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TAGESORDNUNG
der Sitzung vom Montag, dem 11. Dezember 2017

IN ÖFFENTLICHER SITZUNG :

1. Gemeinderat :

– Schöffenratserklärung mit dem politischen Programm des Schöffenrates 
für die kommenden sechs Jahre: Antworten des Schöffenrates auf die 
Stellungnahmen der Gemeinderatsmitglieder (Seite 466)

und Abstimmung über die Schöffenratserklärung (Seite 475) ;
– Ernennung der Mitglieder der beratenden Kommissionen (Seite 479) ;
– Bestimmung der Vertreter der Stadt Luxemburg in den 

Gemeindesyndikaten SEBES, SIDOR, SICEC und SYVICOL (Seite 480) ;
– Ernennung der Mitglieder der Schulkommission (8 Mitglieder) (Seite 480) ;
– Klimabündnis Lëtzebuerg : Bestimmung eines Delegierten und eines 

Ersatzdelegierten (Seite 480).

2. Rektifiziertes Budget 2017 : Vorstellung und Abstimmung (Seite 480).
3. Verkehr : definitive Abänderungen des kommunalen Verkehrsreglements –

temporäre Reglements – Bestätigung temporärer Reglements (Seite 482).
4. Konventionen (Seite 483)
5. Konservatorium : Abstimmung über die definitive Schulorganisation 

2017/2018 und Bestimmung der Mitglieder der Überwachungskommission.
(Seite 486)

6. Subsidien (Seite 487)
7. Gerichtsangelegenheiten (Seite 489)
8. Zivilhospize : Erneuerung eines Fünftels der Verwaltungskommission und 

Personalangelegenheiten (Seite 489)

9. Stiftung Jean-Pierre Pescatore : Personalangelegenheiten (Seite 489)
10. Schaffung und Abschaffung von Posten (Seite 489)

IN NICHT-ÖFFENTLICHER SITZUNG :

11. Personalangelegenheiten (Seite 490)
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Madame Bürgermeister Lydie POLFER leitet die Sitzung. 
Der Namensaufruf ergibt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates.

In öffentlicher Sitzung werden behandelt :

I GEMEINDERAT

Schöffenratserklärung – Antworten des Schöffenrates auf 
die Interventionen der Gemeinderäte - Abstimmung 

Herr Schöffe Laurent MOSAR : Liebe Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Schöffen- und Gemeinderat der Stadt 
Luxemburg ! Es freut mich, nach 12 Jahren wieder auf der 
Schöffenratsbank sitzen zu können. Die mir zugeteilten 
Ressorts sind die Finanzen, die Topographie sowie 
das Gemeindeeigentum. Ich werde versuchen, die mir 
aufgetragenen Aufgaben mit viel Gewissenhaftigkeit zu 
erledigen, und stehe Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Im Rahmen der Stellungnahmen der Gemeinderäte zur 
Schöffenratserklärung sind nur wenige Fragen bezüglich der 
Finanzen der Stadt gestellt worden. Dies mag auch mit der 
sehr guten Finanzlage der Stadt Luxemburg zu tun haben. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, um mich beim vorangehenden 
Schöffenrat für die gesunden Finanzen, die er hinterlassen 
hat, zu bedanken. 

Vor dem Hintergrund der Reform der kommunalen 
Finanzen hat sich Madame Tanson über die in der 
Schöffenratserklärung angekündigten „études financières 
prospectives“ erkundigt. Die Steigerung der Einnahmen 
der Stadt Luxemburg verläuft wesentlich langsamer als 
die nationale Durchschnittsprogression. Im Rahmen der 
Budgetdiskussionen werden wir sicherlich Gelegenheit 
erhalten, darauf zurückzukommen. Wir werden die 
Entwicklung der Finanzen im Auge behalten. Dabei wollen wir 
uns die Möglichkeit vorbehalten, unsere Dienststelle mit einer 
Studie über die kurzfristige und mittelfristige Nachhaltigkeit 
unserer Finanzen zu beauftragen, falls dieser Bedarf bestehen 
sollte.

Als ehemalige Finanzschöffin weiß Madame Tanson sehr 
wohl, dass die finanziellen Reserven derzeit fast keine 
Zinserträge bringen. Nur Langzeitanlagen bringen noch 
geringfügige Zinserträge. Die Reservefonds der Stadt 
Luxemburg sind wie folgt angelegt : Guthaben auf Girokontos, 
auf so genannten „comptes avec préavis“, Terminanlagen, 
„European Midterm“-Geldanlagen, Beteiligung an staatlichen 
Anleihen. Die Anlagen sind auf mehrere Banken verteilt. Die 
Banken haben den aufeinanderfolgenden Schöffenräten der 
Stadt Luxemburg stets versichert, dass die Anlagen nicht in 
illegale Anlagegeschäfte impliziert sind, und dass ethische 
Kriterien bei den Anlagen respektiert werden. Der DP-CSV-
Schöffenrat wird selbstverständlich ein Auge darauf werfen, 
dass die ethischen Prinzipien auch in Zukunft respektiert 
werden. 

Verschiedene Redner haben sich erkundigt, ob der 
Schöffenrat eine Herabsenkung bzw. eine Erhöhung 
des Gewerbesteuerhebesatzes ins Auge fasse. Der 
Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Luxemburg liegt derzeit 
bei 225 Prozent. Unter diesen Prozentsatz will und kann 
der Schöffenrat nicht gehen. Eine Heraufsetzung des 
Gewerbesteuerhebesatzes ist derzeit nicht vorgesehen. 

Im Rahmen der Vorstellung der ersten Budgetvorlage 
des neuen Schöffenrates werden wir sicherlich noch eine 
interessante Debatte führen können. 

Madame Schöffe Isabel WISELER-LIMA : Eingangs möchte 
ich allen Rednern danken, die zu den Bereichen Soziales, 
Integration und Chancengleichheit Stellung bezogen haben. 
Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen und 
auch mit den verschiedenen beratenden Kommissionen.

Zum Thema soziale Kohäsion erklärten einige Redner, neue, 
interessante Ideen zu vermissen. Rat Angel hat es jedoch in 
einem auf seine Kritik folgenden Satz auf den Punkt gebracht, 
als er sowohl die Arbeit des vorangehenden Schöffenrates 
als auch die des neuen Schöffenrates positiv bewertete. Rat 
Angel hat von Kontinuität in der Sozialpolitik gesprochen, 
mit dem Vertrauen auf das, was kommen wird. Die Sozial- 
und Integrationspolitik der Stadt Luxemburg, die im Laufe 
der letzten Jahrzehnte betrieben wurde, kann sich sehen 
lassen, was nicht verhindert, dass ein neuer Schöffenrat neue 
Akzente und ein darauffolgender Schöffenrat weitere Akzente 
setzen kann.

Ich stelle fest, dass das Vorhaben, französisch- und 
englischsprachige Klassen mit Klassen unserer öffentlichen 
Grundschule auf ein und demselben Schulcampus 
anzusiedeln, allgemein begrüßt wurde. Ich hoffe, dass das 
Projekt ein Erfolg wird. 

Ein Aspekt, der bisher weniger thematisiert wurde, ist die 
Integration älterer Menschen mit Migrationshintergrund. 
Diese Menschen sind nicht immer so integriert, wie sie es 
sein könnten. Die Stadt Luxemburg will die Anstrengungen in 
diesem Bereich verstärken – ein neuer Akzent, den wir setzen 
wollen.

Herr Reding monierte, dass in der Schöffenratserklärung 
nichts über die luxemburgische Sprache zu finden sei. Das ist 
nicht zutreffend : Im Text wird nicht nur darauf hingewiesen, 
dass die Luxemburgisch-Kurse fortgesetzt werden, sondern 
auch, dass wir denen, die unsere Sprache erlernt haben, die 
Möglichkeit geben wollen, unsere Sprache zu praktizieren. 

Auch den Vorwurf, die Sozialpolitik des neuen Schöffenrates 
sei lediglich reaktiv, kann ich nicht gelten lassen. Die Stadt 
Luxemburg legt großen Wert auf Prävention. Wir werden 
weiter und verstärkt in den Bereich Jugendarbeit investieren. 
Wir wollen einerseits offene Angebote schaffen, in denen die 
Jugendlichen frei sind, sich zu treffen, aber auch Strukturen, 
in denen sie die nötige Hilfe und Betreuung finden, um nicht 
auf die schiefe Bahn zu geraten. 

Des Weiteren wollen wir verstärkt auf Ebene der Stadtteile 
aktiv werden. Das „Comité de prévention“ soll häufiger vor 
Ort gehen. Alleinerziehende Eltern sollen stärker unterstützt 
werden. In ihrer Funktion als Sozialschöffin hatte Viviane 
Loschetter auf eine Problematik im Zusammenhang mit 
jungen Erwachsenen hingewiesen. Auch hier wollen wir aktiv 
werden. 

Auffangstrukturen für Personen, die auf der Straße 
leben, und Notunterkünfte für Personen, die sich in einer 
Notsituation befinden, stehen zur Verfügung, und wir setzen 
unsere Bemühungen mit Projekten wie den Unterkünften 
im ehemaligen Hotel Delta fort. Die Stadt verfügt auch über 
Strukturen, in denen Personen betreut werden oder in denen 
sie vorübergehend wohnen, um dann in einer nächsten Phase 
eigenständig in einer Sozialwohnung leben zu können. 

Die Stadt hat zahlreiche Sozialwohnungen geschaffen. 
Dass die Ankündigung, eine Bewertung unseres 
Sozialwohnungsbestandes vornehmen zu wollen, auf Kritik 
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gestoßen ist, hat mich dann doch gewundert. Ich persönlich 
sehe darin die Möglichkeit, zu analysieren, was gegebenenfalls 
renoviert werden kann, und was wir noch besser machen 
können. Ziel ist also eine weitere Optimierung. Der neue 
Schöffenrat strebt eine Erweiterung des Sozialwohnungsparks 
an und selbstverständlich wollen wir verstärkt mit der 
„Agence immobilière sociale“ zusammenarbeiten. 

Auch wenn ich nun das Amt eines Schöffen bekleide, bin und 
bleibe ich in erster Linie ein Mensch. Ich könnte die Kritik 
hinnehmen, eine politische Aktion nicht durchführen zu wollen. 
Nicht akzeptieren kann ich jedoch, wenn ich dargestellt werde, 
als ob ich die Würde eines Menschen nicht respektieren 
würde. Ich begegne allen Menschen mit Respekt und es würde 
mir nicht einfallen, einen Text zu unterschreiben, in dem ein 
Mensch als „nuisance“ bezeichnet würde. In der vorliegenden 
Schöffenratserklärung wird zu keinem Moment eine Person 
als „nuisance“ bezeichnet oder als solche betrachtet. In einem 
Presseinterview haben Déi Gréng dies jedoch so dargestellt. In 
den Ausführungen von Déi Gréng zur Schöffenratserklärung 
hat es dann schon anders geklungen : Es war die Rede davon, 
dass es durch Personen zu Belästigungen komme. Die im 
Gemeinderat vorgetragene Definition von „nuisance“ hat 
Klarheit geschaffen. Ich kann nicht verstehen, wieso der Sinn 
des Textes nicht sofort richtig gesehen wurde. Wenn eine 
Person in der Eingangshalle des Wohnhauses Urin wegputzen 
muss oder Drogenspritzen auf Kinderspielplätzen liegen, ist 
dies gesundheitsbedenklich. Darum geht es ! Die geschilderten 
Situationen können als „nuisance“ bezeichnet werden. Dass wir 
solche Beispiele nicht in der Schöffenratserklärung angeführt 
haben, scheint verständlich. In der Schöffenratserklärung ist 
die Rede davon, dass jeder Bürger seine soziale Verantwortung 
übernehmen soll, und dass auch Personen, die am Rande 
der Gesellschaft stehen, mit der Verantwortung, die sie 
ihrer eigenen Person und auch anderen Personen gegenüber 
haben, konfrontiert werden können, d.h. dass wir an die 
Verantwortung eines Menschen appellieren, auch wenn 
dieser sich in einer Situation befinden mag, in der er keine 
Eigenverantwortung mehr übernehmen kann. Als dieser Text 
verfasst wurde, waren wir mit Vorkommnissen konfrontiert, 
die wir als nicht mehr tragbar hinnehmen konnten. Es kann 
nicht sein, dass Sozialarbeiter, die Hilfe leisten, Angst haben 
müssen zur Arbeit zu gehen. Sozialarbeiter leisten eine 
wichtige Arbeit und werden gebraucht. Wir meinen, dass man 
daher von einer hilfsbedürftigen Person zumindest so viel 
Verantwortung verlangen kann, dass der Sozialarbeiter seiner 
Arbeit in Sicherheit nachgehen kann. 

Es war mir  - und ich meine auch im Namen meiner Kollegen 
im Schöffenrat sprechen zu können – wichtig zu sagen, dass 
wir jeder Person im Respekt begegnen, ganz egal in welcher 
Lebenssituation sie sich befindet. 

Madame Schöffe Colette MART : Eingangs möchte ich 
die neuen Mitglieder des Gemeinderates willkommen 
heißen. Als eine jener Frauen, die eine Pionierrolle in der 
Chancengleichheitspolitik der Stadt Luxemburg gespielt 
hat, freut es mich besonders, dass im Gemeinderat der 
Stadt Luxemburg so viele Männer wie Frauen vertreten 
sind, ein Gleichgewicht, das in anderen Kommunen oft nicht 
erreicht wird. Nach den engagierten Ausführungen der neuen 
Ratsmitglieder ist mir um die Zukunft dieses Gremiums und 
ganz allgemein um die politische Führung in der Stadt nicht 
bange. Die neuen Räte werden die Erfahrungen aus ihren 
jeweiligen Lebensbereichen in die Debatten einbringen. Im 
Gemeinderat der Stadt Luxemburg sind viele Berufsbilder 
vertreten. Dies ergibt eine gesunde Mischung aus 
Standpunkten und Sensibilitäten in einer Zeit, in der öfters 
zu hören ist, dass in politischen Gremien nicht mehr alle 
gesellschaftlichen Gruppen vertreten seien. Rat Tom Krieps 
hat darauf hingewiesen, dass in einer Stadt, in welcher der 
Ausländeranteil an der Bevölkerung bei 70 Prozent liegt, keine 
Nicht-Luxemburger im Gemeinderat vertreten sind. Es muss 

daher zu unseren Aufgaben zählen, auch an diese Menschen zu 
denken und uns mit der Interkulturalität auseinanderzusetzen. 

Mir ist aufgefallen, dass die Diskussion über Bildung kritischer 
wird. Dies macht mir jedoch keine Angst, da ich darauf 
vertraue, dass es uns allen um die Sache, sprich um die 
öffentliche Schule und die Kinder geht, und dass ein kritisches 
Hinterfragen der Politik uns hoffentlich auch schneller 
weiterbringen kann. 

Herr Tom Krieps hat bemängelt, dass das Projekt 
Ganztagsschule nicht vorankomme. Ich kann ihm da 
nur Recht geben. Ich werde mein Bestes geben, um das 
Dossier in den kommenden Monaten wieder zu beleben. 
Für die neuen Ratsmitglieder einige Informationen zur 
Vorgeschichte. Im Koalitionsabkommen aus dem Jahre 
2011 hatten wir angekündigt, die schulische Unterstützung 
verbessern zu wollen. Die zu diesem Zweck eingerichtete 
Arbeitsgruppe leistet gute Arbeit und das von ihr unterbreitete 
Schlussdokument wurde vom Schöffenrat gutgeheißen. Ein 
Vorschlag bestand darin, eine Ganztagsschule auf die Beine 
zu stellen. Uns war es wichtig, eine solche Ganztagsschule 
in einem Stadtteil zu entwickeln, in dem ein Bedarf an 
Ganztagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe besteht. 
Allerdings sollte neben dem Modell der Ganztagsschule das 
traditionelle Schulmodell als Alternative im Stadtteil bestehen 
bleiben. 

Als Stadtteile mit einem besonderen Bedarf an 
Ganztagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe schälten 
sich die Stadtteile Bahnhof und Bonneweg heraus. Die 
Schulkomitees wurden einberufen und die Schule Rue Michel 
Welter erklärte sich zur Umsetzung eines Ganztagsschule-
Projektes bereit. Unter der Leitung einer externen Beraterin 
wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in welcher Schule 
und Schulfoyers, Eltern, der städtische Schuldienst, die 
„Foyers scolaires“-Dienststelle, der „Service de l’Architecte“, 
das Generalsekretariat und das Inspektorat vertreten 
sind. Das Projekt Ganztagsschule soll am Standort Rue 
Adolphe Fischer umgesetzt werden. Die Dienststelle des 
Architekten hat ein interessantes Projekt für genannten 
Standort ausgearbeitet. Das neue Gebäude soll dort errichtet 
werden, wo sich momentan das Schulfoyer der Schule 
Rue Michel Welter befindet. Aufgabe der Arbeitsgruppe 
war es, die Schule Rue Michel Welter bei der Ausarbeitung 
eines Ganztagsschule-Konzeptes zu begleiten. Eine erste 
Etappe des Projektes, die darin besteht, dass Schule und 
Schulfoyer Personal austauschen, soll demnächst umgesetzt 
werden. Lehrpersonal soll nachmittags stundenweise für 
die Hausaufgabenhilfe zur Verfügung stehen, während 
Erzieher voraussichtlich im Schulunterricht eingesetzt 
werden, um Kinder mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen. 
Als Schulentwicklungsmodell wurde dieses Modell positiv 
vom Inspektorat begutachtet. Wir warten darauf, dass die 
neu eingerichtete Generaldirektion ihrerseits grünes Licht 
gibt. Ich erachte es für sinnvoll, nichts zu überstürzen und 
stattdessen in kleinen Schritten vorzugehen. Die Eltern sollen 
nicht brüskiert werden. Vielmehr geht es darum, sie mit ins 
Boot zu nehmen, was nicht verhindert, dass das Projekt weiter 
vorangetrieben wird.

Der Schöffenrat ist offen für innovative Modelle der 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulfoyer. Ich wäre 
stolz, wenn die Stadt in diesem Bereich eine Vorreiterrolle 
übernehmen und neue Wege im Interesse der verschiedenen 
Akteure einschlagen könnte. 

Das Ganztagsschule-Projekt im Stadtteil Limpertsberg ist 
eine Initiative des Lehrpersonals. Vor einigen Monaten ist das 
Lehrpersonal an uns herangetreten mit dem Vorschlag, die 
Schulzeiten im Schulzyklus 1 zu ändern. Der Vorschlag gründet 
auf den Erfahrungswerten, dass Kinder dieser Altersgruppe, 
die Schule und Schulfoyer besuchen, nachmittags müde 
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und in der Schule nicht mehr richtig aufnahmefähig sind. Es 
handelt es sich um ein Pilotprojekt, das selbstverständlich 
einer Bewertung unterzogen werden soll. Den Mitgliedern 
der Schulkommission ist bekannt, dass das Projekt auf 
Widerstand gestoßen ist. Manche befürchten eine Zunahme 
des Schultourismus, weil Eltern dem Projekt nicht positiv 
gegenüberstehen. Wir sind mit den Eltern in Dialog getreten 
und konnten einen Konsens finden. Das Projekt soll im 
Herbst 2018 anlaufen, so dass den Eltern Zeit bleibt, sich 
neu zu organisieren. Die vom Lehrpersonal vorgebrachten 
pädagogischen Argumente konnten uns überzeugen, so dass 
wir mit auf diesen Weg gehen wollen. 

Es wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern der Schöffenrat 
proaktiv im Zusammenhang mit innovativen Modellen 
handeln wird. Unsere bisherige Herangehensweise bestand 
darin, Initiativen, die von Akteuren vor Ort ausgehen, zu 
unterstützen, und nicht hinzugehen und einer Schule ein 
Modell aufzudrängen. Wenn Schulkomitee und Lehrpersonal 
nicht vom Projekt überzeugt sind, fällt es schwer, Eltern davon 
zu überzeugen. Der neue Schöffenrat wird für Vorschläge der 
Akteure vor Ort offen bleiben. 

Der Schöffenrat wird auch in Zukunft die Sichtbarkeit der 
öffentlichen Schule fördern. Die Bezeichnung öffentliche 
Schule kommt in der Schöffenratserklärung tatsächlich 
nicht vor. Stattdessen ist von Grundschule oder von Schule 
die Rede, womit wir die öffentliche Schule meinen. Frau 
Monique Mathieu wurde vom Schöffenrat mit der Aufgabe 
betraut, Grundschule, Schulfoyers und Kinderkrippen der 
Stadt Luxemburg auf unserer Internetseite verstärkt sichtbar 
zu machen. Hier finden die Einwohner Informationen über das 
Angebot an entsprechenden Strukturen in ihrem Stadtteil. 

Das Betreuungsangebot für Kinder der Früherziehungsklassen 
wird weiter ausgebaut, dies u.a. im Stadtteil Bonneweg (im 
Herbst 2018). Ein solches Angebot trägt zur Attraktivität 
der öffentlichen Schule bei. Sämtliche Investitionen in 
Infrastrukturen, sowie die Mittel, welche die Stadt den Schulen 
zur Verfügung stellt, sind im Interesse der öffentlichen 
Schule. Budgetposten wurden aufgestockt. Im Rahmen der 
Budgetdebatten werde ich noch darauf eingehen. Das Projekt 
Hausaufgabenhilfe ist ebenfalls im Sinne einer Förderung der 
öffentlichen Schule. 

Dies gilt auch für das Zusammenleben von französisch- und 
englischsprachigen Klassen und unserer Grundschule auf 
einem Schulcampus. Zusammen mit dem Lycée Michel 
Lucius hat das Unterrichtsministerium das Projekt einer 
englischsprachigen Grundschule lanciert. Letztere ist in 
den Modularbauten der Stadt im Bereich der Rue Charles IV 
untergebracht. Die Idee besteht darin, dass Kinder zusammen 
in einer Schulgemeinschaft aufwachsen sollen, auch wenn sie 
verschiedene Klassen besuchen und die Unterrichtssprache 
eine andere ist. In einer Stadt mit einem Ausländeranteil von 70 
Prozent scheint es wichtig, über neue Modelle nachzudenken. 
Kinder sollen sich begegnen und sich gegenseitig bereichern. 
Mit der erwähnten Informationspolitik im Sinne einer größeren 
Sichtbarkeit der öffentlichen Schule streben wir zudem an, 
dass mehr französisch- und englischsprachige Kinder unsere 
öffentliche Grundschule besuchen. Auch dies kann zu einer 
Bereicherung beitragen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass 
es kein leichtes Unterfangen ist, im Schulwesen neue Wege zu 
gehen. Der erste Schritt muss jedoch der sein, eine Kultur der 
Offenheit zu schaffen, Vorschlägen, die vom Lehrpersonal und 
vom Ministerium ausgehen, Gehör zu schenken und bereit zu 
sein, neue Modelle auszuprobieren. 

Es wurde die Frage aufgeworfen, wie wir in Zukunft mit 
Kindern mit Verhaltensproblemen umgehen wollen, und ob 
wir in Richtung einer größeren Segregation von Kindern mit 
psychologischen Problemen steuern. Selbstverständlich 
nicht ! Ziel ist es, zu helfen, die bestmöglichen Lösungen 

für die Kinder zu finden. Kindern, denen nicht mehr in einer 
Klasse geholfen werden kann, werden eine so genannte 
„classe de transition“ besuchen, wo ihnen eine individuelle 
Betreuung zuteilwird und so auch besser mit ihnen gelernt 
werden kann. Ich konnte mich wiederholt davon überzeugen, 
dass die Kinder hier gut betreut und begleitet werden. Parallel 
zur „classe de transition“ funktioniert auch ein „Foyer de 
transition“. Wir haben uns diese Entscheidungen nicht einfach 
gemacht. Für die Kinder ist es sicherlich eine gute Lösung, 
denn wenn der Unterricht wegen eines Kindes so gestört 
ist, dass alle anderen Kinder der Klasse nicht mehr lernen 
können, ist damit niemandem geholfen.

Vor einigen Jahren hat die Stadt Luxemburg das 
Unterrichtsministerium beim Aufbau der Schule „Itzigerstee“ 
unterstützt. Dort werden Kinder im Alter von 10 bis 14 
Jahren aufgenommen, die nicht mehr in einer normalen 
Klasse bleiben können. Damals war ebenfalls der Vorwurf 
der Segregation laut geworden. Wäre diese Struktur nicht 
geschaffen worden, hätten diese Kinder eine Schule im 
Ausland besuchen müssen. Persönlich bin ich der Ansicht, 
dass die Stadt Luxemburg mit in der Verantwortung steht, zu 
helfen, damit in unserem reichen Land jene Strukturen zur 
Verfügung stehen, die den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht 
werden. Sensibilität ist weiterhin gefragt und zusammen mit 
dem Ministerium gilt es auszuloten, ob genügend Strukturen 
dieser Art zu Verfügung stehen. 

In der Schule in Hollerich wurde eine so genannte „classe de 
cohabitation“ (Education différenciée) eingerichtet. Die Kinder 
dieser Klasse nehmen ihr Mittagessen ebenfalls im Schulfoyer 
ein. Negatives ist mir bisher noch nicht zu Ohren kommen 
und ich denke, dass es auch in Zukunft mit der Inklusion gut 
klappen wird. In unseren Klassen und Schulfoyers gibt es 
Kinder, die unter chronischen Krankheiten leiden, Kinder 
mit Verhaltensproblemen und spezifischen Bedürfnissen. 
Darunter auch autistische Kinder. Die Eltern suchen den 
Dialog und gemeinsam suchen wir nach Lösungen, z.B. in 
Bezug auf die Betreuung im Schulfoyer. Diesen Kindern 
soll in der Regel ein Erzieher zur Seite gestellt werden. Wir 
stehen in der Verantwortung, eine optimale Betreuung auch 
für diese Kinder zu gewährleisten. Leider verhält es sich so, 
dass nicht immer genügend Personal zur Verfügung steht, 
um eine Eins-zu-Eins-Betreuung gewährleisten zu können. 
Wir arbeiten daran, vakante Posten zu besetzen. Steht nicht 
genügend Personal für eine Eins-zu-Eins-Betreuung zur 
Verfügung, versuchen wir, das autistische Kind zumindest 
ein- oder zweimal in der Woche im Foyer aufzunehmen, z.B. 
nachmittags, wenn nicht so viele Kinder im Foyer sind und 
mehr Personal zur Verfügung steht. Dies hilft sowohl den 
Kindern als auch den Eltern, die sich unterstützt fühlen. 

In den vergangenen Jahren habe ich mich viel für Kinder mit 
spezifischen Bedürfnissen und  Kinder mit Behinderungen 
eingesetzt. Ich bin dankbar für jede Unterstützung, die ich 
seitens der Gemeinderäte in diesem Bereich erhalte. Leider 
tut sich unsere Gesellschaft nach wie vor schwer mit der 
Integration von Menschen mit spezifischen Bedürfnissen 
und/oder Behinderungen, und mit der Integration klappt 
es nicht immer so, wie wir sie uns als politisches Gremium 
wünschen. Es bleiben noch viele Ängste und Vorurteile 
abzubauen. Der Einsatz für die Interessen von Kindern mit 
spezifischen Bedürfnissen bleibt nach wie vor ein „parcours 
du combattant“. 

Der Schöffenrat will sich des Problems des Schultourismus 
annehmen und prüfen, wie sich die Situation verbessern lässt. 
In diesem Zusammenhang sind Anpassungen des Reglements 
möglich. Darüber hinaus soll geprüft werden, inwiefern sich 
durch Anpassungen der Schulsektoren eine bessere soziale 
Mischung in den Schulen erreichen lässt. 
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Im Zusammenhang mit den Schulkontingenten ist es 
wichtig, den Bedürfnissen der Schulen in den verschiedenen 
Stadtteilen Rechnung zu tragen. Der Schöffenrat wird mit 
dem Unterrichtsministerium im Dialog bleiben, um in diesem 
Dossier Fortschritte zu erzielen. 

Die Frage wurde aufgeworfen, was wir unternehmen, um die 
Chancengleichheit in unseren Schulen zu verbessern. Die 
Stadt Luxemburg und die Vereinigung „CID Femmes“ haben 
eine Konvention abgeschlossen. Im Rahmen dieser Konvention 
werden Weiterbildungskurse zum Thema Chancengleichheit 
für ErzieherInnen und LehrerInnen angeboten. In den 
Schulfoyers wurden Workshops zum Thema Interkulturalität 
und Gender angeboten. Im Bücherkoffer, der den Schulklassen 
zur Verfügung steht, sind Bücher zu finden, in denen neue 
Familienmodelle thematisiert werden, z.B. Patchwork-
Familien oder Kinder, die mit zwei Müttern oder zwei Vätern 
zusammenleben. Der Bücherkoffer ist hie und da auf Kritik 
gestoßen. Die Stadt hat sich jedoch gegen eine Bücherzensur 
ausgesprochen, handelt es sich doch um Bücher, welche die 
Komplexität unserer Gesellschaft dokumentieren. 

Der „Plan communal à l’enfance“ wird nach dem Modell des 
Chancengleichheitsplanes und des Sozialplanes aufgestellt. 
Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme des Bestehenden, 
sowie dessen was fehlt. Der Plan soll zudem Richtlinien für 
die Zukunft aufzeichnen. Eine wichtige Frage, die immer 
wieder gestellt wird : Wie kann gewährleistet werden, 
dass Kinder, die im Schulfoyer eingeschrieben sind, an den 
schulfreien Nachmittagen zum Sport oder zur Musikschule 
können ? Selbstverständlich geht es im Zusammenhang mit 
Bildung und Erziehung auch um Inhalte. Mit der Einrichtung 
von neuen Schulfoyers und Kinderkrippen geht die Frage 
nach der Anwendung eines pädagogischen Konzeptes einher. 
Die neuen Konzepte sollen der zuständigen beratenden 
Kommission demnächst vorgestellt werden. Es wird auch 
möglich sein, sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie 
dieses Konzept umgesetzt wird. Wir werden uns möglichen 
Problemen stellen, werden Bewertungen durchführen und 
weitere Verbesserungen anstreben. Das neue Konzept wird 
nicht auf die Klassen des Schulzyklus 1 angewendet. In 
diesem Alter brauchen die Kinder noch mehr Ruhe. Das offene 
Konzept beinhaltet, dass ein freieres Spiel möglich ist, so dass 
die Kinder nicht mehr ständig in ein und derselben Gruppe 
sind, und zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen können. 

Erste Erfahrungen mit dem Pedibus waren in der Tat nicht 
zufriedenstellend. Es soll ein neues Konzept erarbeitet 
werden, mit dem Ziel, dass mehr Kinder zu Fuß zur Schule 
gehen. Hierzu zählt auch eine stärkere Sensibilisierung der 
Eltern. 

Rat Carlo Back hat das Projekt zur Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung, das die Stadt in Burkina Faso 
unterstützt, erwähnt. Vor Ort sind auch Schulklassen in 
dieses Projekt eingebunden. Den Kindern wird Hygiene und 
ein sparsamer Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser 
vermittelt. Ich konnte mich vor Ort vom guten Fortgang des 
Projektes überzeugen. Es handelt sich um ein Projekt, das mir 
sehr am Herzen liegt. 

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Zu den neuen 
Ressorts, die mir zugeteilt wurden, zählt der Bereich 
Inklusion. Frau Madeleine Kayser und ihre Mitarbeiter vom 
„Service Intégration et Besoins spécifiques“ leisten bereits 
viel im Sinne der Inklusion, und doch stellen wir immer 
wieder fest, dass noch mehr möglich ist. Anfang Dezember 
dieses Jahres wurde der Stadt Luxemburg in Brüssel der 
„Access City Award“ überreicht. Städte mit mehr als 50.000 
Einwohnern können sich an diesem Wettbewerb beteiligen 
und ihre Projekte einreichen. In diesem Wettbewerb hat die 
Stadt Luxemburg den dritten Platz belegt. Sie wurde damit 
für ihre Anstrengungen, Sensibilisierungswochen im Bereich 

der spezifischen Bedürfnisse durchzuführen, belohnt. Wir 
werden unsere Bemühungen fortsetzen und im kommenden 
Jahr neue Projekte einreichen. 

Rat Joël Delvaux bedauert, dass die Internetseite der Stadt 
Luxemburg nicht mehrsprachig ist. In diesem Zusammenhang 
sei daran erinnert, dass wir diese Debatte bereits geführt 
haben, und der vorangehende Schöffenrat angekündigt hat, 
Personal einzustellen, um die Internetseite auch in englischer 
und deutscher Sprache zugänglich zu machen. Mehr als 
2,5 Millionen Wörter müssen übersetzt werden. Der neue 
Schöffenrat wird die Umsetzung des Projektes vorantreiben, 
doch von heute auf morgen wird dies nicht zu bewältigen sein.

Kann der ING-Marathon als inklusiv bezeichnet werden oder 
nicht ? Viele Menschen mit einer Behinderung können am 
Marathon teilnehmen. Für Personen mit Rollstuhl stellt das 
Profil des Marathons jedoch ein Problem dar. Im vergangenen 
Jahr haben wir die Teilstrecke „Roll an Run“ eingeführt. Ich 
habe im Internet recherchiert, wie andere Städte, in denen 
Marathons gelaufen werden, vorgehen. Die Stadt Köln 
hat sich damit gebrüstet, einen „rein inklusiv“-Marathon 
anzubieten, der komischerweise jedoch nicht für Personen 
im Rollstuhl zugänglich war. In Zusammenarbeit mit „Info 
Handicap“ wurde vorgeschlagen, eine von vier Laufstrecken – 
eine ebene Laufstrecke - für Rollstuhlfahrer auszuweisen. Ich 
würde mir wünschen, dass konkrete Vorschläge eingehen, wie 
die Zugänglichkeit des Marathons für Personen mit Rollstuhl 
verbessert werden kann. Es kann nicht sein, dass Initiativen 
immer wieder schlecht geredet werden. Ansonsten riskieren 
wir in einigen Jahren keine Sponsoren mehr zu finden. Die 
Einrichtung eines Halbmarathons für Rollstuhlfahrer ließe 
sich sicherlich umsetzen, doch müssten wir dann zwei Stunden 
früher beginnen. Dies wiederum würde bedeuten, dass wir die 
Straßensperrungen früher einrichten müssten. Ich kann Ihnen 
versichern, dass ich mich weiterhin für Inklusion einsetzen 
werde, doch sowohl hier wie auch in anderen Bereichen wird 
nicht alles möglich sein. Die Paralympics sind an die Idee 
der Olympischen Spiele angelehnte Sportwettbewerbe für 
Sportler mit Behinderung. Die Olympischen Spiele und die 
Paralympischen Spiele sind in meinen Augen gleich wichtig.

In einer Stadt mit 120.000 Einwohnern (nachts) und 120.000 
Menschen zusätzlich (tagsüber), ist es uns in den letzten 
zehn Jahren gelungen, die Pro-Kopf-Abfallmenge um 32 
Prozent zu reduzieren. Wir müssen weitere Anstrengungen 
unternehmen, um die 45%- bzw. die 50%-Quote zu erreichen. 
Da der Berechnungsmodus der Stadt Luxemburg sich von 
dem des Nachhaltigkeitsministeriums unterscheidet, wird 
es unerlässlich sein, eine gemeinsame Berechnungsbasis zu 
finden. Ein weiteres Problem stellt sich dahingehend, dass es 
in der Stadt auch private Firmen gibt, die Abfall einsammeln, 
was bedeutet, dass diese Mengen nicht in die Recycling-Quote 
unseres Hygienedienstes einfließen können. 

Als für den Bereich Hygiene zuständiger Schöffe werde ich 
dafür Sorge tragen, dass die geleistete Arbeit fortgesetzt 
wird. In den vergangenen Jahren wurde in Zusammenarbeit 
mit den Marktleuten daran gearbeitet, weniger Abfälle zur 
Müllverbrennungsanlage des SIDOR zu transportieren. Es 
wurden Container aufgestellt, in denen die an Markttagen 
anfallenden Abfälle geworfen werden können. Auch dies trägt 
zu einer Erhöhung der Recycling-Quote bei. 

In den vergangenen Jahren wurde die braune Mülltonne für 
Biomüll eingeführt. Da Sträucher in der Nassfermentation 
nicht verwertet werden können, gehören diese nicht in 
die braune Mülltonne. Würden wir auf den Weg einer 
Trockenvergärung gehen, könnten die Leute auch Sträucher 
in die braune Mülltonne werfen. Dies würde dazu beitragen, 
dass sich mehr Bürger zusätzlich für eine braune Mülltonne 
entscheiden würden und böte außerdem den Vorteil, dass 
der Hygienedienst weniger Fahrten abwickeln müsste. 
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Zusammen mit den Nachbargemeinden wollen wir eine Studie 
über die Einführung des Trockenfermentationsverfahrens 
durchführen. In den kommenden Monaten und Jahren werden 
wir intensiv an diesem Projekt arbeiten.

Auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg befinden sich 65 
öffentliche Abfallcontainer. Bei der Auswahl der Standorte 
für die Behälter wurde darauf geachtet, dass letztere auch zu 
Fuß zu erreichen sind. Die Container im Bereich des Place Ste 
Cunégonde mussten aufgrund der Arbeiten, die im Bereich 
des Park Mansfeld durchgeführt wurden, entfernt werden. 
Die Verlegung der Container an einen anderen Standort wird 
analysiert. Es gibt auch die Idee, so genannte Mini-Recycling-
Center in den Stadtteilen einzurichten, dies hauptsächlich im 
Rahmen von künftigen Teilbebauungsplänen. Langfristig wird 
in der Müllentsorgung ein gesunder Mix aus Hausmülltonnen, 
lokalen Abfallbehältern, Mini-Reycling-Centern sowie zwei 
großen Recycling Centern angestrebt. Die Bedürfnisse sind 
nicht in allen Stadtteilen gleich, weshalb es keine einheitliche 
Lösung geben kann. Ich nutze die Gelegenheit, um darauf 
hinzuweisen, dass die Iglu-Stationen in den Stadtteilen 
täglich geleert werden. Wir stellen fest, dass nicht nur 
Bürger der Stadt Luxemburg diese Behälter nutzen, sondern 
auch Einwohner aus anderen Gemeinden und sogar aus 
der Großregion. Der hier abgeladene Müll reicht von nicht 
mehr benötigten Möbeln bis hin zu alten Autoreifen. Unser 
Hygienedienst versucht, die Autoren des illegal abgeladenen 
Mülls zu identifizieren, um die der Stadt entstandenen 
Mehrkosten in Rechnung stellen zu können. Mehr als eine 
Million Hundekot-Beutel werden pro Jahr verteilt. Auf dem 
Gebiet der Stadt Luxemburg sind mehr als 1.000 Abfalleimer 
aufgestellt. Wir bemühen uns, Unterbau-Abfallbehälter 
mit einem Volumen von 1.000 Litern zu installieren. Im 
Bereich der Parkanlage Kaltreis wurden erste Unterbau-
Abfallbehälter installiert. 

Die Fahrten des Hygienedienstes beginnen in der Tat früh 
morgens. Wir sind bemüht, unseren Fuhrpark regelmäßig zu 
erneuern, sprich Fahrzeuge zu erwerben, die weniger Lärm 
machen. Würden die Fahrzeuge des Hygienedienstes erst um 
neun Uhr morgens losfahren, wären die Fahrten innerhalb des 
Zeitplanes nicht mehr zu bewältigen. 

In der Umweltpolitik werden wir die Politik des vorangehenden 
Schöffenrates fortsetzen und selbstverständlich werden wir 
jährlich einen Umweltbericht, einen Umweltaktionsplan und 
auch eine Bilanz vorlegen. Unser Ziel ist es nicht, Bewährtes 
über Bord zu werfen und wieder bei Null zu beginnen. 
Wir werden die hervorragende Arbeit, die von unserem 
Umweltdienst geleistet wird, weiter unterstützen.

Mobilität geht uns alle an. Die meisten der eingehenden 
Vorschläge, E-Mails und Kritiken betreffen den Bereich 
Mobilität. Die Arbeit wird mir in den kommenden Jahren 
sicherlich nicht ausgehen. Viele Maßnahmen befinden sich in 
der Ausführung und wurden bereits von meiner Vorgängerin 
Sam Tanson in die Wege geleitet. In ihren Ausführungen hat 
Rätin Tanson denn auch verschiedene Fragen gestellt, bei 
denen davon auszugehen ist, dass sie die Antworten schon 
kennt. 

Im neuen Schöffenrat waren wir uns einig zu sagen, dass 
sich eine Überarbeitung des Betriebsvignetten-Systems 
aufdränge. Fakt ist, dass beispielsweise in der Rue Notre-
Dame Firmen ihre Lieferwagen von morgens bis abends 
parken – die Vignette kostet 25 Euro pro Monat und die Kosten 
sind steuerlich absetzbar -, wodurch den Kunden Parkplätze 
verloren gehen. Es soll eine globale Parkraummanagement-
Analyse durchgeführt werden, d.h. dass auch das System 
der Anwohnervignetten überprüft wird. Wir werden die 
Ergebnisse dieser Analyse abwarten, um gegebenenfalls 
Anpassungen vorzunehmen. Selbstverständlich soll die 

beratende Kommission über die Ergebnisse der Analyse 
informiert werden. 

Déi Gréng legen uns ans Herz, auf die Schaffung zusätzlicher 
Parkplätze zu verzichten. Bei jenen Parkplätzen, die neu 
geschaffen werden, handelt es sich um Parkplätze, deren 
Schaffung von Déi Gréng mitgetragen wurden (Parking 
Hamilius, Ausbau des Parking Knuedler). Dem neuen 
Schöffenrat schwebt nicht der Bau eines unterirdischen 
Parkhauses am Place de la Constitution („Gëlle Fra“) vor. Das 
Parkhaus „Théâtre“ soll renoviert werden. Unser Ziel ist es 
keineswegs, massiv zusätzliche Parkplätze zu schaffen. 

Im Rahmen des Urbanismusprojektes Hamilius ist eine 
Erweiterung der Fußgängerzone vorgesehen. Die Zufahrt 
zur Altstadt versuchen wir durch die Installation von Pollern 
einzuschränken, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass die 
Geschäfte beliefert werden müssen. 

Das im Stadtteil Belair angelaufene „Pedibus“-Projekt hatte 
leider nicht den gewünschten Erfolg. Ich schlage vor, dass 
wir uns in der Schulkommission erneut mit diesem Projekt 
befassen, und dass die Schulkomitees den Auftrag erhalten, 
sich erneut damit zu befassen. Um einen guten Ablauf des 
Projektes in Belair zu gewährleisten, waren in einer ersten 
Phase Mitarbeiter unserer Dienststelle vor Ort. Diese Aufgabe 
sollte in einer nächsten Phase von den Eltern übernommen 
werden. Leider ließen sich nicht genügend Eltern hierfür 
finden. Ich meine, dass es Sinn macht, die verschiedenen 
Schulkomitees in das Projekt einzubinden, um genügend 
Eltern für das Projekt mobilisieren zu können. 

Was versteht der Schöffenrat unter einem 
Verkehrsentwicklungsplan ? Ziel ist es, aus den verschiedenen 
Puzzleteilen ein Ganzes zu entwickeln. Wir werden versuchen, 
die Ziele, die wir uns in den verschiedenen Bereichen setzen, zu 
erreichen. Der Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes 
für die Stadt Luxemburg versteht sich komplementär zur 
nationalen Verkehrsplanung. Bei der Entwicklung des 
Verkehrsentwicklungsplanes gilt es, alle Verkehrsteilnehmer 
zu berücksichtigen und die verschiedenen Puzzleteile zu 
einem Ganzen zusammenzufügen. 

Den Vorwurf, der Schöffenrat wolle das Automobil als 
Verkehrsmittel fördern, muss ich zurückweisen. Die Bürger 
sollen jedoch nach wie vor die Möglichkeit haben, mit dem 
Auto in die Stadt zu fahren, um dort Einkäufe zu tätigen. 
Dies bedeutet nicht, dass wir uns auf eine Förderung des 
Autoverkehrs versteifen wollen. Unser Ziel ist es sehr 
wohl, den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr 
einzudämmen, indem wir die Pendler für einen Umstieg auf 
den öffentlichen Transport sensibilisieren. 

Die nationalen Transportmittelkapazitäten müssen 
weiter ausgebaut werden. Der Direktor der Luxemburger 
Eisenbahngesellschaft hat kürzlich ermutigende Zahlen 
genannt : Die Zahl der Zugreisenden ist in den letzten 
zehn Jahren von 14 Millionen auf 21 Millionen gestiegen. 
Umgerechnet sind dies 40.000 Zugpassagiere pro Tag. Die 
Stadt Luxemburg wird ihrerseits zusätzliche Anstrengungen 
unternehmen, um die Zahl der Buskunden weiter zu erhöhen. 
Genau genommen laufen wir der Entwicklung jedoch immer 
hinterher. Ein jährliches Wachstum von 2 bis 3 Prozent 
generiert die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Nicht 
jeder dieser neuen Arbeitnehmer wird auf den öffentlichen 
Transport zurückgreifen. Diese Gleichung zu lösen, ist 
demnach nicht einfach.

Der neue Schöffenrat will zusätzliche Radwege anlegen. Die 
Radinfrastrukturen sollen dort, wo es räumlich möglich ist, 
verbessert werden. Für das Anlegen eines Radweges werden 
zwischen 3 und 4 Meter in der Breite benötigt. Diese 3 bis 4 
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Meter gehen auf Kosten eines anderen Verkehrsteilnehmers. 
Radwege entlang der Tramstrecke sind vorgesehen. 

Bei Bedarf sollen Buslinien an neue Bedürfnisse angepasst 
werden. So wurde beispielsweise eine Buslinie dahingehend 
angepasst, dass sie nun die Strecke Pulvermühle - Rocade 
de Bonnevoie ohne Zwischenstopp zurücklegt. Im Februar 
2018 sollen weitere Anpassungen vorgenommen werden. 
Zusammen mit der Direktion des Konservatoriums werden 
wir prüfen, wie sich eine Art Schülertransport zwischen 
den verschiedenen Stadtteilen und dem Konservatorium 
organisieren lässt.

Das Projekt einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke Cents-
Weimershof ist in der Schöffenratserklärung eingeschrieben. 
Zu gegebenem Zeitpunkt, wenn der Schöffenrat einem 
Projekt zugestimmt hat, sollen die Mitglieder der zuständigen 
beratenden Kommission damit befasst werden. Das Projekt 
soll alsdann den Einwohnern vorgestellt werden. Die 
Tatsache, dass Déi Gréng nicht mehr im Schöffenrat vertreten 
sind, bedeutet nicht, dass Umwelt und Mobilität uns nicht 
mehr interessieren. Im Gegenteil, wir werden versuchen, 
Umweltpolitik und Mobilitätspolitik mindestens so gut zu 
gestalten wie der vorangehende Schöffenrat und hoffentlich 
noch viel besser. 

Madame Schöffe Simone BEISSEL : Eingangs möchte 
ich allen Rednern, die zu meinen Zuständigkeitsbereichen 
Stellung bezogen haben, für ihre Intervention und für 
ihr Interesse für unsere Stadt danken, geht es doch 
darum, leistungsfähige Infrastrukturen und ein breit 
gefächertes Angebot an Dienstleistungen, u.a. im Sport, 
unter Berücksichtigung des Schutzes unserer Umwelt 
zu gewährleisten. In meinen Ausführungen werde ich auf 
Fragen eingehen, die im Zusammenhang mit den Bereichen 
Baustellen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und 
Sport gestellt wurden. 

Die Stadt Luxemburg hat sich in den vergangenen Jahren 
rasant entwickelt. Innerhalb von 10 Jahren ist die Bevölkerung 
der Stadt um 30 Prozent gewachsen. Mit einer steigenden 
Einwohnerzahl wächst auch der Bedarf an Strom, an Gas 
und auch die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Internet 
nimmt zu. Die Kanalinfrastrukturen müssen erneuert werden. 
Seit einigen Jahren haben wir es nicht mehr mit „englischem 
Regen“, sondern mit „römischem Regen“ zu tun. Wir haben es 
immer häufiger mit Starkregen bedingt durch den Klimawandel 
zu tun. Die Folge : Der Druck auf die Kanalleitungen nimmt zu. 
Es müssen Abwasserleitungen mit größerem Durchmesser 
verlegt werden. Die Trinkwasserleitungen werden ebenfalls 
erneuert : Die Bleileitungen werden nach und nach durch 
Polyethylen-Leitungen ersetzt. 

Keine neuen Infrastrukturen ohne Baustellen. Ich kann 
Ihnen versichern, dass jede Baustelle akribisch von unserer 
Dienststelle geplant wird. Die Koordination der Baustellen 
wird von unserer Dienststelle SERCO übernommen. Auf dem 
Stadtgebiet gibt es derzeit rund 85 Baustellen, wobei die Stadt 
Luxemburg aber nur bei 20 Baustellen federführend ist. Wir 
arbeiten mit CREOS Strom, CREOS Gas, der Postgesellschaft, 
der staatlichen Straßen-und Brückenbauverwaltung sowie 
mit den verschiedenen Netzbetreibern zusammen.  

Der Information wird eine große Bedeutung beigemessen. 
Die Stadt Luxemburg ist bemüht, die Anwohner über die 
in ihrem Stadtteil durchzuführenden Infrastrukturarbeiten 
bestmöglich zu informieren. Dies geschieht durch Flyer, 
Informationsversammlungen, unsere Internetseite www.vdl.
lu und die „Info-Box“. 

Ich habe Verständnis dafür, dass Baustellen den Bürgern 
endlos vorkommen, und dass die Einwohner nicht immer 

verstehen, warum Baugruben kurzfristig zugeschüttet und 
wieder geöffnet werden. Diejenigen unter Euch, die sich 
eingehender mit der Problematik befasst haben, wissen, 
dass Arbeiten in Phasen durchgeführt werden. Provisorische 
Leitungen müssen getestet werden, dann folgen die 
Hauptleitungen. Zudem kommt es vor, dass Arbeiten wegen 
schlechter Wetterbedingungen gestoppt werden müssen. 
Sinkt die Temperatur unter -4 Grad Celsius, dürfen aus 
Sicherheitsgründen keine Tiefbauarbeiten mehr durchgeführt 
werden. Im Rahmen von Bauarbeiten werden Verträge mit 
dem Bauunternehmer abgeschlossen. In diesen Verträgen 
ist die geplante Dauer der Arbeiten eingeschrieben. Während 
der Bauarbeiten wird regelmäßig geprüft, ob der Zeitplan 
eingehalten werden kann. Tauchen Schwierigkeiten bei 
den Bauarbeiten auf, können die Verträge in gegenseitigem 
Einverständnis verlängert werden. Die von der Chambre 
des Métiers ausgearbeiteten CRTB-Klauseln werden in den 
Verträgen, die zwischen der Stadt und den Unternehmern 
abgeschlossen werden, übernommen. Sollte der im Vertrag 
eingeschriebene Zeitplan durch ein Fehlverhalten des 
Unternehmers überschritten werden, können genannte 
Klauseln aktiviert und Strafmaßnahmen eingeleitet werden. 
Die Geldstrafen liegen bei 1.200 - 2.500 Euro pro Tag des 
Verzuges. Es kommt durchaus vor, dass Mahnungsschreiben 
verschickt werden. In der Regel sorgen die Unternehmer 
dann dafür, dass das Problem behoben wird, so dass es eher 
selten vorkommt, dass die Strafklauseln angewendet werden 
müssen. Unsere Dienststelle hat stets ein wachsames Auge 
auf den Fortgang der Bauarbeiten. 

Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch ist stark zurückgegangen 
(von täglich 235 Liter pro Kopf auf 185 Liter pro Kopf). 
Diese Entwicklung ist ausdrücklich zu begrüßen und lässt 
sich auf drei Gründe zurückführen. Zum einen wurden die 
Bleileitungen durch Polyethylen-Leitungen ersetzt und 
es kommen leistungsstarke Detektoren zum Aufspüren 
von Lecks zum Einsatz. Die Lecks in den Leitungen 
konnten für das gesamte Wassernetz von 36 Prozent auf 
7 Prozent verringert werden.  Die von der Stadt Luxemburg 
durchgeführten Sensibilisierungskampagnen bei den 
Haushalten und in Schulen haben Früchte getragen. Die 
Einwohner sind sich der Bedeutung der wertvollen Ressource 
Wasser bewusst geworden. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt Luxemburg und der „Association Luxembourgeoise 
des Services d’Eau“ (ALUSEAU) funktioniert gut. 

Verschiedene Redner haben das Projekt zur Renaturierung 
der Petruss angesprochen. Bei dem Projekt geht es sowohl 
um mehr Umweltfreundlichkeit, als auch um intelligentes 
Wassermanagement. Das Bett des Baches soll verbreitert 
werden. Tief unter der Stadt wird auf einer 6 Kilometer langen 
Strecke zwischen der Kläranlage in Beggen und Bonneweg ein 
zwei Meter dicker Abwasserkollektor verlegt. Dieser Kollektor 
verläuft u.a. unter dem Petrusstal. Bei Regen enthält der 
Erstablauf oft hohe Schmutzfrachten. Um diesen „First Flush“ 
abzufangen, werden Schmutzfangzellen für Regenwasser 
installiert.

Nach großen Anstrengungen konnte der Pro-Kopf-
Trinkwasserverbrauch in der Stadt Luxemburg auf 185 Liter/
Tag reduziert werden. In Burkina Faso stehen den Menschen 
19 Liter Wasser pro Kopf und pro Tag zur Verfügung. Das 
Projekt in Burkina Faso, das die Stadt Luxemburg unterstützt, 
beinhaltet u.a. eine Sensibilisierung der Menschen für die 
Ressource Wasser. Die Einwohner lernen den Umgang mit 
den installierten Wasserpumpen. Für das Jahr 2018 stehen 
noch 50.000 € zur Unterstützung genannten Projektes zur 
Verfügung. Weitere Träger des Projektes sind das Rote Kreuz 
und die Vereinigung „Pharmaciens sans Frontières“. Da das 
Projekt 2018 ausläuft, wäre es gut, - sollte Interesse an einer 
weiteren Zusammenarbeit in Burkina Faso bestehen –, wenn 
genannte Vereinigungen einen entsprechenden Antrag bei der 
Gemeindeverwaltung einreichen würden. 
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Rätin Camarda hat mit großer Begeisterung von dem 
vielfältigen Sportangebot der Stadt für Jung und Alt 
gesprochen. Sport ist nicht nur gesundheitsfördernd. Durch 
den Sport werden auch Grundwerte wie Fair Play, Solidarität 
und Integration, die in unserer westlichen Welt so wichtig 
sind, vermittelt. Die Stadt Luxemburg wird weiter in den Sport 
und in die Sportinfrastrukturen investieren.  

Der städtische Leichtathletikverein hat gute sportliche 
Resultate. In der Schöffenratserklärung haben wir uns 
verpflichtet, dem Verein neue Infrastrukturen zur Verfügung 
zu stellen, dies vor dem Hintergrund, dass der Standort Josy 
Barthel einer neuen Bestimmung zugeführt wird. Das neue 
Leichtathletikstadion soll über 8 Pisten verfügen, so dass 
dort auch internationale Wettbewerbe stattfinden können. 
Die neuen Infrastrukturen sollen im Stadtteil Hamm hinter 
den Fußballfeldern errichtet werden. Der Grund, weshalb 
wir bisher über den Standort geschwiegen haben, ist der, 
dass eine Grundstücksparzelle noch nicht im Besitz der 
Stadt Luxemburg war. Mittlerweile konnte diese Parzelle 
erworben werden. Die Bedürfnisse des Leichtathletikvereines 
sind bekannt. Nun soll ein Masterplan erstellt werden, wo es 
u.a. darum geht, die bestmögliche Lösung zu finden, um die 
Zufahrt zu den neuen Infrastrukturen zu gewährleisten. Im 
Anschluss an den Masterplan wird ein Vorprojekt erarbeitet. 
Findet letzteres die Zustimmung des Schöffenrates, werden 
die zuständige beratende Kommission und der Gemeinderat 
damit befasst. 

Wir hoffen, das neue Fußball- und Rugby-Stadion Ende 2019/
Anfang 2020 in Betrieb nehmen zu können. Erst dann können 
die alten Infrastrukturen abgerissen werden. Am Standort 
Stadion Josy Barthel trainieren nicht nur die Leichtathleten, 
hier finden auch die „Sport pour tous“-Aktivitäten statt. Auch 
sie benötigen eine neue Unterkunft, die es zu planen gilt. 
An der Sporthalle wurden verschiedene Reparaturarbeiten 
durchgeführt. Die Halle ist zu 95% ausgelastet und kann 
vorerst weiter genutzt werden. Hinter der Schule Aloyse 
Kayser soll eine provisorische Halle errichtet werden, so dass, 
wenn mit den Abrissarbeiten am Stadion begonnen wird, 
die Sportaktivitäten dorthin verlagert werden können. Wenn 
die verschiedenen Bedürfnisse definiert sind, soll eine neue 
Sporthalle im Bereich der Rue d’Ostende entstehen. Die Stadt 
Luxemburg steht mit dem Tennisverein im Dialog, um auch 
für diesen Verein eine neue Unterkunft zu finden. 

Das Projekt einer „Maison des Sports“ wurde angesprochen. 
Die Machbarkeit und der Mehrwert eines solchen Projektes 
sollen analysiert werden.

Im Gegensatz zur von Rat Tom Krieps erwähnten „Arlésienne“ 
soll das Projekt eines offenen Schwimmbades keine Schimäre 
bleiben. Der Schöffenrat will Nägel mit Köpfen machen und 
dem Gemeinderat zu gegebenem Zeitpunkt ein spruchreifes 
Projekt vorlegen. 

Was den Standort „Schluechthaus“ betrifft, muss erst der 
„Service des Sports“, der derzeit noch in den Gebäuden 
untergebracht ist, umziehen. Dies ist erst möglich, wenn 
die an das neue Fußball- und Rugby-Stadion angrenzenden 
Räumlichkeiten dieser Dienststelle fertiggestellt sind. 
Anschließend können die Projekte am Standort „Schluechthaus“, 
die uns allen am Herzen liegen, konkretisiert werden.

Herr Schöffe Serge WILMES : Zuerst möchte ich 
die Gelegenheit nutzen, alle Gemeinderäte dafür zu 
beglückwünschen, dass sie in den Gemeinderat der 
Stadt Luxemburg gewählt wurden. Die Ausführungen der 
verschiedenen Räte haben gezeigt, dass zu erwarten ist, 
dass sie sich mit großem Engagement für die weitere 
Entwicklung der Stadt Luxemburg einsetzen werden. Dass die 
Opposition die Politik der Majorität kritisch hinterfragen und 

Alternativvorschläge vorbringen wird und die Majorität ihr 
politisches Programm verteidigen wird, scheint mir in einer 
demokratischen Institution, wie sie der Gemeinderat ist, das 
Normalste der Welt. 

Die Opposition hat, wie es zu erwarten war, denn auch nicht 
mit Kritik an der Schöffenratserklärung gespart. Es war von 
einem relativ vagen Text die Rede, in dem vor allem Absichten 
dargelegt würden und die Begriffe „analyser“ und „étudier“ 
viel zu oft vorkämen. Die Opposition vermisst konkrete 
Aussagen und moniert, dass die Bezeichnung „le CE réalisera“ 
kaum vorkomme. Ich habe mir die Mühe gemacht, das aktuelle 
Regierungsprogramm durchzulesen. Ich habe hier 34 Mal das 
Verb „étudier“, 29 Mal das Verb „analyser“, 17 Mal das Verb 
„souhaiter“ und 4 Mal die Verbform „réalisera“ ausmachen 
können. In der amtierenden Regierung sind Déi Gréng und die 
LSAP vertreten, deren Vertreter im Gemeinderat der Stadt 
Luxemburg auf der Oppositionsbank sitzen. Es ist demnach 
das Normalste der Welt, dass sich Politiker auch mal Zeit zum 
Nachdenken geben und man nicht sofort im Voraus sagen 
kann, so oder so wird es geschehen. Wir unterstellen der 
Regierung nicht, nichts unternehmen zu wollen. Es wurden 
bereits konkrete Aktionen eingeleitet. Weitere werden folgen. 
So wird sich auch der neue Schöffenrat Zeit nehmen, um 
Projekte noch zu analysieren. Der neue Schöffenrat hat den 
festen Willen, selbstverständlich auch Nägel mit Köpfen zu 
machen. 

Die Opposition vermisst eine globale Vision und kritisiert, dass 
das Thema Wachstum und das Ungleichgewicht zwischen 
Wohnen und Arbeitsplätzen in der Schöffenratserklärung 
nicht behandelt würden. Bereits in der Einleitung – siehe 
erster Abschnitt – ist vom Wachstum der Stadt Luxemburg 
die Rede. Im ersten Kapitel der Schöffenratserklärung, 
das sich mit dem Thema Stadtentwicklung befasst, wird 
ganz klar der Wille ausgedrückt, Wohnen und Arbeit näher 
zusammenzubringen und neuen Wohnraum zu schaffen. Im 
Kapitel Mobilität wird auf die Schere zwischen Einwohnerzahl 
und Arbeitsplätzen sowie auf die zahlreichen Pendler 
hingewiesen. In der Wahlkampagne wurde ausführlich 
darüber diskutiert und so es ist auch das Normalste der Welt, 
dass dies in der Schöffenratserklärung aufgegriffen wird. 

Die Entwicklung der Stadt Luxemburg soll im Rahmen der 
Landesplanung angegangen werden. Mit der Landesplanung 
haben wir uns auf nationaler Ebene ein wichtiges Instrument 
an die Hand gegeben. Die Gemeinden sind wichtige Akteure 
im Hinblick auf eine bessere Planung des Wachstums, 
das es in ein besseres Gleichgewicht zu bringen gilt. Die 
großen Richtlinien der Landesplanung sind auch in der 
Schöffenratserklärung wiederzufinden : Wohnen und Arbeit 
näher zueinander führen, eine polyzentrische Entwicklung 
fördern. 

Der neue Schöffenrat unterstützt die Bemühungen der 
Regierung, auf Kirchberg zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, 
um die Schere zwischen Wohnen und Arbeit an diesem 
Standort zu reduzieren. Der neue Schöffenrat will innerhalb 
des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Bauperimeters 
– auch im Südwesten der Stadt - größere Projekte planen 
und etappenweise umsetzen. In diesem Zusammenhang sei 
das Projekt „Porte de Hollerich“ erwähnt. Um solche Projekte 
realisieren zu können, müssen zuerst die Voraussetzungen 
hierfür geschaffen werden. Das heißt, dass bevor mit der 
Urbanisierung begonnen werden kann, zuerst die nötigen 
Infrastrukturen geschaffen werden müssen. Richtig ist, dass 
sowohl der Boulevard de Merl als auch der Boulevard de 
Cessange so schnell wie möglich gebaut werden müssen, 
nicht nur um die Mobilität zu verbessern, sondern auch um 
die Urbanisierung des Südwestens zu ermöglichen. Die Stadt 
Luxemburg wird noch enger mit den Nachbargemeinden 
zusammenarbeiten, um in den Bereichen Mobilität, 
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Wohnungsbau und Aktivitätszonen vielleicht gemeinsam 
Projekte anzustoßen. 

Der Schöffenrat wird den nationalen Mobilitätsplan MoDu 
nicht nur unterstützen, sondern dessen Prinzipien sollen auch 
im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Luxemburg – der 
sich komplementär zur nationalen Verkehrsplanung versteht 
-  zur Anwendung kommen. Es gilt, alle Verkehrsteilnehmer 
zu berücksichtigen und, wie es Herr Schöffe Goldschmidt 
erklärt hat, die verschiedenen Puzzleteile zu einem Ganzen 
zusammenzufügen. 

Der Schöffenrat wird alles tun, damit die sanfte Mobilität auf 
dem Gebiet der Stadt weiter ausgebaut wird. Parallel dazu soll 
auch der Busdienst weiter verbessert werden. Die höchsten 
Kapazitäten im öffentlichen Transport wird jedoch weiterhin 
die Eisenbahn haben. Die Tram kann nur dann optimal 
funktionieren, wenn die Zugverbindungen gut auf die Zeitpläne 
der Trambahn und der Busse abgestimmt sind und der Zug 
noch größere Kapazitäten erreicht. Die vorherige Regierung 
und auch die aktuelle Regierung haben diesbezüglich bereits 
große Anstrengungen unternommen. Doch ausreichen 
tun sie nicht. Die Südachse – französische Grenzregion-
Luxemburg - ist die Hauptpendlerachse. Jeden Tag kommen 
100.000 Pendler aus der französischen Grenzregion nach 
Luxemburg. Ohne Ausbau der Zugkapazitäten wird auch in 
Zukunft eine Majorität dieser Pendler die Hin- und Rückfahrt 
mit dem Auto zurücklegen. Außerdem muss der öffentliche 
Transport pünktlicher werden. Doch sollte man auch als 
Realität anerkennen, dass trotz Erweiterung der Kapazitäten 
nicht alle Pendler auf den öffentlichen Transport umsteigen 
werden. Die Stadt Luxemburg wird alles Mögliche tun, um den 
Anteil des öffentlichen Transports am Modal Split zu steigern 
und wird auch die Maßnahmen der Regierung in diese 
Richtung unterstützen. Den Vorwurf, der neue Schöffenrat 
habe diesbezüglich keine Ambitionen, können wir daher nicht 
gelten lassen. Eine Weiterentwicklung des Modal Split kann 
nur in enger Zusammenarbeit mit der Regierung und der 
Eisenbahngesellschaft erreicht werden. 

Die Schaffung von zusätzlichem Wohnungsraum wird 
dahingehend zu einer besseren Mobilität beitragen, als 
Arbeitsplatz und Wohnen näher zusammengebracht werden. 
Der Schöffenrat ist gewillt, den Wohnungsbau zu unterstützen, 
damit zusätzliche Teilbebauungspläne umgesetzt werden 
können. Parallel dazu wird die Stadt dort, wo sie über 
Grundstücke verfügt, konsequent zusätzliche Wohnungen 
bauen. Der Schöffenrat wird demnach versuchen, dort wo es 
möglich ist, die Landesplanungsprinzipien auf kommunaler 
Ebene umzusetzen. Der neue Schöffenrat hat damit klare 
Entscheidungen getroffen und wird in den kommenden 
Jahren klare Entscheidungen treffen, weshalb ich auch den 
Vorwurf der Opposition, es fehle an klaren Entscheidungen, 
nicht gelten lassen kann. Ich komme nicht umhin 
festzustellen, dass in der von Déi Gréng eingereichten Motion 
klare Bekenntnisse zur Landesplanung fehlen. Kommunaler 
Wachstum muss Hand in Hand mit der Landesplanung gehen. 

Die Frage, wie der neue Schöffenrat einen für den Handel 
günstigen Rahmen schaffen wolle, wurde aufgeworfen. Da 
wäre zum ersten die Maßnahme, dass sich die bisherige 
„Commission du développement urbain“ nun auch mit 
Themen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadt befassen und künftig die Bezeichnung „Commission 
du développement urbain et économique“ tragen wird. In der 
Schöffenratserklärung wird der Wille zur Erstellung eines 
Handelskatasters bekundet, dies in Zusammenarbeit mit der 
„Confédération du Commerce“. Die Zusammenarbeit mit der 
„Union commerciale“ wird fortgesetzt. Intern soll geprüft 
werden, wie der „Service du développement économique“ 
weiterentwickelt werden kann. Des Weiteren wollen wir 
prüfen, inwiefern wir leerstehende Geschäftsflächen anmieten 
und sie für Pop-Up-Stores zur Verfügung stellen können. In 

diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, inwiefern im 
Rahmen der Neugestaltung von öffentlichen Plätzen – z.B. 
am Place du Théâtre – die Niederlassung von innovativen 
Verkaufsständen, welche in öffentlicher Hand wären, im 
Sinne eines komplementären Angebotes erfolgen könnte. Zu 
den Mitteln, die einer Kommune zur Verfügung stehen, um 
einen für den Handel günstigen Rahmen zu schaffen, zählt 
zweifelsohne die Gestaltung des öffentlichen Raumes. In 
der Schöffenratserklärung ist angedacht, in den Stadtteilen 
so genannte „Shared Spaces“ zu schaffen, um auch hier die 
Niederlassung von Einzelhandelsgeschäften zu fördern und 
die Lebensqualität im Viertel weiter zu verbessern. 

An der Zeitschiene des Projektes zur Renaturierung der 
Petruss ändert sich nichts. 

Das Wesen einer politischen Koalition besteht darin, dass 
politische Parteien zu Partnern werden. Es ist demnach 
selbstverständlich, dass die Schöffenratserklärung die 
Handschrift sowohl von der CSV als auch von der DP trägt. 
Die neue Majorität will in den kommenden sechs Jahren eine 
Politik der Partnerschaft. Wir wollen mit hundertprozentigem 
Engagement Projekte gemeinsam angehen und umsetzen. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Die meisten Fragen, 
die im Rahmen der Debatten zur Schöffenratserklärung 
aufgeworfen wurden, wurden beantwortet. Ich erlaube mir 
noch einmal kurz auf die große Herausforderung, welche 
die Stadtentwicklung darstellt, einzugehen. Die Problematik 
Stadtentwicklung ist weit gefächert und reicht von der 
Mobilität über die Bereiche Wohnen und Arbeiten bis hin zur 
urbanistischen Entwicklung. In jahrelanger Arbeit sind wir im 
Rahmen der Erstellung des neuen Flächennutzungsplanes 
auf die verschiedenen Bereiche eingegangen, haben in 
den beratenden Kommissionen, im Gemeinderat und mit 
den Bürgern in den Stadtteilen diskutiert. Die Visionen 
für die Entwicklung der Stadt, sprich wie und wo sich die 
Stadt ausdehnen kann, um eine harmonische Entwicklung 
gewährleisten zu können, sind im Flächennutzungsplan 
eingeschrieben. Diese Visionen finden auch in der 
Schöffenratserklärung ihren Niederschlag. 

Ich war froh zu hören, dass Rat Benoy, langjähriger Präsident 
der „Commission du développement urbain“ von den Zielen, 
die wir uns für die Entwicklung der Stadt gesetzt haben 
und die im Flächennutzungsplan eingeschrieben sind, 
gesprochen hat. Nun gilt es die im Flächennutzungsplan 
eingeschriebenen Teilbebauungspläne, in denen die erlaubten 
Wohndichten vorgegeben sind, umzusetzen. Im Anhang der 
Schöffenratserklärung befindet sich eine Liste der bereits 
vom Gemeinderat gutgeheißenen Teilbebauungspläne. 

Verschiedene Redner haben um nähere Informationen 
bezüglich der geplanten Rundtischgespräche mit den 
verschiedenen Akteuren im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Teilbebauungsplänen gebeten. Für die 
Umsetzung eines Teilbebauungsplanes braucht es eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren. 
Ein wichtiger Akteur ist das Nachhaltigkeitsministerium. 
Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat einem interessanten 
Projekt im Stadtteil Merl zugestimmt. Die meisten 
Grundstücke sind im Besitz der Stadt Luxemburg, und doch 
konnte bisher nicht mit den Bauarbeiten begonnen werden, 
weil es noch Klärungsbedarf bezüglich der vom Gesetz 
vorgeschriebenen Kompensierungsmaßnahmen gibt. Wir 
brauchen klare Vorlagen. Ein Problem, das übrigens auch 
unter dem vorangehenden Schöffenrat beim Déi Gréng-
Schöffen für Unmut sorgte. Andere wichtige Partner sind 
das Wasserwirtschaftsamt (z.B. im Zusammenhang mit dem 
Bau von Regenauffangbecken), die Postgesellschaft, CREOS, 
die Straßen- und Brückenbaubehörde, die Promotoren sowie 
die Grundstückbesitzer (im Rahmen der Flurbereinigung). Die 
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Stadt ist es müde, zusehen zu müssen, wie viele Jahre ins 
Land ziehen, bevor ein Projekt umgesetzt werden kann. 

Es wurde die Frage aufgeworfen, was darunter zu verstehen 
sei, wenn es in der Schöffenratserklärung heißt, die Stadt wolle 
die Urbanisierung der Grundstücke Paul Wurth und Heintz 
van Landewyck begleiten. Auf diesen Grundstücken befinden 
sich noch Betriebe. Zusammen mit den Grundstücksbesitzern 
muss demnach geprüft werden, innerhalb welcher Zeitspanne 
diese Betriebe an einen anderen Standort verlegt werden 
können. Außerdem muss eine Flurbereinigung durchgeführt 
werden. Genannte Areale gilt es auch im Zusammenhang 
mit dem Ausbau der Tramstrecke zu betrachten. Die Stadt 
Luxemburg will die urbanistische Entwicklung der Areale Paul 
Wurth und Heintz van Landewyck zusammen mit den bereits 
genannten Partnern begleiten. Die Entscheidung darüber, 
wie die Areale urbanisiert werden, fällt im Gemeinderat. 
Ein weiterer Teilbebauungsplan, der bereits vor zwei oder 
drei Jahren vom Gemeinderat gutgeheißen wurde, ist der 
Teilbebauungsplan Jos Hansen im Stadtteil Limpertsberg. 
Bereits unter dem vorangehenden Schöffenrat waren wir 
uns einig, auf den sich im Besitz der Stadt befindenden 
Grundstücken Wohnresidenzen mit Mietwohnungen bauen 
zu wollen. Auch hier hat es Probleme im Zusammenhang 
mit den Kompensierungsmaßnahmen gegeben. Ich hoffe, 
dass wir in den kommenden Monaten Fortschritte in diesem 
Dossier erzielen können. Die Nachfrage nach Wohnungen 
ist bekanntlich groß und genannte Areale werden dringend 
benötigt, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Verschiedene Redner haben sich danach erkundigt, wie der 
neue Schöffenrat bei der Urbanisierung des Standortes Route 
d’Arlon vorgehen wird. Schöffin Simone Beissel ist im Rahmen 
ihrer Ausführungen zum Sport bereits darauf eingegangen. 
Bei der Ausschreibung eines Architekturwettbewerbes wird 
es um die Urbanisierung des Standortes „en bloc“ gehen, was 
jedoch nicht verhindert, dass die Umsetzung des Projektes 
in Phasen erfolgen kann. Die Ausarbeitung der Pläne für das 
Leichtathletikstadion in Hamm wird Priorität genießen, denn 
wir können damit nicht warten, bis alle Nutzer des Stadions 
Josy Barthel anderwärtig untergebracht sind.

Herr Radoux hat zu Recht auf die langwierigen Prozeduren 
bis zur Umsetzung eines Teilbebauungsplanes hingewiesen. 
Fakt ist, dass die verschiedenen Institutionen ihre 
Kompetenzbereiche haben. Alle oben genannten Akteure 
müssen zusammenarbeiten, wenn wir eine harmonische 
Entwicklung der Stadt gewährleisten und mehr Wohnraum, bei 
dem wir einen gesunden Mix an Wohnungen (Mietwohnungen 
und Eigentumswohnungen) anstreben, schaffen wollen. 
Zu einem angenehmen Alltag in einem Wohnviertel bedarf 
es auch der Niederlassung von Einzelhandelsgeschäften, 
ein Element, das es ebenfalls bei der Ausarbeitung eines 
Teilbebauungsplanes zu beachten gilt. 

Mobilität ist ein Teilbereich der Stadtentwicklung. Die 
Notwendigkeit eines Boulevard de Merl und eines Boulevard 
de Cessange wird nicht in Frage gestellt, und trotzdem 
müssen wir feststellen, dass der Bau dieser wichtigen 
Verkehrsachsen – es handelt sich um Staatsstraßen - auf sich 
warten lässt. Würden die sektoralen Pläne vorliegen, könnte 
der Verlauf dieser Straßen genauer eingeschrieben werden. 
Der Bau des Boulevard de Merl ist auch „conditio sine qua 
non“ für die Schaffung einer neuen Aktivitätszone im Bereich 
dieser Hauptverkehrsachse. Diese Aktivitätszone ließe sich in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Strassen umsetzen, an 
deren Territorium das Gebiet angrenzt. 

Die den Einwohnern von Weimershof versprochene 
Parkanlage ist im neuen Flächennutzungsplan der Stadt 
Luxemburg eingeschrieben. 

Rat Radoux hat darum gebeten, dass dem Gemeinderat 
jährlich eine Liste der während des Jahres erteilten 
Baugenehmigungen unterbreitet wird. Ich habe kein Problem 
damit, eine solche Aufstellung im Rahmen der jährlichen 
Budgetdebatten vorzulegen. 

Schöffin Simone Beissel ist bereits kurz auf den Standort 
„Schluechthaus“ eingegangen. Selbstverständlich soll, 
bevor es zur Ausschreibung eines Projektes kommt, mit 
den verschiedenen Akteuren vor Ort (Sportdienststelle, 
Elektrizitätswerk, Skate-Park, Rotes Kreuz, Feuerwehr) 
gesprochen werden. Darüber hinaus werden wir in Kontakt mit 
kulturellen Akteuren treten, die nicht sicher sind, ob sie dort, 
wo sie derzeit untergebracht sind, noch lange bleiben können. 
Ich denke dabei beispielsweise an die interessanten Initiativen 
in Bonneweg oder an die kreativen Aktivitäten im „Carré 
Rotondes“, die, wenn es zur Urbanisierung dieser Areale 
kommt, eine andere Unterkunft brauchen. Selbstverständlich 
sollen auch die Einwohner in das Projekt „Schluechthaus“ 
einbezogen werden. 

Rätin Fayot meinte, ich würde, wenn es um Sicherheitsfragen 
geht, immer auf den Staat verweisen. Ich kann Ihnen 
versichern, dass mir nichts lieber wäre, als dass ich das nicht 
tun müsste. Wenn sich in verschiedenen Stadtteilen Probleme 
stellen, wenden sich die Bürger zuerst an ihre Gemeinde. Es ist 
schrecklich frustrierend, den Bürgern sagen zu müssen, dass 
der Bürgermeister der Polizei keine Handlungsanweisungen 
erteilen kann. Im Rahmen einer Task Force, die sich 
aus Vertretern von Polizei, Justiz und der Gemeinde 
zusammensetzt und sich regelmäßig trifft, bringen wir 
unsere Anliegen vor. Es wurden Anstrengungen dahingehend 
unternommen, dass mehr Polizeibeamte im Bahnhofsviertel 
eingesetzt wurden. Fakt ist jedoch, dass wir vom guten Willen 
der Justiz und der Polizei abhängig sind. Der Minister wäre 
durchaus gewillt, mehr Polizisten einzustellen, doch stellen 
sich insofern Rekrutierungsprobleme, als nicht genügend 
Kandidaten die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen. 
Nichtsdestoweniger liegt es in unserer Verantwortung 
darauf hinzuweisen, dass die Zahl der Polizisten gemessen 
am Bevölkerungszuwachs, den die Stadt Luxemburg in den 
vergangenen zehn Jahren erlebt hat, nicht entsprechend 
zugenommen hat. Es geht hier nicht um Polemik, sondern 
um Fakten. Es werden zusätzliche Polizisten gebraucht, um 
Situationen besser in den Griff zu bekommen. 

Das Thema Platzverweis wurde sowohl in der 
Abgeordnetenkammer als auch im Gemeinderat der Stadt 
Luxemburg behandelt. Es ist allseits bekannt, dass es sich 
beim Platzverweis nicht um ein Allheilmittel handelt. Die 
Polizei verweist darauf, dass der Platzverweis in großen 
Nachbarländern eine polizeirechtliche Maßnahme im Recht des 
jeweiligen Landes darstellt. Wir meinen, dass die Einführung 
des Platzverweises in Luxemburg sehr wohl punktuell helfen 
kann. Die Tatsache, dass wir dies in die Schöffenratserklärung 
eingeschrieben haben, zeigt, dass wir auf die Polizei hören. Es 
ist nicht möglich, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, wenn 
sich eine Gemeinde Forderungen, die in diesem Fall von der 
Polizei geäußert wurden, gegenüber taub stellt, dies vor dem 
Hintergrund, dass die Gemeinde in diesem Bereich nicht über 
Zuständigkeiten verfügt. 

Schöffin Wiseler-Lima ist in ihren Ausführungen darauf 
eingegangen, wo wir als Stadt die Hebel ansetzen können : 
Prävention und soziale Hilfestellung. Die Stadt Luxemburg 
unternimmt große Anstrengungen in genannten Bereichen. 
Maßnahmen, die wir in der Oberstadt ergriffen haben, haben 
zu einer Verbesserung der Situation beigetragen. Ich kann 
Ihnen versichern, dass wir dranbleiben werden. Des Weiteren 
geht es darum, Menschen zu helfen, die von kriminellen 
Banden ausgebeutet werden. In einer offenen demokratischen 
Gesellschaft muss es möglich sein, Probleme anzusprechen. 
So wie das Automobil in der Stadt kein Tabuthema sein darf, 
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darf auch unzivilisiertes Verhalten kein Tabuthema sein. Es 
geht nicht darum, Personen zu brandmarken, sondern darum, 
gemeinsam die bestmöglichen Lösungen für Probleme, die 
sich stellen, zu finden. Dies ist die Art und Weise, wie unter 
dem vorangehenden Schöffenrat vorgegangen wurde, ein 
Vorgehen, das wir verstärkt fortsetzen wollen.

Die Stadt Luxemburg kann stolz auf ihre kulturellen 
Institutionen sein. Dem städtischen Konservatorium kommt 
eine wichtige Bedeutung im kulturellen Angebot zu. In einem 
nächsten Punkt auf der Tagesordnung werden wir Gelegenheit 
erhalten, darauf zurückzukommen. 

Die Internetseite der Stadt Luxemburg zu übersetzen, 
braucht Zeit. Die Ausschreibung wird demnächst erfolgen. 
Mit der Übersetzung in deutscher und englischer Sprache ist 
frühestens Ende 2018 zu rechnen. 

Der Gesetzesentwurf über die Kirchenfabriken liegt vor. Von 
den 23 Kirchen, die sich auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
befinden, sind 21 im Besitz der Stadt. Zwei Kirchen sind im 
Besitz der Kirchenfabrik (Glaciskapelle, Kapelle in der Rue 
des Maraîchers). Mit fast allen Kirchen wurden Konventionen 
abgeschlossen, mit Ausnahme von Gasperich, Hollerich und 
Beggen. Das Gesetz sieht einen Anhang 3 vor. Dort sind jene 
Kirchen aufgeführt, die nur mit der Zustimmung des Bistums 
entweiht werden können. Es handelt sich um die Kirchen 
Weimerskirch, Neudorf, Mühlenbach, Cents, Bonneweg, 
Gasperich, Merl, Belair, Grund, Gare, Limpertsberg, und die 
Kathedrale. Sollte der Gemeinderat eine der dort genannten 
Kirchen entweihen wollen und das Bistum sich damit nicht 
einverstanden erklären, müsste das Bistum die Kirche 
erwerben. Genannte Kirchen werden weiterhin als Kirchen 
genutzt, sofern das Bistum dies will. Sollte das Bistum an die 
Stadt herantreten und erklären, dass diese ohne jene Kirche 
nicht mehr zu Kultzwecken genutzt wird, wird die Entscheidung 
über die weitere Zweckbestimmung des Gebäudes beim 
Gemeinderat liegen. Folgende Kirchen sind nicht im Anhang 3 
eingeschrieben : Beggen, Cessange, Clausen, Dommeldange, 
Hamm, Hollerich, Pfaffenthal, Rollingergrund, St. Michel. 

Rätin Reyland will wissen, warum die Parkanlagen und 
Spielplätze nicht mehr dem Ressort Umwelt zugeordnet 
werden. Es handelt sich nach wie vor um ein Ganzes, so wie 
auch die Schöffenratserklärung ein Ganzes darstellt. Der 
Dienststelle steht eine Direktion vor, wobei sich zwei Schöffen 
die Verantwortung teilen.  

Abstimmung :

Die DP-CSV-Schöffenratserklärung wird mit den  Stimmen 
der Vertreter von DP, CSV und ADR gutgeheißen. Die 
Vertreter von Déi Gréng, LSAP und déi Lénk stimmen 
dagegen. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Auch wenn die Vertreter 
von Déi Gréng, LSAP und déi Lénk der Schöffenratserklärung 
nicht zugestimmt haben, hoffe ich, dass wir zusammen vieles 
im Interesse der Stadt umsetzen können. Selbstverständlich 
kann alles immer noch besser gemacht werden. „Pour connaître 
les hommes, il faut les voir agir“ (Rousseau). Wir werden 
daran gemessen, wie wir die in der Schöffenratserklärung 
eingeschriebenen Absichten im Laufe der kommenden sechs 
Jahre umsetzen werden. Wir werden versuchen, das meiste 
davon umzusetzen und unser Bestes zu geben. 

Motionen

1) Motion, eingereicht von Déi Gréng betr. die Einrichtung 
einer Beobachtungsstelle für das Wachstum (Arbeitsplätze 
und Einwohnerzahlen) auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Bevor ich zur Motion 
Stellung nehme, möchte ich darauf hinweisen, dass der 
Schöffenrat auf die meisten der von uns gestellten Fragen 
eine Antwort schuldig bleibt. 

In meinen Ausführungen habe ich nicht gesagt, dass der 
Begriff „Wachstum“ insgesamt in der Schöffenratserklärung 
nicht erwähnt worden sei. Vielmehr war ich daran interessiert 
zu erfahren, welches die Position des Schöffenrates in 
Bezug auf die Entwicklung der Arbeitsplätze auf dem Gebiet 
der Stadt ist. Déi Gréng haben kein Problem damit, der 
Motion eine Aussage über die Landesplanung hinzuzufügen. 
Es ist sehr wohl wichtig, dass Wohnen und Arbeit näher 
zueinander geführt werden, dass Mobilität gut organisiert 
wird, doch vermissen wir eine klare Aussage seitens 
des Schöffenrates darüber, wie sich der Schöffenrat die 
Entwicklung der Arbeitsplätze auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg vorstellt. In der Motion fordern wir die Einrichtung 
einer Beobachtungsstelle, um auch die Entwicklung der 
Anzahl der Arbeitsplätze und der Einwohnerzahlen zu 
verfolgen. Wir fordern zudem, dass alle Fraktionen in dieser 
Beobachtungsstelle vertreten sein sollen. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Madame Tanson 
weiß sehr wohl, dass in all den Jahren, in denen wir 
zusammengearbeitet haben, die Stadt keinen Zugriff auf 
genaue Angaben über die Anzahl der Arbeitsplätze auf dem 
Gebiet hatte und wir diese auch nicht erhalten werden. Es 
sei daran erinnert, dass die Stadt Luxemburg vor etwa 16 
Jahren eine Umfrage in Auftrag gegeben hat, mit dem Ziel, 
herauszufinden, wie viele Wohnungen auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg leer stehen bzw. vermietet werden. Die 
Ergebnisse dieser Studie konnten nicht verwertet werden, 
mit der Begründung des personenbezogenen Datenschutzes. 
In den Vorstudien, die im Rahmen der Erarbeitung des neuen 
Flächennutzungsplanes durchgeführt wurden, werden Zahlen 
genannt. Es wurde hinterfragt, wie diese Zahlen zustande 
gekommen sind. Es hat sich gezeigt, dass die Zahlen nicht 
wirklich zuverlässig sind, dies vor dem Hintergrund, dass die 
letzte Volkszählung bereits zehn Jahre zurücklag. Es wäre 
zweifelsohne sehr interessant, über all die Zahlen zu verfügen. 
Dem ist nun einmal nicht so. Daran wird auch die Einrichtung 
einer Beobachtungsstelle nichts ändern. Es gilt demnach 
realistisch zu bleiben und zu prüfen, wo wir das gewünschte 
Zahlenmaterial herhaben können und wer dazu berechtigt ist, 
diese Zahlen zur Verfügung zu stellen. 

Ich schlage vor, dass wir die „Commission du développement 
urbain et économique“ mit der Motion befassen und 
zusammen prüfen, woher wir die gewünschten Zahlen 
beziehen können, um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu 
können. 

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Wir können uns mit 
diesem Vorschlag einverstanden erklären. 

Die Motion wird einstimmig an die zuständige beratende 
Kommission verwiesen.

2) Motion, eingereicht von Déi Gréng betr. neue 
Fahrradwege, Umleitungen für Radfahrer bei 
Baustellen und die Einrichtung eines abgesicherten 
Fahrrad-Parkplatzes 

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Sowohl das Projekt eines 
Radweges im Stadtteil Limpertsberg, als auch das Projekt 
einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke Cents-Neudorf-
Weimershof sind spruchreif. In der Schöffenratserklärung 
findet sich kein einziger Vorschlag für einen neuen Fahrradweg. 
Es ist lediglich von Analysen die Rede. Im Rahmen meiner 
Stellungnahme zur Schöffenratserklärung hatte ich eine 
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Reihe von Fragen gestellt, auf die ich keine Antwort erhalten 
habe, so dass ich diese nun schriftlich einreichen werde.

In unserer Motion weisen wir darauf hin, dass die Stadt 
Luxemburg bereits zwei Radkonzepte realisiert hat und 
auch ein DICI-Konzept realisiert wurde. Das Anlegen eines 
Radweges entlang der Tramstrecke ist vorgesehen. Wir alle 
wünschen uns, dass das Fahrrad als Verkehrsmittel noch 
mehr genutzt wird. In sämtlichen Wahlprogrammen war 
von der Wichtigkeit, baulich getrennte Radwege anzulegen, 
die Rede. Im Wahlprogramm der CSV wird explizit darauf 
hingewiesen, dass man beachten müsse, dass durch den Bau 
von separaten Radwegen auch Parkplätze verloren gehen 
werden. Déi Gréng können dem nur zustimmen. Angesichts 
der Tatsache, dass sich viele Bürger einen Radweg aus ihrem 
Stadtteil in Richtung Stadtzentrum wünschen und sie sich oft 
darüber beklagen, dass Umleitungen für Radfahrer im Bereich 
von Baustellen nicht gut ausgeschildert sind, und es nicht 
genügend gesicherte Abstellplätze für Fahrräder gibt, wird 
der Schöffenrat aufgerufen :

 – den Einwohnern des Stadtteiles Limpertsberg das Projekt 
eines Radweges vorzustellen;

 – den Einwohnern der Stadtteile Cents, Neudorf und 
Weimershof die neue Fassung des Projektes für eine 
Fußgänger- und Radfahrerbrücke vorzustellen; 

 – alles daran zu setzen, damit in den kommenden Monaten 
mit der Umsetzung genannter Projekte begonnen werden 
kann;

 – auf der Grundlage des Projektmodells Limpertsberg 
gesicherte Radwege aus den Stadtteilen Merl/Belair und 
Bonneweg in Richtung Stadtzentrum zu planen;

 – systematisch Umleitungen für Radfahrer im Bereich von 
Baustellen vorzusehen;

 – gesicherte Abstellplätze für Fahrräder einzurichten.

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : In den kommenden 
Wochen und Monaten werden die verschiedenen Projekte 
den Mitgliedern der Mobilitätskommission vorgestellt. In 
einer nächsten Etappe wird eine Informationsversammlung 
für die Einwohner des Stadtteiles Limpertsberg einberufen, 
um auch ihnen das Projekt vorzustellen und darüber zu 
diskutieren. Auch die Einwohner der Stadtteile Cents, 
Neudorf und Weimershof werden eingeladen, an einer 
Informationsversammlung teilzunehmen, um Informationen 
über das Projekt einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke zu 
erhalten. 

Es ist erst einige Wochen her, dass ich in meiner Funktion als 
Schöffe den Zuständigkeitsbereich Mobilität übernommen 
habe, und Sie Madame Tanson, die Sie lange Jahre für 
dieses Ressort zuständig waren, verlangen nun, dass ich alle 
Probleme sofort löse. Ich kann Ihnen versichern, dass dieser 
Schöffenrat alles daransetzen wird, um die Bürger so gut wie 
möglich zu informieren und die geplante Radfahrerbrücke zu 
bauen. Fakt ist, dass mit einer Umsetzung dieses Projektes 
nicht sofort begonnen werden kann, weil wir noch nicht im 
Besitz aller hierfür benötigten Grundstücke sind. Hinzu kommt, 
dass das Projekt dem vorangehenden Schöffenrat noch nicht 
vorgestellt worden war, was letztlich darauf zurückzuführen 
ist, dass der Schöffenrat in den Sommermonaten nicht oft 
getagt hat. Nun, da ein neuer Schöffenrat im Amt ist, sollte 
man uns doch einige Monate Zeit geben, um uns damit zu 
befassen und an den Projekten zu arbeiten. 

Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich dafür einsetzen 
werde, dass Radwege im Bereich von Baustellen so gut es 
geht gesichert werden. 

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Wir haben vorliegende 
Motion eingereicht, weil wir konkrete Vorschläge in der 
Schöffenratserklärung vermisst haben, dies auch vor dem 
Hintergrund, dass alle Parteien sich in ihren Wahlprogrammen 
mit dem Thema gesicherte Radwege befasst haben. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Der Schöffenrat scheint sich an 
der Formulierung „dans les prochaines semaines“ zu stören. 
Daher mein Vorschlag an Déi Gréng, diese Formulierung zu 
streichen, um so dem Schöffenrat etwas mehr Zeit zu geben.

Es sei daran erinnert, dass die Fußgänger- und 
Radfahrerbrücke Cents-Neudorf-Weimershof bereits in 
den Schöffenratserklärungen der Jahre 2005 und 2011 
eingeschrieben war. Ich würde den Schöffenrat daher darum 
bitten, den Mitgliedern der Mobilitätskommission nicht nur die 
letzte Fassung des Projektes vorzustellen, sondern auch die 
vorangehenden Versionen, damit auch die neuen Mitglieder im 
Gemeinderat einen Überblick über das Dossier erhalten. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Der Schöffenrat hat 
nicht vor, sich in Motionen vorschreiben zu lassen, was ohnehin 
in der Schöffenratserklärung eingeschrieben steht. Bei der 
Vorstellung eines Projektes ist es wichtig, Antworten auf die 
sich im Zusammenhang mit einem Projekt stellenden Fragen 
beantworten zu können. Mit der letzten Version des Projektes 
für den Bau einer Radfahrer- und Fußgängerbrücke sind wir 
einer Lösung, die den Vorstellungen der Einwohner entspricht, 
sehr nahegekommen. In der letzten Informationsversammlung 
haben die Bürger dem Schöffenrat mit auf den Weg gegeben, 
die Entfernung zwischen Hängebrücke und Aufzug zu 
verringern. Das Architektenbüro Steinmetzdemeyer erhielt 
den Auftrag, eine solche Lösung zu prüfen. Zu gegebenem 
Zeitpunkt, wenn die verschiedenen Punkte geklärt sind und 
der neue Schöffenrat sich damit befasst hat, soll das Projekt 
in der beratenden Kommission vorgestellt werden. Der neue 
Schöffenrat ist fest entschlossen, das Projekt einer Fußgänger- 
und Radfahrerbrücke umzusetzen und dieser Wille hat seinen 
Niederschlag in der Schöffenratserklärung gefunden.

In der Schöffenratserklärung haben wir bewusst darauf 
verzichtet, auf das Projekt eines gesicherten Radweges für 
den Stadtteil Limpertsberg hinzuweisen, weil wir nicht den 
Eindruck erwecken wollten, als ob ein Stadtteil wichtiger 
als ein anderer wäre. Demzufolge haben wir uns für die 
allgemeinere Formulierung „à créer des pistes cyclables 
sécurisées à partir des quartiers résidentiels vers le centre-
ville“ entschieden. Madame Tanson weiß sehr wohl, dass 
die optimale Lösung zu finden, nicht immer so einfach ist, 
da von Bürgern durchaus noch andere Lösungsvorschläge 
vorgebracht werden. Wir wollen uns daher die nötige Zeit 
nehmen, um uns im Schöffenrat erneut im Detail damit zu 
befassen und zusammen mit den Einwohnern des Stadtteiles 
Limpertsberg die bestmögliche Lösung zu finden. Alle 
Stadtteile sind uns gleich lieb und gleich wichtig. Der Wille, so 
schnell und so gut wie möglich zu handeln, besteht. 

Die Motion wird mit den Stimmen der Vertreter von DP, 
CSV und ADR verworfen.

3) Motion, eingereicht von der LSAP-Fraktion betr. die 
Urbanisierung des Standortes genannt „Porte de Hollerich“

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Die Stadt Luxemburg arbeitet 
bereits seit langen Jahren an einem Urbanisierungsprojekt 
„Porte de Hollerich“. Wir alle wissen um die Wichtigkeit dieses 
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Standortes im Zusammenhang mit dem Verkehrsmanagement 
im Südwesten der Stadt und wissen auch, wie gefährlich 
die Situation derzeit dort sowohl für die Fußgänger und 
Radfahrer, als auch für die Automobilisten ist. 

In der Motion wird der Gemeinderat aufgerufen :

 – die zuständigen beratenden Kommissionen, in denen auch 
neue Gemeinderatsmitglieder vertreten sein werden, über 
das Voranschreiten des Dossiers „Porte de Hollerich“ zu 
informieren; 

 – im Rahmen der Vorstellung des Projektes ebenfalls auf 
das Mobilitätskonzept und die Anordnung der künftigen 
Hauptverkehrsachsen einzugehen;

 – so rasch wie möglich provisorische Maßnahmen zu 
treffen, um die Gefahren, denen die Fußgänger, die 
Radfahrer und die Autofahrer im Bereich der künftigen 
„Porte de Hollerich“ ausgesetzt sind, zu reduzieren. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Es ist zu erwarten, 
dass der erste Teilbebauungsplan „Porte de Hollerich“ noch 
vor dem Sommer 2018 eingereicht wird. Selbstverständlich 
wird dann auch die zuständige beratende Kommission 
damit befasst werden. Informationen über die in einem neu 
zu urbanisierenden Areal anzulegenden Straßen sind im 
Teilbebauungsplan enthalten. 

Die Motion wird mit den Stimmen der Vertreter von DP, 
CSV und ADR verworfen.

4) Motion, eingereicht von der LSAP-Fraktion betr. eine 
voluntaristische Wohnungsbaupolitik 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Die Schöffenratserklärung enthält 
wohl eine Reihe von guten Absichten, allerdings vermissen 
wir konkrete Angaben. Wir vermissen z.B. Angaben darüber, 
wie viele Sozialwohnungen die Stadt wo bauen will. Ich 
bin schon längere Jahre dabei, doch die neuen Mitglieder 
des Gemeinderates wissen nicht, welche Grundstücke im 
Besitz der Stadt Luxemburg sind. Wir würden es daher 
begrüßen, wenn eine Liste mit allen Baugrundstücken der 
Stadt erstellt würde, einschließlich Angaben zur Größe 
der Grundstücke und zur Einstufung der Grundstücke im 
Flächennutzungsplan. Wir meinen, dass diese Angaben auch 
öffentlich eingesehen werden können sollten. Des Weiteren 
wird der Schöffenrat aufgefordert, die Kommission damit zu 
beauftragen, Vorschläge zwecks Erarbeitung eines großen 
Wohnungsbauprojektes auf der Grundlage der in der Motion 
angeführten Kriterien zu unterbreiten, dies in Zusammenarbeit 
mit dem Schöffenrat und den verschiedenen zuständigen 
Dienststellen, damit ein solches Projekt im nächsten Budget 
eingeschrieben werden kann. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Herr Angel braucht 
sich keine Sorgen zu machen. Die neuen Ratsmitglieder 
werden alle nötigen Informationen erhalten. Der Plan, der 
Auskunft über die Eigentums- und Besitzverhältnisse für 
die einzelnen Grundstücke gibt, wurde wiederholt in der 
beratenden Kommission vorgelegt und ist kein Geheimnis. Der 
Flächennutzungsplan gibt Auskunft darüber, was auf welchen 
Grundstücken gebaut werden darf. Ich kann Ihnen versichern, 
dass die Stadtverantwortlichen die Interessen der Stadt 
wahren werden. 

Die Motion wird mit den Stimmen der Vertreter von DP, 
CSV und ADR verworfen.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Ich stelle fest, dass die 
Stadtverantwortlichen nicht gewillt sind zu veröffentlichen, 
welche Grundstücke sich im Besitz der Stadt befinden.

5) Motion, eingereicht von der LSAP-Fraktion betr. die 
Zukunft des Standortes „Stade Josy Barthel“ und der 
umliegenden Grundstücke

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Hält die 
sozialistische Fraktion daran fest, die Motion zur Abstimmung 
zu bringen ? 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Aufgrund der Informationen, 
die wir von Schöffin Simone Beissel erhalten haben, wären 
wir bereit, die erste in der Motion angeführte Forderung zu 
streichen. Nichtsdestoweniger meinen wir, dass es wichtig 
wäre, die verschiedenen Vereine, die noch am Standort 
aktiv sind, anzuhören, um ihre genauen Bedürfnisse 
kennenzulernen. Auch sollten wir jetzt schon einen 
Ideenwettbewerb lancieren.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Bevor ein 
Ideenwettbewerb lanciert wird, sollten wir die genauen 
Bedürfnisse ausloten. In diesem Sinne schlagen wir vor, 
vorliegende Motion wie folgt zu ergänzen :  „à mener une 
discussion au sein du conseil communal sur la nature du futur 
quartier, le pourcentage de logements sociaux et locatifs que 
ce futur quartier englobera“. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Der Schöffenrat ist 
in seinen Ausführungen sowohl auf den sportlichen Bereich, 
als auch auf den Umzug der verschiedenen Dienststellen 
eingegangen. Ein summarisches Vorprojekt für den Bau eines 
neuen Recycling Center liegt vor. Zu gegebenem Zeitpunkt  - 
es gilt das summarische Vorprojekt noch zu verfeinern -, wird 
sowohl die beratende Kommission, als auch der Gemeinderat 
damit befasst werden. Die Zeitschiene für dieses Projekt : 
2022/2023. Dies soll uns jedoch nicht davon abhalten, schon 
jetzt einen Ideenwettbewerb zu lancieren. Es wurde wiederholt 
darauf hingewiesen : der Wille der Stadt Luxemburg ist es, 
an genanntem Standort ein großes Wohnungsbauprojekt 
einschließlich der notwendigen öffentlichen Infrastrukturen 
zu realisieren. 

Vorliegende Motion wird mit den Stimmen der Vertreter 
von DP, CSV und ADR verworfen.

6) Motion, eingereicht von der LSAP-Fraktion betr. die 
Baustellen

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Unsere 
Mitarbeiter sind Tag für Tag im Einsatz, um die Baustellen zu 
kontrollieren. Sie geben ihr Bestes. Schöffin Simone Beissel ist 
in ihren Ausführungen auf die Anwendung der Strafklauseln 
eingegangen. 

Herr Tom KRIEPS (LSAP) : Schöffin Simone Beissel hat 
darauf hingewiesen, dass das Fortschreiten der Arbeiten im 
Winter auch vom Wetter abhängig sei. Wir leben doch hier 
nicht auf dem Nordpol. Es kann doch nicht sein, dass wenn es 
regnet, nicht mit Bauarbeiten begonnen werden kann. 

Madame Schöffe Simone BEISSEL : Als Jurist sollte Herrn 
Krieps bekannt sein, dass die Sicherheit der Arbeiter auf einer 
Baustelle gewährleistet sein muss. Fallen die Temperaturen 
unter minus vier Grad, besteht Lebensgefahr für Arbeiter, 
die im Tiefbau arbeiten. Internationalen Vorschriften zufolge 
darf bei Temperaturen unter minus vier Grad nicht mehr im 
Tiefbau gearbeitet werden. 
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Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Hält die 
sozialistische Fraktion an einer Abstimmung fest oder wären 
Sie bereit, die Motion an die zuständige beratende Kommission 
zu verweisen ?

Herr Tom KRIEPS (LSAP) : Die Unzulänglichkeiten, die Bürger 
bei Baustellen hinnehmen müssen, bestehen bei gutem und 
bei schlechtem Wetter. Ich habe kein Problem damit, uns in 
einer beratenden Kommission mit der Motion zu befassen 
und ausgiebig über die Problematik Baustellen zu diskutieren. 
Dann sollte dort jedoch auch Tacheles geredet werden. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Wir sind gerne 
bereit, die ganze Komplexität der Problematik erneut in einer 
beratenden Kommission darzulegen. Das ändert jedoch nichts 
daran, dass verschiedene Bauarbeiten aufgrund schlechter 
Wetterverhältnisse zeitweilig nicht weitergeführt werden 
können. In der Kommission werden wir Gelegenheit erhalten, 
im Detail darauf zurückzukommen.

Herr Claude RADOUX (DP) : Projekte werden in der 
zuständigen technischen Kommission vorgestellt. Tauchen 
größere Probleme auf, wird die Kommission auch darüber 
informiert. Ich sehe keine Ansatzpunkte dafür, zu glauben 
oder zu behaupten, dass für Baustellen festgelegte 
Zeitpläne ständig überschritten werden und Promotoren 
ständig Fehler unterlaufen. Kommt es dennoch ab und an zu 
Überschreitungen, werden den Mitgliedern der Kommission 
die Gründe hierfür erläutert. Die Mitarbeiter der Dienststelle 
wissen um die Strafklauseln, die in den mit den Bauherren 
abgeschlossenen Verträgen eingeschrieben sind. In der uns 
vorliegenden Motion wird gewissermaßen unterstellt, dass 
die Mitarbeiter der zuständigen Dienststelle die Strafklauseln, 
wenn notwendig, nicht anwenden würden. In all den Jahren, 
in denen ich Kommissionsmitglied war, gab es für derartige 
Unterstellungen keinen Anhaltspunkt.

Die Motion wird einstimmig an die „Commission des servi-
ces techniques“ verwiesen. 

7) Motion, eingereicht von der sozialistischen Fraktion betr. 
die Arbeitslosigkeit in der Stadt Luxemburg

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Das Problem der 
Arbeitslosigkeit im Allgemeinen und der Arbeitslosigkeit 
von Jugendlichen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
im Besonderen, beschäftigt uns alle. Leider verhält es 
sich so, dass wir nicht über konkrete Angaben über die 
Jugendarbeitslosigkeit auf dem Gebiet der Stadt verfügen. 
Daher unsere Forderung, beim Arbeitsamt dahingehend 
zu intervenieren, der Stadt diese Angaben regelmäßig 
zuzustellen, damit sich die zuständige Kommission und der 
Gemeinderat einmal pro Jahr damit befassen können. Die 
Angaben würden Aufschluss darüber geben, welche jungen 
Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Stadt 
Luxemburg hat große Anstrengungen unternommen, um 
jungen Menschen Lehrstellen anzubieten, eine Aktion, die 
fortgeführt werden sollte. Zusammen mit dem Arbeitsamt 
und öffentlichen oder privaten Akteuren, Vereinen und 
Institutionen wäre zu prüfen, wie die jungen Leute wieder auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Die in der Motion 
angeführten Forderungen sind gegenstandslos, weil sie 
bereits erfüllt sind. Wir erhalten vom Arbeitsamt detaillierte 
Angaben über die jungen Arbeitslosen auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg. Frau Schöffin Wiseler-Lima kann Ihnen die 
gewünschten Informationen gerne zustellen, Angaben, die im 
Übrigen auch im Jahresbericht des kommunalen Sozialplanes 
zu finden sind. 

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Dies verhindert nicht, dass 
wir uns einmal im Jahr mit diesen Informationen befassen 
sollten.  

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Die vorliegende 
Motion ist gegenstandslos.

8) Motion, eingereicht von Déi Lénk betr. die 
Arbeitsbedingungen der Luxtram-Angestellten 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Bei der Firma 
Luxtram handelt es sich um ein Privatunternehmen. Die 
Tatsache, dass die Stadt Luxemburg und der Luxemburger 
Staat Gesellschaftspartner sind, ändert daran nichts. Es 
wurden Verträge mit 30 Tramführern abgeschlossen. Was 
die Gehälter betrifft, hat sich die Gesellschaft an den von 
der FLEA (Fédération Luxembourgeoise des Entreprises 
d’Autobus) ausbezahlten Gehältern orientiert. Die FLEA 
sieht untere, mittlere und obere Gehaltsklassen vor. Luxtram 
S.A. hat sich für die mittlere Gehaltsklasse entschieden. 
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die 
„traminots“ keinen Busführerschein haben. Die Ausbildung 
zum Tramführer wird von Luxtram S.A. durchgeführt. Das an 
die „traminots“ ausbezahlte Gehalt liegt deutlich über dem 
Mindestlohn. 

Herr David WAGNER (Déi Lénk) : Es sei daran erinnert, 
dass Déi Lénk sich damals gegen die Bildung einer 
anonymen Gesellschaft ausgesprochen haben. Sowohl 
die Stadt Luxemburg, als auch der Luxemburger Staat 
sind Anteilseigner der Gesellschaft. Die Gewerkschaften 
beanstanden die Arbeitsbedingungen der „traminots“. Für 
Januar 2018 sind Verhandlungen anberaumt. In der Motion 
wird der Schöffenrat aufgefordert, sich in den Verhandlungen 
dafür einzusetzen, dass dem Trampersonal das gleiche 
Statut wie den städtischen Busfahrern zugestanden wird. 
Tramführer ist ein verantwortungsvoller Beruf, weshalb 
die Leute auch von guten Arbeitsbedingungen profitieren 
und ordentlich bezahlt werden sollten. Es reicht nicht, das 
Sozialbewusstsein der Stadt hervorzustreichen, man sollte es 
auch unter Beweis stellen. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Es handelt sich 
um eine Privatgesellschaft. Die Entscheidung, das Gehalt 
der Tramführer nicht an das des öffentlichen Dienstes 
im Allgemeinen und des kommunalen Busdienstes im 
Besonderen anzugleichen, ist nun mal getroffen. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Die Ausbildung für Busfahrer 
ist eine andere wie die für Tramführer. Bei der Luxtram S.A. 
handelt es sich um eine Privatgesellschaft. Meiner Ansicht 
nach wäre es sinnvoll, vorliegende Motion an die zuständige 
Kommission zu verweisen, wo die Vertreter der Stadt 
Luxemburg uns über die in den Verträgen ausgehandelte 
Länge der Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen Rede 
und Antwort stehen, und wir über den Inhalt der Motion 
diskutieren könnten. 

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : In den Verträgen sind 
Gehaltszulagen ab Überschreitung einer Länge von 11 Stunden 
Arbeitszeit vorgesehen. Dem Schöffenrat wurde das Planning 
der Arbeitszeiten vorgelegt und es wurde uns versichert, dass 
extreme Arbeitszeiten, für die eine Gehaltszulage vorgesehen 
ist, keineswegs die Regel sein sollen. 

Fakt ist, dass man keinen Busführerschein benötigt, um die 
Ausbildung als Tramführer machen zu können. Aufgrund 
dessen kann ich mich der Forderung nach gleichen 
Arbeitsbedingungen und gleichem Gehalt für Tramführer und 
Busfahrer nicht anschließen. 
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Herr David WAGNER (Déi Lénk) : In der Motion fordern wir 
nicht eine Angleichung, sondern nuancierter „une position 
allant en direction d’un alignement ....“. 

Die Motion wird mit den Stimmen der Vertreter von DP, 
CSV, LSAP, Déi Gréng und ADR verworfen. 

„Charte communale d’information et de participation 
citoyenne“

Die „Charte communale d’information et de participation 
citoyenne“ wurde dem Gemeinderat von der Vereinigung 
«  Mouvement écologique » zugestellt.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Rat Marc Angel 
hatte vorgeschlagen, dass die „Commission du contentieux et 
du règlement“ sich mit der „Charte communale d’information 
et de participation citoyenne“ befassen solle. Ich schlage vor, 
dass wir dies im Rahmen der Überarbeitung des Reglements 
tun werden. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Ich werde der Präsidentin der 
„Commission du contentieux et du règlement“ eine Kopie der 
Charta überreichen und sie bitten, die Charta zu gegebenem 
Zeitpunkt in die Diskussion einzubeziehen. 

Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgehensweise einstim-
mig zu.

Zusammensetzung der beratenden Kommissionen 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Zusammenset-
zung nachfolgender beratenden Kommissionen zu : 

Commission de l’action sociale, de la santé et du 3e âge

De Jager Tanja (DP), Kayser Josée (DP), Philippart Robert 
(DP), Reisdorff Patrick (DP), Wirtz Jeff (DP), Galles Paul 
(CSV), Bouché Pit (CSV), Tibbels Patricia (CSV), Wagner Jean 
(CSV), Metz Tilly (Déi Gréng), Zens Paul (Déi Gréng), Lemmer 
Georges (Déi Gréng), Drews Armand (LSAP), Cerdeira Soares 
Elisabete (LSAP), Oberweis Nathalie (Déi Lénk), Schanen 
Marie-Andrée (ADR)

Commission du contentieux, du règlement et de la sécurité

Bock Héloïse (DP), Sinner Robi (DP), Prost Mathis (DP), 
Georges Edouard (DP), Tesch Daniel (DP), Margue Elisabeth 
(CSV), Konsbruck Claudine (CSV), Schaeffer Martine (CSV), De 
Ron Henry (CSV), Hornung Alex (Déi Gréng), Schoos Thomas 
(Déi Gréng), Rausch Bob (Déi Gréng), Von Reichenbach 
Christine (LSAP), Krieps Tom (LSAP), Foetz Guy (Déi Lénk), 
Penning Alex (ADR)

Commission de la culture

Camarda Sylvia (DP), Muller Charles (DP), Deutsch Françoise 
(DP), Fabeck Mariette (DP), Schammo Viviane (DP), Konsbruck 
Claudine (CSV), Dupong Carolina (CSV), Mergen Martine 
(CSV), Guérin Olivier (CSV), Reyland Claudie (Déi Gréng), 
Frank Tanja (Déi Gréng), Tasch Sébastien (Déi Gréng), Dahm 
Sascha (LSAP), Jones Ginette (LSAP), Theis Mark (Déi Lénk), 
Soultanova Goulnora (ADR)

Commission du développement urbain et économique

De Jager Tanja (DP), Radoux Claude (DP), Wirtz Jeff (DP), 
Bock Héloïse (DP), Philippart Robert (DP), Diederich Romain 
(CSV), Sirres Christopher (CSV), Bintener Christian (CSV), 
Santer Jérôme (CSV), Benoy François (Déi Gréng), Tanson 
Sam (Déi Gréng), Meyer Nico (Déi Gréng), Boisante Gabriel 
(LSAP), Modert Romain (LSAP), Erpelding Michel (Déi Lénk), 
Reding Roy (ADR)

Commission de l’égalité entre femmes et hommes

Camarda Sylvia (DP), Bartemes Fernand (DP), Reuland Romain 
(DP), Schroeder Kevin (DP), Schammo Viviane (DP), Meyer Karin 
(CSV), Schmit-Schintgen Madeleine (CSV), Moraru Clara (CSV), 
Martin-Bühler Cécile (CSV), Reyland Claudie (Déi Gréng), Von 
Bonkewitz Tatjana (Déi Gréng), Bartolozzi Fabiana (Déi Gréng), 
Geier-Courquin Claire (LSAP), Fayot Cathy (LSAP), Tilvea 
Aneliya (Déi Lénk), Nimax Albert (ADR)

Commission de l’enfance et de la jeunesse

Bock Héloïse (DP), Prost Mathis (DP), Agostino Barbara (DP), 
Ruppert Marc (DP), Krombach Pascale (DP), Margue Elisabeth 
(CSV), Gruber Martine (CSV), Mreches Angèle (CSV), Schmit 
Marthe (CSV), Metz Tilly (Déi Gréng), Fernandes Catia (Déi 
Gréng), Egilsdottir Runa (Déi Gréng), Silva Tania (LSAP), 
Edjogo Yolande (LSAP), Correia Da Veiga Ana (Déi Lénk), 
Marinkovic Jelena (ADR)

Commission de la mobilité urbaine

Radoux Claude (DP), Emering Alain (DP), Goerens Stéphanie 
(DP), Krieps Vronny (DP), Nickels Anne (DP), Bauer Maurice 
(CSV), Diederich Romain (CSV), Fratini Luciano (CSV), 
Cristescu Sorin (CSV), Tanson Sam (Déi Gréng), Rischard 
Guillaume (Déi Gréng), Horper Cyrille (Déi Gréng), Clees 
Georges (LSAP), Troian Mélanie (LSAP), Loesch Armand (Déi 
Lénk), Daubenfeld Mario (ADR)

Commission de la protection de la nature et de 
l’environnement

Camarda Sylvia (DP), Als Claudine (DP), Deutsch Françoise 
(DP), Nossem Josy (DP), Georges Edouard (DP), Bauer 
Maurice (CSV), Lorang Pierre (CSV), Mangen Christiane (CSV), 
Toste Karl-Gustav (CSV), Reyland Claudie (Déi Gréng), Benoy 
François (Déi Gréng), Brömmel Christa (Déi Gréng), Franssens 
Marc (LSAP), Patz Noémie (LSAP), Simon Claude (Déi Lénk), 
Poos Jean-Paul (ADR)

Commission des services techniques et de l’énergie

De Jager Tanja (DP), Polfer André (DP), Bartemes Fernand 
(DP), Mailliet Karine (DP), Von Bonkewitz Mathias (DP), 
Konsbruck Claudine (CSV), Frantz Marc (CSV), Roeder René 
(CSV), Ries Patrick (CSV), Back Carlo (Déi Gréng), Götzfried 
August (Déi Gréng), Ruland Barbara (Déi Gréng), Lanners 
Dan (LSAP), Dahm François (LSAP), Thevenin Paul (Déi Lénk), 
Moes René (ADR)

Commission des sports et des loisirs

Camarda Sylvia (DP), Krombach-Arend Pascale (DP), Schaack 
Freddy (DP), Agostino Barbara (DP), Joachim Benoît (DP), 
Galles Paul (CSV), Bley Gilles (CSV), Frank Lynn (CSV), 
Biver Bob (CSV), Back Carlo (Déi Gréng), Schmitz Claude 
(Déi Gréng), Gresham Jeannelle (Déi Gréng), Engels Romain 
(LSAP), Dias Silva Adelio (LSAP), Rolling Alain (Déi Lénk), 
Muller Nadejda (ADR)
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Commission des subsides

Wirtz Jeff (DP), Sahlin Philip (DP), Sinner Robi (DP), Stoffel 
Max (DP), Schaack Freddy (DP), Margue Elisabeth (CSV), 
Heirendt Georges (CSV), Hoffmann Nico (CSV), Dahlem Micah 
(CSV), Back Carlo (Déi Gréng), Devos Guy (Déi Gréng), Schmit 
Matthias (Déi Gréng), Jaerling Josée (LSAP), Siwek Charles 
(LSAP), Berny Anne-Marie (Déi Lénk), Clement Béatrice (ADR)

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Déi Gréng appellieren 
an den Schöffenrat, dafür Sorge zu tragen, dass alle 
Gemeinderatsmitglieder – d.h. auch jene, die nicht Mitglied 
einer beratenden Kommission sind – eine Einladung für die 
Kommissionssitzungen erhalten. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Meine Bitte ist die, zu 
gewährleisten, dass die Schriftführer der beratenden 
Kommission mit dem Autor einer Motion und mit dem 
Präsidenten der Kommission Kontakt aufnehmen, um 
sicherzustellen, dass der Autor der Motion auch an der 
anberaumten Sitzung, in der die Motion behandelt werden 
soll, teilnehmen kann. 

Ernennung der Vertreter der Stadt Luxemburg in den 
kommunalen Syndikaten

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Ernennung  
folgender Vertreter der Stadt Luxemburg in den kommu-
nalen Syndikaten zu : 

 – SEBES (3 effektive Mitglieder und 3 beigeordnete 
Mitglieder) : effektive Mitglieder sind Beissel Simone (DP), 
Bauer Maurice (CSV) und Benoy François (Déi Gréng), 
beigeordnete Mitglieder sind Wagner David (Déi Lénk), 
Reding Roy (ADR) und Reyland Claudie (Déi Gréng).

 – SIDOR (6 Mitglieder) : Polfer Lydie (DP), Goldschmidt 
Patrick (DP), Radoux Claude (DP), Bauer Maurice (CSV), 
Galles Paul (CSV), Tanson Sam (Déi Gréng).

 – SICEC (5 Mitglieder) : Beissel Simone (DP), Radoux Claude 
(DP), Wiseler-Lima Isabel (CSV), Margue Elisabeth (CSV), 
Fayot Cathy (LSAP).

 – SYVICOL (1 Mitglied) : Polfer Lydie (DP)

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Im Syndikat SIDOR hat 
die Stadt Luxemburg Anrecht auf zwei zusätzliche Vertreter. 
Wäre es möglich, dass einer der beiden Vertreter Mitglied 
einer Oppositionsfraktion ist ?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Selbstverständlich. 

Ernennung der Mitglieder der Schulkommission  
(8 Mitglieder) 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Ernennung fol-
gender Mitglieder der Schulkommission zu : 

Mart Colette (DP), Stoffel Max (DP), Krombach Pascale (DP), 
Bauer Maurice (CSV), Galles Paul (CSV), Back Carlo (Déi 
Gréng), Krieps Tom (LSAP), Dockendorf Vera (Déi Lénk)

Klimabündnis Lëtzebuerg : Ernennung eines Delegierten 
und eines beigeordneten Delegierten 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Ernennung von 
Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) als Delegierten und von 
Schöffin Isabel Wiseler-Lima als beigeordnete Delegierte zu.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Wie wird die Aufteilung 
des „congé politique“ künftig gehandhabt werden ? 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Wir werden es 
damit wie unter dem vorangehenden Schöffenrat halten. 

II REKTIFIZIERTES BUDGET 2017 – VORSTELLUNG 
– ABSTIMMUNG

Herr Schöffe Laurent MOSAR : Artikel 129 des 
Gemeindegesetzes vom 13. Dezember 1988 sieht die 
Erstellung eines rektifizierten Budgets vor. Dort ist 
festgehalten, dass das rektifizierte Budget bis zum 31. 
Dezember des laufenden Jahres vom Gemeinderat 
gutgeheißen werden muss, bevor über die Budgetvorlage des 
kommenden Jahres abgestimmt wird. Die Finanzkommission 
musste daher kurzfristig einberufen werden. Das rektifizierte 
Budget wurde in der Kommission vorgestellt. Beim Budget 
2017 handelt es sich um das Budget, das vom vorangehenden 
Schöffenrat aufgestellt wurde. Das rektifizierte Budget 
2017 baut auf diesem Budget auf. In meiner neuen Funktion 
als Finanzschöffe möchte ich mich bei der vorangehenden 
Majorität für das für das Jahr 2017 erstellte Budget bedanken. 

Anstatt eines Defizits in Höhe von 83,4 Millionen Euro wird das 
rektifizierte Budget 2017 mit einem Defizit von 50,8 Millionen 
Euro schließen. Im ordentlichen Budget lassen sich sowohl bei 
den Einnahmen als auch bei den Ausgaben kaum Abweichungen 
im Vergleich zu den im Budget 2017 eingeschriebenen Zahlen 
feststellen. Im außerordentlichen Budget wurden rund 30 
Millionen Euro weniger als vorgesehen ausgegeben. Dafür 
gibt es zwei Hauptgründe : Zum einen schreiten Arbeiten nicht 
immer wie geplant voran, zum anderen gehen Rechnungen 
nicht immer im erwarteten Zeitrahmen ein. 

Positiv hervorzuheben ist, dass bei den Projekten für den 
Bau eines neuen Fußball- und Rugby-Stadions und der 
neuen Zentrums für Feuerwehr und Rettungsdienste mehr 
Gelder als eingeschrieben getätigt wurden. Die Arbeiten sind 
demnach schneller als erwartet vorangeschritten. 

Ich würde den Gemeinderat daher bitten, dem rektifizierten 
Budget 2017 zuzustimmen. 

Rektifiziertes Budget 2017

Ordentliche Einnahmen 687.658.500 €
Ordentliche Ausgaben 536.671.300 €
Überschuss 150.987.200 €

Außerordentliche Einnahmen 92.289.400 €
Außerordentliche Ausgaben 294.105.300 €
Defizit -201.815.900 €

Gesamtdefizit 2017 - 50.828.700 €

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Déi Gréng werden 
das rektifizierte Budget 2017 selbstverständlich gutheißen, 
da, wie es Herr Schöffe Mosar erwähnt hat, letzteres auf 
das vom vorangehenden Schöffenrat erstellte Budget 
zurückgeht. Erstaunt darf man jedoch darüber sein, dass die 
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CSV das rektifizierte Budget gutheißen wird. Anlässlich der 
Budgetdebatten 2017 sagte eine CSV-Rednerin folgendes : 
„Bis Ende 2016 werden laut Projektplanung rund 1 Milliarde 
Euro getätigt sein, so dass bis 2020 noch etwa 900 Millionen 
Euro zu finanzieren bleiben. Hiervon gilt es dann noch die Boni 
der ordentlichen Budgets der nächsten Jahre abzurechnen. 
Angesichts der bereits votierten Projekte und jenen, die noch 
geplant sind, ist davon auszugehen, dass die Reserven in etwa 
drei bis fünf Jahren aufgebraucht sein werden“.  Im Vergleich 
zur Budgetvorlage 2017 sind eigentlich keine wesentlichen 
Abweichungen festzustellen, außer, dass weniger Geld als 
vorgesehen ausgegeben wurde. Das rektifizierte Budget 2017 
schreibt nicht wie erwartet ein Defizit von 83,4 Millionen Euro, 
sondern lediglich von 50,8 Millionen Euro. Dies ist nicht darauf 
zurückzuführen, dass verschiedene Projekte nicht umgesetzt 
wurden, sondern darauf, dass verschiedene Projekt nicht 
so schnell wie erwartet umgesetzt werden konnten. Im 
außerordentlichen Budget wurden statt 324 Millionen Euro 
nur 294 Millionen Euro getätigt. 

Mir liegt daran hervorzuheben, dass mehr Gelder - 14 
Millionen Euro zusätzlich - für den Erwerb von Grundstücken 
ausgegeben wurden als im Budget eingeschrieben. 

Für die Renovierung der Wohnungen in der Seniorenresidenz 
„Konviktsgaart“ wurden lediglich 300.000 Euro anstatt der 
eingeschriebenen 800.000 Euro ausgegeben. Muss ich daraus 
schließen, dass die Arbeiten weniger schnell als erwartet 
vorangeschritten sind ? 

Im Budget 2017 waren Gelder für den Erwerb von Hybrid- und 
Elektrobussen eingeschrieben. Auch hier wurden nicht alle 
Ausgaben getätigt. Wann sollen die nächsten Hybrid- und 
Elektrobusse geliefert werden ? 

Für den Bau des Kollektors Beggen-Bonneweg waren 7 
Millionen Euro eingeschrieben. Ausgaben von 3,7 Millionen 
Euro wurden getätigt. Ist es zu Verzögerungen gekommen ? 
Wann sollen die Arbeiten abgeschlossen sein ? 

Das Projekt „Hotel Delta“ ist im rektifizierten Budget 2017 
mit 45.000 Euro veranschlagt. Im Budget 2017 waren 
hierfür 617.000 Euro eingeschrieben. Der Gemeinderat hat 
genanntem Projekt vor 6 Monaten zugestimmt. Wie weit ist 
das Dossier gediehen ? 

Die Arbeiten zur Neugestaltung der Rue Aldringen waren mit 
3,7 Millionen Euro eingeschrieben. Im rektifizierten Budget 
2017 sind es lediglich 1 Million Euro. Ist es zu Verzögerungen 
gekommen ? Wann kann mit einem Abschluss der Arbeiten 
gerechnet werden ? 

Im Ban de Gasperich wurden für Arbeiten am kommunalen 
Straßennetz Ausgaben von 6,8 Millionen Euro anstatt der 
im Budget 2017 eingeschriebenen 8 Millionen Euro getätigt. 
Wann soll die Anbindung an die Rue Darwin realisiert werden ? 

Wäre es möglich, Informationen über das Voranschreiten 
der Arbeiten im Bereich des Knuedler zu erhalten ? Wäre es 
möglich, die „Commission du développement urbain“ über die 
Entwicklung der Arbeiten zu informieren ? 

Im Budget 2017 waren 1,2 Millionen Euro für das Projekt 
„Pavillon Parc de Merl“ eingeschrieben. Eine Million Euro 
wurde ausgegeben. Wie weit sind die Arbeiten voranschritten ? 
Wann ist mit der Eröffnung des Pavillons zu rechnen ? 

Im Budget 2017 waren Gelder für die Instandsetzung der 
Tennishalle in Bonneweg vorgesehen. Wie steht es um 
das Projekt „Mini-Tennis“ ? Wie weit ist das Projekt einer 
provisorischen Halle für den Gymnastikverein in Bonneweg 
vorangeschritten ? Im Vergleich zum Budget 2017 sind im 

rektifizierten Budget 5 Millionen Euro weniger als vorgesehen 
für die Sporthalle und das Schwimmbad im Stadtteil Cents 
veranschlagt. Ist es bei den Bauarbeiten zu Verzögerungen 
gekommen ? Wann sollen die Arbeiten abgeschlossen sein ? 

Herr Maurice BAUER (CSV) : Das rektifizierte Budget 2017 
ist den Mitgliedern der Finanzkommission vorgestellt worden. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Herrn Kuffer und 
Madame Castagna vom städtischen Finanzdienst für die 
hervorragende Arbeit, die sie geleistet haben, zu danken. 
Über die Bemerkungen und Fragen von Rätin Sam Tanson 
kann ich mich nur wundern, wirft dies doch die Frage auf, 
ob sie in den vergangenen Monaten nicht mehr mit den 
verschiedenen Dienststellen, die noch vor zwei Wochen ihrem 
Zuständigkeitsbereich zugeordnet waren, in Verbindung 
gestanden hat. Die Gründe für die Verzögerungen, die es 
bei verschiedenen Projekten gegeben hat, wurden in der 
Finanzkommission erläutert. Herr Kuffer und Madame 
Castagna haben alle in der Kommission aufgeworfenen 
Fragen zur vollen Zufriedenheit der Mitglieder der Kommission 
beantwortet. Die CSV-Fraktion wird das rektifizierte Budget 
2017 gutheißen.

Herr Claude RADOUX (DP) : Eingangs möchte ich Herrn 
Mosar für seine Erklärungen danken und auch dafür, 
dass er und seine Fraktion das rektifizierte Budget 2017 
gutheißen werden, und somit dem Gemeinderat die nötige 
Planungssicherheit geben, um weiterarbeiten zu können. 

Gehe ich Recht in der Annahme, dass der Gemeinderat 
heute nicht nur aufgerufen ist, über das rektifizierte Budget, 
sondern auch über die Konten 2016 abzustimmen ? In der 
Budgetvorlage 2016 waren wir von einem Gesamtdefizit in 
Höhe von 96 Millionen Euro ausgegangen. Ich kann daher 
nur begrüßen, dass die Konten 2016 mit einem Bonus 
von 1,7 Millionen Euro abschließen werden. Demnach 
eine beruhigende Feststellung, dass wenn die Finanzen 
entsprechend den Vorgaben der kommunalen Buchführung 
verwaltet werden und von der Natur der Sache her ein 
Defizit vorgesehen ist, es sehr wohl vorkommen kann –  
z.B. wenn mehr Einnahmen als erwartet verbucht werden 
oder eingeschriebene Projekte nicht so schnell wie 
vorgesehen umgesetzt werden können bzw. zu hohe Ansätze 
verbucht werden, um gegebenenfalls ein Projekt, das 
schneller als erwartet umgesetzt werden kann, finanzieren 
zu können -, dass die Ausgaben im außerordentlichen 
Budget systematisch unterschritten werden. Dieser  
Vorgang entspricht der Budgetmethodik sowohl auf 
nationaler, als auch auf kommunaler Ebene. Ich kann daher 
nur begrüßen, dass die Konten 2016 mit einem Überschuss 
abgeschlossen werden.

Die konsequente Investitionspolitik der Stadt Luxemburg 
kann ich nur begrüßen. Auch wenn die im Budget 2017 
eingeschriebenen Ausgaben von 324 Millionen Euro 
letztendlich nicht alle getätigt wurden, stelle ich fest, dass 
damals, als ich zum ersten Mal in den Gemeinderat der Stadt 
Luxemburg gewählt wurde, nie mehr als 100 Millionen Euro 
pro Jahr investiert werden konnten - im Rechnungsjahr 
2017 wurden 294 Millionen Euro investiert. Dies zeigt, wie 
viel unsere Dienststellen leisten. Dahinter steckt Planung, 
Prozeduren müssen durchlaufen werden, Projekte umgesetzt 
werden. Es werden auch Immobilien erworben, Gelder, die 
sicherlich schneller ausgegeben werden, doch erfolgen auch 
diese Investitionen im Interesse der Stadt Luxemburg und 
ihrer Bürger (Wohnungsbau, öffentliche Infrastrukturen,...). 

Kommunale Projekte im Interesse der Öffentlichkeit - der 
Bau von Schulen, von Schulfoyers, von Kinderkrippen, von 
Sozialwohnungen, um nur diese zu nennen - werden vom 
Luxemburger Staat finanziell bezuschusst. Kommt es bei 
den Auszahlungen der staatlichen Investitionszuschüsse zu 
Verzögerungen, hat dies Auswirkungen auf unser Budget. 
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Ich würde es daher begrüßen, wenn wir anlässlich der 
Budgetdebatten Informationen darüber erhalten könnten, 
welche Beträge an Zuschüssen aufgrund bereits getätigter 
Investitionen noch ausstehen. 

Herr David WAGNER (Déi Lénk) : Die Gesellschaft CREOS 
hat ein Grundstück in Merl erworben. Stimmt es, dass die 
Kosten zur Sanierung dieses Grundstücks zu Lasten der Stadt 
Luxemburg gehen ? Wie kann es sein, dass die Stadt Luxemburg 
die Sanierungskosten für eine von der Société Hippique Rurale 
verursachte Bodenverschmutzung trägt ? Sollte da nicht das 
Verursacherprinzip zur Anwendung kommen ?  

Herr Marc ANGEL (LSAP) : In der Finanzkommission haben 
wir Antworten auf unsere Fragen erhalten, weshalb ich keine 
weiteren Fragen mehr habe. Die Konten 2016 werden wir 
gutheißen, dies obwohl wir weder der Budgetvorlage 2016 
noch dem rektifizierten Budget 2016 zugestimmt haben. Die 
Tatsache, dass wir die Konten 2016 gutheißen, soll zeigen, 
dass wir die gute Buchführung zu wertschätzen wissen. 

Groß war mein Erstaunen, dass die CSV-Vertreter dem 
rektifizierten Budget 2017 in der Kommission zugestimmt 
haben, nachdem sie in der Opposition die Budgetvorlage 2017 
vehement kritisiert hatten. Auf der Oppositionsbank hat Herr 
Mosar hart gegen die DP-Gréng-Majorität gewettert und hat 
keine Gelegenheit ausgelassen, um darauf hinzuweisen, dass 
„Grün“ teuer werde.  Ich hatte nicht erwartet, dass die CSV die 
Fahne so schnell nach dem Wind drehen würde. 

Herr Schöffe Laurent MOSAR : Danke für die interessanten 
Kommentare und die aufgeworfenen Fragen.  

Beim rektifizierten Budget handelt es sich nicht um ein neu 
erstelltes Budget. Das rektifizierte Budget zeigt vielmehr 
auf, inwiefern die Budgetvorlage umgesetzt wurde. Ich kann 
mich sehr wohl daran erinnern, dass auch die eine oder 
andere Oppositionspartei, die einer Budgetvorlage nicht 
zugestimmt hat, das entsprechende rektifizierte Budget 
gutgeheißen hat. Das rektifizierte Budget konnte aufgrund 
der Umstände – Gemeinderatswahlen im Oktober und 
Koalitionsverhandlungen - nicht mehr vom vorangehenden 
Schöffenrat zur Abstimmung gebracht werden. Ich kann nicht 
verstehen, dass der CSV vorgeworfen wird, wenn sie ihre 
Verantwortung übernimmt. 

Die verschiedenen Detailfragen von Rätin Tanson betreffen 
die Umsetzung von Projekten, welche DP und Déi Gréng 
zusammen ausgearbeitet haben. Ich kann daher nicht 
verstehen, wieso Madame Tanson sich an mich wendet, um zu 
erfahren, warum verschiedene Projekte nicht wie vorgesehen 
vorangeschritten sind. 

Herrn Bauer und Herrn Radoux möchte ich für ihre Aussagen 
danken. Herrn Radoux möchte ich darauf hinweisen, dass 
die Konten 2016 heute noch nicht zur Abstimmung stehen. 
Im Zusammenhang mit dem Vorschlag von Herrn Radoux in 
Bezug auf die staatlichen Investitionszuschüsse werden wir 
anlässlich der Budgetdebatten Gelegenheit erhalten, darauf 
zurückzukommen und mit genauen Zahlen dienen können. 

Das Grundstück in Merl ist im Besitz der Stadt Luxemburg. Die 
Bodenverschmutzung war größer als erwartet, weshalb die 
Ausgaben zur Sanierung höher ausfallen werden. Die Société 
Hippique Rurale hatte das Grundstück gepachtet und trägt in 
der Tat die Verantwortung für die Bodenkontamination. Klage 
gegen die SHR zu führen, die in ihrem Aktivitätsbereich gute 
Arbeit leistet, würde nicht viel bringen und hätte lediglich 
deren Auflösung zur Folge. 

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Mir geht es darum 
zu erfahren, wie weit die von mir angesprochenen Projekte 

gediehen sind und wann mit einem Abschluss der Arbeiten zu 
rechnen ist.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Es hätte sicherlich 
vieles vereinfacht, wenn das rektifizierte Budget 2017 noch unter 
dem vorangehenden Schöffenrat zur Abstimmung hätte gebracht 
werden können. Dies hätte uns Diskussionen, die für niemanden 
angenehm sind, erspart. Wir sollten diesen Punkt in Würde 
abschließen. Wenn weniger Gelder als im Budget eingeschrieben 
investiert wurden, bedeutet dies, dass die Bauarbeiten nicht so 
schnell wie erwartet vorangeschritten sind. 

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Es wurden in der 
Tat nicht so viele Elektrobusse wie geplant bestellt. Die 
Ausschreibung wird im Laufe der nächsten Wochen lanciert. 
Es werden mindestens 16 Busse bestellt. Neue Buslinien 
werden eingeführt. Auf verschiedenen dieser Linien werden 
nur Elektrobusse eingesetzt, auf anderen Hybridbusse. Im 
Bereich des Parking Bouillon wird eine Ladestation für drei 
Busse eingerichtet. Es ist davon auszugehen, dass sie im 
zweiten Semester 2018 in Betrieb genommen werden können. 
Ich hoffe, dass die Ausschreibung noch im Januar lanciert 
werden kann, damit wir die leichten Verzögerungen, zu denen 
es gekommen ist, aufholen können. 

Die Arbeiten für die Anbindung an die Rue Darwin sollen 
voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres abgeschlossen 
sein.

Madame Schöffe Simone BEISSEL : Die Gründe, warum 
nicht immer alle Investitionen wie im Budget eingeschrieben 
getätigt werden, wurden bereits erläutert. Meistens handelt 
es sich um technisch bedingte Verzögerungen. Es kann 
durchaus auch sein, dass noch Rechnungen eintreffen, die, 
weil die Verbuchungsfrist abgelaufen ist, nicht mehr im 
Budget 2017 verbucht werden können. 

Die Arbeiten für den Bau des Kollektors sollen voraussichtlich 
im Frühjahr 2019 abgeschlossen werden. Die leichten 
Verzögerungen, die es bei den Arbeiten gegeben hat, sind auf 
die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen. Hinzu kommt, dass 
die Familie, deren Maschinen vor Ort im Einsatz sind, kurz vor 
Beginn der Bauarbeiten ihren Sohn, der eine dieser Maschinen 
bediente, verloren hat.  Für die Verzögerungen, die hierdurch 
entstanden sind, haben wir Verständnis. 

Aussagen des Präsidenten des Tennisvereines Bonneweg zufolge 
hat die Einrichtung eines Mini-Tennis derzeit keine Priorität. 

Bei den Verzögerungen, die im Zusammenhang mit der Sporthalle 
und dem Schwimmbad im Stadtteil Cents aufgetreten sind, handelt 
es sich um Verzögerungen, denen nichts Anormales anhaftet. 

Das rektifizierte Budget 2017 wird mit den Stimmen 
der Vertreter von DP, CSV, Déi Gréng und ADR und den 
Gegenstimmen der Vertreter von LSAP und Déi Lénk 
gutgeheißen. 

III VERKEHR

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Gehe ich Recht in 
der Annahme, dass die im Bereich des Place Jeanne d’Arc 
beschlossenen Verkehrsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit dem „Octave-Märtchen“ zu sehen sind ? Anlässlich 
von Traditionsmärkten wird der Place Jeanne d’Arc für die 
Wohnwagen der Schausteller zur Verfügung gestellt. Mir 
wurde zugetragen, dass auch die Bürgersteige zugeparkt 
sind. Dies stellt eine gefährliche Situation für die Schulkinder 
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auf ihrem Weg in die Schule Demy Schlechter dar. Wäre es 
möglich, hier nach dem Rechten zu sehen ? 

In der Rue de la Fonderie ist die Ausweisung eines 
Lieferplatzes vorgesehen. Wäre es möglich, diesbezüglich 
Näheres zu erfahren ? 

Im Bereich einer Baustelle in der Rue Sosthène Weis werden 
Teile des Bürgersteiges durch eine Baustellenampel versperrt, 
was zu einer gefährlichen Situation für die Fußgänger führt. 

Welches ist die Position des Schöffenrates in Bezug auf den 
Antrag, der von Einwohnern des sogenannten „Giorgetti“-
Wohnviertels eingereicht wurde ?

Viele Radwege waren gestern Morgen schon vom Schnee 
geräumt. Leider nicht alle und verschiedene Radwege waren 
mit Schnee, der von den Schneeräumfahrzeugen zur Seite 
geschoben wurde, zugedeckt. Insbesondere hat mich jedoch 
gestört, dass Bürgersteige im Bereich von kommunalen 
Gebäuden nicht vom Schnee geräumt waren. Gestern 
Nachmittag hat die Gala Gym Bonnevoie stattgefunden. Ich 
musste leider feststellen, dass die Bürgersteige im Bereich 
des Kulturzentrums nicht vom Schnee geräumt worden 
waren. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Bei Veranstaltungen im Bereich 
des Place de la Constitution wird die Haltestelle für 
Touristenbusse provisorisch in die Avenue Monterey verlegt. 
Diese Maßnahme ist zu begrüßen. 

In der Avenue Monterey befindet sich ein Busbahnhof für die 
Überland-Busse. Wäre es möglich, hier Parkspuren für die 
Busse auszuweisen ? 

Eine Botschaft ist vom Boulevard de la Pétrusse in die 
Rue Dumoulin umgezogen. Es ist zu begrüßen, dass den 
Botschaften Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. In 
der Rue Dumoulin hat ein neues Restaurant geöffnet, das 
als Dienstleistung ein Valet-Parking anbietet. Die Autos 
werden gegen Gebühr auf dem dort angelegten Platz 
abgestellt. Gibt es ein entsprechendes Abkommen mit dem 
Restaurantbetreiber ? 

Am Boulevard de la Pétrusse gilt nach wie vor eine maximale 
Parkzeit von 5 Stunden. Es handelt sich um ein Wohnviertel. 
Wir alle wissen um den Missbrauch beim Parken in den 
Wohnvierteln. 

Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : Gestern wurden die Trambahn 
und die Standseilbahn eingeweiht. Ein denkwürdiger Tag für 
den öffentlichen Transport. Verschiedene Bürger haben mich 
darauf aufmerksam gemacht, dass der Aufzug Pfaffenthal-
Oberstadt gestern wegen einer Panne zum Teil ausgefallen 
sein soll, die Panne jedoch nicht via App gemeldet worden sei. 

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Die von Madame 
Tanson geschilderte Situation im Bereich des Place Jeanne 
d’Arc werde ich prüfen lassen und dafür Sorge tragen, dass 
genügend Platz für die Fußgänger zur Verfügung steht. 

Wir können die Portiers der Gebäude der Stadt Luxemburg 
erneut darauf hinweisen, dass die Bürgersteige vom Schnee 
zu räumen sind. 

Die Wetterlage gestern Morgen war schon außergewöhnlich. 
Die Fahrer der Schneeräumfahrzeuge wurden auch in der 
Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, darauf zu 
achten, dass die Radwege nicht mit dem weggeräumten 
Schnee zugeschüttet werden. Ich werde erneut in diesem 
Sinne bei unserer Dienststelle intervenieren.

Es ist davon auszugehen, dass wenn die Dienststelle eine 
Lieferzone vorsieht, ein entsprechender Antrag eingereicht 
wurde und Bedarf für eine Lieferzone besteht. Die Antwort 
auf die Frage, welches Geschäft einen Antrag auf einen 
Lieferplatz in der Rue de la Fonderie gestellt hat, werde ich 
nachreichen.

Rat Angel fordert, dass Parkspuren für Busse in der Avenue 
Monterey ausgewiesen werden. Ich werde das Anliegen von 
Herrn Angel an die zuständige Dienststelle weiterleiten, 
damit sie sich vor Ort ein Bild von der Situation machen 
kann. Wenn die Trambahn im kommenden Jahr den Place de 
l’Etoile anfahren wird, ist zu erwarten, dass ein Großteil der 
Überlandbusse nicht mehr in der Avenue Monterey halten 
wird. 

Von einer Panne des Aufzuges Oberstadt-Pfaffenthal gestern 
habe ich keine Kenntnis. Ich werde dies prüfen lassen. 

Ein Abkommen mit dem Restaurantbetreiber in der Rue 
Dumoulin gibt es nicht. Unsere „agents municipaux“ waren 
vor Ort, um Strafzettel auszustellen. Wir werden erneut 
dahingehend intervenieren, dass Kontrollen durchgeführt 
werden. 

Temporäre Maßnahmen und definitive Änderungen an 
der kommunalen Verkehrsordnung werden einstimmig 
gutgeheißen. 

IV KONVENTIONEN

1. Die Stadt erwirbt unentgeltlich von Privatpersonen einen 
Geländestreifen von 21 Zentiar in der Rue Jean-Pierre 
Huberty im Rollingergrund. 

 Zweck : Verbreiterung des Bürgersteiges in der Rue 
Jean-Pierre Huberty mittels Einbindung genannten 
Geländestreifens in das kommunale Straßennetz.

2. Die Stadt erwirbt unentgeltlich von einer von Privatperson 
ein Grundstück gelegen in der Rue Jean-Pierre Huberty in 
Rollingergrund (22 Zentiar).

 Zweck : Verbreiterung des Bürgersteiges in der Rue 
Jean-Pierre Huberty mittels Einbindung genannten 
Grundstückes in das kommunale Straßennetz.

Vorangehende Konventionen werden einstimmig 
gutgeheißen. 

3. Der Fonds du Logement tritt an die Stadt ein Grundstück 
(einen Platz) gelegen in der Rue Bender im Ort genannt 
„Rue du Fort Neipperg“ (8 Ar) ab und erhält als 
Gegenleistung ein Grundstück gelegen in Merl im Ort 
genannt „Rue de Merl“ (18 Ar 47 Zentiar). Der Tausch 
erfolgt ohne Ausgleichszahlung und Rückzahlung.  

 Zweck : Abrundung des kommunalen Besitzes in 
unmittelbarer Nähe zum Verwaltungsstandort Rocade de 
Bonnevoie und Schaffung von Sozialwohnungen.

 Herr Marc ANGEL (LSAP) : Der Erwerb genannten 
Grundstückes ist zu begrüßen. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Baulücken so schnell wie möglich ausgefüllt werden 
und unser Gebäude an der Rocade schnellstmöglich 
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vergrößert werden kann. Ich schlage vor, dass wir 
im Rahmen der Planung des Ausbaus ebenfalls die 
Einrichtung einer Annexe des Bierger Center im 
Erdgeschoss des Gebäudes vorsehen.  

 Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : Auf genannter Parzelle 
befinden sich zwei Carloh-Parkplätze. Ich hoffe, dass diese 
Parkplätze erhalten und gegebenenfalls noch weitere 
geschaffen werden können.  

 Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Ich kann Ihnen 
versichern, dass wir eine Alternative an einem anderen 
Standort für die beiden Carloh-Parkplätze finden werden. 

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen. 

4. Die Gesellschaft CREA HAUS PROMOTIONS s.àr.l. tritt 
unentgeltlich an die Stadt einen Geländestreifen gelegen 
im Bereich der Rue des Anémones (14 Zentiar) ab.

 Zweck : Verbreiterung der Straße im Bereich der 
Hausnummer 33, Rue des Anémones mittels Einbindung 
genannten Streifens in das kommunale Straßennetz. 

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen. 

5. Die Stadt vermietet an die Gesellschaft CEREAL LOVERS 
s.àr.l. ein Geschäftslokal gelegen 11c, Place du Théâtre 
(Geschäftslokal 36 qm, Keller 23 qm, Sanitäranlage im 
Untergeschoss 3 qm). Im Geschäft werden Cerealien und 
ergänzende Produkte verkauft.

 Der Vertrag wird für die Dauer von drei Jahren 
abgeschlossen und kann, vorbehaltlich einer 
Aufkündigung, stillschweigend um jeweils drei weitere 
Jahre verlängert werden.

 Miete : 1.300 €/Monat (indexgebunden). 

 Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Infolge der 
Ausschreibung sind lediglich drei Kandidaturen bei der 
Gemeindeverwaltung eingegangen. Es handelt sich um 
ein kleines Geschäftslokal gelegen im Innenhof des 
Kapuzinertheaters. Hat der Schöffenrat eine Erklärung 
dafür, warum nur wenige Anträge eingegangen sind ? 
Sieht der Schöffenrat eine Möglichkeit, über andere Wege 
– z.B. im Rahmen einer Pressekonferenz – verstärkt für die 
Vermietung von Geschäftslokalen, die im Besitz der Stadt 
sind, zu werben ? 

 Herr Marc Angel (LSAP) : Ich kann mich den Aussagen 
von Madame Konsbruck nur anschließen. Ich habe 
mich wiederholt dafür eingesetzt, die Ausschreibungen 
attraktiver zu gestalten. Die Anzeigen in schwarz-weiß 
stechen nicht genügend hervor. Ich hatte vorgeschlagen, 
Inserate für Restaurant-Lokale ebenfalls in der 
Horesca-Zeitschrift aufzugeben und zusammen mit 
der Handelskammer Anzeigen in deren Medien zu 
veröffentlichen. Attraktive Annoncen könnten auch im 
City-Magazine geschaltet werden. 

 Zudem schlage ich vor, dass wir uns in der „Commission 
du développement urbain et économique“ mit den Kriterien 
für die Zuteilung von leerstehenden Geschäftslokalen 
befassen und bestehende Kriterien einer Überarbeitung 
unterziehen. Ein Kriterium könnte beispielsweise sein, dass 
der Antragsteller nicht bereits andere Geschäftslokale 
angemietet hat. Wir sollten verstärkt Startups fördern. 

Unweit des Geschäftslokales gelegen 11c, Place du 
Théâtre befindet sich ein anderes Geschäftslokal, 
das bereits lange leer steht. Es handelt sich um den 
Zeitungskiosk am Eingang des Parkhauses „Place du 
Théâtre“, ein idealer Standort für einen Pop-up-Store. 

 Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : Déi Gréng begrüßen, dass 
hier ein junges Unternehmen mit interessanten Produkten 
Fuß fassen kann. Den Vorschlägen von Herrn Angel 
kann ich mich nur anschließen. Déi Gréng ermutigen 
den Schöffenrat, sich um den Erwerb von zusätzlichen 
Geschäftsräumen zu bemühen, um das Geschäftsangebot 
in der Stadt zu bereichern und jungen Unternehmen zu 
helfen, Fuß zu fassen. 

 Herr Claude RADOUX (DP) : Unsere Fraktion 
unterstützt die Politik des Schöffenrates, leerstehende 
Geschäftsräumlichkeiten, die im Besitz der Stadt 
Luxemburg sind, auszuschreiben und bei der Auswahl 
des Kandidaten auch die Kriterien Kreativität, Design 
und Innovation anzuwenden. Unternehmen, die Neues 
lancieren wollen und nicht bereits andere Geschäftslokale 
betreiben, sollen Vorrang genießen. Die Vergabe des 
Geschäftslokales am Place du Théâtre ist entsprechend 
genannter Kriterien erfolgt. 

 Mich hat es nicht überrascht, dass keine 100 Kandidaturen 
eingegangen sind. Es gibt nun einmal Standorte, die 
beliebter als andere sind, weil dort mehr Menschen 
unterwegs sind als anderswo. Das Lokal im Innenhof des 
Kapuzinertheaters ist nun einmal nicht in der Grand-Rue 
gelegen. 

 Herr Schöffe Laurent MOSAR : Herr Radoux hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass der Standort 11c, Place 
du Théâtre nicht so attraktiv ist wie beispielsweise die 
Grand-Rue. Hinzu kommt, dass es sich um ein kleines 
Lokal handelt, das zudem nicht über eine Küche verfügt. 
In dem neuen Geschäft werden Cerealien und ergänzende 
Produkte verkauft, ein innovatives Angebot, das im 
Geschäftszentrum bisher nicht zu finden ist. 

 Den Vorschlag von Herrn Angel, die Ausschreibungen 
attraktiver zu gestalten, greife ich gerne auf. Der 
Schöffenrat wird darum bemüht sein, nach weiteren 
Geschäftsräumlichkeiten in der Oberstadt und in anderen 
Stadtteilen Ausschau zu halten, um sie gegebenenfalls zu 
erwerben oder anzumieten. 

 Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Es stimmt, 
dass die in der Presse geschalteten Inserate häufig unter 
den vielen anderen Annoncen nicht hervorstechen und 
demzufolge oft nicht gelesen werden. Wir werden uns 
darum bemühen, die Annoncen künftig attraktiver zu 
gestalten. 

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen. 

6. Die Stadt gewährt der Vereinigung „Tennis Club Beggen 
a.s.b.l.“ das Erbpachtrecht auf zwei Parzellen gelegen 
in Beggen im Ort genannt „Rue Henri Dunant“ (25 Ar 96 
Zentiar). Das Erbpachtrecht wird für die Dauer von 30 
Jahren gewährt. Im Gegenzug zahlt der Erbpächter eine 
Gebühr in Höhe von 100 €/Jahr. 

 Die Konvention wird im Rahmen der Nutzung der 
vorhandenen Tennisfelder, des Clubhauses und 
der angrenzenden Boule- und Petanque-Felder 
abgeschlossen. 
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 Herr Jeff WIRTZ (DP) : Es ist zu begrüßen, dass die Stadt 
Luxemburg dem Tennisverein Beggen das Erbpachtrecht 
auf den beiden Parzellen gelegen im Ort genannt „Rue 
Henri Dunant“ gewährt. Dieses Vorgehen reiht sich ein in 
die Bemühungen des Schöffenrates, Konventionen mit 
den verschiedenen Vereinen abzuschließen. 

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen. 

7. Zusatzvertrag zur Konvention abgeschlossen am 3. 
November 2015 mit der Firma CARSHARING Luxembourg 
S.A.. Der Firma wird ein dritter Parkplatz für einen 
Carsharing-Wagen im Bereich der Rue Notre-Dame zur 
Verfügung gestellt. 

 Miete : 80,19 €/Monat. 

 Herr Jeff WIRTZ (DP) : Es freut uns, dass das Carsharing-
Konzept Fuß gefasst hat und es Bedarf für einen dritten 
Carsharing-Parkplatz gibt. 

 Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : Das Carsharing-
Konzept findet einen relativ großen Anklang in der Stadt 
Luxemburg. Die Schaffung eines zusätzlichen Parkplatzes 
liefert den besten Beweis hierfür. 

 Im Januar 2018 wird die Luxemburger 
Eisenbahngesellschaft ihr Carsharing-Konzept FLEX 
lancieren. Ich würde den Schöffenrat ermutigen 
wollen, dahingehend bei der Eisenbahngesellschaft 
zu intervenieren, dass eine Interaktion zwischen den 
Systemen Carloh und FLEX möglich wird. Wurden bereits 
Gespräche in diese Richtung geführt ?

 Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT : Solche Gespräche 
haben noch nicht stattgefunden. Es ist zu bedauern, 
dass das von der Eisenbahngesellschaft angebotene 
Carsharing-System nicht mit unserem System kompatibel 
ist, was jedoch nicht verhindert, dass man über das 
Angebot von Doppel-Abonnements nachdenken kann und 
sollte. Ich werde den Vorschlag aufgreifen und die Idee in 
einem nächsten Verwaltungsrat vorbringen. 

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen.  

8. Privatpersonen treten an die Stadt einen Garten gelegen 
in Rollingergrund im Ort genannt „Rue Albert Unden“ 
(7,85 Ar) ab. 

 Preis : 90.000 €. Dieser Betrag wird im Budgetartikel 
4.221100.43.99001 „acquisitions de terrains“ 
eingeschrieben. 

 Zweck : Verbreiterung des Grundstücks, das dem 
kommunalen Wasserwerk als Lagerplatz dient.

9. Privatpersonen treten an die Stadt drei Geländeparzellen 
gelegen in Weimerskirch im Ort genannt „Rue St. Fiacre“ 
(1 Zentiar, 8 Zentiar und 34,38 Ar) ab. 

 Preis : 1.444.365 €. Dieser Betrag wird im Budgetartikel 
4.221100.43.99001 „acquisitions de terrains“ verbucht. 

 Zweck : Regularisierung der Grund- und Bodensituation. 

10. Privatpersonen verkaufen an die Stadt zwei ungeteilte 
Hälften von zwei Grundstücken gelegen in Hamm im Ort 
genannt „Im Kirchengrund“ (31,70 Ar und 31,70 Ar). 

 Preis : 507.200 €. Dieser Betrag wird im Budgetartikel 
4.221100.43.99001 „acquisitions de terrains“ 
eingeschrieben. 

 Zweck : Schaffung einer Grund- und Bodenreserve im 
Hinblick auf Projekte im öffentlichen Interesse.

11 Die Stadt verkauft an den Luxemburger Staat und den 
„Fonds de compensation commun au régime général de 
pension“ fünf Grundstücke (23 Ar 7 Zentiar) gelegen im 
Bereich der Rue Mercier und der Rue du Commerce in 
Hollerich. Genannte Grundstücke sind in einer „PAP NQ“- 
Zone (MIX-c, CUS = 4,00) gelegen.

 Preis : 9.458.800 €. Der Staat zahlt 2.245.800 €. Der 
„Fonds de compensation commun au régime général de 
pension“ zahlt 7.213.000 €. 

 Zweck : Regularisierung der Grund- und Bodensituation im 
Rahmen der Umsetzung des Teilbebauungsplanes „Cité de 
la Sécurité sociale“. Genannter Teilbebauungsplan wurde 
am 23. Oktober 2017 vom Gemeinderat gutgeheißen. 

12. Privatpersonen verkaufen an die Stadt das ungeteilte 
Drittel von zwei Grundstücken gelegen in Hamm im Ort 
genannt „Rue de la Montagne“. 

 Preis : 165.400 €. Dieser Betrag wird im Budgetartikel 
4.221100.43.99001 „acquisitions de terrains“ 
eingeschrieben.

 Zweck : Schaffung einer Grund- und Bodenreserve.

Vorangehende Konventionen werden einstimmig 
gutgeheißen. 

13. Die „Société civile immobilière CODAL“ vermietet an 
die Stadt Räumlichkeiten im Gebäude gelegen 37a, Rue 
d’Anvers für die Bedürfnisse des „Service logement“ :

 – Büros gelegen im Erdgeschoss (540 qm) mit einer 
Küche 

 – zwei Standplätze im Untergeschoss.  

 Miete : 15.853,50 €/Monat (sämtliche Kosten inbegriffen 
und indexgebunden).

 Die von der Stadt Luxemburg getragenen „frais communs“ 
belaufen sich auf 1.427,40 €.  

 Der Vertrag wird für die Dauer von neun Jahren 
abgeschlossen. Der Vertrag kann erst am Ende des 
dritten Vertragsjahres gekündigt werden. Danach kann er 
jährlich mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten per 
Einschreiben mit Rückschein gekündigt werden. 

 Herr Marc ANGEL (LSAP) : Die Anmietung von 
Räumlichkeiten für unseren „Service Logement“ ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Durch den Umzug der 
Dienststelle werden Räumlichkeiten in Pfaffenthal frei, die 
nun wieder für Wohnzwecke genutzt werden können. 
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 Sollen die Räumlichkeiten gelegen 37a, Rue d’Anvers nur 
für eine Übergangszeit gemietet werden ? Besteht der 
Wille, genannte Dienststelle künftig in einem stadteigenen 
Gebäude unterzubringen ? 

 Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Wie Sie 
wissen, hat die Stadt Luxemburg ein Gebäude in der 
Rue de Strasbourg erworben. Nach Abschluss der 
Renovierungsarbeiten soll das Sozialamt und auch 
unser Wohnungsamt dort untergebracht werden. In den 
Räumlichkeiten in Pfaffenthal ist es zu eng geworden, so 
dass sich bis zur Fertigstellung der Räumlichkeiten in der 
Rue de Strasbourg eine Übergangslösung aufdrängte.

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen. 

14. Die Stadt kauft von einer Privatperson ein Einfamilienhaus 
gelegen 72, Rue Schetzel zurück, eine Immobilie, welche 
die Privatperson im Rahmen des Baulückenprojektes I 
erworben hatte (Erbpachtrecht). 

 Da die Stadt Luxemburg von ihrem Vorkaufsrecht 
Gebrauch macht, beläuft sich der Verkaufspreis auf 
373.967,13 €. 

 Zweck : Vermarktung von „logements à coût modéré“. Die 
Stadt wird das Erbpachtrecht an den künftigen Erwerber 
des Hauses abtreten. 

Vorliegende Konvention wird einstimmig gutgeheißen. 

15. Konventionen, abgeschlossen mit dem 
Wohnungsbauministerium zwecks Festlegung der 
Bedingungen und Modalitäten betr. die staatliche 
Beteiligung an den Baukosten folgender Mietwohnungen :

 – Bau von Wohnungen 21, Rue Munster
 Der Staat beteiligt sich zu 75% an den Kosten für 

den Bau von Mietwohnungen, ohne dabei den Betrag 
von 732.289 € (Mehrwertsteuer inbegriffen) zu 
überschreiten.

 – Bau von Wohnungen 22, Rue de Trèves
 Der Staat beteiligt sich zu 75% an den Kosten für 

den Bau von Mietwohnungen, ohne dabei den Betrag 
von 612.500 € (Mehrwertsteuer inbegriffen) zu 
überschreiten. 

 – Bau von Wohnungen 38-40, Rue de Trèves
 Der Staat beteiligt sich zu 75% an den Kosten für 

den Bau von Mietwohnungen, ohne dabei den Betrag 
von 1.059.297 € (Mehrwertsteuer inbegriffen) zu 
überschreiten. 

 – Bau von Wohnungen 10, Bisserwee
 Der Staat beteiligt sich zu 70% an den Kosten für 

den Bau von Mietwohnungen, ohne dabei den Betrag 
von 925.000 € (Mehrwertsteuer inbegriffen) zu 
überschreiten. 

 – Bau von Wohnungen 157, Rue de la Tour Jacob
 Der Staat beteiligt sich zu 75% an den Kosten für 

den Bau von Mietwohnungen, ohne dabei den Betrag 
von 868.589 € (Mehrwertsteuer inbegriffen) zu 
überschreiten. 

 – Bau von Wohnungen 129-135, Rue de la Tour Jacob
 Der Staat beteiligt sich zu 75% an den Kosten für 

den Bau von Mietwohnungen, ohne dabei den Betrag 
von 1.621.900 € (Mehrwertsteuer inbegriffen) zu 
überschreiten. 

 Herr Maurice BAUER (CSV) : Die mit dem 
Wohnungsbauministerium abgeschlossenen 
Konventionen sind ausdrücklich zu begrüßen.

Vorliegende Konventionen werden einstimmig 
gutgeheißen.

V STÄDTISCHES KONSERVATORIUM 

Definitive Schulorganisation 2017/2018 des 
Konservatoriums

Madame Claudie REYLAND (Déi Gréng) : Die 
Zusammenarbeit zwischen dem Konservatorium und 
den lokalen Schulen und Schulfoyers in den Stadtteilen 
funktioniert gut. Das städtische Konservatorium ist 
offen für neue Musikrichtungen. Mittlerweile wird auch 
klassisches Ballett für Jungen angeboten. Das Angebot 
des Konservatoriums ist vielfältig. Im großen Saal des 
Konservatoriums finden viele und interessante Darbietungen 
statt. Doch leider ist der Saal nicht immer so mit Zuhörern 
gefüllt, wie die qualitativ hochwertigen Veranstaltungen es 
eigentlich verdient hätten. In diesem Zusammenhang war 
von der Konkurrenz mit der Philharmonie die Rede. Ich meine, 
dass es im Bereich der Kommunikation, der Werbung für die 
Veranstaltungen des städtischen Konservatoriums eines 
weiteren Anstoßes bedarf. 

Im Bericht lesen wir, dass sich die Direktion des städtischen 
Konservatoriums mit den verschiedenen Ausbildungsniveaus 
befasst (Elite-Ausbildung, Ausbildung mittleren Niveaus, 
Ausbildung, die sich an alle Musikinteressierten wendet), 
demnach eine interessante Demokratisierung der Musik- 
und Tanzausbildung und eine große Flexibilität in Bezug auf 
das Angebot. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass das 
Konservatorium leider auch manchmal Opfer seines Erfolges 
ist. Ich würde es daher begrüßen, wenn in Bezug auf die 
Räumlichkeiten nach zusätzlichen Möglichkeiten gesucht 
würde. Déi Gréng werden die Direktion des Konservatoriums 
auch in Zukunft unterstützen.

Herr Maurice BAUER (CSV) : Zuerst möchte ich mich bei 
der Direktion des Konservatoriums für die gute Arbeit, die 
geleistet wird, bedanken. Im vergangenen Jahr hat es viele 
Neueinschreibungen gegeben. Das städtische Konservatorium 
kennt einen großen Erfolg. Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Konservatorium und den Schulen und Schulfoyers in den 
Stadtteilen ist absolut begrüßenswert und bietet zudem den 
Vorteil, dass den Eltern Hin- und Herfahrten erspart bleiben. 
Den Vorschlag, einen Sammeltransport in den Stadtteilen zu 
organisieren, damit die Kinder an den vom Konservatorium 
angebotenen Kursen teilnehmen können, kann ich nur 
unterstützen. 

Die Tatsache, dass die verschiedenen Fachleiter ihre Arbeit 
hinterfragen, sehe ich als ein starkes Zeichen dafür, dass sie 
gewillt sind, gegebenenfalls auch neue Wege einzuschlagen. 

Unsere Fraktion wird die Schulorganisation 2017/2018 
des städtischen Konservatoriums zu hundert Prozent 
unterstützen. 
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Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Auch ich möchte der 
Direktion des Konservatoriums für die gute Arbeit, die sie 
leistet, danken. Die Rentrée im Herbst wurde mit Bravour 
gemeistert. Den Bericht der Direktion habe ich mit großem 
Interesse gelesen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch den 
Mitgliedern der Aufsichtskommission für die Arbeit, die sie 
in den vergangenen Jahren geleistet haben, zu danken. Die 
Aufsichtskommission hatte angekündigt, die Amtsübernahme 
des neuen Schöffenrates als Anlass zu nehmen, um sich 
neu zusammenzusetzen. Es hat mich gefreut zu hören, dass 
einige Mitglieder der Kommission nun doch den Entschluss 
getroffen haben, ihr Mandat zu verlängern. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Den Worten des Dankes, die meine 
Vorredner an die Direktion des Konservatoriums gerichtet 
haben, kann ich mich nur anschließen. Als Präsident einer 
lokalen Musikgesellschaft stelle ich mit großer Freude fest, 
wie sich die Qualität der Musikausbildung in den Stadtteilen 
in den vergangenen Jahren verbessert hat, weshalb die 
Entscheidung, diese Ausbildung in Zusammenarbeit mit 
dem Konservatorium zu organisieren, absolut richtig war. Ich 
möchte allen Akteuren vor Ort, die sich hier engagieren, für 
ihre Arbeit danken. 

Im Rahmen der Debatten zur Schöffenratserklärung war 
wiederholt von Inklusion und Integration von Jugendlichen, 
welche die luxemburgische oder eine andere Nationalität 
besitzen, die Rede. Inklusion und Integration erfolgen über das 
Vereinsleben, wo Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten 
zusammenkommen, sich begegnen, unabhängig davon, ob sie 
die öffentliche Schule oder eine Privatschule besuchen. Das 
Gleiche gilt für das städtische Konservatorium.

Madame Sylvia CAMARDA (DP) : Als Tänzerin und 
Choreographin hat es mich gefreut, den interessanten Bericht 
der Direktion des Konservatoriums zu lesen, und ich zeige 
mich erfreut darüber, dass das Konservatorium immer wieder 
bemüht ist, hervorragende Lehrer einzustellen. Was für eine 
Chance für die Schüler, von Pascal Schumacher unterrichtet 
zu werden ! Es hat mich gefreut zu lesen, dass auch 
Filmmusikkurse angeboten werden. Das Konservatorium 
der Stadt Luxemburg bietet Top-Qualität und bietet jungen 
Menschen eine Zukunft im Musikbereich. Erfreut war ich 
auch zu lesen, dass Alexandertechnik-Kurse in das Angebot 
aufgenommen wurden. Das Angebot des Konservatoriums 
ist vielfältig und ich bin stolz, die hier geleistete Arbeit 
unterstützen zu können. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Die Zustimmung, 
welche unser Konservatorium auf allen Bänken findet, ist 
mehr als gerechtfertigt. Seit die neue Direktion im Amt 
ist – seit 6 Jahren – kann das Konservatorium rund 1.000 
Neueinschreibungen verbuchen. Professionalisierung wird in 
der Tat großgeschrieben. Ziel ist es, in allen Fachrichtungen 
namhafte Lehrer unterrichten zu lassen. 

Anlässlich von Veranstaltungen im neuen Mehrzweckraum 
ist dieser gut gefüllt. Bei Veranstaltungen, die im großen Saal 
stattfinden, mag tatsächlich der Eindruck aufkommen, dass 
es nicht so viele Zuhörer sind. 

Ich möchte schließen, indem ich der Direktion des 
Konservatoriums und auch den Mitgliedern der 
Aufsichtskommission für ihre Arbeit danke.

Die definitive Schulorganisation 2017/2018 des städti-
schen Konservatoriums wird einstimmig gutgeheißen. 

Ernennung der Mitglieder der Aufsichtskommission

Die Aufsichtskommission des städtischen Konservatoriums 
besteht aus 7 Mitgliedern. 3 Mitglieder werden von der 
Regierung ernannt, vier Mitglieder von der Stadt Luxemburg. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Ernennung folgender 
Mitglieder zu : Mariette Fabeck, Carlo De Toffoli, Jean-Marie 
Gieres, Aloyse Scherer jr.

VI SUBSIDIEN 

Subsidien für Nichtregierungsorganisationen (NRO) im 
Rahmen von Hilfsprojekten

Für das Jahr 2017 werden Subsidien für Projekte, die einen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und zur Wassersanierung 
unterstützen, gewährt. In der Sitzung vom 23. Oktober hat 
der Gemeinderat Subsidien in Höhe von 302.071, 15 € an 15 
Nichtregierungsorganisationen vergeben. Das zur Verfügung 
stehende Subsidienbudget beläuft sich auf 372.000 €. 
Maximal 69.928,95 € bleiben demnach zu verteilen. 

Infolge eines zweiten Aufrufs wird ein Teil des verbliebenen 
Maximalbetrags an zwei Nichtregierungsorganisationen 
vergeben : 24.474 € an Friendship Luxembourg für ein

Projekt zur Installation von Wasseraufbereitungsanlagen in 
Bangladesh und 20.000 € an die Organisation „Fir Kanner a 
Latäinamerika (Nouvelle Pro Ninos Pobres)“ für ein Projekt 
zum Bau eines „puits artésien“ und die Installation eines 
Abwasser- und Kanalisationssystems in Paraguay.

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Unser Land hat sich verpflichtet, 
im Rahmen der Agenda 30 die 17 Nachhaltigkeitsziele der 
UN zu verfolgen. Daher mein Appell an den Schöffenrat, 
unsere Politik zur Vergabe von Subisidien an die NRO bei 
der Überarbeitung der Verteilungskriterien an diesen Zielen 
auszurichten. 

Herr Jeff WIRTZ (DP) : Bei der Zuteilung von Subsidien im 
Juni dieses Jahres war ein Fehler unterlaufen. Der „Union des 
Sociétés de Chant de la Ville de Luxembourg“ waren nur 550 
€ gewährt worden. Dies wurde nunmehr richtiggestellt. Der 
Vereinigung wurden nachträglich 1.450 € gewährt, womit sie 
denselben Betrag wie im Vorjahr erhält. 

Die Vereinigung „Stëmm vun der Strooss“ hatte einen Antrag 
auf Subsidien für die Veranstaltung einer Weihnachtsfeier 
für die Obdachlosen und Bedürftigen eingereicht. Die 
Subsidienkommission hat entschieden, den ursprünglich 
vorgesehenen Betrag in Höhe von 275 Euro auf 550 Euro zu 
erhöhen. 

Herr Tom KRIEPS (LSAP) : Der Vereinigung „Lëtzebuerger 
Studenten zu Zürich“ werden Subsidien in Höhe von 1.500 € 
für die Einrichtung eines Pendeltransportes anlässlich des 
„Zürcher Bal“ gewährt. Kommen alle Studentenvereinigungen, 
die einen Ball organisieren und einen Pendeldienst einrichten, 
in den Genuss von Subsidien ? 

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Der „Zürcher Bal“ findet 
am 25. Dezember in der LuxExpo-Halle statt. Wir meinen, dass 
es durchaus Sinn macht, dass gerade an diesem Standort - 
der doch etwas abseits gelegen ist, - die Jugendlichen auf 
den öffentlichen Transport zurückgreifen können. Es war 
dieses Argument, das uns bisher bewogen hat, das Angebot 
eines Buspendeldienstes finanziell zu unterstützen. Jeder 
Jugendliche, der sich in einem alkoholisierten Zustand 
befindet, ist besser mit dem Bus als mit dem Auto unterwegs. 
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Herr Paul GALLES (CSV) : Mit den von der Stadt Luxemburg 
gewährten Subsidien wird das wertvolle Engagement der 
Bürger, die sich in ihren Vereinen und Vereinigungen einsetzen, 
unterstützt. Der neue Schöffenrat hat angekündigt, die 
Subsidienpolitik der Stadt im Sinne des Programms „Qualité 
Plus“ neu definieren zu wollen. Diese Absicht ist zu begrüßen. Ich 
würde es begrüßen, wenn wir die Gelegenheit finden könnten, 
den neuen Gemeinderatsmitgliedern nähere Informationen zu 
den Kriterien zur Verteilung der Subsidien zu geben. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Ich bin sicher, dass 
sich diese Gelegenheit in der Subsidienkommission ergeben 

wird. Kriterien, die man sich gegeben hat, sind nicht für immer 
und ewig und sollten durchaus von Zeit zu Zeit dahingehend 
geprüft werden, ob sie den Begebenheiten noch entsprechen 
und gegebenenfalls überarbeitet werden müssen. 

Die finanzielle Unterstützung zur Einrichtung eines 
Buspendeldienstes anlässlich des „Zürcher Bal“ betreffend 
kann ich mich den Worten von Madame Tanson nur 
anschließen. 

Folgenden Vereinen und Vereinigungen werden einstimmig 
Subsidien gewährt :

Amnesty International Luxembourg 

Spezialsubsid 2016

2.000 €

Chorale enfantine Heemelsdéiercher

Ordentliche Subsidien 2016 

5.800 €

Union des Sociétés de Chant de la Ville de Luxembourg

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung von Konzerten im Jahre 2016 

1.450 €

Association Luxembourg-Roumanie

Außerordentliche Subsidien für die Realisierung des Projektes „Sur la scène“ 

550 €

Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois 

Außerordentliche Subsidien für die Festlichkeiten anlässlich des 100. Jubiläums 

2.200 € 

Syndicat d’Intérêts Locaux Cessange

Außerordentliche Subsidien für drei Veranstaltungen im Jahre 2016 (Büchermarkt, 
Dorffest, Adventmarkt) 

825 €

Association des Enrôlés de Force Victimes du Nazisme

Außerordentliche Subsidien für die Organisation des nationalen Kongresses mit 
Generalversammlung der „Fédération des Enrôlés de Force“ 

550 €

Fëscherclub Op de Blénkert

Startsubsid

550 € 

Association des Parents d’Elèves Fetschenhof-Cents

Außerordentliche Subsidien für die Organisation der „Coupe scolaire“

275 €

Médecins du Monde

Startsubsid

550 € 

Fraen a Mammen Zéisseng

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung eines Bazars

275 €

Fondation Jean Hamilius Junior

Außerordentliche Subsidien für das therapeutische Zentrum „Kannerhaus Jean“

275 €

MUSEP

Außerordentliche Subsidien für die Förderung von Musik in der Grundschule 

550 €

Staater Léiwen

Subsid für Korporativsportverein 

450 €

HoGa Stater Guiden a Scouten vun der FNEL

Außerordentliche Subsidien für die Festlichkeiten anlässlich des 100. Jubiläums

2.200 €

Curling Club Hiversport Luxembourg

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung „Coupe de l’Amitié“

450 €

Association des Parents d’Elèves Fetschenhof-Cents

Außerordentliche Subsidien für die Realisierung einer „Agenda scolaire“

275 €
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Les Amis de l’Orgue 

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung von Orgelauditionen 

2.000 €

Stëmm vun der Strooss

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung eines Weihnachtsfestes

550 €

Section Luxembourgeoise de l’Association Internationale des Critiques d’Art

Außerordentliche Subsidien für die Organisation von 2 Ausstellungen 

3.000 € 

Femmes en Détresse

Außerordentliche Subsidien für den „Service Krank Kanner Doheem“

30.000 €

Konscht am Gronn

Außerordentliche Subsidien für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung

2.000 €

Groupe Alpin Luxembourgeois

Finanzierung der Mietkosten für die Kletterwände des „Centre national sportif et culturel 
Coque“ und der „Ecole européenne de Mamer“ 

50.000 €

Growing Culture

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung des „Festival de danse urbaine GC 
Battles“

5.000 €

Nordic Film Festival/British & Irish Film Season

Außerordentliche Subsidien für die Veranstaltung des Filmfestivals

1.000 €

Lëtzebuerger Studenten zu Zürich

Außerordentliche Subsidien für die Einrichtung eines Pendelbussystems anlässlich des 
„Zürcher Bal“

1.500 € 

VII GERICHTSANGELEGENHEITEN

Der Gemeinderat ermächtigt den Schöffenrat, in 
verschiedenen Angelegenheiten vor Gericht aufzutreten.

VIII ZIVILHOSPIZE

Das Mandat von Herrn Henri Grethen als Mitglied der 
Verwaltungskommission der Zivilhospize wird einstimmig um 
fünf Jahre (1. Januar 2018 – 31. Dezember 2022) verlängert. 

Beschlüsse der Verwaltungskommission der Zivilhospize 
bezüglich einer Reihe von Personalangelegenheiten werden 
einstimmig positiv begutachtet.  

IX STIFTUNG JEAN-PIERRE PESCATORE

Beschlüsse der Kuratorenkommission der Stiftung Jean-Pierre 
Pescatore bezüglich einer Reihe von Personalangelegenheiten 
werden einstimmig positiv begutachtet.

X SCHAFFUNG UND STREICHUNG VON POSTEN

A) Schaffung von Posten

Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : In der Dienststelle „Architecte-
Maintenance” werden 16 Teilzeitposten (Arbeitszeit 75%) und 
7 Teilzeitposten (Arbeitszeit 50%) in der Laufbahn „Arbeiter 
im Reinigungsdienst” geschaffen. Warum nicht hingehen 
und für die entsprechende Anzahl an Arbeitsstunden 

Vollzeitposten schaffen ? Welches waren die Überlegungen 
des Schöffenrates, um eine solche Aufteilung vorzunehmen ?

Es freut mich zu lesen, dass im Schuldienst der Vollzeitposten 
eines „attaché/conseiller“ geschaffen wird, um die Aufgaben 
eines „chargé de communication“ zu übernehmen, in der 
Zielsetzung, die Sichtbarkeit der Schule in der Öffentlichkeit zu 
verbessern. Gibt es eine detaillierte Aufgabenbeschreibung ? 

Madame Schöffe Colette MART : Die Aufgabe des „chargé de 
communication“ wird darin bestehen, die Sichtbarkeit der am 
Bürger geleisteten Dienstleistungen in den Bereichen Schule, 
Infrastrukturen, Schulangebote und pädagogische Themen 
mittels Kommunikation und Internetpräsenz zu verbessern. In 
Bezug auf die Aufgaben des „chargé de communication“ wird 
im Lastenheft darauf hingewiesen, dass die dort angeführte 
Liste der Aufgaben nicht erschöpfend ist. Demnach besteht 
durchaus die Möglichkeit, die zu ernennende Person 
beispielsweise ebenfalls mit der Redaktion des „plan 
communal de l’enfance“ zu beauftragen. 

Herr Carlo BACK (Déi Gréng) : Es sei daran erinnert, 
dass der Gemeinderat zwei Motionen zugestimmt hat, in 
denen sich für eine verstärkte Sichtbarkeit der öffentlichen 
Schule ausgesprochen wird. Die Motion hat ebenfalls 
festgehalten, dass man sich die Zeit geben wolle, um in der 
Schulkommission darüber zu diskutieren, wie dieses Ziel 
umgesetzt werden kann. Ich war daher erstaunt festzustellen, 
dass bereits ein Posten geschaffen wird, bevor die genauen 
Vorstellungen über die zu erfüllenden Aufgaben festgelegt 
wurden. Dies verhindert nicht, dass ich die Schaffung des 
Postens eines „chargé de communication“ im Schuldienst 
begrüße, da die Schaffung eines solchen Postens in der Logik 
der Zielsetzung liegt. 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Die Schaffung des 
Postens verhindert nicht, dass die Schulkommission sich mit 
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den Aufgabenbereichen eines „chargé de commisson“ im 
Schuldienst befasst und Vorschläge unterbreitet. 

Rat Back hat ebenfalls Stellung zur Schaffung von 
23 Teilzeitposten in der Laufbahn des „Arbeiter im 
Reinigungsdienst“ in der Dienststelle „Architecte-
maintenance“ bezogen. Der Schöffenrat hat die Vorschläge 
der Dienststelle aufgegriffen. Die Reinigungskräfte werden 
vor allem zur Reinigung der Räumlichkeiten in Schulen 
und Schulfoyers eingesetzt. Es handelt sich demnach um 
Arbeiten, die nicht während der Schulzeit bzw. während des 
Aufenthaltes der Kinder in den Schulfoyers durchgeführt 
werden können. Die Organisation dieser Arbeiten erfordert 
Flexibilität in den Arbeitszeiten, die mit einem Vollzeitposten 
nur schwer zu vereinbaren sind. 

Herr Marc ANGEL (LSAP) : Für die Bedürfnisse des 
Hygienedienstes wird ein befristeter Vollzeitposten in 
der Laufbahn des „Vorarbeiters“ zwecks Begleitung der 
„agents valétudinaires“ in den Ateliers des Hygienedienstes 
geschaffen.  Wäre es möglich, dass wir im Rahmen der 
Budgetdebatten nähere Informationen  über das Projekt 
„Réintégration professionnelle d’agents en situation 
d’inaptitude de travail“ erhalten ? 

Madame Bürgermeister Lydie POLFER : Im Rahmen der 
Budgetdebatten werden wir Gelegenheit erhalten, darauf 
zurückzukommen. 

Der Gemeinderat stimmt der Schaffung folgender Posten 
einstimmig zu : 

Architecte-Maintenance

16 Teilzeitposten zu 75% und 7 Teilzeitposten zu 50% in 
der Laufbahn des „Arbeiter im Reinigungsdienst“ (Statut 
des Arbeiters/Angestellten), um den zunehmenden 
Bedürfnissen an Reinigungsstunden infolge der Eröffnung 
und des Ausbaus von Schulen und Schulfoyers zu 
entsprechen.

Direction des Ressources Humaines

1 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten/
Kategorie B, Gruppe B1, Untergruppe „administratif“, in 
der Funktion des „rédacteur“, dies infolge der Zunahme 
des Arbeitsvolumens im Bereich „développement du 
potentiel humain“ im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der „réforme de la fonction publique pour le secteur 
communal“.

Enseignement

1 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten/Kategorie 
A, Gruppe A1, Untergruppe „administratif“, in der Funktion 
des „attaché/conseiller“, um die Aufgaben eines „chargé 
de communication“ zu übernehmen, in der Zielsetzung, die 

Sichtbarkeit der am Bürger geleisteten Dienstleistungen 
in den Bereichen Schule, Infrastrukturen, Schulangebote 
und pädagogische Themen zu verbessern. 

Hygiène

1 befristeter Vollzeitposten in der Laufbahn des 
„Vorarbeiter“ (Statut des Arbeiters/Angestellten), zwecks 
Begleitung der „agents valétudinaires“ in den Ateliers 
des Hygienedienstes, dies im Rahmen des Projektes 
„Réintégration professionnelle d’agents en situation 
d’inaptitude de travail“.

Sports

1 Vollzeitposten in der Laufbahn des „Hallenwart“ 
(Statut des Arbeiters/Angestellten), um die Anzahl der 
im Organigramm eingeschriebenen Posten mit den 
festgestellten Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Urbanisme

1 Teilzeitposten (75%) (Statut des kommunalen 
Angestellten/Kategorie B, Gruppe B1, Untergruppe 
„administratif“ zwecks Aktualisierung eines Inventars und 
einer Dokumentation des Architekturpatrimoniums auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg. 

B) Streichung von Posten

Der Gemeinderat stimmt der Streichung folgender Posten 
einstimmig zu : 

Architecte-Maintenance

2 Vollzeitposten, 1 Teilzeitposten zu 87,5% und 1 
Teilzeitposten zu 62,5% in der Laufbahn des „Arbeiter im 
Reinigungsdienst“ (Statut des Arbeiters/Angestellten), 
um die Arbeitsstunden an die vor Ort festgestellten 
Bedürfnisse an Reinigungsstunden anzupassen und 
einen wirksamen Ablauf der Reinigungsarbeiten zu 
gewährleisten.

Hygiène

2 Vollzeitposten in der Laufbahn des „Straßenreiniger“ 
(Statut des Arbeiters/Angestellten), infolge der 
Anpassung der Einheit „Brosserie“ im Rahmen der 
Bedürfnisse des Projektes „Réintégration professionnelle 
d’agents en situation d’inaptitude de travail“. 

In nicht öffentlicher Sitzung werden behandelt:

XI PERSONALANGELEGENHEITEN 
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ORDRE DU JOUR
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EN SÉANCE PUBLIQUE

1. Conseil communal :

– Déclaration échevinale : réponses du collège échevinal aux interventions
des conseillers communaux et adoption de la déclaration échevinale 
(page 492) ;

– nomination des membres des commissions consultatives (page 504) ;
– désignation des représentants de la Ville dans les syndicats de communes

SEBES, SIDOR, SICEC  et SYVICOL (page 505) ;

– nomination des membres de la commission scolaire (page 505) ;
– Klimabündnis Lëtzebuerg : désignation d’un délégué et d’un suppléant

(page 506).

2. Budget rectifié 2017 : présentation et vote (page 506).
3. Circulation : modifications définitives du règlement de la circulation -

règlements temporaires - confirmation de règlements temporaires – décision
(page 508).

4. Conventions : acquisitions – échange – droit d’emphytéose – baux – vente –
participations financières de l’Etat – approbation (page 509).

5. Conservatoire de la Ville de Luxembourg : approbation de l’organisation
scolaire définitive 2017/2018 et nomination des membres de la commission
de surveillance (page 511).

6. Octroi de subsides (page 512).
7. Affaires judiciaires (page 514).
8. Hospices civils : 

– renouvellement par cinquième de la commission administrative (page 514)
– affaires de personnel (page 514).

9. Fondation J.-P. Pescatore : affaires de personnel (page 514).
10. Création/suppression de postes (page 514).

EN SÉANCE NON PUBLIQUE : 

11. Affaires de personnel : nominations – prolongations du service provisoire -
démissions - promotions – contrats de louage de service (page 515).
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Madame le bourgmestre Lydie Polfer préside à la séance. Le 
conseil est en nombre.

Le conseil communal délibère en séance publique des 
affaires suivantes :

I CONSEIL COMMUNAL

Déclaration échevinale : réponses du collège échevinal aux 
observations des conseillers – approbation

Monsieur l’échevin Laurent MOSAR : Chers collègues du 
collège échevinal et du conseil communal ! Je me réjouis de 
faire partie à nouveau, après 12 années, du collège échevinal. 
J’essaierai de remplir mes fonctions d’échevin responsable 
des finances, des biens et de la topographie avec acribie et 
assiduité, et je me tiendrai toujours à votre disposition pour 
répondre à des questions.

Dans leurs interventions concernant la déclaration échevinale, 
les conseillers communaux n’ont posé que peu de questions 
concernant les finances de la Ville, peut-être parce que la 
situation financière de la Ville est très bonne. Je voudrais 
d’ailleurs remercier le collège échevinal précédent pour la 
situation financière saine qu’il nous a léguée.

Madame la conseillère Sam Tanson a demandé des précisions 
au sujet des «  études financières prospectives » dans le cadre 
de la réforme des finances communales. Les recettes de la 
Ville augmentent beaucoup moins rapidement qu’en moyenne 
nationale. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors des débats 
budgétaires. Nous suivrons de près l’évolution des finances 
et en cas de besoin, nous chargerons le service financier 
d’effectuer une étude concernant le caractère durable de nos 
finances à moyen et à long terme.

Madame Tanson, qui était échevin des finances pendant les 
six dernières années, sait parfaitement que les réserves 
financières n’engendrent actuellement presque pas d’intérêts. 
Même les placements à long terme ne génèrent que des 
intérêts minimes.

Les fonds de réserve de la Ville sont répartis sur des comptes 
courants, sur des comptes avec préavis, des dépôts à terme, 
des placements „European Midterm“ et des participations à 
des emprunts de l’Etat. Les fonds sont répartis sur plusieurs 
banques, qui ont toujours assuré à la Ville que les placements 
ne sont pas impliqués dans des activités illégales, et que 
les critères éthiques sont respectés. Le collège échevinal 
continuera bien sûr à veiller au respect des principes éthiques.

Le collège échevinal envisage ni une réduction, ni une 
augmentation du taux de perception de l’impôt commercial, 
qui est actuellement de 225 %.

Je suis convaincu que nous pourrons mener une discussion 
intéressante dans le cadre de la présentation du premier 
projet de budget du nouveau collège échevinal.

Madame l’échevin Isabel WISELER-LIMA : Je voudrais d’abord 
remercier tous les orateurs qui ont pris position concernant 
la politique sociale, l’intégration et l’égalité des chances. 
J‘espère que nous aurons une bonne collaboration, non 
seulement dans le cadre du conseil communal, mais aussi 
dans le cadre des commissions consultatives.

Certains orateurs ont regretté l’absence de nouvelles idées 
pour renforcer la cohésion sociale. Monsieur le conseiller 
Marc Angel a cependant exprimé sa confiance en la politique 

sociale menée par la Ville. La politique sociale est caractérisée 
par la continuité. Le bilan des dernières décennies est 
impressionnant, et le nouveau collège échevinal souhaite 
poursuivre dans cette direction, tout en mettant ses propres 
accents.

Je constate que le projet prévoyant l’installation de classes 
francophones et anglophones avec des classes de notre école 
fondamentale publique sur un même campus scolaire a été 
accueilli en général favorablement. J’espère que le projet 
sera couronné de succès.

Parmi les aspects moins thématisés jusqu’à présent figure 
l’intégration de personnes âgées issus de l’immigration. Le 
nouveau collège échevinal souhaite renforcer ses efforts pour 
améliorer l’intégration de ces personnes.

Monsieur le conseiller Roy Reding a estimé que la déclaration 
échevinale ne contient pas d’affirmations concernant la 
langue luxembourgeoise. C’est faux. En effet, le texte 
contient non seulement l’annonce que les cours de langue 
luxembourgeoise seront poursuivis, mais précise aussi que 
nous souhaitons donner à ceux qui ont appris notre langue la 
possibilité de la parler au quotidien.

Je dois aussi réfuter le reproche que la politique sociale du 
nouveau collège échevinal soit uniquement réactive. La 
Ville attache une grande importance à la prévention. Nous 
renforcerons encore les investissements dans le domaine 
de la jeunesse. Nous souhaitons créer aussi bien des offres 
à caractère ouvert, où les jeunes peuvent se rencontrer 
librement, que des offres qui contiennent des éléments d’aide 
et de soutien, et qui aident les jeunes à trouver leur chemin 
dans la société.

Nous voulons nous mobiliser davantage au niveau des 
quartiers. Le „Comité de prévention“ se rendra plus souvent 
sur les lieux. Les parents uniques devront bénéficier de plus 
de soutien. 

En tant qu’échevin en charge de la politique sociale, Madame 
Viviane Loschetter avait rendu attentif à une problématique en 
relation avec des jeunes adultes. Nous voulons aussi devenir 
actifs à ce niveau.

Il existe des structures d’accueil pour les personnes qui vivent 
dans la rue et des logements temporaires pour les personnes 
qui se trouvent dans une situation d’urgence, et nous 
continuons nos efforts par des projets comme la création de 
logements dans l’ancien Hotel Delta. Dans d’autres structures 
existantes, les personnes bénéficient d’un encadrement ou 
peuvent y vivre temporairement, pour habiter ensuite de 
manière autonome dans un logement social.

La ville a créé de nombreux logements sociaux. Il est quand 
même étonnant que l’annonce de vouloir effectuer une 
évaluation de nos logements sociaux ait été critiquée. C’est 
l’occasion d’analyser ce qui peut être amélioré. Le nouveau 
collège veut augmenter le nombre de logements sociaux 
appartenant à la ville, et bien sûr nous voulons renforcer la 
collaboration avec l’Agence immobilière sociale.

Avant d’être échevine, je suis tout d’abord un être humain. Je 
pourrais accepter d’être critiquée pour une action politique. 
Mais je ne peux pas accepter qu’on insinue que je manquerais 
de respect envers la dignité humaine. J’éprouve du respect 
pour tous les hommes et jamais je ne signerais un texte qui 
qualifierait un être humain de „nuisance“. Je tiens à souligner 
que ce rapprochement n’est fait à aucun endroit dans la 
déclaration échevinale. Pourtant, dans une interview, Déi 
Gréng l’ont présenté ainsi. Dans leurs interventions concernant 
la déclaration échevinale, ils l’ont déjà relativisé en admettant 
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que le texte se réfère seulement à des nuisances qui sont 
causées par le comportement de certaines personnes. La 
lecture de la définition de „nuisance“ dans le cadre du conseil 
communal a dissipé tous les doutes. Il m’est incompréhensible 
que le sens du texte ait pu être mal interprété. Quand des 
habitants doivent nettoyer le foyer de leurs bâtiments pour 
enlever de l’urine, ou quand des seringues traînent par terre 
sur des aires de jeux, il y a des risques pour la santé. C’est de 
cela qu’il s’agit ! Ce sont des situations pareilles qui peuvent 
être qualifiées de nuisances. Il paraît compréhensible que 
nous n’ayons pas mentionné des exemples pareils dans 
la déclaration échevinale. Le texte souligne que chaque 
citoyen doit assumer sa responsabilité sociale, même les 
personnes qui vivent en marge de la société. Elles peuvent 
être confrontées avec leur responsabilité envers eux-mêmes 
et envers autrui. Au moment de la rédaction de ce texte, nous 
étions confrontés avec des événements intolérables. Il est 
inconcevable que des travailleurs sociaux, qui fournissent 
une aide importante, doivent avoir peur d’aller au travail. Les 
personnes nécessiteuses doivent faire preuve d’assez de sens 
de responsabilité pour permettre aux éducateurs de travailler 
en toute sécurité. Il était important pour moi de souligner 
que nous faisons preuve de respect envers chaque personne, 
indépendamment de sa situation de vie.

Madame l’échevin Colette MART : Je voudrais d’abord 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
communal. Comme je fais partie des femmes qui ont joué un 
rôle de pionnier au niveau de la politique d’égalité des chances 
de la Ville de Luxembourg, je me réjouis tout particulièrement 
qu’il y ait un équilibre entre le nombre de femmes et 
d’hommes au conseil communal, ce qui n’est pas le cas dans 
toutes les communes.

Après les interventions engagées des nouveaux membres 
du conseil communal, je suis optimiste pour le futur de 
cette assemblée et le leadership politique dans la Ville en 
général. Les nouveaux conseillers, qui ont des professions 
très diverses, vont enrichir les débats de leurs expériences et 
contribuer à un mélange sain de positions et de sensibilités. 

Monsieur le conseiller Tom Krieps a constaté à juste titre 
qu’il n’y a pas de personnes non-luxembourgeoises au conseil 
communal, alors que les non-luxembourgeois font 70 pour-
cent de la population de la Ville. Il est dès lors de notre devoir 
de penser aussi à ce groupe de la population, et de nous 
occuper de l’interculturalité.

J’ai remarqué que la discussion autour de l’éducation devient 
plus critique. Cela ne m’inquiète cependant pas, puisque je 
suis convaincue que tous les conseillers ont à coeur de se 
pencher sur des problèmes réels dans l’intérêt de l’école 
fondamentale et des élèves, et j’espère que la mise en 
question d’orientations politiques pourrait même nous faire 
avancer plus vite.

Monsieur Krieps a déploré que le projet de l’école à journée 
continue n’avance pas. Il a raison et je ferai de mon mieux pour 
relancer le projet dans les mois à venir. Pour les nouveaux 
conseillers, je voudrais donner quelques explications. Dans 
la déclaration échevinale de 2011, nous avions annoncé 
d’améliorer l’appui. Le groupe de travail mis en place à cette 
fin a fait du bon travail et le document final qu’il a soumis a 
été approuvé par le collège échevinal. Parmi les propositions 
figurait celle de mettre en place une école à journée continue. 

C’était important pour nous de choisir un quartier où il 
existe un réel besoin en matière de prise en charge à temps 
complet et d’aide aux devoirs, tout en continuant d’offrir 
aussi le modèle d’école traditionnel comme alternative dans 
le quartier. Il s’est avéré que le plus grand besoin existe dans 
les quartiers de la Gare et de Bonnevoie. Les comités d’école 

ont été convoqués et l’école rue Michel Welter s’est déclarée 
d’accord avec la mise en œuvre d’un projet d’école à temps 
complet. Sous la direction d’une consultante externe, un 
groupe de travail a été créé, réunissant l’école et les foyers 
scolaires, les parents, le service de l’Enseignement, les foyers 
scolaires, le service de l’Architecte, le Secrétariat général et 
l’inspectorat.

Le service de l’Architecte a élaboré un projet intéressant 
pour un site dans la rue Adolphe Fischer. Le nouveau 
bâtiment sera construit sur le site où se trouve actuellement 
le foyer scolaire de l’école Rue Michel Welter. Le groupe de 
travail accompagne l’école Rue Michel Welter pour élaborer 
un concept. Une première étape qui prévoit l’échange de 
personnel entre l’école et le foyer scolaire sera mise en œuvre 
prochainement. Pendant certaines heures au cours de l’après-
midi, le personnel enseignant assurera l’aide aux devoirs, 
tandis que les éducateurs aideront probablement des enfants 
à problèmes d’apprentissage pendant les cours. Ce projet a 
été avisé favorablement par l’inspectorat comme modèle de 
développement scolaire. Actuellement, nous attendons le feu 
vert de la direction générale récemment créée. 

J’estime qu’il ne faut pas brûler les étapes ni brusquer les 
parents. Nous allons associer les parents au projet et avancer 
par petites étapes.

Le collège est ouvert à des modèles innovateurs en matière 
de coopération entre l’école et les foyers scolaires. Je serais 
fière si la ville pouvait jouer un rôle de pionnier dans l’intérêt 
de tous les acteurs.

En ce qui concerne le projet d’école à journée continue au 
quartier de Limpertsberg, il s’agit d’un projet du personnel 
enseignant. Celui-ci nous a proposé il y a quelques mois 
de changer les horaires au cycle 1, étant donné qu’il a fait 
l’expérience que les enfants de cette catégorie d’âge sont 
fatigués l’après-midi et ne peuvent plus suivre correctement 
les cours. Il s’agit d’un projet pilote, qui sera bien sûr soumis 
à une évaluation. Les membres de la commission scolaire 
savent que certains acteurs s’opposent au projet parce qu’ils 
craignent une augmentation du tourisme scolaire. Suite à un 
dialogue avec les parents, un consensus a pu être trouvé. Le 
projet va démarrer en automne 2018, de sorte que les parents 
ont le temps de se réorganiser. Les arguments pédagogiques 
avancés par le personnel enseignant nous ont persuadés, de 
sorte que nous allons soutenir cette démarche.

La question a été soulevée si le collège agit de manière 
proactive dans le cadre de modèles innovateurs. Nous 
continuerons à soutenir des initiatives provenant d’acteurs sur 
place et nous n’imposerons pas de modèle aux écoles. Il est 
primordial que le comité d’école et le personnel enseignant 
soient persuadés du modèle choisi. Le collège reste ouvert à 
toutes propositions.

Le collège continuera à favoriser la visibilité de l’école 
publique. Dans la déclaration échevinale, nous n’avons 
effectivement pas utilisé la notion d’école publique, mais nous 
avons parlé simplement d’école fondamentale ou d’école 
tout court. Le collège a chargé Madame Monique Mathieu 
de renforcer la visibilité de l’école fondamentale, des foyers 
scolaires et des crèches de la ville sur notre site Internet. 
Les habitants y trouvent des informations sur les structures 
existantes dans leur quartier.

L’offre de prise en charge pour les enfants des classes de 
l’enseignement précoce sera élargie, entre autres dans 
le quartier de Bonnevoie (en automne 2018). Cette offre 
ajoutera à l’attractivité de l’école publique, tout comme les 
investissements dans les infrastructures et les moyens mis 
à disposition aux écoles par la Ville. Des postes budgétaires 
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ont été augmentés. J’y reviendrai dans le cadre des débats 
budgétaires. Le projet d’aide aux devoirs fait également partie 
des mesures en faveur de l’école publique.

Ceci est vrai également pour la cohabitation des classes 
fondamentales francophones et anglophones sur un même 
campus scolaire. En collaboration avec le Lycée Michel Lucius, 
le ministère de l’Education nationale a lancé le projet d’une 
école fondamentale anglophone, localisée actuellement dans 
une structure modulaire mise en place par la Ville à la rue 
Charles IV. L’idée est que les enfants grandissent ensemble 
dans une communauté scolaire, même s’ils fréquentent 
des classes différentes et que la langue d’enseignement 
est différente. Dans une ville avec un pourcentage de non-
luxembourgeois de 70 %, il est important de développer de 
nouveaux modèles pour que les enfants se rencontrent et 
s’enrichissent mutuellement.

Nous espérons que l’augmentation de la visibilité de l’école 
fondamentale publique aboutira à un nombre plus important 
d’enfants francophones et anglophones dans nos écoles. 
Des projets-pilotes en matière d’enseignement ne sont 
jamais faciles. Comme premier pas, il faut créer une culture 
d’ouverture et être à l’écoute des propositions du personnel 
enseignant et du ministère.  

Il a été demandé par quelles mesures nous entendons aider 
les enfants à problèmes de comportement, et si la ségrégation 
d’enfants à problèmes psychologiques serait augmentée. Bien 
sûr que non ! Notre but est d’aider à trouver les meilleures 
solutions pour les enfants concernés. Les enfants qui ne 
peuvent plus bénéficier d’une aide dans le cadre d’une classe 
fréquenteront une classe de transition où ils bénéficieront 
d’un accompagnement individuel, ce qui permet de mieux les 
aider au niveau de l’apprentissage. J’ai pu me convaincre sur 
place que les enfants sont bien encadrés. Parallèlement à la 
classe de transition il existe aussi un foyer de transition. Nous 
n’avons pas pris ces décisions à la légère. Pour les enfants il 
s’agit d’une bonne solution, car si l’enseignement est dérangé 
au point que les autres enfants ne peuvent plus apprendre, la 
situation n’est bénéfique pour personne.

Il y a quelques années, la Ville de Luxembourg a soutenu 
le ministère de l’Enseignement lors de la mise en place de 
l’école „Itzigerstee“, qui accueille des enfants âgés de 10 à 14 
ans, qui ne peuvent plus rester dans une classe normale. Ce 
projet avait également été critiqué en raison d’une prétendue 
ségrégation, mais sans cette structure, les enfants concernés 
auraient dû fréquenter une école à l’étranger. Dans un pays 
riche comme le Luxembourg, il faut assurer, avec la sensibilité 
requise et en coopération avec le ministère, l’existence de 
telles structures qui correspondent aux besoins des enfants. 

À l’école de Hollerich, une „classe de cohabitation“ (Education 
différenciée) a été mise en place. Les enfants de cette classe 
prennent leur déjeuner également au foyer scolaire. Je n’ai 
encore rien entendu de négatif, et je pense que l’inclusion sera 
une réussite.

Dans nos classes et nos foyers scolaires, il y a aussi des 
enfants qui souffrent de maladies chroniques, des enfants 
à problèmes de comportement et à besoins spécifiques, 
parmi eux également des enfants autistes. Dans le dialogue 
avec les parents nous cherchons des solutions, par exemple 
concernant l’accompagnement au foyer scolaire. En principe, 
ces enfants sont pris en charge par un éducateur. Il est de 
notre responsabilité d’assurer un accompagnement optimal 
pour ses enfants. Malheureusement, les effectifs ne suffisent 
pas toujours pour assurer une prise en charge continue. Nous 
voulons occuper les postes vacants au plus vite. En cas de 
manque d’effectifs, nous essayons d’accueillir l’enfant autiste 
au moins une ou deux fois par semaine au foyer, par exemple 

l’après-midi, quand il y a moins d’enfants et plus de personnel 
disponible.

Dans les années passées, je me suis beaucoup investie pour 
les enfants à besoins spécifiques et les enfants handicapés. 
Je remercie les conseillers communaux pour tout soutien 
dans ce domaine. Malheureusement, l’intégration des enfants 
concernés reste toujours difficile dans notre société. Nous 
devons continuer à lutter contre les nombreuses craintes et 
les nombreux préjugés qui continuent d’exister. 

Le collège veut trouver des solutions au problème du 
tourisme scolaire. Des modifications du règlement y relatif 
sont possibles et il sera analysé si des adaptations des 
secteurs scolaires pourraient aboutir à une meilleure mixité 
sociale dans les écoles.

Dans le cadre des contingents scolaires, il est important de 
prendre en compte les besoins des écoles des différents 
quartiers. Le collège restera en contact avec le ministère de 
l’éducation pour pouvoir avancer dans ce dossier.

Pour améliorer l’égalité des chances dans nos écoles, 
la Ville a conclu une convention avec  l’association „CID 
Femmes“. Dans le cadre de cette convention, des cours de 
formation continue au sujet de l’égalité des chances sont 
offerts à l’attention des éducateurs et des enseignants. Dans 
les foyers scolaires, des ateliers ont été offerts au sujet de 
l’interculturalité et du „gender“. Le „Bicherkoffer“ (valise à 
livres), qui est à la disposition des classes scolaires, contient 
des livres thématisant de nouveaux modèles familiaux, 
par exemple des familles „patchwork“, ou des enfants qui 
grandissent avec deux mères ou deux pères. Cette valise a 
été critiquée par d’aucuns, mais la Ville a réussi à s’imposer 
contre ces essais de censure, puisque ces livres reflètent bien 
la complexité de notre société.

Le „Plan communal à l’enfance“ sera élaboré selon le même 
modèle que le Plan à l’égalité des chances et le Plan social. 
Le plan constatera ce qui existe et ce qui manque encore, et il 
contiendra des lignes d’orientation pour le futur.

Une question importante est souvent posée : comment 
assurer les après-midi sans école le transport des enfants 
inscrits au foyer scolaire vers les installations sportives ou 
l’école de musique, alors que les parents travaillent pendant 
toute la journée? 

Bien sûr, il faut aussi thématiser les contenus. La création 
de nouveaux foyers scolaires et de crèches va de pair avec la 
question du concept pédagogique. Le nouveau concept sera 
présenté sous peu à la commission consultative, et il sera 
possible de voir sur place comment ce concept est mis en 
œuvre. Nous allons chercher des réponses à des problèmes 
éventuels, effectuer des évaluations et essayer d’obtenir des 
améliorations supplémentaires. 

Le nouveau concept ne sera pas appliqué aux classes du cycle 
1. A cet âge, les enfants ont encore besoin de plus de calme.
Le concept ouvert offre la possibilité de jouer plus librement, 
de sorte que les enfants ne font pas constamment partie 
du même groupe, et qu’ils peuvent choisir parmi différentes 
activités.

En ce qui concerne le „Pedibus“, les premières expériences 
n’étaient en effet pas concluantes. Le but restera d’encourager 
les enfants à se rendre à l’école à pied, mais un nouveau 
concept sera élaboré, et la sensibilisation des parents sera 
renforcée.

Monsieur le conseiller Carlo Back a mentionné le projet 
d’alimentation en eau potable au Burkina Faso. Les enfants 
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des classes scolaires impliquées dans ce projet apprennent 
des notions d’hygiène et un comportement responsable avec 
l’eau. J’ai pu me convaincre sur place que le projet avance 
bien. Il s’agit d’un projet qui me tient beaucoup à cœur.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : L’inclusion 
compte parmi les nouveaux ressorts qui m’ont été attribués. 
Madame Madeleine Kayser et ses collègues du „Service 
Intégration et Besoins spécifiques“ font un bon travail en 
faveur de l’inclusion. Si nous faisons déjà beaucoup, nous 
constatons cependant toujours à nouveau qu’on peut 
toujours faire encore plus. Début décembre 2017, la Ville 
de Luxembourg s’est vu décerner à Bruxelles l’„Access City 
Award“. Dans ce concours qui s’adresse à des villes avec plus 
de 50 000 habitants, la Ville de Luxembourg a remporté la 
troisième place pour récompenser l’organisation de semaines 
de sensibilisation en matière de besoins spécifiques. Nous 
continuerons nos efforts et nous introduirons aussi des 
projets l’année prochaine.

Monsieur le conseiller Joël Delvaux a regretté que le site 
Internet de la ville ne soit pas multilingue. Cette discussion 
a déjà été menée, et le collège échevinal précédent avait 
annoncé l’embauche de personnel supplémentaire pour faire 
accessible le site Internet aussi en anglais et en allemand. 
La traduction est prévue, mais ne pourra pas se faire du jour 
au lendemain, étant donné que plus de 2,5 millions de mots 
doivent être traduits.

Est-ce que le marathon ING peut être qualifié d’inclusif ou non? 
Beaucoup de personnes avec un handicap peuvent y participer. 
Cependant, pour des personnes en chaise roulante, le profil 
du marathon relève d’un défi. L’année passée, nous avons 
introduit le tronçon „Roll an Run“. J’ai recherché sur Internet 
la manière de procéder d’autres villes. La ville de Cologne s’est 
vantée de proposer un marathon „R(h)ein inklusiv“, qui n’était 
cependant pas accessible aux personnes en chaise roulante. 
En collaboration avec „Info Handicap“ il a été proposé de faire 
accessible un des quatre trajets aux personnes en chaise 
roulante. J’espère que des projets concrets seront soumis 
pour améliorer l’accessibilité au marathon. Les critiques 
répétées autour de cette manifestation sont très regrettables, 
étant donné que nous risquons de ne plus trouver de sponsors 
dans les années à venir. L’introduction d’un semi-marathon 
pour personnes en chaise roulante serait possible, mais 
signifierait que nous devrions commencer deux heures plus 
tôt, ce qui entraînerait que les barrages routiers devraient 
être mis en place également plus tôt. Je vous assure que je 
continuerai à m’investir en faveur de l’inclusion, mais tout ne 
sera malheureusement pas possible. Les „Paralympics“ sont 
des épreuves sportives pour des sportifs avec un handicap et 
s’orientent à l’idée des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques 
et les „Paralympics“ ont à mes yeux la même valeur.

Comme échevin, je suis également en charge de 
l’Environnement et de l’hygiène. Dans une ville qui compte 120 
000 habitants la nuit, et 120 000 personnes supplémentaires 
pendant la journée, nous avons réussi au cours des 10 
dernières années à réduire la quantité de déchets par habitant 
de 32 %. Nous devons faire des efforts supplémentaires 
pour atteindre les 45%, voire les 50%. Étant donné que le 
mode de calcul de la ville se différencie de celui du ministère 
du Développement durable et des Infrastructures, il sera 
important de trouver une base de calcul commune. Un autre 
problème consiste dans le fait qu’il existe des firmes privées 
qui collectent également des déchets, ce qui signifie que 
ces quantités ne peuvent pas être attribuées aux quotas de 
recyclage de notre service d’hygiène.

Je veillerai à ce que le travail dans ce domaine continue. 
Par la mise à disposition de conteneurs spécifiques, la Ville 
a essayé au cours des années passées, en collaboration 
avec les vendeurs de marché à réduire la quantité de 

déchets transportée vers l’installation d’incinération des 
déchets du syndicat SIDOR. Ceci contribue également à une 
augmentation du taux de recyclage.

Dans les années passées, la poubelle brune pour déchets 
biodégradables a été introduite. Les arbustes ne peuvent pas 
y être déposés, car ils ne peuvent pas être valorisés dans 
le cadre de la fermentation humide. Si nous choisissions le 
chemin d’une fermentation sèche, les citoyens pourraient 
jeter aussi les arbustes dans les poubelles brunes, ce qui 
inciterait plus de personnes à utiliser une poubelle brune et 
réduirait les tournées de collecte du service d’hygiène. Nous 
voulons lancer une étude y relative en collaboration avec les 
communes voisines en vue d’une réalisation de ce projet dans 
les années à venir.

Sur le territoire de la ville, il y a 65 conteneurs à déchets 
publics. Leurs emplacements sont déterminés en partie par 
leur accessibilité à pied. Les conteneurs à proximité de la 
Place Ste Cunégonde ont du être enlevés en raison des travaux 
effectués aux alentours du Park Mansfeld, et l’installation des 
conteneurs à un autre endroit est en train d’être analysée.

L’idée existe d’installer des centres de recyclage „en 
miniature“ dans les quartiers, notamment dans le cadre de 
futurs PAPs. À long terme, l’élimination des déchets devra 
se faire par un mélange sain de poubelles pour déchets 
ménagers, de conteneurs dans les quartiers, des centres 
de recyclage en miniature et de deux grands centres de 
recyclage. Il n’existe pas de solution unique, étant donné que 
les besoins ne sont pas les mêmes dans tous les quartiers.

Je profite de l’occasion pour souligner que les igloos dans les 
quartiers sont vidés quotidiennement. Nous constatons qu’ils 
ne sont pas seulement utilisés par les citoyens de la ville, 
mais aussi par des habitants d’autres communes et même 
par des personnes provenant de la Grande-région. Notre 
service hygiène essaie d’identifier les auteurs de ces dépôts 
illégaux, qui comprennent même d’anciens meubles et pneus, 
pour leur faire facturer les coûts.

Chaque année, la ville distribue plus d’un million de sachets 
hygiéniques pour les chiens. Plus de 1.000 poubelles 
publiques se situent sur le territoire de la ville. Nous voulons 
installer des conteneurs souterrains d’un volume de 1000 
litres. Le premier conteneur souterrain a été installé près du 
Parc Kaltreis.

Il est vrai que les tournées du service d’hygiène commencent 
tôt le matin, mais c’est la seule possibilité de pouvoir terminer 
les tournées à temps. Les véhicules utilisés sont remplacés 
régulièrement par des véhicules toujours moins bruyants. 

Au niveau de la politique environnementale, nous n’avons 
pas l’intention de commencer à zéro, mais nous poursuivrons 
la politique du collège précédent, et nous continuerons 
à soutenir le travail exemplaire fourni par le service du 
Délégué à  l’environnement. Il va de soi que nous soumettrons 
chaque année un rapport environnemental, un plan d’action 
environnemental et un bilan.

La mobilité nous concerne tous. La plupart des propositions, 
mails et critiques que nous recevons concernent le domaine 
de la mobilité. J’aurai donc du pain sur la planche dans les 
années à venir. Beaucoup de mesures ont déjà été mises 
sur les rails par Madame Sam Tanson et sont en train d’être 
réalisées. Comme ancien échevin en charge de la mobilité, 
Madame Tanson a d’ailleurs posé certaines questions dont 
elle devrait déjà connaître les réponses.

La nécessité d’une modification du système des vignettes de 
stationnement pour besoins professionnels a fait l’unanimité 
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au sein du collège. Il est intolérable que des clients perdent 
des emplacements de stationnement à cause de firmes qui 
stationnent leur camionnette du matin au soir dans des rues 
comme la Rue Notre-Dame pour une taxe de 25 € par mois, 
qui peut même encore être déduite des impôts. L’analyse 
globale qui serait effectuée au niveau des modalités du 
stationnement en ville comprendra aussi le système des 
vignettes de stationnement résidentiel. Nous attendrons les 
résultats de cette analyse avant de procéder, le cas échéant, 
à des adaptations. Bien sûr, la commission consultative 
compétente sera informée des résultats de l’analyse.

Si Déi Gréng nous conseillent de renoncer à la création 
d’emplacements de stationnement supplémentaires, je 
voudrais souligner que les décisions prévoyant la création de 
nouveaux emplacements, notamment au Parking Hamilius 
et par l’extension du parking Knuedler, ont été approuvées 
par Déi Gréng. La construction d’un parking souterrain sous 
la place de la Constitution („Gëlle Fra“) n’est pas prévue. Le 
parking „Théâtre“ sera rénové. Nous n’avons pas l’intention de 
créer beaucoup de places de parking supplémentaires.

Le projet urbanistique Royal Hamilius prévoit une extension 
de la zone piétonne. L’accès à la vieille-ville sera contrôlé 
par l’installation de bornes, sans oublier bien sûr l’accès pour 
livraisons.   

Le projet „Pedibus“ au quartier de Belair n’a malheureusement 
pas rencontré le succès escompté. Je suggère de porter ce 
point à nouveau à l’ordre du jour de la commission scolaire 
et de prier les comités scolaires de lancer un nouvel essai. 
Dans une première phase, le bon déroulement du projet était 
surveillé sur place par notre service, et il avait été prévu que 
des parents prennent la relève dans une prochaine étape. Or, 
il n’y avait pas assez de parents intéressés ou disponibles. 
J’espère qu’en associant les différents comités scolaires  au 
projet, nous réussirons à mobiliser assez de parents.

Que comprend le collège échevinal par „plan de 
développement de la mobilité“? Le but est de prendre en 
considération tous les usagers de la route, d’assembler les 
différentes pièces du puzzle et d’essayer d’atteindre les 
buts que nous nous posons dans les différents domaines. 
L’élaboration de ce document se veut complémentaire à la 
planification au niveau national. 

Je dois récuser le reproche que le collège souhaite favoriser 
la voiture comme moyen de transport. Les citoyens doivent 
garder la possibilité de se rendre en ville en voiture pour 
faire leurs achats. Ce qui ne signifie pas que nous souhaitions 
encourager l’utilisation de la voiture. Notre but est d’endiguer 
le trafic aux heures de pointe en incitant les navetteurs à 
utiliser les transports en commun.

Les capacités des transports publics doivent être augmentées. 
Le directeur de la société CFL vient de fournir des chiffres 
encourageants. Ainsi, le nombre de passagers a augmenté 
au cours des 10 dernières années de 14 à 21 millions, ce 
qui correspond à 40.000 passagers ferroviaires par journée. 
De son côté, la Ville de Luxembourg redoublera d’efforts 
pour augmenter le nombre des passagers de bus, sachant 
toutefois qu’il n’est pas facile d’adapter l’offre à la demande, 
étant donné que la croissance économique de 2 à 3 % par an 
génère de nombreux nouveaux emplois.

Le nouveau collège créera des itinéraires cyclables 
supplémentaires et améliorera les infrastructures pour vélos 
là où l’espace disponible le permet. Il faut cependant garder 
à l’esprit que pour la mise en place d’une voie cyclable, nous 
avons besoin d’une largeur de 3 à 4 mètres, et que cet espace 
n’est plus disponible pour d’autres usagers de la route. 

Des voies cyclables sont aussi prévues le long du tracé du 
tramway.

En cas de besoin, les lignes de bus seront adaptées. Une 
telle adaptation vient d’être effectuée pour une ligne qui relie 
maintenant directement le quartier de Pulvermuhl à la Rocade 
de Bonnevoie. Des modifications supplémentaires entreront 
en vigueur en février 2018. Nous analyserons avec la direction 
du conservatoire si une sorte de transport scolaire peut être 
aménagé entre les différents quartiers et le conservatoire.

Le projet d’une passerelle pour piétons et cyclistes entre 
Cents et Weimershof est inscrit dans la déclaration 
échevinale. Quand le collège échevinal aura approuvé le 
projet, les membres des commissions consultatives en seront 
saisis, puis le projet sera présenté aux habitants.

Le fait que Déi Gréng ne font plus partie du collège ne signifie 
pas que nous ayons perdu l’intérêt à l’environnement et à la 
mobilité. Bien au contraire !

Madame l’échevin Simone BEISSEL : Je voudrais remercier 
tous les orateurs, notamment  pour leurs interventions 
concernant des domaines qui font partie de mes attributions. 
Il s’agit d’assurer une offre d’infrastructures et de services 
performants, notamment dans le domaine des sports, tout en 
garantissant la protection de l’environnement. Je répondrai 
aux questions posées concernant les domaines des chantiers, 
de l’approvisionnement en eau potable, de l’élimination des 
eaux usées et dans le domaine du sport.

Au cours des dernières années, la ville s’est développée à 
un rythme très rapide. La population a augmenté de 30 % 
en 10 ans. Cette évolution va de pair avec un besoin accru 
d’électricité et de gaz, et la demande d’Internet à haut débit 
augmente. La canalisation doit être renouvelée, d’autant 
plus que le changement climatique est accompagné de 
précipitations plus abondantes qu’autrefois : au lieu de la pluie 
dite anglaise, nous avons maintenant une pluie dite romaine. 
Ce qui signifie que la pression sur la canalisation devient plus 
importante, et que des conduites au diamètre plus important 
doivent être mises en place. Les conduites d’eau potable en 
plomb sont renouvelées au fur et à mesure par des conduites 
en polyéthylène.

Évidemment, l’installation des nouvelles infrastructures 
n’est pas possible sans chantiers. Je vous assure que chaque 
chantier est planifié en détail par notre service compétent. 
La coordination des chantiers est assurée par notre service 
SERCO. Actuellement, il y a quelque 85 chantiers sur le 
terrain de la ville, mais la ville n’est le maître d’ouvrage que 
de 20 chantiers. Nous collaborons avec CREOS concernant 
l’électricité et le gaz, avec la POST, avec l’Administration 
des Ponts et Chaussées et avec les différents opérateurs de 
télécommunications.

La Ville s’efforce d’informer au mieux les habitants concernant 
les travaux d’infrastructures dans leur quartier, que ce soit 
par des toutes-boîtes, des réunions d’information, notre site 
Internet www.vdl.lu ou l’Info-Box.

Il est vrai que certains chantiers peuvent paraître 
interminables, et qu’il est parfois difficile à comprendre 
pourquoi des trous de chantier sont refermés provisoirement 
pour être ouverts à nouveau un peu plus tard. Les raisons 
peuvent être multiples. Les travaux sont effectués en 
plusieurs phases, des conduites provisoires doivent être 
installées et testées, puis les conduites définitives sont 
posées, et des intempéries peuvent toujours causer l’arrêt 
temporaire des travaux - quand la température passe en-
dessous de moins 4 degrés, des travaux souterrains sont 
interdits pour des raisons de sécurité. 

http://www.vdl.lu
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Il est vérifié régulièrement si la durée prévue des travaux 
indiquée dans le contrat conclu avec l’entrepreneur est 
respectée. Si de problèmes surgissent, les contrats peuvent 
être prolongés par consentement mutuel. Les contrats 
conclus par la Ville contiennent les clauses dites CRTB 
élaborées par la Chambre des Métiers. Si la durée des 
travaux est dépassée par la faute de l’entrepreneur, ces 
clauses peuvent être activées en vue de mesures punitives. 
Les sanctions varient entre 1.200 et 2.500 euros par journée. 
Cependant, ces sanctions ne sont que rarement appliquées, 
étant donné que les entrepreneurs cherchent en principe 
à trouver une solution au problème dès qu’ils reçoivent 
une lettre d’avertissement. Le service concerné surveille 
constamment le respect des durées des travaux.

En tant qu’échevine en charge de l’approvisionnement en 
eau potable, je me réjouis de constater que la consommation 
journalière par habitant a diminué de 235 à 185 litres. 
Cette réduction s’explique pour trois raisons, à savoir le 
remplacement des conduites en plomb par des conduites en 
polyéthylène, la mise en œuvre de détecteurs de fuites (qui 
ont permis de réduire les fuites sur le réseau entier de 36 à 
7 %), et les campagnes de sensibilisation de la Ville auprès 
des ménages, qui ont contribué à une meilleure prise de 
conscience de la valeur de l’eau auprès des habitants. La 
sensibilisation se fait aussi par une bonne collaboration avec 
l’ALUSEAU (Association luxembourgeoise des services d’eau).

Certains orateurs ont abordé le sujet de la renaturation de la 
Pétrusse. Ce projet a un but écologique, mais il s’agit aussi 
d’assurer une gestion de l’eau intelligente. Le lit du ruisseau 
sera élargi. Le collecteur d’une longueur de 6 kilomètres et 
d’un diamètre de 2 mètres, qui  est construit sous la Ville 
entre le quartier de Bonnevoie et la station d’épuration de 
Beggen, est arrivé à la Vallée de la Pétrusse. En cas de pluie, 
le «  first flush » (premier flot) contient souvent des charges 
importantes de saletés, qui seront retenues à l’avenir par 
des installations ressemblant à des râteaux afin de réduire la 
pollution des rivières.

Un mot concernant notre projet au Burkina Faso. Si nous 
avons réussi à réduire la consommation par habitant à 185 
litres par jour, il faut savoir que les habitants du Burkina Faso 
ne disposent que de 19 litres par jour. Dans le cadre du projet 
soutenu par la Ville, les gens sont sensibilisés à une utilisation 
optimale de l’eau qui est à leur disposition et ils apprennent à 
utiliser les pompes qui ont été installées. Pour l’année 2018, 
50.000 euros sont encore prévus au budget pour soutenir ce 
projet, auquel sont associées aussi la Croix-Rouge et l’ONG 
„Pharmaciens sans Frontières“. Comme le projet se termine 
en 2018, il serait souhaitable que ces deux associations 
introduisent une demande auprès de la Ville en vue de 
prolonger notre collaboration au Burkina Faso.

Madame la conseillère Silvia Camarda a parlé avec grand 
enthousiasme de l’offre impressionnante pour tous les âges 
en matière de sports. La Ville continuera évidemment ses 
investissements dans ce domaine. Les sports ne sont pas 
seulement bénéfiques pour la santé, mais ils véhiculent aussi 
des valeurs comme le fair-play et la solidarité et favorisent 
l’intégration.

Nous avons inscrit à la déclaration échevinale la construction 
d’un nouveau stade d’athlétisme. Il est important de mettre à 
disposition de nouvelles infrastructures au cercle athlétique 
de la ville, qui obtient de bons résultats, étant donné que le site 
de l’actuel Stade Josy Barthel sera réurbanisé. Avec 8 pistes, 
le nouveau stade d’athlétisme pourra être utilisé pour des 
épreuves internationales. Il sera construit à Hamm, derrière 
les terrains de football. Nous n’avions pas encore communiqué 
au sujet du site, étant donné qu’une parcelle de terrain n’était 
pas encore en possession de la Ville. Entretemps, nous avons 
pu acheter cette parcelle. Les besoins du club d’athlétisme 

étant connus, un masterplan sera élaboré, qui déterminera 
aussi l’accès optimal au site. Puis viendra l’avant-projet, 
qui sera présenté au collège échevinal. En cas d’accord du 
collège, la commission consultative concernée et le conseil 
communal seront saisis du dossier.

Nous espérons que le nouveau terrain de football et de rugby 
pourra être mis en service fin 2019/début 2020. Ce n’est 
qu’après que les anciennes infrastructures au site du Stade 
Josy Barthel pourront être démolies. Ce site ne sert pas 
seulement aux activités du club d’athlétisme, mais aussi aux 
activités de notre programme «  Sports pour tous », de sorte 
que nous devrons planifier aussi des nouvelles infrastructures 
à cette fin. Le hall sportif, dont le taux d’occupation est de 
95%, a été soumis à des travaux de réparation et sera encore 
utilisé jusqu’au début de la démolition du stade. Les activités 
sportives auront alors d’abord lieu dans un hall sportif 
provisoire qui sera construit derrière l’école Aloyse Kayser, 
puis, quand les différents besoins auront été constatés, dans 
un nouveau hall sportif définitif, qui sera réalisé aux alentours 
de la rue d’Ostende. La Ville se trouve actuellement en 
dialogue avec le club de tennis, qui a également besoin de 
nouvelles infrastructures.

Le projet d’une «  Maison des Sports » a été abordé. La 
faisabilité et la plus-value d’un tel projet seront analysées.

Contrairement à «  l’Arlésienne » évoquée par M. le conseiller 
Tom Krieps, le projet d’une piscine en plein air ne restera 
pas une chimère. Le collège échevinal a l’intention de faire 
élaborer un projet concret qui sera soumis le moment venu au 
conseil communal.

Monsieur l’échevin Serge WLMES : Permettez-moi 
d’abord de féliciter tous les membres du conseil communal 
d’avoir été élus. Leurs interventions suscitent la confiance 
qu’ils déploieront toutes leurs forces en faveur du futur 
développement de la Ville. Dans une institution démocratique 
telle que le conseil communal, il paraît normal que l’opposition 
remette en question la politique de la majorité et propose des 
alternatives, et que la majorité défende leur programme.

L’opposition a parlé d’un texte vague qui contient surtout 
des intentions. Elle a critiqué l’utilisation fréquente de 
termes comme «  analyser » et «  étudier », tandis que le 
terme «  réalisera » ne serait guère employé. Je me suis 
donné la peine de lire l’actuel programme gouvernemental 
et j’ai constaté que le verbe «  étudier » y figure 34 fois, le 
verbe «  analyser » 29 fois, et le verbe «  souhaiter »  17 fois, 
tandis que le terme «  réalisera » ne s’y retrouve que 4 fois. 
Parmi les membres du gouvernement actuel se trouvent des 
représentants des partis Déi Gréng et LSAP, dont d’autres 
membres font partie de l’opposition au sein de notre conseil 
communal. 

Il paraît donc tout à fait normal que des hommes politiques 
se donnent parfois le temps de réfléchir, et qu’on ne puisse 
pas toujours prédire à l’avance et avec précision ce qui va se 
passer. Tout comme le gouvernement, le nouveau collège 
échevinal se prend d’abord le temps d’analyser avant de 
réaliser les projets qu’il a prévus.

L’opposition regrette l’absence d’une vision globale et 
l’absence de déclarations concernant la croissance et le 
déséquilibre entre le logement et l’emploi. Je voudrais 
souligner que la notion de croissance se retrouve dès 
l’introduction, où nous exprimons notre volonté d’améliorer 
l’équilibre entre le nombre d’emplois et les logements 
disponibles sur le territoire de la Ville, notamment par la 
création de nouveaux logements. Au chapitre de la mobilité, 
nous rappelons à nouveau l’existence du déséquilibre que je 
viens de mentionner, et nous évoquons les problèmes liés au 
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nombre élevé de navetteurs. Nous avons beaucoup parlé de 
ces sujets pendant la campagne électorale, et il paraît normal 
qu’ils aient été inscrits dans la déclaration échevinale.

Le développement de la Ville doit être considéré dans le 
cadre de l’aménagement du territoire au niveau national. Les 
communes sont des partenaires précieux du gouvernement 
pour atteindre un meilleur équilibre au niveau de la croissance. 
Les lignes directrices de l’aménagement du territoire se 
retrouvent aussi dans la déclaration échevinale, p.ex. le 
développement polycentrique. Le collège échevinal soutient 
les efforts du gouvernement de créer de nouveaux logements 
au Kirchberg. Dans le cadre du périmètre existant du nouveau 
PAG, le collège échevinal veut planifier des projets de taille 
plus importante et les réaliser en étapes. Ceci vaut aussi pour 
le sud-ouest de la ville, et je voudrais mentionner notamment 
le projet d’urbanisation de la « Porte de Hollerich ». 

Des projets d’une telle ampleur ne peuvent être réalisés 
sans les préparations nécessaires, notamment au niveau 
des infrastructures. Il est vrai que le Boulevard de Merl et 
le Boulevard de Cessange doivent être réalisés au plus vite 
possible, non seulement pour améliorer la mobilité, mais 
aussi pour permettre l’urbanisation du sud-ouest de la ville. 
Nous allons coopérer encore plus étroitement avec les 
communes voisines, p.ex. pour réaliser éventuellement des 
projets communs en matière de mobilité, de création de 
logements et de zones d’activités.

Le collège échevinal soutient le plan national de mobilité 
«  MoDu », dont les principes seront aussi appliqués par le 
plan de développement de la mobilité de la Ville, qui jouera 
ainsi un rôle complémentaire par rapport au «  MoDu ». Il s’agit 
de prendre en compte tous les usagers de la route et, comme 
M. Goldschmidt l’a formulé, de réunir les différentes pièces du 
puzzle pour créer une image globale.  

Le collège favorisera dans la mesure du possible la mobilité 
douce sur le territoire de la ville et continuera aussi à 
améliorer le service d’autobus. Le tramway pourra seulement 
fonctionner de manière optimale si les horaires du tram, des 
trains et des autobus sont bien coordonnés, et si les capacités 
des chemins de fer sont encore augmentées.

Les efforts du gouvernement actuel et du prochain 
gouvernement sont considérables, mais restent encore 
insuffisants. Par l’axe sud en direction de la région frontalière 
française, 100.000 navetteurs se rendent chaque jour vers 
le Luxembourg. Sans une augmentation des capacités des 
chemins de fer, et sans amélioration de la ponctualité des 
transports publics, la majorité de ces frontaliers continuera 
à se déplacer en voiture. Bien sûr, pas tous les navetteurs 
n’utiliseront les transports publics, mais la Ville fera de son 
mieux pour augmenter la part des transports en commun au 
modal split, et elle soutiendra les mesures du gouvernement 
allant dans cette direction. Nous réfutons donc le reproche 
que le collège échevinal ne fasse pas preuve d’ambitions. 
Une amélioration du modal split ne peut se faire qu’en 
collaboration avec le gouvernement et les CFL.

La création de logements supplémentaires améliorera la 
mobilité, étant donné que les logements se trouveront plus 
près des emplois. Le collège échevinal compte encourager la 
construction de nouveaux logements pour que de nouveaux 
PAP puissent être réalisés. Parallèlement, la Ville construira 
de son côté des logements sur des terrains qu’elle possède. 
Le collège essaiera donc de transposer dans la mesure du 
possible les principes de l’aménagement du territoire au 
niveau communal. Il a pris des décisions claires et continuera 
à le faire dans les années à venir. La motion déposée par 
Déi Gréng ne contient d’ailleurs pas d’engagement clair 

concernant l’aménagement du territoire, qui est pourtant 
indispensable à la croissance communale.

Le collège entend créer un cadre favorable au commerce. 
Comme première mesure, nous avons converti l’ancienne 
«  Commission du développement urbain » en «  Commission 
du développement urbain et économique », de sorte qu’elle 
sera saisie à l’avenir aussi de dossiers relevant du domaine 
du commerce et de l’économie. La déclaration échevinale 
contient l’annonce qu’un cadastre du commerce sera élaboré 
en collaboration avec la 

Confédération du commerce. La collaboration avec l’Union 
commerciale sera poursuivie. En interne, nous analyserons 
sous quelle forme le Service du développement économique 
pourra être développé. Nous analyserons aussi dans quelle 
mesure nous pourrons louer des locaux commerciaux vacants 
pour les mettre à la disposition des pop-up-stores. Dans ce 
cadre, il serait aussi à analyser si des stands innovateurs 
pourraient être mis à disposition par les pouvoirs publics dans 
le cadre du réaménagement de places publiques, p.ex. à la 
place du Théâtre.

La conception de l’espace public figure sans doute parmi 
les moyens dont dispose une commune pour créer un cadre 
propice au commerce. Ainsi, la déclaration échevinale contient 
l’idée de créer des zones de rencontre („shared space“) dans 
les quartiers pour y encourager l’implantation de commerces 
de proximité et augmenter la qualité de vie.

En ce qui concerne le projet de renaturation de la Pétrusse, le 
calendrier demeure inchangé.

Dans une coalition politique, les partis politiques impliqués 
deviennent des partenaires. Il va donc de soi que la déclaration 
échevinale porte la signature aussi bien du CSV que du DP. 
Nous voulons réaliser dans les six années à venir une politique 
du partenariat. La réalisation des projets sera fera ensemble 
et avec enthousiasme.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Pour la plupart des 
questions qui ont été soulevées dans le cadre des débats, des 
réponses ont été fournies. Je voudrais revenir brièvement au 
grand défi que représente le développement urbain. Ce terrain 
est vaste et contient non seulement l’urbanisme, mais aussi 
la mobilité, le logement et l’emploi. Lors de l’élaboration du 
nouveau PAG (Plan d’aménagement général), nous avons 
discuté de ces sujets pendant des années au niveau du 
conseil communal, des commissions consultatives, mais 
aussi directement avec les citoyens dans les quartiers. Le 
PAG contient nos visions pour le développement de la ville. 
En déterminant les zones où la ville pourra se développer, il 
doit assurer un développement harmonieux. Ces visions se 
retrouvent aussi dans la déclaration échevinale.

Je me suis réjouie d’entendre parler Monsieur le conseiller 
François Benoy, président de longue date de la Commission 
du développement urbain, des objectifs que nous nous 
sommes fixés dans le cadre du développement urbain, et 
qui ont été inscrits dans le nouveau PAG. Il s’agit maintenant 
de transposer les PAP (plans d’aménagement particulier) 
inscrits dans le PAG, qui fixent les densités autorisées. Une 
liste des PAP déjà approuvés par le conseil communal se 
trouve en annexe à la déclaration échevinale. 

Certains orateurs ont demandé des détails concernant les 
tables-rondes prévues avec les différents acteurs pour 
accélérer la réalisation des PAP. A cette fin, une collaboration 
étroite entre tous les acteurs est nécessaire. Le MDDI est un 
acteur très important. Il y a deux ans, le conseil communal a 
approuvé un projet intéressant au quartier de Merl. Même si 
la majorité des terrains appartiennent à la Ville, les travaux 
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n’ont pas encore pu commencer en raison d’incertitudes 
concernant les mesures de compensation prévues par la loi. 
Nous avons besoin d’indications claires. Ce problème existait 
déjà sous l’ancien collège échevinal. D’autres partenaires 
importants sont l’Administration de la gestion de l’eau (p.ex. 
en relation avec des bassins de rétention), les sociétés POST 
et CREOS, l’Administration des Ponts et Chaussées, les 
promoteurs et les propriétaires de terrains. Nous sommes las 
de voir toujours à nouveau de nombreuses années s’écouler 
avant qu’un projet puisse être réalisé.

La Ville accompagnera l’urbanisation des terrains Paul Wurth 
et Heintz van Landewyck. Etant donné que des firmes sont 
encore implantées sur ce site, il s’agira d’analyser ensemble 
avec les propriétaires des terrains dans quel délai une 
délocalisation de ces firmes sera possible. Un remembrement 
devra être effectué. Ce projet doit aussi être considéré dans 
le cadre du prolongement du tracé du tramway en direction 
de la Porte de Hollerich. Les deux sociétés concernées seront 
les partenaires de la Ville pour l’élaboration des plans. La 
décision concernant la nature de l’urbanisation de ces zones 
sera prise par le conseil communal.

Le PAP «  Jos Hansen » qui sera réalisé à Limpertsberg a déjà 
été approuvé il y a deux ou trois ans par le conseil communal. 
Nous étions déjà d’accord sous l’ancien collège échevinal 
que des logements locatifs seront créés sur les terrains 
appartenant à l’Etat. Des problèmes concernant les mesures 
compensatoires se sont posés aussi dans ce cas. J’espère que 
nous pourrons avancer dans ce dossier dans les mois à venir, 
car la demande en appartements est grande.

Certains conseillers ont demandé comment le collège 
échevinal entend procéder pour l’urbanisation du site de la 
route d’Arlon. Madame l’échevin Simone Beissel y a répondu 
déjà dans le cadre de ses explications concernant le domaine 
des sports. Je voudrais ajouter que l’urbanisation du site sera 
considérée «  en bloc » lors du concours d’architectes, ce qui 
n’empêche pas que la réalisation puisse se faire en différentes 
phases. L’élaboration des plans pour le stade d’athlétisme à 
Hamm sera prioritaire, car nous ne pouvons pas attendre que 
tous les utilisateurs du Stade Josy Barthel soient relocalisés.

C’est à juste titre que Monsieur le conseiller Claude Radoux 
a mentionné les procédures de longue haleine pour la 
réalisation d’un PAP. Etant donné que les différentes 
institutions disposent toutes de leurs propres domaines de 
compétence, il est impératif que ces acteurs collaborent 
plus étroitement si nous voulons assurer un développement 
harmonieux de la Ville et accélérer la création de logements. 
Dans le cadre de l’élaboration des PAP, nous veillerons aussi 
à favoriser l’implantation de commerces de proximité, qui 
contribuent au caractère convivial des quartiers.

La mobilité est une partie importante du développement 
urbain. Si personne ne met en question la nécessité d’une 
réalisation rapide du Boulevard de Merl et du Boulevard de 
Cessange, le constat s’impose que la construction de ces 
deux axes importants, qui feront partie de la voirie de l’Etat, 
se fait toujours attendre. Si les plans sectoriels étaient 
disponibles, le tracé de ces rues pourrait être inscrit de 
manière plus détaillée. La construction du Boulevard de Merl 
est la condition sine qua non pour la création d’une nouvelle 
zone d’activités aux alentours de cet axe routier principal. 
Cette zone d’activités pourrait être réalisée en collaboration 
avec la commune de Strassen, étant donné qu’elle est située 
à la frontière des deux communes.

Le nouveau parc promis aux habitants de Weimershof est 
inscrit dans le nouveau PAG de la Ville.

Monsieur le conseiller Claude Radoux a demandé que le 
conseil communal reçoive chaque année une liste des 
autorisations de bâtir accordées au cours de l’année. Je ne 
vois pas d’inconvénient pour soumettre une telle liste lors de 
la préparation des débats budgétaires annuels. 

Madame l’échevin Simone Beissel a déjà abordé brièvement 
le site de l’ancien abattoir. Il va de soi qu’avant de concrétiser 
un projet, nous allons parler avec tous les acteurs concernés, 
c.-à-d. le service des Sports, le skate-park, la Croix-Rouge, les 
pompiers, et bien sûr les habitants. Nous parlerons aussi avec 
des acteurs culturels qui ne savent pas combien de temps 
ils peuvent encore rester à leur site actuel. Je pense p.ex. 
aux initiatives intéressantes organisées à Bonnevoie et aux 
activités créatives qui ont lieu au „Carré Rotondes“, qui auront 
besoin d’un nouveau site lors de l’urbanisation des zones 
concernées.

Madame la conseillère Cathy Fayot a estimé que je renvoie 
toujours à l’Etat quand il est question de sécurité. Je n’espère 
rien d’autre que de ne pas devoir renvoyer à l’Etat. Mais quand 
des problèmes se posent dans les quartiers, les habitants 
s’adressent d’abord à leur administration communale. C’est 
très frustrant d’être obligé d’informer les citoyens que le 
bourgmestre ne peut pas donner d’instructions à la Police 
Grand-ducale. Nous présentons régulièrement nos soucis 
dans le cadre d’une task-force qui réunit des représentants 
de la police, de la justice et de la Ville. Des efforts ont été 
faits en vue d’augmenter les effectifs de la police au quartier 
de la Gare. Nous dépendons cependant de la bonne volonté 
de la justice et de la police. Monsieur le ministre serait prêt 
à embaucher plus d’agents de police, mais le problème se 
pose au niveau du recrutement, étant donné que trop peu 
de candidats remplissent les conditions requises. Je dois 
néanmoins souligner que le nombre de policiers n’a pas suivi 
l’évolution de la population que notre ville a connue au cours 
des 10 dernières années. Il est incontestable que nous avons 
besoin de policiers supplémentaires pour pouvoir mieux gérer 
certaines situations.

Le sujet du déguerpissement («  Platzverweis ») a été traité 
aussi bien à la Chambre des députés qu’au conseil communal. 
Il est évident qu’il ne s’agit pas d’une solution-miracle, mais 
nous estimons que la mesure peut être utile ponctuellement. 
La Police Grand-ducale souligne à juste titre que cette 
mesure existe dans des pays voisins. Le fait que nous l’avons 
inscrite à la déclaration échevinale montre que nous sommes 
à l’écoute de la police. Il n’est pas possible d’avoir une relation 
de confiance quand la commune fait la sourde oreille aux 
revendications d’un partenaire, dans ce cas-ci de la police.

Si la police est compétente en cette matière, Madame 
l’échevin Isabel Wiseler-Lima a souligné à juste titre que la 
Ville de Luxembourg peut agir de son côté au niveau de la 
prévention et de l’aide sociale. Et elle est très active dans 
ces domaines. Ainsi, nous avons pris des mesures pour 
améliorer la situation à la Ville-Haute. Je peux vous assurer 
que nous continuerons dans cette direction et que nous 
resterons vigilants. Il s’agit aussi d’aider des personnes qui 
sont exploitées par des bandes criminelles. Dans une société 
ouverte et démocratique, il doit être possible de nommer les 
problèmes. Tout comme l’accès des voitures au centre-ville 
ne doit pas être tabouisé, des incivilités ne doivent pas l’être 
non plus. Il ne s’agit pas de stigmatiser des personnes, mais 
de trouver ensemble les meilleures solutions aux problèmes 
qui se posent. Cette manière de procéder, qui a fait ses 
preuves sous l’ancien collège échevinal, sera continuée dans 
les années à venir.

La Ville peut être fière de ses institutions culturelles. Une 
importance particulière revient au Conservatoire. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir.
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La traduction du site Internet de la Ville prend du temps. 
Le marché public y relatif sera lancé prochainement. La 
traduction en allemand et en anglais se fera au plus tôt fin 
2018.

Le projet de loi concernant les fabriques d’églises a été 
déposé. La Ville possède 21 des 23 églises qui se trouvent 
sur son territoire. Les deux autres, la chapelle du Glacis et 
la chapelle située dans la rue des Maraîchers, appartiennent 
aux fabriques d’églises. Des conventions ont été conclues 
avec presque toutes les églises, excepté celles de Gasperich, 
Hollerich et Beggen. 

L’annexe 3 du projet de loi désigne les églises qui ne peuvent 
être désacralisées qu’avec l’approbation de l’Archevêché. Il 
s’agit des églises de Weimerskirch, Neudorf, Muhlenbach, 
Cents, Bonnevoie, Gasperich, Merl, Belair, Grund, Gare et 
Limpertsberg ainsi que de la Cathédrale. Au cas où le conseil 
communal voudrait désacraliser une de ces églises, et que 
l’Archevêché ne marquerait pas son accord, l’Archevêché 
devrait acquérir l’église concernée.

Les églises mentionnées continueront à servir à des fins de 
culte si tel est le souhait de l’Archevêché. Si l’Archevêché 
informait la Ville qu’une église déterminée n’est plus utilisée 
à des fins de culte, la décision sur l’utilisation future du 
bâtiment concerné relèverait de la compétence du conseil 
communal. Les églises suivantes ne sont pas mentionnées 
dans l’annexe 3 du projet de loi : Beggen, Cessange, Clausen, 
Dommeldange, Hamm, Hollerich, Pfaffenthal, Rollingergrund 
et l’Eglise St-Michel.

Madame la Conseillère Claudie Reyland a demandé la 
raison pour laquelle les parcs et les aires de jeux ne font 
plus partie du ressort de l’Environnement. Il s’agit toujours 
d’un ensemble, tout comme la déclaration échevinale forme 
un ensemble. Une direction est à la tête du service, et deux 
échevins se partagent la responsabilité.

La déclaration échevinale est approuvée avec les voix des 
représentants du DP, du CSV et de l’ADR. Les représen-
tants de Déi Gréng, LSAP et déi Lénk votent contre.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Même si les 
représentants de Déi Gréng, LSAP et déi Lénk n’ont pas 
marqué leur accord pour la déclaration échevinale, j’espère 
que nous pourrons réaliser beaucoup dans l’intérêt de la Ville. 
Tout peut toujours être optimisé. 

Comme disait Rousseau : «  Pour connaître les hommes, il faut 
les voir agir ». Nous serons jugés sur base de nos actions au 
cours des six prochaines années. Nous essayerons de réaliser 
le plus possible et de faire de notre mieux.

MOTIONS

1) Motion déposée par le groupe Déi Gréng portant sur
la mise en place d’un observatoire en matière de la 
croissance sur le terrain de la ville (emploi, résidents, 
mobilité, logement)

Madame Sam TANSON (Déi Gréng): Avant de prendre 
position concernant la motion, je voudrais d’abord constater 
que le collège échevinal n’a pas répondu à la plupart de nos 
questions. 

Dans mon intervention, je n’ai pas affirmé que la notion de 
croissance n’ait pas été mentionnée dans la déclaration 
échevinale, mais j’ai voulu savoir quelle est la position du 

collège échevinal concernant l’évolution des emplois sur le 
territoire de la ville. Déi Gréng ne voient pas d’inconvénient 
pour ajouter à la motion une déclaration concernant 
l’aménagement du territoire. Il est certes important d’obtenir 
un meilleur équilibre entre le logement et l’emploi, et que la 
mobilité soit bien organisée, mais nous regrettons l’absence 
d’une déclaration claire concernant les idées du collège 
échevinal en relation avec l’évolution du nombre d’emplois sur 
le territoire de la ville. 

Dans notre motion, nous revendiquons la mise en place d’un 
observatoire pour surveiller l’évolution du nombre d’emplois 
et des habitants. Tous les groupes politiques devraient être 
représentés au sein de cet observatoire.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Madame Tanson 
est bien consciente du fait que tout au long des années 
pendant lesquelles nous avons travaillé ensemble, la Ville 
n’a pas eu accès à des données détaillées concernant le 
nombre d’emplois sur le territoire de la Ville, et que nous ne 
les obtiendrons pas. Il y a 16 ans, la Ville avait fait effectuer 
une enquête pour connaître le nombre de logements vacants 
respectivement loués sur son territoire. Or, les résultats  
de cette enquête n’ont pas pu être utilisés pour des raisons 
de protection des données. Dans les études préliminaires du 
nouveau PAG, des chiffres sont avancés, mais il s’est avéré 
que ceux-ci ne sont pas fiables, étant donné que le dernier 
recensement datait de plus de dix ans. 

Sans doute, il serait très intéressant de pouvoir disposer 
de tous ces chiffres. Mais ils ne sont pas disponibles, et la 
création d’un observatoire n’y changerait rien. Nous devons 
donc rester réalistes. Je propose de saisir la Commission du 
développement urbain et économique de la motion pour voir 
ensemble si ces chiffres sont disponibles quelque part, et si 
quelqu’un est autorisé à les mettre à notre disposition pour 
que nous puissions en tirer des conclusions.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Nous sommes d’accord 
avec cette manière de procéder. 

A l’unanimité, la motion est renvoyée à la commission 
consultative compétente.

2) Motion déposée par Déi Gréng concernant la mise en
place systématique de déviations pour cyclistes en cas 
de chantiers et un projet-pilote de parking sécurisé pour 
vélos

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Le projet d’une piste 
cyclable reliant le Limpertsberg au centre-ville et le projet 
d’un pont reliant les quartiers de Cents et Weimershof en 
passant au-dessus du Neudorf sont prêts. Cependant, la 
déclaration échevinale ne contient pas une seule proposition 
pour un nouvel itinéraire cyclable, mais parle uniquement 
d’analyses. Etant donné que je n’ai pas reçu de réponses à 
une série de questions que j’ai posées dans le cadre de mon 
intervention relative à la déclaration échevinale, je les dépose 
maintenant par écrit.

Dans cette motion, nous rappelons que la Ville a déjà réalisé 
deux concepts-vélos ainsi qu’un concept dans le cadre de la 
convention DICI (Développement intercommunal coordonné 
et intégratif pour le Sud-Ouest de l’agglomération de la Ville 
de Luxembourg), et que des voies cyclables sont prévues le 
long du tracé du tram. Nous souhaitons tous que le vélo soit 
utilisé plus souvent comme moyen de transport. Tous les 
programmes électoraux faisaient mention de l’importance 
de voies cyclables séparées et sécurisées. Le programme 
électoral du CSV fait remarquer explicitement que la mise 
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en place de voies cyclables signifie la perte d’emplacements 
de stationnement. Déi Gréng sont du même avis. Etant donné 
que beaucoup de citoyens souhaitent la création d’itinéraires 
cyclables reliant leur quartier au centre-ville, qu’ils déplorent 
souvent que des déviations ne sont pas mises en place en cas 
de chantiers, et qu’il y a un manque d’endroits sécurisés pour 
garer les vélos, le collège échevinal est invité :

 – «  - à réunir dans les prochaines semaines les résidents 
du Limpertsberg afin de leur présenter la piste cyclable 
via l’avenue Pasteur et la possibilité de compenser la 
perte des places de parking en surface par des places de 
parking dans le Tramschapp ;

 – à réunir dans les prochaines semaines les résidents du 
Cents, du Neiduerf et du Helmershof afin de leur présenter 
la nouvelle version du pont reliant le Cents et Weimershof ;

 – à tout mettre en oeuvre pour entamer la réalisation de ces 
deux projets endéans les prochains mois ;

 – à planifier en priorité des pistes cyclables sécurisées sur 
le modèle de celle envisagée pour le Limpertsberg pour 
les quartiers de Belair et Bonnevoie vers le centre-ville ;

 – à prévoir systématiquement des déviations pour les vélos 
en cas de chantier ;

 – à lancer un projet-pilote de parking sécurisé pour vélos. »

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Au cours des 
semaines et des mois à venir, les différents projets seront 
présentés aux membres de la commission de mobilité. Des 
réunions d’information sont prévues pour les habitants du 
Limpertsberg ainsi que pour les habitants des quartiers de 
Cents, Neudorf und Weimershof. 

Bien que mon entrée en fonctions comme échevin de la 
mobilité ne date que de quelques semaines, Madame Tanson, 
qui était en charge de ce ressort pendant des années, souhaite 
que je présente immédiatement des solutions pour tous les 
problèmes qui existent. 

Je peux vous assurer que ce collège échevinal fera de son 
mieux pour informer les citoyens de manière optimale et pour 
construire le pont au-dessus du Neudorf. Nous ne pouvons 
cependant pas réaliser ce projet tout de suite, car la Ville n’est 
pas encore propriétaire de tous les terrains nécessaires. S’y 
ajoute que le projet n’avait pas encore été présenté à l’ancien 
collège échevinal, notamment parce que celui-ci ne s’est pas 
souvent réuni pendant les mois d’été. Je vous prie d’accorder 
quelques mois au nouveau collège échevinal pour finaliser les 
projets.

Je peux aussi vous assurer que je veillerai à ce que les pistes 
cyclables soient bien sécurisées aux abords de chantiers.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Nous avons déposé 
cette motion parce que la déclaration échevinale ne contient 
pas de propositions concrètes, alors que tous les partis 
avaient mentionné le sujet de la sécurisation des itinéraires 
cyclables dans leurs programmes électoraux.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Si le collège échevinal 
désapprouve la formulation „dans les prochaines semaines“, 
je propose de rayer celle-ci et d’accorder au collège échevinal 
un peu plus de temps. Je voudrais rappeler que le pont au-
dessus du Neudorf avait déjà été inscrit dans les déclarations 
échevinales des années 2005 et 2011. Il serait souhaitable 
de présenter aux membres de la commission de la mobilité 
urbaine non seulement la dernière version du projet, mais 

aussi les versions précédentes, pour permettre aux nouveaux 
membres du conseil communal de se faire une idée.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Le collège 
échevinal n’a pas l’intention de se laisser inviter par des 
motions à des mesures qui sont inscrites d’ores et déjà dans 
la déclaration échevinale. Quand un projet est présenté, il est 
important de pouvoir fournir des réponses aux questions qui 
se posent dans le cadre de ce projet. La dernière version du 
projet du pont au-dessus du Neudorf correspond dans une très 
large mesure aux attentes des habitants. Lors de la dernière 
réunion d’information, les citoyens ont demandé au collège 
de réduire la distance entre le pont et l’ascenseur. Le bureau 
d’architectes Steinmetzdemeyer est en train d’analyser cette 
demande. Quand toutes les questions seront clarifiées et que 
le collège aura approuvé le projet, celui-ci sera présenté à 
la commission consultative concernée. Le nouveau collège 
échevinal a la ferme intention de réaliser le pont au-dessus 
du Neudorf, et cette intention a été inscrite à la déclaration 
échevinale. 

Nous avons renoncé à y inscrire le projet d’un itinéraire 
sécurisé pour cyclistes entre le Limpertsberg et le centre-
ville afin de ne pas éveiller l’impression qu’un quartier serait 
avantagé par rapport à un autre. Ainsi, nous nous sommes 
décidés pour la formulation plus générale de «  créer des 
pistes cyclables sécurisées à partir des quartiers résidentiels 
vers le centre-ville ». Madame Tanson n’est pas sans savoir 
que la solution optimale n’est pas toujours facile à trouver et 
que des alternatives sont souvent proposées par les citoyens. 
Nous voulons donc nous donner le temps nécessaire pour 
analyser ce dossier à nouveau dans le cadre du collège 
échevinal, et pour trouver la meilleure solution possible dans 
le dialogue avec les habitants du Limpertsberg.

La motion est rejetée par les représentants des groupes 
DP, CSV et ADR. 

3) Motion déposée par le groupe LSAP concernant
l’urbanisation de la «  Porte de Hollerich »

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : La Ville réfléchit depuis 
de longues années sur le projet d’urbanisation « Porte de 
Hollerich ». Nous connaissons tous l’importance de ce site 
pour la gestion de la circulation dans le sud-ouest de la Ville, 
et nous connaissons la situation dangereuse qui y existe 
actuellement pour les piétons et les cyclistes. C’est pourquoi 
le collège échevinal est invité par la présente motion :

 – à présenter en détail aux commissions consultatives 
concernées et au conseil communal nouvellement 
constitués l’état d’avancement de ce projet important 
pour le développement de la Ville ;

 – à inclure dans la présentation générale le concept de 
mobilité ainsi que l’agencement futur des principales 
voies de circulation du projet « Porte de Hollerich » ;

 – à présenter des mesures provisoires à mettre en place 
dans les meilleurs délais pour réduire les dangers pour 
les piétons, les cyclistes et les automobilistes dans les 
environs de la future « Porte de Hollerich ».

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Le premier PAP 
«  Porte de Hollerich » sera probablement déposé avant l’été 
2018. Il va de soi que la commission consultative compétente 
sera alors saisie du dossier. Le PAP contiendra aussi des 
informations concernant les rues à créer dans la zone à 
urbaniser.
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La motion est rejetée par les représentants des groupes 
DP, CSV et ADR. 

4) Motion déposée par le groupe LSAP concernant une
politique volontariste du logement

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : La déclaration échevinale 
contient une série de bonnes intentions, mais nous regrettons 
l’absence d’informations concrètes, concernant p.ex. le  
nombre et l’emplacement des logements sociaux que la Ville 
entend construire. Etant donné que les nouveaux membres 
du conseil communal ne connaissent pas les terrains dont 
la Ville est propriétaire, nous proposons l’élaboration d’une 
liste de tous les terrains constructibles appartenant à la Ville, 
avec des indications sur leur taille et leur classification dans 
le PAG. 

Ainsi, le collège échevinal est invité :

 – «  - à convoquer dans les meilleurs délais la commission 
consultative des finances et du patrimoine et de la charger 
de l’analyse des terrains disponibles et appartenant à la 
Ville pour la réalisation de grands projets de constructions 
de logements communaux. Ces derniers se composeront 
à la fois de logements sociaux ou à prix abordables 
locatifs ou destinés à la vente ;

 – à rendre publique l’analyse des terrains disponibles et 
constructibles dont la ville est propriétaire et d’indiquer 
leur classement dans le PAG ;

 – à inviter la commission à élaborer et à proposer en 
coopération avec le collège échevinal et les services 
concernés dans le cadre des budgets de la Ville de 2018 
et 2019 au moins un grand projet tenant compte des 
critères cités ci-dessus. »

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Les craintes de 
Monsieur le conseiller Marc Angel sont injustifiées. Les 
nouveaux conseillers recevront toutes les informations 
nécessaires. Le plan informant sur la répartition des 
propriétés a été présenté à maintes reprises dans le cadre 
de la commission consultative et n’est donc pas un secret. 
Le PAG règle ce qui peut être construit en quel endroit. Je 
peux aussi vous assurer que le collège échevinal continuera à 
défendre les intérêts de la Ville.

La motion est rejetée par les représentants des groupes 
DP, CSV et ADR. 

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Je constate que les 
responsables de la Ville ne sont pas disposés à publier la liste 
des terrains qui appartiennent à la Ville.

5) Motion déposée concernant l’avenir du site et des
alentours du stade Josy Barthel

Le groupe LSAP a déposé la motion suivante : 

«  Considérant que la Ville de Luxembourg disposera dans un 
avenir proche d’un site d’environ 7 ha suite à l’implantation 
du nouveau stade de football et de rugby à Kockelscheuer 
et au déménagement planifié des services d’incendie et de 
sauvetage, ainsi que du service d’hygiène ;

 – souhaitant, comme indiqué dans la déclaration 
échevinale 2017-2023, que les surfaces ainsi libérées 

servent principalement à la construction de logements 
communaux et d’infrastructures publiques ;

 – soulignant que le site se prêterait idéalement à la 
construction d’un quartier à empreinte écologique ;

invite le collège échevinal 

 – à informer la commission consultative des Sports et 
le conseil communal des suites que réserve le collège 
échevinal à l’implantation actuelle des différentes 
infrastructures sportives (terrains de tennis, hall de sport, 
piste d’athlétisme etc..) situées sur le site du Stade Josy 
Barthel ;

 – à entendre les associations et clubs sportifs actifs sur 
l’actuel site sur leur besoins futurs et à les inclure 
activement et dès le début dans la planification de 
nouvelles infrastructures ;

 – à lancer dès à présent un concours d’idées portant sur 
l’aménagement urbanistique et architectural futur des 
terrains libérés appartenant à la Ville route d’Arlon et à 
impliquer le conseil communal et les citoyens à tous les 
stades de l’élaboration du futur projet ;

 – à informer et consulter le conseil communal sur le cahier 
des charges pour ledit concours d’idées. »

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Est-ce que le 
groupe socialiste souhaite toujours soumettre la présente 
motion au vote ?

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Suite aux informations 
que nous venons de recevoir de Madame l’échevin Simone 
Beissel, nous serions prêts à rayer la première revendication 
inscrite dans la motion. Nous pensons néanmoins qu’il serait 
important de discuter avec les associations qui sont encore 
actives sur le site pour connaître leurs besoins exacts. Nous 
devrions aussi lancer dès à présent un concours d’architectes.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Avant de lancer un 
concours d’idées, nous devrions connaître les besoins exacts. 
C’est pourquoi nous proposons de compléter la motion comme 
suit : «  à mener une discussion au sein du conseil communal 
sur la nature du futur quartier, le pourcentage de logements 
sociaux et locatifs que ce futur quartier englobera ».

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Dans ses 
interventions, le collège échevinal a déjà fourni des 
informations concernant le volet sportif et le déménagement 
des différents services. Un avant-projet sommaire pour  
le nouveau centre de recyclage a déjà été élaboré. Quand le 
projet aura été affiné, la commission consultative compétente 
et le conseil communal en seront saisis. La réalisation de 
ce projet est prévue à l’horizon 2022/2023, ce qui ne devrait 
cependant pas nous empêcher de lancer dès à présent un 
concours d’idées. Je rappelle que la Ville souhaite y réaliser 
un grand projet de logements avec les infrastructures 
publiques requises.

La motion est rejetée par les représentants des groupes 
DP, CSV et ADR. 

6) Motion déposée par le groupe LSAP concernant les
chantiers

Le groupe LSAP a déposé la motion suivante : 

FR



503SÉANCE DU LUNDI, 11 DÉCEMBRE 2017 FRSÉANCE DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

«  Le conseil communal de la Ville de Luxembourg,

 – considérant qu’à l’avenir le nombre de grands chantiers 
d’infrastructures sur le territoire de la Ville de Luxembourg 
ne diminuera pas vu les projets de chantiers communaux 
et étatiques prévus et en cours ;

 – considérant que ces chantiers sont susceptibles de causer 
des perturbations, voire des nuisances de par leur nature 
et leur durée souvent très longue ;

 – regrettant que souvent les chantiers perdurent au-delà 
des délais prévus et réglementés par les cahiers des 
charges et les adjudications ;

 – considérant que la Ville a créé il y a quelques années 
un service de coordination (SERCO) ayant pour but la 
coordination des travaux communaux sur la voie publique ;

 – considérant que l’exécution des chantiers comporte des 
points positifs, la création d’une plus-value en général et 
d’une qualité de vie améliorée en particulier ;

 – se félicitant de la politique d’information de la Ville à 
l’égard de la population dans les environs des chantiers ;

invite le collège échevinal

 – à améliorer les mesures pour contrôler et imposer 
l’achèvement des chantiers dans les délais prévus et à 
appliquer systématiquement les clauses pénales. »

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Nos collaborateurs 
sont en action quotidiennement pour contrôler les chantiers. 
Ils font de leur mieux. En ce qui concerne les clauses punitives, 
Madame l’échevin Simone Beissel en avait déjà parlé.

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) : Madame l’échevin Simone 
Beissel a déclaré que l’avancement des travaux en hiver 
dépend aussi des conditions climatiques. Nous n’habitons 
quand-même pas au Pôle Nord ! Il n’est pas pensable qu’un 
chantier doive être reporté en cas de pluie.

Madame l‘échevin Simone BEISSEL : En tant que juriste, 
Monsieur le conseiller Tom Krieps devrait savoir que la 
sécurité des ouvriers doit être assurée sur les chantiers. En-
dessous de -4 degrés, la vie des ouvriers qui effectuent des 
travaux souterrains est en danger, de sorte que des directives 
internationales prescrivent alors l’arrêt des travaux.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Est-ce que le 
groupe socialiste souhaite toujours soumettre la motion au 
vote, ou serait-elle prête à renvoyer la motion à la commission 
consultative compétente ?

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) : Les insuffisances que les 
citoyens doivent accepter dans le cadre des chantiers existent 
non seulement en cas de mauvais temps. Je ne vois pas 
d’inconvénient pour renvoyer la motion à une commission 
consultative. Le problème doit alors être considéré sous tous 
ses aspects.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Nous sommes 
prêts à mener cette discussion, ce qui ne change cependant 
rien au fait que certains travaux ne peuvent pas être effectués 
temporairement en raison des conditions météorologiques.

Monsieur Claude RADOUX (DP) : Je constate que les projets 
sont présentés dans le cadre de la commission des Services 
techniques et de l’Energie, et que cette commission est 

informée si des problèmes majeurs surviennent. Je ne vois 
pas d’indices qui permettraient de conclure à l’existence de 
dépassements fréquents du calendrier des chantiers ou à 
des fautes fréquentes de la part des promoteurs. En cas d’un 
dépassement, les membres de la commission sont informés 
des raisons. Le personnel du service compétent connait les 
clauses punitives inscrites aux contrats conclus avec les 
maîtres d’ouvrage. Cette motion insinue en quelque sorte 
que le service n’appliquerait pas les clauses punitives en cas 
de besoin. Or, tout au long des années que fais partie de la 
commission, il n’y a jamais eu d’indices ayant justifié de telles 
insinuations.

La motion est renvoyée à la commission des Services 
techniques et de l’Energie.

7) Motion déposée par le groupe LSAP concernant le
chômage

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Le problème du chômage en 
général et du chômage des jeunes sur le territoire de la Ville 
nous concerne tous. Malheureusement, nous ne disposons 
pas d’informations concrètes concernant le chômage des 
jeunes. C’est pourquoi nous invitons le collège à intervenir 
auprès de l’ADEM pour qu’elle nous transmette régulièrement 
des données y relatives, pour que la commission compétente 
et le conseil communal puissent en discuter une fois par an. Il 
serait intéressant de savoir p.ex. quels jeunes sont concernés 
par le chômage. La Ville a fait de gros efforts pour offrir à 
des jeunes gens des places d’apprentissage, et nous devrions 
continuer cette action. En collaboration avec l’ADEM et de 
jeunes acteurs publics ou privés, il serait à analyser comment 
les jeunes peuvent à nouveau accéder au marché de travail.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Les revendications 
inscrites à cette motion sont sans objet, puisqu’elles sont déjà 
remplies. L’ADEM fournit à la Ville des données détaillées 
concernant les jeunes chômeurs sur le territoire de la ville. 
Madame l’échevin Isabel Wiseler-Lima peut vous transmettre 
ces informations, qui se retrouvent par ailleurs également 
dans le rapport annuel du Plan social communal.

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Ce qui n’empêche pas que 
nous devrions en discuter une fois par année.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Je constate à 
nouveau que la présente motion est sans objet.

8) Motion déposée par le groupe déi Lénk concernant les
conditions de travail des employés de la société Luxtram

Le groupe déi Lénk a déposé la motion suivante : 

«  Le conseil communal de la Ville de Luxembourg, ayant 
appris que le règlement intérieur de la Luxtram S.A. prévoit 
pour les conducteurs(trices) du nouveau tram une amplitude 
journalière de 13 heures et une rémunération proche du 
salaire minimum ;

 – considérant qu’avec un trajet aller-retour domicile-lieu 
de travail de l’ordre de 2 heures, il restera à ces salarié-
e-s seulement 9 heures pour leur vie familiale, sommeil 
compris ; 

 – insistant que le transport public est une mission 
fondamentale de l’Etat et de la Ville, dont la charge et la 
responsabilité leur incombent et qu’une amplitude de 13 
heures risque de mettre en péril la sécurité des passagers 
du tram ; 
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 – rappelant que la Ville de Luxembourg est copropriétaire 
de Luxtram conjointement avec l’Etat luxembourgeois ;

 – jugeant qu’il n’est justifié d’aucune manière que la Ville 
tolère au niveau de Luxtram des conditions de travail et de 
rémunération différentes de celles qui existent dans son 
propre service des autobus ;

 – sachant que la direction de Luxtram a été chargée  
d‘engager des négociations collectives à partir du mois de 
janvier 2018 ; 

invite le Collège échevinal

 – à s’opposer à toute politique de dumping social dans la 
société Luxtram ;

 – à adopter lors des négociations collectives une position 
allant en direction d’un alignement des conditions de 
travail et de rémunération du personnel de la société 
Luxtram sur celles existant dans la Fonction publique en 
général et dans le service des autobus municipaux en 
particulier ;

 – à tenir le Conseil communal au courant concernant l’état 
d’avancement de ces négociations. »

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : La société 
Luxtram est une entreprise privée. Le fait que la Ville 
de Luxembourg et l’Etat luxembourgeois en sont les 
actionnaires n’y change rien. Des contrats ont été conclus 
avec 30 traminots. Les salaires s’orientent à ceux pratiqués 
par la FLEA (Fédération luxembourgeoise des entreprises 
d’autobus), qui prévoit une catégorie de salaires inférieure, 
une catégorie moyenne et une catégorie supérieure. Luxtram 
S.A. s’est décidée pour la catégorie moyenne. Je donne à 
considérer d’ailleurs que les traminots ne disposent pas d’un 
permis d’autobus. La formation est assurée par Luxtram 
S.A.. Le salaire des traminots se situe largement au-dessus 
du salaire minimum.

Monsieur David WAGNER (déi Lénk) : Je voudrais rappeler 
que déi Lénk se sont prononcés à l’époque contre la création 
d’une société anonyme, dont la Ville et l’Etat sont maintenant 
actionnaires. Les syndicats critiquent les conditions de travail 
des traminots. Des négociations sont prévues pour janvier 
2018. Dans notre motion, nous invitons le collège échevinal 
à revendiquer dans le cadre de ces négociations que les 
traminots obtiennent le même statut que les chauffeurs de 
bus de la Ville de Luxembourg. La profession de traminot est 
une tâche à responsabilité, de sorte que ces gens devraient 
bénéficier de bonnes conditions de travail et recevoir un 
salaire convenable. Il ne suffit pas d’évoquer la conscience 
sociale de la Ville, il faut aussi la prouver.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Il s’agit d’une 
société privée. Et la décision de ne pas aligner le salaire des 
traminots au salaire de la fonction publique en général et des 
conducteurs d’autobus communaux en particulier a été prise.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : La formation initiale des 
conducteurs de bus n’est pas la même que celle des traminots. 
Luxtram S.A. est une société privée. J’estime qu’il serait utile 
de renvoyer cette motion à la commission compétente pour 
permettre aux représentants de la Ville de nous fournir des 
réponses concernant les horaires et les conditions de travail, 
et pour discuter de la présente motion.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Les contrats prévoient 
des suppléments de salaire à partir d’une durée de travail de 

11 heures. Le planning des horaires de travail a été présenté 
au collège échevinal et il nous a été assuré que des horaires 
de travail extrêmes, pour lesquels un supplément de salaire 
est prévu, ne doivent en aucun cas représenter la normalité. 
Etant donné qu’un permis d’autobus n’est pas nécessaire pour 
devenir traminot, la revendication de conditions de travail et 
de salaires similaires à ceux des conducteurs de bus ne me 
semble pas justifiée.

Monsieur David WAGNER (déi Lénk) : Nous ne revendiquons 
pas un alignement, mais de manière plus nuancée «  une 
position allant en direction d’un alignement ... ». 

La motion est rejetée par les représentants des groupes 
DP, CSV, LSAP, Déi Gréng et ADR.

„Charte communale d’information et de participation 
citoyenne“

La „Charte communale d’information et de participation 
citoyenne“ a été transmise au conseil communal par 
l’association «  Mouvement écologique ».

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Monsieur le 
conseiller Marc Angel avait proposé que la Commission 
du contentieux et du règlement soit saisie de la Charte 
communale d’information et de participation citoyenne. Je 
propose que cela se fasse dans le cadre de la modification du 
règlement.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Je remettrai une copie de 
la charte à la présidente de la Commission du contentieux et 
du règlement pour que le sujet soit porté à l’ordre du jour le 
moment venu. 

Le conseil communal marque son accord avec cette façon de 
procéder.

Composition des commissions consultatives 

Le conseil communal approuve à l’unanimité la composi-
tion des commissions consultatives suivantes : 

Commission de l’action sociale, de la santé et du 3e âge

De Jager Tanja (DP), Kayser Josée (DP), Philippart Robert 
(DP), Reisdorff Patrick (DP), Wirtz Jeff (DP), Galles Paul 
(CSV), Bouche Pit (CSV), Tibbels Patricia (CSV), Wagner Jean 
(CSV), Metz Tilly (Déi Gréng), Zens Paul (Déi Gréng), Lemmer 
Georges (Déi Gréng), Drews Armand (LSAP), Cerdeira Soares 
Elisabete (LSAP), Oberweis Nathalie (déi Lénk), Schanen 
Marie-Andrée (ADR)

Commission du contentieux, du règlement et de la sécurité

Bock Héloïse (DP), Sinner Robi (DP), Prost Mathis (DP), 
Georges Edouard (DP), Tesch Daniel (DP), Margue Elisabeth 
(CSV), Konsbruck Claudine (CSV), Schaeffer Martine (CSV), De 
Ron Henry (CSV), Hornung Alex (Déi Gréng), Schoos Thomas 
(Déi Gréng), Rausch Bob (Déi Gréng), Von Reichenbach 
Christine (LSAP), Krieps Tom (LSAP), Foetz Guy (déi Lénk), 
Penning Alex (ADR)
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Commission de la culture

Camarda Sylvia (DP), Muller Charles (DP), Deutsch Françoise 
(DP), Fabeck Mariette (DP), Schammo Viviane (DP), Konsbruck 
Claudine (CSV), Dupong Carolina (CSV), Mergen Martine 
(CSV), Guerin Olivier (CSV), Reyland Claudie (Déi Gréng), 
Frank Tanja (Déi Gréng), Tasch Sébastien (Déi Gréng), Dahm 
Sascha (LSAP), Jones Ginette (LSAP), Theis Mark (déi Lénk), 
Soultanova Goulnora (ADR)

Commission du développement urbain et économique

De Jager Tanja (DP), Radoux Claude (DP), Wirtz Jeff (DP), 
Bock Héloïse (DP), Philippart Robert (DP), Diederich Romain 
(CSV), Sirres Christopher (CSV), Bintener Christian (CSV), 
Santer Jérôme (CSV), Benoy François (Déi Gréng), Tanson 
Sam (Déi Gréng), Meyer Nico (Déi Gréng), Boisante Gabriel 
(LSAP), Modert Romain (LSAP), Erpelding Michèle (déi Lénk), 
Reding Roy (ADR)

Commission de l’égalité entre femmes et hommes

Camarda Sylvie (DP), Bartemes Fernand (DP), Reuland Romain 
(DP), Schroeder Kevin (DP), Schammo Viviane (DP), Meyer 
Karin (CSV), Schmit-Schintgen Madeleine (CSV), Moraru 
Clara (CSV), Martin-Bühler Cécile (CSV), Reyland Claudie (Déi 
Gréng), Von Bonkewitz Tatjana (Déi Gréng), Bartolozzi Fabiana 
(Déi Gréng), Geier-Courquin Claire (LSAP), Fayot Cathy (LSAP) 
Tilvea Aneliya (déi Lénk), Nimax Albert (ADR)

Commission de l’enfance et de la jeunesse

Bock Héloïse (DP), Prost Mathis (DP), Agostino Barbara (DP), 
Ruppert Marc (DP), Krombach Pascale (DP), Margue Elisabeth 
(CSV), Gruber Martine (CSV), Mreches Angèle (CSV), Schmit 
Marthe (CSV), Metz Tilly (Déi Gréng), Fernandes Catia (Déi 
Gréng), Egilsdottir Runa (Déi Gréng), Silva Tania (LSAP), 
Edjogo Yolande (LSAP), Correia Da Veiga Ana (déi Lénk), 
Marinkovic Jelena (ADR)

Commission de la mobilité urbaine

Radoux Claude (DP), Emering Alain (DP), Goerens Stéphanie 
(DP), Krieps Vronny (DP), Nickels Anne (DP), Bauer Maurice 
(CSV), Diederich Romain (CSV), Fratini Lucianao (CSV), 
Cristescu Sorin (CSV), Tanson Sam (Déi Gréng), Rischard 
Guillaume (Déi Gréng), Horper Cyrille (Déi Gréng), Clees 
Georges (LSAP), Troian Mélanie (LSAP), Loesch Armand (déi 
Lénk), Daubenfeld Mario (ADR)

Commission de la protection de la nature et de 
l’environnement

Camarda Sylvia (DP), Als Claudine (DP), Deutsch Françoise 
(DP), Nossem Josy (DP), Georges Edouard (DP), Bauer 
Maurice (CSV), Lorang Pierre (CSV), Mangen Christiane (CSV), 
Toste Karl-Gustav (CSV), Reyland Claudie (Déi Gréng), Benoy 
François (Déi Gréng), Brömmel Christa (Déi Gréng), Franssens 
Marc (LSAP), Patz Noémie (LSAP), Simon Claude (déi Lénk), 
Poos Jean-Paul (ADR)

Commission des services techniques et de l’énergie

De Jager Tanja (DP), Polfer André (DP), Bartemes Fernand 
(DP), Mailliet Karine (DP), Von Bonkewitz Mathias (DP), 
Konsbruck Claudine (CSV), Frantz Marc (CSV), Roeder René 
(CSV), Ries Patrick (CSV), Back Carlo (Déi Gréng), Götzfried 
August (Déi Gréng), Ruland Barbara (Déi Gréng), Lanners 
Dan (LSAP), Dahm François (LSAP), Thevenin Paul (déi Lénk), 
Moes René (ADR)

Commission des sports et des loisirs

Camarda Sylvia (DP), Krombach-Arend Pascale (DP), Schaack 
Freddy (DP), Agostino Barbara (DP), Benoit Joachim (DP), Galles 
Paul (CSV), Bley Gilles (CSV), Frank Lynn (CSV), Biver Bob (CSV), 
Back Carlo (Déi Gréng), Schmitz Claude (Déi Gréng), Gresham 
Jeannelle (Déi Gréng), Engels Romain (LSAP), Dias Silva Adelio 
(LSAP), Rolling Alain (déi Lénk), Muller Nadejda (ADR)

Commission des subsides

Wirtz Jeff (DP), Sahlin Philip (DP), Sinner Robi (DP), Stoffel 
Max (DP), Schaack Freddy (DP), Margue Elisabeth (CSV), 
Heirendt Georges (CSV), Hoffmann Nico (CSV), Dahlem Micah 
(CSV), Back Carlo (Déi Gréng), Devos Guy (Déi Gréng), Schmit 
Matthias (Déi Gréng), Jaerling Josée (LSAP), Siwek Charles 
(LSAP), Berny Anne-Marie (déi Lénk), Clement Béatrice (ADR)

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Déi Gréng invitent 
le collège échevinal à assurer que tous les membres du 
conseil communal, y inclus ceux qui ne sont pas membres 
d’une commission consultative, reçoivent une invitation aux 
réunions des commissions.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Je prie le collège échevinal 
de veiller à ce que les secrétaires des commissions 
consultatives se mettent en contact avec les auteurs des 
motions traitées dans le cadre d’une réunion déterminée pour 
assurer que les auteurs respectifs puissent y participer.

Désignation des représentants de la Ville auprès des 
syndicats de communes

Le conseil communal approuve à l’unanimité la désigna-
tion des représentants de la Ville dans les syndicats de 
communes suivants :

 – SEBES : 3 membres effectifs (Mme Beissel Simone (DP), 
M. Bauer Maurice (CSV), M. Benoy François (Déi Gréng)) 
et 3 membres suppléants (M. Wagner David (déi Lénk), M. 
Reding Roy (ADR), Mme Reyland Claudie (Déi Gréng)).

 – SIDOR : 6 membres : Mme Polfer Lydie (DP),  
M. Goldschmidt Patrick (DP), M. Radoux Claude (DP),  
M. Bauer Maurice (CSV), M. Galles Paul (CSV), Mme 
Tanson Sam (Déi Gréng).

 – SICEC : 5 membres : Mme Beissel Simone (DP), M. Radoux 
Claude (DP), Mme Wiseler-Lima Isabel (CSV), Mme 
Margue Elisabeth (CSV), Mme Fayot Cathy (LSAP).

 – SYVICOL : 1 membre : Mme Polfer Lydie (DP).

Concernant le SIDOR, la Ville dispose actuellement encore 
de 6 représentants, étant donné que les nouveaux statuts 
accordant 8 délégués à la Ville n’ont pas encore approuvés par 
toutes les communes.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Au SIDOR, la Ville aura 
droit à 2 représentants supplémentaires. Est-ce que l’un des 
deux représentants pourra être membre de l’opposition ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Bien sûr.

Nomination des 8 membres de la commission scolaire

Le conseil communal nomme à l’unanimité les membres de 
la commission scolaire : Mart Colette (DP), Stoffel Max (DP), 
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Krombach Pascale (DP), Bauer Maurice (CSV), Galles Paul 
(CSV), Back Carlo (Déi Gréng), Krieps Tom (LSAP), Dockendorf 
Vera (déi Lénk).

Klimabündnis Lëtzebuerg : Nomination d’un délégué et 
d’un suppléant

Le conseil communal approuve à l’unanimité la désignation 
de M. Patrick Goldschmidt (DP) comme délégué et de 
Madame Isabel Wiseler-Lima comme délégué suppléant au 
«  Klimabündnis Lëtzebuerg ».

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Comment sera gérée la 
répartition du «  congé politique » ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Nous procéderons 
de la même manière que sous le collège échevinal précédent.

II BUDGET RECTIFIÉ 2017 – PRÉSENTATION - VOTE

Monsieur l’échevin Laurent MOSAR : L’article 129 de la loi 
communale du 13 décembre 1988 prévoit l’établissement 
d’un budget rectifié, qui doit être approuvé par le conseil 
communal jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, avant 
le vote du budget de l’année suivante. Le budget rectifié a 
été présenté dans le cadre de la commission des Finances. 
Il est basé sur le budget 2017 élaboré par l’ancien collège 
échevinal, que je veux remercier en tant que nouvel échevin 
en charge des finances.

Le déficit du budget rectifié 2017 s’élève non pas à 83,4 
millions d’euros, comme estimé au début de l’année, mais à 
50,8 millions d’euros. Si au niveau du budget ordinaire, les 
recettes et les dépenses du budget rectifié correspondent à 
peu près aux chiffres inscrits au budget 2017, nous constatons 
au niveau du budget extraordinaire des dépenses d’environ 
30 millions d’euros de moins que prévu dans le budget 2017. 
Cette diminution des dépenses est due d’un côté au fait 
que les travaux n’avancent pas toujours comme prévu, et 
de l’autre côté au fait que la Ville ne reçoit pas toujours les 
factures dans les délais escomptés. 

Pour la construction du nouveau stade de football et de rugby 
et pour le CNIS (Centre national d’incendie et de secours), 
des dépenses supplémentaires ont été inscrites au budget 
rectifié, ce qui montre que les travaux ont pu progresser plus 
rapidement que prévu.

Je prie le conseil communal d’approuver le budget rectifié 
2017. 

Budget rectifié 2017

Recettes ordinaires 687.658.500

Dépenses ordinaires 536.671.300

Excédent 150.987.200

Recettes extraordinaires 92.289.400

Dépenses extraordinaires 294.105.300

Déficit -201.815.900

Déficit total 2017 - 50.828.700

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Déi Gréng approuveront 
bien sûr le budget rectifié 2017, puisque celui-ci est basé sur 
le budget 2017 élaboré par l’ancien collège échevinal. Par 
contre, il est étonnant que le CSV l’approuve également. 
Je voudrais citer une représentante du CSV lors des débats 
budgétaires 2017 : «  Suivant planification des dépenses de 
l’ordre de 1 milliard seraient réalisées jusque fin 2016, de 
sorte qu’encore 900 millions devraient être financés jusqu’en 
2020. Il s’agit d’y retrancher encore les bénéfices du budget 
ordinaire des prochaines années. En tenant compte des 
projets déjà votés et de ceux qui sont encore prévus, on 
peut estimer que les réserves vont être épuisées dans 3 à 5 
années. »

Par rapport au budget 2017, il n’y pas de changements 
notables, sauf qu’il y avait moins de dépenses que prévues, 
de sorte que le déficit s’élève à 50,8 au lieu de 83,4 millions 
d’euros. Ceci n’est pas dû au fait que des projets n’auraient 
pas été réalisés, mais que certains projets n’ont pas pu 
avancer aussi vite que nous l’avions prévu. Les dépenses au 
budget extraordinaire s’élevaient seulement à 294 millions 
d’euros au lieu de 324 millions d’euros.

Je voudrais souligner que quelque 14 millions d’euros de plus 
que prévus au budget 2017 ont été dépensés pour l’acquisition 
de terrains.

Pour la rénovation des logements au „Konviktsgaart“, 
seulement  300.000 euros ont été dépensés, au lieu des 
800.000 euros qui étaient prévus. Est-ce que cela signifie que 
les travaux ont avancé moins vité que prévu ?

Les moyens prévus au budget 2017 pour l’acquisition de bus 
hybrides et électriques n’ont pas été complètement dépensés. 
Quand est-ce que les prochains bus de ce type seront fournis ?

Pour la construction du collecteur Beggen-Bonnevoie, 7 
millions d’euros avaient été inscrits, mais seulement 3,7 
millions d’euros ont été dépensés. Est-ce qu’il y a eu des 
retards ? Quand est-ce que ces travaux seront terminés ?

Le projet «  Hotel Delta » est inscrit au budget rectifié avec 
45.000 euros, contre 617.000 euros au budget 2017. Comme 
le conseil communal a approuvé ce projet il y a 6 mois, 
j’aimerais savoir quel est son état d’avancement ?

Alors que les travaux de renouvellement et de 
réaménagement de la rue Aldringen avaient été inscrits avec 
3,7 millions d’euros, le budget rectifié n’affiche plus que 1 
million d’euros. Est-ce qu’il y a eu des retards ? Quand les 
travaux seront-ils terminés ?

Pour les travaux au réseau routier communal du Ban de 
Gasperich, 6,8 millions d’euros ont été dépensés, tandis que le 
budget 2017 avait prévu des dépenses de 8 millions d’euros. 
Quand le raccordement à la rue Darwin sera-t-il réalisé ?

Je voudrais aussi avoir des informations concernant 
l’avancement des travaux au «  Knuedler ». Est-ce qu’on 
pourrait aussi en informer la Commission du développement 
urbain? 

Le budget 2017 prévoyait 1,2 millions d’euros pour le projet 
„Pavillon Parc de Merl“. 1 million d’euros a été dépensé. Quel 
est l’état d’avancement des travaux et quand est-ce que le 
pavillon rouvrira?

Le budget 2017 prévoyait aussi de l’argent pour la rénovation 
du hall de tennis à Bonnevoie. Qu’en est-il du projet «  Mini-
Tennis »  et du projet d’un hall provisoire pour le club de 
gymnastique à Bonnevoie ? Par rapport au budget 2017, le 
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budget rectifié prévoit 5 millions d’euros de moins que prévu 
pour le hall sportif et la piscine au quartier du Cents. Où en 
sont les travaux et quand est-ce qu’ils seront terminés ?

Monsieur Maurice BAUER (CSV) : Le budget rectifié 2017 a 
été présenté aux membres de la commission des finances. 
Je profite de l’occasion pour remercier Monsieur Kuffer et 
Madame Castagna du Service Financier pour leur travail 
exemplaire. Je suis étonné des remarques et des questions 
de Madame Tanson, puisqu’elles soulèvent la question si 
au cours des mois passés elle n’était plus en contact avec 
les services qui faisaient encore partie de son domaine de 
compétences il y a seulement deux semaines.

Les raisons pour les retards au niveau des différents projets ont 
été expliquées dans le cadre de la commission des finances. 
Monsieur Kuffer et Madame Castagna ont répondu à toutes les 
questions à la pleine satisfaction des membres de la commission. 
Le groupe CSV marquera son accord pour le budget 2017. 

Monsieur Claude RADOUX (DP) : Pour commencer, j’aimerais 
remercier Monsieur Mosar pour ses explications et pour 
l’annonce que lui et son groupe politique vont approuver le 
budget rectifié 2017, donnant ainsi au conseil communal la 
sécurité de planification nécessaire pour pouvoir continuer à 
travailler.

Est-ce que le conseil communal est appelé aujourd’hui aussi à 
approuver les comptes 2016 ? Comme nous avions estimé le 
déficit total du budget 2016 à 96 millions d’euros, je me réjouis 
de constater que les comptes 2016 sont clôturés avec un 
excédent de 1,7 millions d’euros. Etant donné que les finances 
sont gérées selon la comptabilité communale et qu’un déficit 
est prévu par la nature des choses, il paraît normal que les 
dépenses au budget extraordinaire soient moins élevées, 
notamment en raison de projets qui n’avancent pas aussi vite 
que prévu, ou dont les coûts sont moins élevés que prévu. 
Cette procédure correspond à la méthode budgétaire au 
niveau national et communal. Je constate avec satisfaction 
que les comptes 2016 sont clôturés avec un excédent. 

La politique d’investissements conséquente de la Ville est 
impressionnante. 294 millions d’euros ont été investis en 
2017. C’est un peu moins que les 324 millions d’euros inscrits 
au budget 2017, mais c’est beaucoup plus que les 100 millions 
d’euros qui étaient inscrits au budget quand je suis devenu 
membre du conseil communal pour la première fois.

Le montant élevé des investissements reflète le travail 
important accompli par les services communaux, un travail 
qui comprend des planifications, le respect de procédures, 
l’acquisition de biens immobiliers… Les investissements, que 
ce soit au niveau du logement, des infrastructures publiques 
ou à d’autres niveaux, sont effectués dans l’intérêt de la Ville 
de Luxembourg et de ses citoyens. 

Les projets communaux dans l’intérêt du public, comme la 
construction d’écoles, de foyers scolaires, de crèches et de 
logements sociaux, bénéficient de subventions de la part 
de l’Etat. Comme des retards au niveau du paiement de ces 
subventions se répercutent sur notre budget, j’aimerais 
recevoir lors des débats budgétaires des informations sur 
les montants des subsides étatiques qui n’ont pas encore été 
payés à la Ville suite à la réalisation d’investissements.

Monsieur David WAGNER (déi Lénk) : La société CREOS a 
acquis un terrain à Merl. Est-ce correct que les coûts pour 
l’assainissement de ce terrain soient supportés par la Ville 
de Luxembourg ? Comment est-ce possible que la Ville paie 
pour les travaux de dépollution, alors que la pollution a été 
causée par la Société Hippique Rurale  (SHR)? Ne devrait-on 
pas appliquer le principe du pollueur-payeur ?

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : J’ai reçu les réponses à 
toutes mes questions dans le cadre de la commission des 
finances. Nous n’avons approuvé ni le budget 2016, ni le 
budget rectifié 2016, mais nous approuverons les comptes 
2016 pour exprimer notre estime pour la bonne gestion au 
niveau de la comptabilité.

C’est avec grand étonnement que j’ai appris que les 
représentants du CSV ont approuvé le budget rectifié 2017 
au cours de la réunion de la commission des Finances, 
puisqu’ils avaient critiqué violemment le projet de budget 
2017 en tant qu’anciens représentants de l’opposition. A cette 
époque, Monsieur Mosar n’a manqué aucune opportunité 
pour lutter contre la majorité DP-Déi Gréng et pour affirmer 
que la politique «  verte » coûte cher. Je ne m’attendais pas à 
ce que le CSV retourne sa veste aussi rapidement selon les 
circonstances.

Monsieur l’échevin Laurent MOSAR : Merci pour les 
commentaires intéressants et les questions soulevées.

Le budget rectifié n’est pas un budget nouvellement élaboré, 
mais il montre dans quelle mesure le budget a été mis en 
œuvre. Je me souviens que l’un ou l’autre parti d’opposition, 
qui n’avait pas approuvé le budget de l’année, a pourtant 
approuvé le budget rectifié. En 2017, le budget rectifié n’a pas 
pu être soumis à l’approbation en raison des circonstances, 
à savoir les élections communales en octobre et les 
négociations de coalition subséquentes. Je ne comprends pas 
qu’on en fasse un reproche au CSV, qui ne fait qu’assumer sa 
responsabilité.

Les différentes questions de détail de Madame Tanson 
concernent la mise en œuvre de projets élaborés en commun 
par le DP et Déi Gréng. Dès lors, il paraît incompréhensible 
que Madame Tanson s’adresse à moi pour savoir pourquoi 
certains projets n’ont pas avancé comme prévu.

Je voudrais remercier Monsieur Bauer et Monsieur Radoux 
de leurs déclarations. Aujourd’hui, les comptes 2016 ne sont 
pas encore soumis à l’approbation. Concernant la proposition 
de Monsieur Radoux concernant les subventions étatiques, 
nous aurons l’occasion d’y revenir et de présenter des chiffres 
concrets lors des débats budgétaires.

Le terrain à Merl se trouve en possession de la Ville de 
Luxembourg. La pollution du sol était plus importante qu’on 
ne l’avait supposé, de sorte que l’assainissement sera plus 
coûteux que prévu. La «  Société hippique rurale » (SHR) avait 
loué le terrain et est en effet responsable de la contamination 
du sol. Il ne servirait pas à grand-chose de porter plainte 
contre la SHR, qui fait un bon travail dans son domaine 
d’activités, car une plainte aurait comme seule conséquence 
la dissolution de l’SHR.

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Je voudrais connaître 
l’état d’avancement des projets que j’ai énumérés ainsi que la 
date à laquelle ces projets seront terminés.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Il aurait été 
sûrement plus facile si le budget 2017 avait pu être approuvé 
encore sous l’ancien collège échevinal. Nous devrions laisser 
derrière nous ces discussions qui sont désagréables pour tout 
le monde et clôturer ce point dignement. Quand les dépenses 
inscrites au budget rectifié sont moins élevées que celles 
inscrites au budget, cela signifie que les travaux n’ont pas pu 
avancer aussi vite que prévu.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : En effet, nous 
n’avons pas commandé autant de bus électriques que prévu. 
Le marché public y relatif sera lancé au cours des semaines 
prochaines. Au moins 16 bus seront achetés. Certaines 
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nouvelles lignes seront desservies par des bus purement 
électriques, d’autres par des bus hybrides. Une station 
de chargement pour trois bus sera mise en place près du 
Park&Ride Bouillon. Selon les prévisions, elle pourra être 
mise en service au cours du 2e semestre 2018. J’espère que la 
procédure publique pourra être lancée au mois de janvier pour 
que nous puissions rattraper les retards survenus.

En ce qui concerne la rue Darwin, les travaux devraient être 
terminés en automne 2018.

Madame l’échevin Simone BEISSEL : Les raisons des 
différences au niveau des dépenses inscrites au budget et 
au budget rectifié ont déjà été expliquées. Le plus souvent, 
elles sont dues à des retards de nature technique. Il est aussi 
possible que des factures soient encore présentées, qui n’ont 
plus pu être inscrites au budget 2017 pour des raisons de 
dépassement des délais.

Les travaux de construction du collecteur d’eaux usées entre 
Bonnevoie et Beggen devraient être terminés au printemps 
2019. Les légers retards sont dus à la nature du terrain 
ainsi qu’au décès d’un fils de la famille qui opère les engins 
spéciaux sur le terrain.

Selon les dires du président du club de tennis de Bonnevoie, 
l’introduction d’un «  mini-tennis » n’est actuellement pas à 
l’ordre du jour.

Il n’y a pas de raisons extraordinaires pour les retards 
survenus dans le contexte du hall sportif et de la piscine au 
quartier de Cents.

Le budget rectifié 2017 est approuvé avec les voix des re-
présentants des groupes DP, CSV, Déi Gréng et ADR, les  
représentants des groupes LSAP et déi Lénk votant contre.

III CIRCULATION

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Des mesures de 
circulation sont prises au niveau de la place Jeanne d’Arc en 
prévision du marché de l’Octave. La place Jeanne d’Arc est 
alors mise à la disposition des forains pour y stationner leurs 
caravanes. Or, certains forains stationnent sur les trottoirs, 
ce qui représente un danger pour les élèves qui se rendent 
à l’école de la rue Demy Schlechter. Je vous prie de veiller à 
éviter ce problème.

A la rue de la Fonderie, un emplacement pour livraisons  
est prévu. Pourrais-je avoir de plus amples informations à ce 
sujet ?

Aux abords d’un chantier à la rue Sosthène Weis, une partie 
du trottoir est bloquée par un feu de signalisation de chantier, 
ce qui provoque une situation dangereuse pour les piétons.

Quelle est la position du collège échevinal concernant 
la demande provenant des habitants du quartier dit 
«  Giorgetti » ? 

Hier matin, de nombreuses pistes cyclables avaient déjà été 
libérées de la neige, mais pas toutes. Certaines voies cyclables 
étaient recouvertes de neige qui avait été poussée sur le côté 
par des chasse-neige. En plus, la neige n’avait pas été enlevée 
des trottoirs aux abords de bâtiments communaux, p.ex. hier 
après-midi, quand le gala de la «  Gym » a eu lieu au centre 
culturel de Bonnevoie.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Je salue que l‘arrêt pour 
autobus touristiques à la place de la Constitution est déplacé 
provisoirement vers l’Avenue Monterey. Quant aux arrêts pour 
autobus régionaux à l’Avenue Monterey, serait-il possible de 
prévoir des marquages d’emplacements de stationnement 
pour autobus, pour que les conducteurs de bus voient 
clairement qu’il ne s’agit pas d’une voie d’autobus normale, 
mais d’une voie de stationnement ?

Deux emplacements de stationnement sont mis à la 
disposition d’une ambassade qui a déménagé du boulevard de 
la Pétrusse vers la rue Dumoulin au quartier de Pulvermuhl. 
Dans ce contexte, je voudrais faire remarquer qu’un nouveau 
restaurant ayant ouvert ses portes à la rue Dumoulin offre un 
service voiturier, et que les voituriers stationnent les voitures 
des clients sur la place publique à proximité. Est-ce qu’une 
convention y relative a été conclue avec le restaurateur ? 
Au Boulevard de la Pétrusse, la durée de stationnement 
maximale est toujours de 5 heures, ce qui paraît beaucoup, 
étant donné qu’il s’agit d’un quartier résidentiel et que nous 
connaissons tous les problèmes de stationnement qui existent 
dans les quartiers résidentiels.

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : La journée d’hier était 
remarquable pour les transports en commun, car le tramway 
et le funiculaire du nouvel arrêt ferroviaire Pfaffenthal-
Kirchberg ont été inaugurés. Or, j’ai été informé par des 
citoyens que l’ascenseur reliant le quartier du Pfaffenthal à la 
Ville-Haute était hier en panne, sans que cet incident n’ait été 
signalisé par appli.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Je ferai 
analyser la situation décrite par Madame Tanson à la place 
Jeanne d’Arc. Nous veillerons à ce que les forains stationnent 
correctement, et que les piétons et les autres usagers de la 
route puissent se déplacer en toute sécurité.

Concernant l’enlèvement de la neige, nous allons rappeler 
à nouveau aux portiers des bâtiments communaux que 
les trottoirs doivent être libérés de la neige. Hier matin, les 
conditions météorologiques étaient extraordinaires. Les 
conducteurs des chasse-neige ont été avisés à plusieurs 
reprises de faire attention à ce que les voies cyclables ne 
soient pas recouvertes de neige. Un rappel sera lancé à nos 
services concernés.

Concernant l’emplacement de livraisons à la rue de la 
Fonderie, il est probable qu’une demande y relative a été 
introduite et que le besoin a existé. Je vous transmettrai 
plus tard la réponse à la question quel magasin a introduit la 
demande y relative.

Je transmettrai la revendication de Monsieur le conseiller 
Marc Angel de mettre en place des voies de stationnement 
pour autobus à l’avenue Monterey au service compétent 
pour qu’il analyse la situation sur place. A noter qu’à partir 
de l’année prochaine, quand le tram desservira la Place de 
l’Etoile, une bonne partie des bus régionaux ne s’arrêteront 
plus à l’avenue Monterey.

Je n’ai pas été informé hier d’une panne de l’ascenseur reliant 
le Pfaffenthal à la Ville-Haute. Je le ferai vérifier.

Il n’existe pas de convention avec le restaurateur à la 
rue Dumoulin concernant le service voiturier. Des agents 
municipaux étaient déjà sur place pour dresser des 
avertissements taxés et nous allons y intervenir à nouveau.

Des mesures temporaires et des modifications définitives 
du règlement communal de la circulation sont approu-
vées à l’unanimité.
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IV CONVENTIONS

1. En vue de l’élargissement du trottoir, la Ville acquiert à 
titre gratuit une languette de terrain de 21 centiares située 
à la Rue Jean-Pierre Huberty au Rollingergrund.

2. En vue de l’élargissement du trottoir, la Ville acquiert 
à titre gratuit une languette de terrain de 22 centiares 
située à la Rue Jean-Pierre Huberty au Rollingergrund.

Les deux conventions sont approuvées à l’unanimité.

3. En vue de l’arrondissement de la propriété communale 
aux alentours immédiats de son site administratif à la 
Rocade de Bonnevoie, la Ville reçoit du Fonds du logement 
un terrain d’une contenance de 8 ares à la rue du Fort 
Neipperg et cède en échange une place d’une contenance 
de 18,47 ares à la rue de Merl en vue de la création de 
logements sociaux. L’échange se fait sans soulte ni retour.

 Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Je me réjouis de cet 
échange. J’espère qu’un projet pourra être rapidement 
réalisé sur le terrain constructible, et que notre bâtiment 
administratif à la Rocade de Bonnevoie pourra être agrandi 
dans les meilleurs délais. Je propose de prévoir dans le 
cadre de cette extension de notre bâtiment «  Rocade » 
la mise en place d’une annexe du Bierger-Center au 
rez-de-chaussée. 

 Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Sur la parcelle 
en question, il y a encore deux emplacements de 
stationnement pour voitures „Carloh“. J’espère que ces 
emplacements pourront être maintenus et que d’autres 
pourront être créés.

 Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Je vous 
assure que nous trouverons un autre site pour les deux 
emplacements.

La convention est approuvée à l’unanimité. 

4. La société «  Crea Haus Promotions s.à r.l. » cède à la Ville 
à titre gratuit une languette de terrains (14 centiares) à la 
rue des Anémones en vue de l’élargissement de la rue à 
hauteur du bâtiment no 33, rue des Anémones. 

La convention est approuvée à l’unanimité. 

5. Pour un loyer de 1.300 euros par mois (adapté 
annuellement à l’évolution de l’indice des prix), la Ville 
loue à la société «  Cereal Lovers s.à r.l. » un local sis 
11c, place du Théâtre. Le local comprend une surface 
commerciale de 36 m2, une cave de 23 m2 et un bloc 
sanitaire de 3m2. Le contrat est conclu pour une durée de 
3 ans et renouvelé par reconduction tacite.

 Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) : Il s’agit d’un 
petit local commercial situé dans la cour intérieure du 
Théâtre des Capucins. Suite à l’appel aux candidatures, 
la Ville n’a reçu que 3 demandes. C’est pourquoi je 
propose d’améliorer la visibilité de la location de locaux 
commerciaux se trouvant en possession de la Ville, p.ex. 
au moyen d’une conférence de presse.

 Monsieur Marc Angel (LSAP) : Je me rallie à l’avis  
de Madame Konsbruck. A plusieurs reprises, j’ai proposé 
de publier des annonces plus attractives. Les annonces 
en noir et blanc ne sont pas assez visibles. Les annonces 
concernant des locaux pour restaurants pourraient être 
insérées également dans les publications de l’Horesca 
et de la Chambre des Métiers. Le City Magazine pourrait 
aussi servir de support.

 Je propose aussi que la Commission du développement 
urbain et économique analyse les critères d’attribution 
de locaux commerciaux vacants. Nous pourrions 
introduire comme critère que le demandeur n’a pas déjà 
loué d’autres surfaces commerciales. Les «  start-ups » 
devraient être mieux soutenus. A proximité du local 
faisant l’objet de la présente convention se situe un autre 
local vacant depuis de longue date, à savoir l’ancien 
magasin de journaux à l’entrée du parking «  Théâtre ». Ce 
local conviendrait parfaitement à un «  pop-up-store ». 

 Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Le groupe Déi Gréng 
se réjouit que cette convention ait permis à une jeune 
entreprise qui offre des produits intéressants à trouver un 
local approprié. Je ne peux que me rallier aux propos de 
Monsieur Angel. 

 Déi Gréng invitent le collège échevinal à élargir l’offre 
commerciale en ville et à aider les jeunes entreprises à 
s’imposer. 

 Monsieur Claude RADOUX (DP) : Notre groupe soutient 
la politique du collège échevinal, qui lance un appel à 
candidatures pour des locaux commerciaux appartenant 
à la Ville et devenus vacants. La créativité, le design et 
l’innovation sont des critères lors du choix du candidat. 
Une priorité doit être accordée à des entreprises  qui 
veulent lancer quelque chose de nouveau, et qui ne gèrent 
pas déjà d’autres commerces. L’attribution du local à la 
place du Théâtre s’est faite selon ces critères.

 Je n’étais pas étonné qu’il n’y ait pas eu 100 candidatures, 
car le local ne se situe pas dans la Grand-Rue, mais 
dans la cour du Théâtre des Capucins, où il y a moins de 
passage. 

 Monsieur l’échevin Laurent MOSAR : C’est à juste titre 
que Monsieur Radoux a fait remarquer que ce site n’est 
pas aussi attractif que p.ex. la Grand-Rue. S’y ajoute qu’il 
s’agit d’un local assez petit, qui ne dispose pas d’une 
cuisine. Le nouveau magasin vend des céréales et des 
produits annexes, ce qui représente une offre innovatrice 
au centre-ville. La proposition de Monsieur Angel de 
publier les appels à candidatures sous une forme 
plus attractive me semble utile. Le collège échevinal 
s’efforcera d’acquérir ou de louer encore d’autres locaux 
commerciaux à la Ville-Haute et dans d’autres quartiers.

 Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Il est vrai que 
les annonces que nous publions dans la presse ne sont 
pas assez visibles parmi les nombreuses autres annonces, 
et qu’elles ne sont dès lors souvent pas remarquées par 
les lecteurs. Nous essayerons de créer des annonces plus 
attractives.

La convention est approuvée à l’unanimité. 

6. La Ville concède au Tennis Club Beggen le droit 
d’emphytéose pour une durée de 30 ans sur deux 
parcelles (25,96 ares) sises à la rue Henri Dunant à 
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Luxembourg-Beggen. L’emphytéote versera à la Ville une 
redevance annuelle de 100 euros. La convention a été 
faite dans le cadre de l’exploitation des terrains de tennis 
existants, du clubhouse ainsi que des terrains de jeu de 
boule et de pétanque y annexés. 

 Monsieur Jeff WIRTZ (DP) : Je salue le fait que la Ville 
concède au Tennis Club Beggen le droit d’emphytéose sur 
ces deux parcelles. La mesure fait partie des efforts du 
collège échevinal de conclure des conventions avec les 
différentes associations.

La convention est approuvée à l’unanimité. 

7. Pour un loyer de 80,19 € par mois, la Ville met à la 
disposition de la société «  Carsharing Luxembourg 
S.A. » un troisième emplacement de stationnement pour 
voitures carsharing aux abords de la rue Notre-Dame.

 Monsieur Jeff WIRTZ (DP) : La mise à disposition 
d’un troisième emplacement pour voitures carsharing 
me réjouit, puisque cela reflète l’essor du concept du 
carsharing en ville.

 Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Cette convention 
est à saluer, parce qu’elle prouve que le concept du 
carsharing rencontre un assez grand succès. En janvier 
2018, les CFL lancera son propre concept de carsharing. 
J’invite le collège échevinal à intervenir auprès des CFL 
pour analyser une éventuelle interaction entre le système 
«  Carloh » de la Ville de Luxembourg et le système 
«  Flex » des CFL. Est-ce qu’il y a déjà eu des pourparlers 
dans cette direction ?

 Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : De tels 
pourparlers n’ont pas encore eu lieu. Il est regrettable que 
le système carsharing de la CFL ne soit pas compatible 
avec le nôtre, ce qui n’empêche cependant pas que nous 
puissions réfléchir sur des abonnements en commun. 
Je présenterai la proposition lors d’un prochain conseil 
d’administration.

La convention est approuvée à l’unanimité. 

8. En vue de l’extension du terrain servant comme dépôt 
au service de l’Eau, la Ville acquiert au prix de 90.000 
euros de la part de personnes privées un jardin d’une 
contenance de 7,85 ares situé dans la rue Albert Unden au 
Rollingergrund.

9. Pour régulariser la situation foncière, la Ville achète au 
prix de 1.444.365 euros auprès de personnes privées trois 
parcelles d’une contenance respectivement de 34,38 
ares, de 8 centiares et d’un centiare à la rue St-Fiacre à 
Weimerskirch.

10. En vue de la création d’une réserve foncière pour la 
réalisation de projets d’intérêt public, la Ville acquiert 
au prix de 507.200 € auprès de personnes privées deux 
moitiés indivises de deux terrains (avec une contenance 
de deux fois 31,70 ares) situées au lieu-dit «  Im 
Kirchengrund » à Hamm. 

11. Au prix de 9.458.800 €, la Ville vend à l’Etat 
luxembourgeois et au «  Fonds de compensation 
commun au régime général de pension » 5 terrains d’une 

contenance totale de 23,07 ares situés aux abords de la 
rue Mercier et de la rue du Commerce à Hollerich. Ces 
terrains sont situés dans une zone classée «  PAP NQ » 
(MIX-c, CUS=4,00). L’Etat paie 2.245.800 €, tandis que 
le «  Fonds de compensation commun au régime général 
de pension » paie 7.213.000 €. La vente sert à parfaire la 
situation foncière dans le cadre de la mise en œuvre du 
PAP «  Cité de la Sécurité sociale », voté par le conseil 
communal en date du 23 octobre 2017.

12. Au prix de 165.400 €, des personnes privées vendent à 
la Ville le tiers indivis de deux terrains sis à la rue de la 
Montagne à Hamm en vue de la constitution d’une réserve 
foncière.

Les conventions ci-avant sont approuvées à l’unanimité.

13. La «  Société civile immobilière Codal » donne à bail à la 
Ville des locaux sis 37a, rue d’Anvers, pour les besoins 
du service Logement. Les locaux comprennent au rez-
de-chaussée des bureaux de 540 m2 et une cuisine, et 
au sous-sol deux emplacements de stationnement. Le 
loyer est 15.853,50 € par mois, lié à l’indice du coût de la 
vie. Les frais communs supportés par la Ville s’élèvent à 
1.427,40 €. Le bail est conclu pour une durée de 9 ans. Il 
peut être résilié seulement après trois années.

 Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : La location de ces 
locaux pour notre service Logement est très utile. Le 
déménagement permet de libérer des locaux à Pfaffenthal, 
qui redeviennent disponibles à des fins d’habitation. Est-
ce que les locaux sis 37a, rue d’Anvers, ne seront loués 
que temporairement? Est-ce que le service Logement 
sera installé plus tard dans un bâtiment appartenant à la 
Ville ?

 Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Comme vous 
savez, la Ville a acheté un bâtiment à la rue de Strasbourg, 
qui sera rénové pour y installer le service Logement 
et l’Office social. Les bureaux du service Logement au 
Pfaffenthal étaient devenus trop étroits, de sorte que nous 
avons dû trouver une solution provisoire.

La convention est approuvée à l’unanimité.

14. Au prix de 373.967,13 €, la Ville rachète une maison 
unifamiliale sise 72, rue Schetzel, qu’une personne privée 
avait acquise par emphytéose dans le cadre du projet 
« Baulücken I ». La Ville exerce son droit de préemption. 
La Ville cédera le droit d’emphytéose à un futur acquéreur 
potentiel de la maison.

La convention est approuvée à l’unanimité.

15. Des conventions conclues avec le Ministère du Logement 
fixent les conditions et modalités de la participation 
financière étatique aux frais de construction de logements 
subventionnés et destinés à la location. Ces logements 
sont situés à la rue Munster, à la rue de Trèves, au 
Bisserwee et à la rue de la Tour Jacob. Il a été convenu ce 
qui suit :

 – Construction de logements locatifs au no 21, rue 
Munster : l’Etat participe jusqu’à concurrence de 75% 
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quartiers est très appréciable et présente l’avantage que les 
parents ne doivent pas conduire leurs enfants d’un endroit 
à l’autre. Je soutiens la proposition d’organiser un transport 
en commun dans les quartiers pour que les enfants puissent 
participer aux cours offerts par le Conservatoire. 

Le fait que les différents responsables remettent leur travail 
en question est un bon signe qui montre qu’ils sont disposés à 
s’engager sur des chemins nouveaux.

Notre fraction soutiendra l’organisation scolaire 2017/2018 du 
Conservatoire à 100%.

Madame Cathy FAYOT (LSAP) : Je voudrais également 
remercier la direction du Conservatoire pour son bon travail. 
La rentrée en automne était une réussite totale. J’ai lu le 
rapport de la direction avec grand intérêt. Merci également 
aux membres de la commission de surveillance pour le travail 
accompli au cours des années passées. La commission avait 
annoncé qu’elle se recomposerait à l’occasion de l’entrée en 
fonctions du nouveau collège échevinal. Je me réjouis que 
plusieurs membres aient décidé de prolonger leur mandat.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Je souhaite m’associer aux 
remerciements qui viennent d’être exprimés. En tant que 
président d’une société musicale locale, je note avec grande 
satisfaction que la qualité de la formation musicale dans les 
quartiers s’est améliorée au cours des années passées. La 
décision d’organiser cette formation en collaboration avec le 
Conservatoire était donc la bonne. Merci à tous les acteurs qui 
s’engagent dans ce contexte !

Lors des débats autour de la déclaration échevinale, plusieurs 
orateurs avaient mentionné l’inclusion et l’intégration 
d’adolescents luxembourgeois et non-luxembourgeois. 
L’inclusion et l’intégration se font par la vie associative, où 
des enfants et des adolescents de toutes les nationalités se 
rencontrent, qu’ils fréquent une école publique ou une école 
privée. Il en va de même pour le Conservatoire.

Madame Sylvia CAMARDA (DP) : En tant que danseuse et 
chorégraphe, je me suis réjouie de lire le rapport intéressant 
de la direction du Conservatoire et de constater que celui-ci 
continue à embaucher des enseignants excellents. Quelle 
chance pour les élèves de suivre des cours de Pascal 
Schumacher ! J’ai apprécié que des cours en musique de film 
soient offerts, de même que des cours en méthode Alexander. 
Le Conservatoire offre des cours de qualité optimale et 
permet aux jeunes gens de se construire un futur dans le 
domaine de la musique. Au vu d’une telle offre et d’une telle 
qualité, je suis fière de pouvoir marquer mon appui pour le 
travail accompli.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : L’approbation 
que le Conservatoire reçoit de tous les bancs est plus que 
justifiée. Depuis l’entrée en fonctions de la nouvelle direction 
il y a six ans, le Conservatoire a enregistré plus de 1.000 
nouvelles inscriptions. La direction continue sur la voie de la 
professionnalisation et souhaite que dans tous les domaines, 
des cours soient dispensés par des enseignants de renommée.

Lors d’événements dans la nouvelle salle polyvalente, celle-ci 
est bien remplie. Dans la grande salle, on peut en effet avoir 
l’impression que le nombre de spectateurs est plus réduit.

Je voudrais terminer en remerciant la direction du 
Conservatoire et les membres de la commission de 
surveillance.

 L’organisation scolaire définitive 2017/2018 du Conserva-
toire est approuvée à l’unanimité.

du coût de réalisation des logements, sans que ce 
montant puisse dépasser 732.289 € (TVA incluse).

 – Construction de logements locatifs au no 22, rue 
Munster : l’Etat participe jusqu’à concurrence de 75% 
du coût de réalisation des logements, sans que ce 
montant puisse dépasser 612.500 € (TVA incluse).

 – Construction de logements locatifs au no 38-40, rue 
de Trèves : l’Etat participe jusqu’à concurrence de 75% 
du coût de réalisation des logements, sans que ce 
montant puisse dépasser 1.059.297 € (TVA incluse).

 – Construction de logements locatifs pour étudiants au 
no 10, Bisserwee : l’Etat participe jusqu’à concurrence 
de 70% du coût de réalisation des logements, sans que 
ce montant puisse dépasser 925.000 € (TVA incluse).

 – Construction de logements locatifs au no 157, Rue de 
la Tour Jacob : l’Etat participe jusqu’à concurrence  
de 75% du coût de réalisation des logements, sans que 
ce montant puisse dépasser 868.589 € (TVA incluse).

 – Construction de logements locatifs au no 129-135, Rue 
de la Tour Jacob : l’Etat participe jusqu’à concurrence 
de 75% du coût de réalisation des logements, sans 
que ce montant puisse dépasser 1.621.900 € (TVA 
incluse).

 Monsieur Maurice BAUER (CSV) : Je salue expressément 
les conventions conclues avec le ministère du Logement.

Les conventions sont approuvées à l’unanimité.

V CONSERVATOIRE 

Organisation scolaire définitive 2017/2018 du 
Conservatoire

Madame Claudie REYLAND (Déi Gréng) : La collaboration 
entre le Conservatoire et les écoles et foyers scolaires dans 
les quartiers fonctionne bien. Le Conservatoire est ouvert à 
des styles musicaux nouveaux. L’offre est très variée. Depuis 
peu, le Conservatoire propose aussi des cours de ballet 
classique pour garçons. Malheureusement, les prestations 
nombreuses, intéressantes et de haute qualité organisées 
dans la grande salle n’ont pas toujours le succès qu’elles 
mériteraient. La concurrence de la Philharmonie a été 
évoquée. J’estime que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires au niveau de la communication et de la publicité 
pour les événements organisés par le Conservatoire. 

Le Conservatoire offre différents niveaux de formation, à 
savoir des cours d’élite, des cours de niveau moyen, et des 
cours qui s’adressent à tous les intéressés, ce qui représente 
une démocratisation intéressante de la formation musicale et 
de danse, et une grande flexibilité par rapport à l’offre.

Je souligne à nouveau que le Conservatoire devient parfois 
la victime de son propre succès. Il serait souhaitable d’aller 
à la recherche de localités supplémentaires. Déi Gréng 
continueront à soutenir la direction du Conservatoire.

Monsieur Maurice BAUER (CSV) : A mon tour, je voudrais 
remercier la direction du Conservatoire de son bon travail. Au 
cours de l’année passée, il y a eu de nombreuses nouvelles 
inscriptions. Le Conservatoire connaît un grand succès. La 
collaboration avec les écoles et les foyers scolaires dans les 
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Nomination des membres de la commission de 
surveillance

Considérant que la commission de surveillance  du 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg est constituée 
de sept membres, dont trois membres sont nommés par 
le gouvernement et quatre par le conseil communal, le 
conseil communal approuve à l’unanimité la nomination des 
membres suivants : Madame Mariette Fabeck, M. Carlo De 
Toffoli, M. Jean-Marie Gieres et M. Aloyse Scherer jr.

VI SUBSIDES

Subsides accordés à des ONG

En 2017, la Ville de Luxembourg soutient des projets dans 
le domaine de l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’évacuation des eaux usées. Dans sa séance du 23 octobre 
2017, le conseil communal a alloué à 15 ONG des subsides 
d’un montant total de 302.071,15 €. Etant donné que le 
budget prévu était de 372.000 €, un montant de 69.928,95 € 
restait à allouer. Suite à un deuxième appel aux candidatures, 
un montant total de 44.474 € a pu être alloué à deux ONG, 
à savoir «  Friendship Luxembourg » (24.474 €) pour un projet 
d’installation de stations de traitement d’eau au Bangladesh 
et «  Fir Kanner a Latäinamerika (Nouvelle Pro Ninos Pobres) » 
(20.000 €) pour un projet prévoyant la construction d’un puits 
artésien ainsi que l’installation d’un système d’évacuation des 
eaux usées au Paraguay.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Vu que notre pays s’est 
engagé dans le cadre de l’Agenda 2030 à poursuivre les 17 
objectifs du développement durable de l’ONU, j’invite le 
collège échevinal à réorienter nos critères d’allocation de 
subsides aux ONG selon ces objectifs.

Subsides extraordinaires, ordinaires, culturels et spéciaux

Monsieur Jeff WIRTZ (DP) : Dans le cadre de l’allocation des 
subsides aux associations locales en juin 2017, une erreur 
s’était produite : l’Union des sociétés de chant de la Ville de 

Luxembourg n’avait reçu que 550 €. L’erreur a été redressée 
et l’association a reçu 1.450 €, comme l’année précédente.

L’association „Stëmm vun der Strooss“ avait introduit une 
demande de subside pour sa fête de Noël des sans-abri et 
des nécessiteux. La commission des subsides a proposé de 
relever le montant initial de 275 € à 550 €.

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) : L’association „Lëtzebuerger 
Studenten zu Zürich“ bénéficie d’un subside de 1.500 € 
pour la mise en place d’une navette de bus à l’occasion du 
«  Zürcher Bal ». Est-ce que toutes les associations d’étudiants 
qui organisent un bal avec navette reçoivent un tel subside ?

Madame Sam TANSON (Déi Gréng) : Le „Zürcher Bal“ a lieu 
le 25 décembre à la LuxExpo. Nous estimons qu’il est utile de 
soutenir l’organisation d’une navette vers ce site quand-même 
assez éloigné pour permettre aux jeunes de s’y rendre par les 
transports publics, car chaque adolescent qui se trouve dans 
un état alcoolisé devrait se déplacer plutôt par bus qu’en 
voiture.

Monsieur Paul GALLES (CSV) : Par les subsides, la Ville 
soutient l’engagement précieux des citoyens qui se mobilisent 
dans leurs associations. Le nouveau collège échevinal a 
annoncé de vouloir redéfinir la politique des subsides de 
la Ville selon les critères du programme «  Qualité Plus ». 
Je salue cette intention. J’apprécierais également si 
nous pourrions donner aux nouveaux membres du conseil 
communal l’occasion de recevoir plus d’informations 
concernant les critères d’attribution des subsides.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Je suis sûre que 
cette occasion se présentera dans le cadre de la commission 
des subsides. Il paraît en effet utile d’analyser de temps en 
temps les critères existants pour voir s’ils correspondent 
toujours aux réalités. En ce qui concerne la navette mise en 
place lors du «  Zürcher Bal », je ne peux que me rallier aux 
propos de Madame Tanson.

Des subsides sont alloués à l’unanimité aux associations 
suivantes :

Amnesty International Luxembourg 

Subside spécial 2016

2.000 €

Chorale enfantine Heemelsdéiercher

Subside ordinaire 2016 

5.800 €

Union des sociétés de chant de la Ville de Luxembourg

Subside extraordinaire pour l‘organisation de concerts en 2016 

1.450 €

Association Luxembourg-Roumanie

Subsides extraordinaires pour la réalisation du projet «  Sur la scène » 

550 €

Fédération du sport cycliste luxembourgeois 

Subside extraordinaire à l’occasion du 100e anniversaire

2.200 € 

Syndicat d’intérêts locaux Cessange

Subsides extraordinaires pour 3 événements organisés en 2016 («  Bichermaart », 
fête du village, marché de l’Avent)

825 €

Association des Enrôlés de force Victimes du Nazisme

Subside extraordinaire pour l’organisation du congrès national avec assemblée 
générale de la «  Fédération des Enrôlés de force »

550 €
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Fëscherclub Op de Blénkert

Subside de démarrage

550 € 

Association des Parents d’Elèves Fetschenhof-Cents

Subside extraordinaire pour l’organisation de la coupe scolaire 

275 €

Médecins du Monde

Subside de démarrage 

550 € 

Fraen a Mammen Zéisseng

Subside extraordinaire pour l’organisation d’un bazar 

275 €

Fondation Jean Hamilius Junior

Subside extraordinaire pour le centre thérapeutique « Kannerhaus Jean » 

275 €

MUSEP

Subside extraordinaire pour la promotion de la musique dans l’enseignement 
fondamental 

550 €

Staater Léiwen

Subside pour club de sport corporatif 

450 €

HoGa Stater Guiden a Scouten vun der FNEL

Subside extraordinaire pour les festivités du 100e anniversaire 

2.200 €

Curling Club Hiversport Luxembourg

Subside extraordinaire pour l’organisation de la Coupe de l’Amitié 

450 €

Association des Parents d’Elèves Fetschenhof-Cents

Subside extraordinaire pour la réalisation d’un agenda scolaire 

275 €

Les Amis de l’Orgue 

Subside extraordinaire pour l’organisation d’auditions d’orgue 

2.000 €

Stëmm vun der Strooss

Subside extraordinaire pour l’organisation d’une fête de Noël 

550 €

Section luxembourgeoise de l’Association internationale des Critiques d’art

Subside extraordinaire pour l’organisation de deux expositions

3.000 € 

Femmes en Détresse

Subside extraordinaire pour le Service «  Krank Kanner Doheem »

30.000 €

Konscht am Gronn

Subside extraordinaire pour l’encadrement musical de la manifestation, à charge 
du B2017 de la coordination culturelle 

2.000 €

Groupe Alpin Luxembourgeois

Prise en charge des murs d’escalade du Centre national sportif et culturel Coque et 
de l’Ecole européenne de Mamer

50.000 €

Growing Culture

Subside extraordinaire pour l’organisation du festival de danse urbaine «  GC 
Battles » 

5.000 €

Nordic Film Festival / British & Irish Film Season

Subside extraordinaire pour l’organisation d’un festival de film

1.000 €

Lëtzebuerger Studenten zu Zürich

Subside extraordinaire pour la mise en place d’un système de navettes à l’occasion 
du «  Zürcher Bal » 

1.500 € 
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VII AFFAIRES JUDICIAIRES

Le conseil communal autorise le collège échevinal à ester en 
justice dans différentes affaires.

VIII HOSPICES CIVILS

A l’unanimité, le mandat de Monsieur Henri Grethen comme 
membre de la commission administrative des Hospices civils 
est prolongé de 5 ans (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022).

Le conseil communal avise favorablement et à l‘unanimité 
une série de délibérations de la commission administrative 
des Hospices civils en matière d’affaires de personnel.

IX FONDATION JEAN-PIERRE PESCATORE

A l’unanimité, le conseil communal avise favorablement une 
série de délibérations de la commission des curateurs de la 
Fondation Jean-Pierre Pescatore en matière d’affaires de 
personnel.

X CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES

A) Création de postes

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Au service Architecte-
Maintenance, 16 postes à temps partiel (75%) et 7 postes à 
temps partiel (50%) sont créés dans la carrière du « Arbeiter im 
Reinigungsdienst » pour couvrir l’augmentation des besoins en 
heures de nettoyage. Pourquoi cette répartition sur des postes 
à temps partiel ? Est-ce qu’on n’aurait pas pu créer des postes à 
plein temps correspondant au même nombre d’heures ? 

Je me réjouis de lire qu’un poste d’attaché/conseiller est créé 
au service de l’Enseignement pour assumer les fonctions de 
chargé de communication, afin d’améliorer la visibilité du 
service en question. Est-ce qu’il existe une description des 
tâches détaillée? 

Madame l’échevin Colette MART : Le chargé de 
communication aura comme tâche de renforcer la visibilité 
des services rendus aux citoyens dans les domaines de 
l’école, des infrastructures, des offres scolaires et des sujets 
pédagogiques moyennant la communication et la présence 
sur Internet. Le cahier des charges souligne que la liste des 
tâches n’est pas exhaustive. Ainsi, la personne en question 
pourrait être chargée p.ex. aussi de la rédaction d’un plan 
communal à l’enfance.

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Une motion approuvée 
par le conseil communal prévoyant le renforcement de la 
visibilité de l’école publique avait prévu que la commission 
scolaire discute d’abord des moyens permettant d’atteindre 
ce but. Dès lors, j’étais étonné de constater qu’un poste a 
déjà été créé sans que les tâches exactes aient été fixées. 
Pourtant, je salue la création du poste en question, car elle 
s’inscrit dans la logique du but recherché.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : La création du 
poste n’empêche pas que la commission scolaire discute des 
tâches du chargé de communication et qu’elle soumette des 
propositions y relatives.

Monsieur le conseiller Back a aussi parlé de la création de 
23 postes à temps partiel dans la carrière du «  Arbeiter im 
Reinigungsdienst » au service Architecte-Maintenance. Le 
collège échevinal a suivi les propositions du service. Les 
ouvriers en question sont employés surtout dans le cadre 
du nettoyage des écoles et des foyers scolaires, donc des 
travaux qui ne peuvent pas être effectués pendant les 
heures d’école respectivement le séjour des enfants dans les 
foyers scolaires. L’organisation de ces travaux nécessite une 
flexibilité des horaires de travail qui serait difficile à concilier 
avec des postes à temps complet.

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Il est prévu de créer au service 
d’Hygiène un poste temporaire à plein-temps «  sous le régime 
du salarié-ouvrier pour prendre en charge l’encadrement 
direct des agents valétudinaires sur le site des ateliers 
du service Hygiène, dans le cadre du projet Réintégration 
professionnelle d’agents en situation d’inaptitude de travail ». 
Pourrions-nous avoir des renseignements supplémentaires au 
sujet de ce projet dans le cadre des débats budgétaires?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : Oui, nous aurons 
l’occasion d’y revenir dans le cadre des débats budgétaires.

Le conseil communal approuve à l’unanimité la création 
des postes suivants :

Architecte-Maintenance

 – 16 postes à temps partiel (75%), dans la carrière du 
« Arbeiter im Reinigungsdienst », sous le régime du 
salarié-ouvrier, pour couvrir l’augmentation des besoins 
en heures de nettoyage, notamment suite à l’ouverture et 
à l’agrandissement d’écoles et de foyers scolaires ;

 – 7 postes à temps partiel (50%), dans la carrière du 
« Arbeiter im Reinigungsdienst », sous le régime du 
salarié-ouvrier, pour couvrir l’augmentation des besoins 
en heures de nettoyage, notamment suite à l’ouverture et 
à l’agrandissement d’écoles et de foyers scolaires.

Direction des Ressources Humaines

1 poste à plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, classé dans la catégorie B, groupe B1, sous-
groupe « administratif » dans la fonction du rédacteur, suite 
à l’augmentation de la charge de travail quant aux tâches du 
département « développement du potentiel humain », liées à 
la mise en oeuvre de la réforme de la fonction publique pour 
le secteur communal.

Enseignement 

1 poste à plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, classé dans la catégorie A, groupe A1, sous-groupe 
« administratif », dans la fonction de l’attaché / conseiller, pour 
prendre en charge les tâches d’un chargé de communication, 
afin d’améliorer la visibilité des services rendus au citoyen en 
matière d’enseignement et au niveau des infrastructures, de 
l’offre scolaire ainsi que des thèmes pédagogiques.

Hygiène

1 poste temporaire à plein-temps, dans la carrière du 
« Vorarbeiter », sous le régime du salarié-ouvrier, pour prendre 
en charge l’encadrement direct des agents valétudinaires 
sur le site des ateliers du service Hygiène, dans le cadre du 
projet « Réintégration professionnelle d’agents en situation 
d’inaptitude de travail ».
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Sports 

1 poste à plein-temps, dans la carrière du « Hallenwart », 
sous le régime du salarié-ouvrier, pour régulariser le nombre 
de postes existants dans l’organigramme par rapport aux 
besoins actuels constatés et vérifiés.

Urbanisme

1 poste temporaire à temps partiel (75%), sous le régime 
de l’employé communal, classé dans la catégorie B, groupe 
B1, sous-groupe « Administratif » pour prendre en charge 
l’actualisation d’un inventaire et d’une documentation du 
patrimoine architectural sur le territoire de la Ville 

B) Suppression de postes 

Le conseil communal approuve la suppression des postes 
suivants : 

Architecte-Maintenance

- 2 postes à plein-temps, dans la carrière du « Arbeiter im 
Reinigungsdienst », sous le régime du salarié-ouvrier, afin 
d’adapter les horaires de travail aux besoins constatés sur le 

terrain permettant de garantir un déroulement efficace des 
travaux de nettoyage ;

 – 1 poste à temps partiel (87,5%), dans la carrière du 
« Arbeiter im Reinigungsdienst », sous le régime du 
salarié-ouvrier, afin d’adapter les horaires de travail aux 
besoins constatés sur le terrain permettant de garantir un 
déroulement efficace des travaux de nettoyage ;

 – 1 poste à temps partiel (62,5%), dans la carrière du 
« Arbeiter im Reinigungsdienst », sous le régime du 
salarié-ouvrier, afin d’adapter les horaires de travail aux 
besoins constatés sur le terrain permettant de garantir un 
déroulement efficace des travaux de nettoyage .

Hygiène

2 postes à plein-temps, dans la carrière du « Straßenreiniger », 
sous le régime du salarié-ouvrier, suite à l’adaptation de l’unité 
« Brosserie » par rapport aux besoins du projet « Réintégration 
professionnelle d’agents en situation en situation d’inaptitude 
de travail ».

En séance non publique :

XI AFFAIRES DU PERSONNEL





SPORTS POUR TOUS 

2017-2018

Plus de 150 cours de sport et de remise en forme 

par semaine pour tous les âges
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Activités physiques et sportives en salle (Fitness Gym, Fitness Dance, Midi Gym, Gym Abdominaux/Dos, 
Gym Parents-enfants, Body Shape, Musculation, Break Dance, Volleyball, Tennis de table…), en piscine (Aqua 
Gym, Aqua Jogging, Hydrogym…) et en plein air (Jogging, Walking, Nordic-Walking, Taijiquan…) pour jeunes, 
adultes et aînés dans tous les quartiers de la Ville.
 
Inscriptions et renseignements auprès du Service des sports au 4796-4400, sports@vdl.lu ou sur www.vdl.lu.
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http://www.vdl.lu/
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Aktioun Bambësch 2018

Activités de vacances pour les enfants  

de la Ville de Luxembourg

Infos :  www.capel.lu 
www.vdl.lu 
T. 4796-2442

 ville de luxembourg

 @CityLuxembourg

Prochains rendez-vous :

• du 3 au 6 avril 2018 
Délai d’inscription : 22 février 2018

• du 16 juillet au 10 août 2018 
Délai d’inscription : 26 mai 2018

• du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
(sauf le 01.01.2019) 
Délai d’inscription : 10 novembre 2018

Pendant les vacances scolaires de Noël, Pâques 
et d’été, la Ville de Luxembourg offre à ses petits 
habitants âgés de 5 à 12 ans des activités de loisirs 
ayant comme objectif principal l’apprentissage par 
le jeu, la joie de la découverte et le plaisir d’évoluer 
dans un groupe.

http://www.capel.lu/
http://www.vdl.lu/
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