai l’impression que depuis l’ouverture 
du café social il y a moins de sans‑abris dans la rue. La Ville 
soutient par ailleurs les actions de Caritas Solidarité Accueil 
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(Foyer Ulysse, Téistuff) et le projet « Drop In » de la Croix 
Rouge.

Il est également important d’aider ceux qui n’ont pas de 
logement. Ils se trouvent dans un cercle vicieux. Il s’agit d’aider 
ces gens de manière pragmatique. Les foyers en place ne 
fournissent pas toujours la solution idéale de sorte qu’il s’agira 
d’emprunter également d’autres chemins. Dans ce contexte 
on peut signaler le concept du « housing first ». Si la personne 
dans le besoin dispose d’un logement, la pression qui pèse 
sur elle se trouve réduite et il devient plus facile de travailler 
avec elle à un projet de vie. Je suis d’avis que la Ville devrait 
entamer ce chemin en collaboration avec les associations 
qui travaillent sur le terrain. Le projet « streetworking » est 
à  saluer et j’étais content d’entendre que ses actions vont 
être étendues à  la Ville‑haute. Je prierais Madame l’échevin 
Loschetter de nous tenir au courant de l’évolution de ces 
actions.

Au printemps de 2016 on prévoit d’ouvrir un magasin social aux 
abords du carrefour rue Michel Welter/rue Michel Rodange. 
Le « Cent Buttek » fonctionne bien grâce à  la collaboration 
de beaucoup de volontaires. Cependant en tenant compte 
d’une pauvreté qui augmente il faut constater qu’un seul 
magasin ne suffit plus. Les approches du magasin social et 
du « Cent Buttek » sont différentes. Le « Cent Buttek » reçoit 
ses marchandises des grandes surfaces et des boulangeries 
et les remet à ceux qui sont dans le besoin. Les clients sont 
avant tout des familles avec enfants ou monoparentales qui 
sont menacées de précarité. Le « Cent Buttek » était ouvert 
à  149 journées et 2014. 236 familles sont inscrites comme 
clients (401 adultes et 307 enfants) et ont visité le magasin 
6.529 fois. Le magasin social sera toujours ouvert en semaine. 
Les produits de base que les gens pourront acheter à  un 
prix bas seront toujours offerts. L’offre de deux magasins 
sera complémentaire. J’aimerais profiter de l’occasion pour 
remercier tous ceux qui ont collaboré au bon fonctionnement 
du « Cent Buttek ».

« L’œuvre Grande‑Duchesse Charlotte » met à  la disposition 
des associations qui sont actives dans le domaine de l’aide 
aux réfugiés un subside de 15 millions d’€. Les Offices 
Sociaux peuvent également profiter de ce soutien financier ce 
qui veut dire que notre Office Social est également sollicité. 
L’année 2016 nous posera de grands défis alors qu’il s’agira 
d’accueillir les nombreux réfugiés qui chercheront refuge chez 
nous. Les structures sociales de la Ville sont bien équipées et 
contribueront à bien accueillir ces gens et de les intégrer dans 
nos quartiers. De l’argent qui est investi dans des actions et 
des structures sociales est de l’argent bien investi.

La politique culturelle de la Ville de Luxembourg est exem‑
plaire. Elle investit beaucoup d’argent dans des institutions 
culturelles (musées, théâtres, cinémathèque, photothèque, 
conservatoire etc). Parallèlement il existe encore la culture 
« non officielle ». Les artistes et les jeunes peuvent profiter 
du projet « Hariko » (Croix Rouge). 14 artistes se sont installés 
dans les locaux mis à  leur disposition à Bonnevoie. Sachant 
des loyers très élevés aussi pour des aires de stockage beau‑
coup d’artistes risquent d’abandonner la Ville pour s’installer 
ailleurs. Ainsi je suis d’avis qu’il faudrait plus de projets de la 
sorte sur le territoire de la Ville.

Madame Vronny KRIEPS (DP)  : Pour commencer j’aimerais 
remercier le collègue Mathis Prost pour son rapport très 
détaillé ainsi que Monsieur Kuffer et Madame Castagna pour 
les nombreuses informations qu’on a pu avoir en commission 
des finances. Les membres de la commission se sont montrés 
très patients, comme toujours d’ailleurs. J’aimerais également 
les remercier.

Beaucoup de choses ont été dites. Par la suite j’aimerais 
intervenir sur quelques points qui préoccupent les citoyens 

et nous aussi. Il y  a d’une part la situation de mobilité très 
difficile, une situation qui n’est pas seulement dû aux nombreux 
chantiers en Ville. Je suis d’accord avec Monsieur Foetz pour 
affirmer que le transport public n’est pas attractif s’il n’offre 
pas du confort. Il faudra doubler d’efforts en vue d’optimiser 
le service de guidage des bus. En commission j’ai déjà signalé 
à plusieurs occasions de faire appel aux chauffeurs d’autobus – 
aussi bien aux chauffeurs de la Ville qu’aux chauffeurs des 
entreprises privées qui roulent au service de la Ville – de 
ne pas bloquer les carrefours. Je partage aussi l’avis que 
différents bus ne soient pas appropriés à des tracés sinueux.

La Ville fait de gros efforts en vue de promouvoir la bicyclette 
comme moyen de circulation dans le milieu urbain. J’attends 
avec impatience la présentation du concept piétonnier. La vie 
des piétons en trafic n’est pas toujours facile. Sur les trottoirs 
ils doivent contourner de nombreux obstacles (boîtes CREOS, 
panneaux …). A cela s’ajoutent les chantiers qui ne sont pas 
suffisamment sécurisés ainsi que des obstacles qui résultent 
de matériel déposé par les entreprises au‑delà de la place qui 
leur a  été attribuée. Souvent la signalisation fait également 
défaut. Des efforts sont nécessaires afin de sécuriser les 
chantiers et de les maintenir en état de propreté.

La pénurie de logements en Ville pose un grand problème. 
La Ville de Luxembourg fait tout ce qu’elle peut en vue 
de créer de nouveaux logements. Nous allons construire 
des logements dans la rue de l’Avenir au Limpertsberg. 
La Ville est propriétaire de terrains à  bâtir à  Gasperich et 
à Bonnevoie où le PAP est déjà en voie d’instance. Nous avons 
besoin du soutien d  secteur privé et des sociétés SNHBM 
et Fonds du Logement. Le conseiller Back s’est prononcé 
pour l’inscription d’un concept énergétique comme faisant 
partie des nouveaux projets de logement. La réglementation 
nationale est complexe c’est qui a pour conséquence que les 
projets n’avancent que lentement. Si nous introduisons des 
réglementations supplémentaires au niveau local cela va nous 
conduire inévitablement à un ralentissement supplémentaire.

Les enfants réfugiés vont visiter les « classes d’accueil » 
installées par l’Etat. La Ville de Luxembourg est bien outillée 
en ce qui concerne l’offre en activités de loisirs pour les 
enfants. J’aimerais que les familles réfugiées soient informées 
moyennant le centre pour parents et enfants de l’offre qui 
s’adresse aux enfants en Ville.

En ce qui concerne l’élaboration du nouveau PAG je ne peux que 
confirmer ce que les représentants du service de l’architecte 
nous ont expliqués en commission de l’urbanisme quels 
étaient les dossiers déjà traités et quels avis de la part des 
instances de l’Etat ne nous étaient pas encore transmis. Les 
informations qu’on a reçu ont été révélatrices et témoignent 
des importants travaux préparatoires déjà réalisés. Nous 
aurons certainement encore l’occasion de nous occuper en 
détail du nouveau plan d’aménagement.

A plusieurs reprises déjà la Ville de Luxembourg a assumé un 
rôle de précurseur dans le domaine social. Je pourrais bien 
m’habituer à l’idée d’un « foyer d’urgence » telle que proposé 
par Madame Wiseler. Je crois cependant qu’une telle initiative 
devrait être lancée sur le plan national en tenant compte 
qu’une telle infrastructure finira également par attirer des 
jeunes adultes issus d’autres communes du pays.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : A  plusieurs re‑
prises on a invoqué les défis qui vont se poser suite à la crise 
des réfugiés. Dans ce contexte il s’agit de signaler qu’à partir 
de mardi prochain l’ancien bâtiment Monopol sis aux abords 
de la route d’Esch sera prêt pour accueillir temporairement 
les réfugiés. Une réunion d’information à  l’intention des ci‑
toyens se tiendra le mercredi à 18.00 heures au Centre cultu‑
rel à Cessange.
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Monsieur Tom KRIEPS (LSAP)  : J’aimerais me rallier 
également aux paroles de remerciement formulées par mes 
prédécesseurs.

Il est évident que la Ville de Luxembourg n’est pas un institut 
d’épargne. Notre fraction a  signalé à  plusieurs reprises 
qu’un budget déficitaire n’était pas dramatique. L’essentiel 
était que la Ville investisse dans les projets nécessaires. Je 
suis étonné de constater que le collège échevinal a  décidé 
de suivre cette ligne alors que c’est pour la deuxième année 
consécutive que l’on nous soumet un budget avec un déficit. Le 
LSAP salue le budget d’investissement ambitieux. Néanmoins 
j’aimerais y formuler une critique. Nous constatons que divers 
investissements auraient dû être réalisés plus tôt, certains 
déjà il y a plus de 10 ans. Durant des années on nous a soumis 
un budget en équilibre en renvoyant, non sans fierté, aux 
réserves qui ont pu être amassées. Peut‑être que le budget 
n’était en équilibre que parce que les investissements n’ont pas 
été réalisés. Maintenant que le ciel nous tombe sur la tête le 
collège échevinal a décidé de réagir. Beaucoup de rues étaient 
dans un mauvais état, de même les infrastructures souterraines 
qui ont dû être renouvelées. Un certain nombre d’écoles et 
d’infrastructures sportives (par exemple Cents, Stade) étaient 
également dans un mauvais état. Nous saluons qu’on procède 
maintenant à  leur rénovation bien qu’on ne créé à  vrai dire 
pas de plus‑value. En d’autres mots : nous avons assisté à un 
blocage des investissements qui va se dissiper maintenant. 
Nous saluons les investissements qui sont prévus mais on 
aurait pu les entamer plus tôt avec comme conséquence qu’on 
aurait dû renoncer à un budget en équilibre. Nous constatons 
que l’on créé peu de nouvelles structures et ceci en dépit 
d’une forte croissance de la population. Il y a certains projets 
intéressants que nous saluons – par exemple celui d’une 
piscine en plein‑air ‑. A part cela nous devons constater que 
nos attentes ne se sont pas réalisées. Durant des années on 
a  poursuivie en Ville l’opinion d’abandonner le domaine des 
crèches plutôt au secteur privé. Suite à  l’introduction des 
« chèques services » on a  dû changer d’avis. Les crèches 
privées ont poussé comme des champignons. J’étais content 
de constater que la Ville a décidé de procéder à l’aménagement 
de crèches communales supplémentaires. L’offre en crèche 
publique est bonne, les enfants disposent d’assez d’espace ce 
qui n’est pas toujours le cas en crèche privée. La demande de 
places dans les foyers scolaires augmente. L’introduction des 
« chèques services » n’en est pas la première raison. Je suis 
plutôt d’avis qu’une composante sociologique y  joue un rôle 
important. Les prix pratiqués sur le marché immobilier sont 
très hauts et beaucoup de familles n’arrivent plus à financer 
leur train de vie de sorte que les deux partenaires sont obligés 
d’être actifs professionnellement. Il est certain que la Ville 
a peu d’influence sur les prix du logement mais néanmoins je 
vois la Ville dans la responsabilité de créer les infrastructures 
nécessaires pour que les enfants puissent être pris en charge 
après la fin des classes.

L’implication des citoyens au budget participatif fut une fois 
de plus décevante. Comme raison on invoque les chiffres 
secs et froids ainsi que la complexité de la matière. A notre 
avis on manque un peu de motivation. Dans ce contexte notre 
fraction avait déjà proposée de s’inspirer à l’exemple de villes 
étrangères et de prévoir certains projets dont l’initiative 
appartiendrait aux citoyens et qui pourraient être conçus 
ensemble avec eux.

Les salles sportives sont occupées à  raison de 80‑90%. 
Ceci démontre qu’il ne suffit pas seulement de rénover les 
infrastructures existantes mais de créer de nouvelles. Il en 
est de même des terrains sportifs. On a  bien mis un terrain 
synthétique à  Cessange à  la disposition du Rugby Club de 
Luxembourg mais celui‑ci doit partager le terrain avec le club 
de l’Union Européenne. Le problème de ligne à haute de tension 
en rapport avec le projet Grauhans est bien connu mais il ne 
s’agit pas de perdre de vue sa progression alors que le sport 

du rugby connaît beaucoup de supporters. Avec la disparition 
de l’ancien Stade municipal se pose pour l’athlétisme le 
problème de trouver un nouveau terrain d’entraînement. Le fait 
de se rabattre sur les installations de l’INS ne peut constituer 
qu’une solution de fortune. D’où mon appel aux responsables 
communaux de se mettre à  la recherche d’un nouveau site 
pour l’athlétisme.

Il fait bien vivre en Ville de Luxembourg et c’est pourquoi je 
voudrais mettre en garde de ne pas trop mettre l’accent sur le 
logement en carré. Il s’agit bien d’utiliser les aires disponibles 
de façon optimale mais en même temps il s’agit aussi de créer 
les infrastructures nécessaires à  la vie en communauté. Le 
projet « Schluechthaus » à Merl ne devrait pas servir comme 
exemple. On déplore que le promoteur n’y a pas prévu d’aire 
de jeux. On exige de la Ville qu’elle veille à ce que dans le cadre 
d’un PAP l’aménagement de structures de vie communautaire 
soient prévues soit sur terrain communal soit sur un terrain 
aménagé par un promoteur privé et qu’elle intervienne en ce 
sens auprès des promoteurs. Il s’agit d’éviter que soient créés 
des silos d’habitations sans vie. D’où mon appel au collège de 
se prendre à cœur mes remarques et d’en tenir compte lors 
des travaux d’élaboration du nouveau PAG.

Le budget constitue toujours un ensemble de chiffres. Mais il 
y va aussi des hommes qui habitent notre Ville. Il s’agit donc de 
ne pas seulement nous concentrer sur les chiffres mais d’avoir 
toujours un œil sur l’avenir de nos citoyens. On n’a pas dit 
grand‑chose à propos des recettes si ce n’est qu’ils stagnent. 
Je sais très bien que la base de l’impôt foncier est fixée par 
la loi sur les revenus et que le taux d’application de cet impôt 
est maintenu à  un faible niveau pour des raisons politiques. 
J’aimerais cependant signaler que même dans des pays 
comme les Etats‑Unis, qui comptent comme le modèle du 
libéralisme, les communes tirent des recettes considérables 
de l’impôt foncier. Je suis d’avis qu’il vaut la peine de réfléchir 
s’il ne faille pas augmenter la valeur unitaire qui est à la base 
de l’assiette et ceci d’autant plus que cet impôt ne frappe pas 
les plus pauvres.
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