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dieses, aufgrund des vorliegenden „avant-projet“, ein
Detailprojekt ausarbeiten kann, das dann an die zuständige
Kommission der Abgeordnetenkammer weitergeleitet wird.
Voraussichtlich wird es eine „commission jointe“ sein, die
sich um dieses Projekt kümmern wird: die Justizkommission,
für den programmatischen Teil, und die Bautenkommission
für die Konstruktion selbst. Da die Abgeordnetenkammer
nur noch bis Mai besteht, gehen wir davon aus, dass dieses
Projekt frühestens ab 2005 den Instanzweg abschließen
kann (wegen der notwendigen Arbeiten der Kommissionen
und dem Votum der Abgeordnetenkammer). Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Bauarbeiten 2006 beginnen werden, also im Jahr unserer Hundertjahrfeier, und
somit ein wichtiges Zeichen für den Stadteingang setzen
werden. Wir wollen noch einmal betonen, dass es wirklich
Zeit wurde, dass die Räumlichkeiten des bestehenden Friedensgerichts auf dem Brillplatz den modernen Anforderungen der Zeit gerecht werden, damit sowohl die Richter die
dort arbeiten als auch die Leute die das Gebäude besuchen,
würdige Umstände vorfinden.

Die Sitzung begann um 9.00 Uhr und dauerte bis 12.20
Uhr. Es nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen
Braz, Hinterscheid, Hoffmann (bis 12.05 Uhr) und Spautz
(ab 9.15 Uhr) sowie die Räte Codello (ab 9.10), Hannen,
Hildgen, Huss (bis 12.05 Uhr), Jaerling, Kersch, Knaff (ab
10.00 Uhr), Maroldt (ab 09.40 Uhr), Roller (ab 09.28 Uhr),
Schroell (ab 9.05 Uhr, bis 12.00 Uhr), Snel (ab 9.05 Uhr),
Tonnar (ab 09.30 Uhr, bis 12.05 Uhr), Welz (bis 11.55
Uhr) und Zwally (ab 10.10 Uhr).

1. Korrespondenz.
Unter diesem Punkt lag nichts vor.

2. PAP „Berwart“
(Friedensgericht): 2. Votum;
Entscheidung.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Wir hatten zwischen dem ersten und dem zweiten Votum
dieses PAPs zwei Reklamationen; die erste Reklamation
von einer Privatperson wurde gegenstandslos, die andere
wurde akzeptiert und in die Pläne integriert, so dass wir
sie für unser zweites Votum vorliegen haben. Es ging darum, den Übergang zu verschieben, damit er eine Privatwohnung nicht mehr stört. Wir können Ihnen also heute
dieses Projekt mit der Anlage, die Sie vor sich haben,
zwecks zweitem Votum vorstellen.

„Wir befinden uns heute in der glücklichen Lage – ich beziehe
mich hiermit besonders auf die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung – hier zwei sehr wichtige Zukunftsprojekte diskutieren zu können. Das eine Projekt, der Bau des Friedensgerichts, können wir heute, was die Gemeindeprozedur
angeht, abschließen. Sie wissen ja, dass der Bauträger nicht
die Gemeinde ist, sondern der Staat. Das zweite Projekt ist die
Konstruktion unseres unterirdischen Parkhauses; diese Präsentation gibt uns heute die Möglichkeit mit den Diskussionen
anfangen zu können. Diese beiden sehr wichtigen Zukunftsprojekte liegen uns ganz besonders am Herzen, da sie das
Gesamtbild des Stadtkerns maßgeblich verändern werden.

Wir sind der Meinung, dass hier eine gute Arbeit geleistet
wurde und ich möchte mich bei all den Abteilungen bedanken, die den staatlichen Instanzen zur Seite standen.
Den Architekten hier in Esch auch vielen Dank für ihre Arbeit, da es auch ihr Verdienst ist, dass wir heute zu diesem zweiten Votum des Projektes gekommen sind, ein
Projekt das bestimmt, dank einer guten Vorarbeit, schnell
durch die staatlichen Instanzen gehen wird. Ich schlage also vor, dass Sie bei Ihrem zweiten Votum diesem Projekt,
in der bestehenden Form, Ihre Zustimmung geben.“

Beginnen wir sofort mit dem PAP „Berwart“: Sie können sich
vielleicht daran erinnern, oder auch nicht, dass wir das 1.
Votum im Gemeinderat vom 12.01.2004 hatten. Gleichzeitig
mit der Präsentation des PAP, hatten wir auch einen Leitplan
beigelegt, um Ihnen einen Überblick über das Geschehen
rund um das Projekt am „Schlassgoart“ geben zu können, so
dass mehr oder weniger jeder darüber informiert wurde,
was zusätzlich um das Friedensgericht herum angelegt wird.
Wir hatten Ihnen ja auch schon eine Projektion gezeigt, die
darstellte, wie das Friedensgericht im Nachhinein an die
bestehende Fußgängerzone und an den Stadthausplatz
angebunden wird. Wir hatten Ihnen auch eine kleine
Beschreibung des Gebäudes des Friedensgerichts vorgelegt,
so wie es geplant ist. Hier war ja eine angenehme Nebenerscheinung die, dass ein größerer Saal im Friedensgericht vorgesehen ist, der auch von der Gemeinde als öffentlicher Saal
genutzt werden kann. Wir hatten Ihnen auch bereits das
Bauprogramm vorgestellt, das in groben Zügen schon vorliegt und das Resultat der Zusammenarbeit zwischen der
Stadt Esch und dem bestehenden Friedensgericht ist.

Beschluss:
Das 2. Votum des PAP „Berwart“ (Friedensgericht)
wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung
nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen
Braz, Hinterscheid und Hoffmann, sowie die Räte
Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Maroldt,
Schroell, Snel, und Welz.

3. Konvention für den Bau eines
unterirdischen Parkhauses auf
der „Place de l’Hôtel de Ville“;
Entscheidung.

Eigentlich ist hiermit die Aufgabe des Justizministers zu Ende; dieser war ja zuständig für die programmatische Planung, d.h. die Anzahl der vorgesehenen Räume, damit auch
ein korrektes Funktionieren des Friedensgerichtes gewährleistet wird. Das Projekt kann also an das Ministère des Travaux Publics weitergegeben werden, so dass von nun an

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wie versprochen, haben wir hier im Gemeinderat die
Konvention mit der Gesellschaft vor uns liegen, die unser
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LUX T.P. und die Baugesellschaft „Parking Guillaume“, die
in der Hauptstadt seit Jahren ihr Können bewiesen hat
und, was nicht unwichtig ist, bei welcher direkt oder indirekt auch unsere größte luxemburgische Staatsbank mitwirkt. Die Ausschreibung die veröffentlicht wurde, war ein
„avant-projet sommaire“ der Firma „Schroeder & Associés“, den wir schon im Gemeinderat in einer Diskussion
erwähnt hatten: 300-350 Stellplätze, damals noch eine
viereckige Konstruktion auf dem ganzen Stadthausplatz
verteilt, vier bis fünf Etagen mit dem Konstruktionsprinzip
„parois moulées“, also Gusswände, eine Technik, die auch
beim unterirdischen Parkhaus des Krankenhauses benutzt
wurde, bei der dann seitliche Verankerungen unter dem
Untergrund, links und rechts dieser Gebäude hätten vorgesehen sein müssen.

Parkhaus unter dem Stadthausplatz bauen wird. Sie werden sicherlich wissen, dass es hier während der letzten
Monate zähe Verhandlungen gab. Obwohl wir durch eine
„étude de faisabilité de base“ wussten, dass der Machbarkeit dieses Parkhauses nichts im Wege stehen würde,
wussten wir doch, dass es kein billiges Parkhaus werden
würde, alleine schon was die Konstruktion betrifft. Wir
wollten aber ein Parkhaus (darauf haben wir bestanden)
das uns in der Zukunft nicht finanziell belasten würde, weil
wir nicht in der Lage sind, wie wir alle wissen, selbst ein
Parkhaus unter dem Stadthausplatz zu bauen. Deshalb
haben wir auch versucht, erstens, ein Parkhaus zu gestalten, das alle technischen Bedingungen erfüllt, die wir in
Zusammenarbeit mit unseren Abteilungen im Lastenheft
definiert haben, und zweitens, das uns nicht mit einer Hypothek belasten würde, was das langfristige Funktionieren
dieses Parkhauses betrifft.

Das vorliegende Projekt liegt im Norden der Alzette, bleibt
also unberührt von der ganzen Problematik des Schichtenwassers das vom Galgenberg herabfließt und hat auch
nichts mehr mit dem ehemaligen Projekt zu tun, bei dem
wir vorhatten, die Alzette zu „unterqueren“. Wir haben hier
ein Projekt bei dem sich die Einfahrt hinter dem Stadthausplatz befindet - und zu dem wir ja auch schon hier im
Gemeinderat die Konvention mit der „Copropriété“ gestimmt haben - und die Ausfahrt in der Luxemburgerstraße, wo schon die Vorbereitungsarbeiten gemacht wurden.

Wir haben, wie gesagt, fünf Anfragen erhalten, wovon drei
interessant waren und zwei besonders interessant. Natürlich haben wir die Interessanteste zurückbehalten und bis
zum Ende darüber verhandelt und diese werden wir Ihnen
heute vorstellen. Ich schlage vor, dass unser Bautenschöffe Sie über die Details des Projekts informiert, wollte Sie
aber gleichzeitig darüber in Kenntnis setzen, dass wir
heute nicht zum ersten Votum kommen können, da der
Vorsitzende dieser Gesellschaft leider verstorben ist und
aus diesem Grund der Verwaltungsrat nicht zusammenkommen konnte. Das wird erst während der nächsten Wochen der Fall sein, so dass wir, wegen höherer Umstände
und aus Respekt vor der Situation, in der die Firma sich
befindet, das Votum auf die nächste Sitzung verlegen und
uns heute darauf beschränken werden, Ihnen die Konvention vorzustellen. Sie werden sehen, dass es um ein sehr
schönes und seriöses Projekt geht.“

Das Bauwerk ist originell wegen seiner Bauweise. Eigentlich ist es ein großes Fass, das wir mitten in den Stadthausplatz setzen. Ein Fass mit einer mittleren Verankerung
und einem „Deckel“. Es werden keine Gusswände benutzt,
sondern hier wurde ein anderes Konstruktionsprinzip angewendet, auf Deutsch, „gesägte Betonpfähle“, oder auf
Französisch, „pieux sécants“, um die Konstruktion innen
trocken zu behalten. Man stelle sich die Betonpfähle vor,
die sich manchmal in den Gärten befinden und ineinander
gesteckt werden, bei denen jedes Mal so eine kleine Ecke
ausgespart wird, um so den Boden trocken zu halten.

Schöffe Hinterscheid (LSAP):
„Die Angebotsabgabe war im November und der Schöffenrat hat nach den ersten technischen Analysen im Januar
eine Prinzipienentscheidung getroffen; anfangs waren es
zwei Anbieter mit denen eine Nachverhandlung stattfand,
schlussendlich blieb ein Anbieter übrig, mit dem wir dann
eine Konvention abgeschlossen haben. Es gibt ein Sprichwort: „Wohl prüfe, wer sich ewig bindet.“ Obwohl wir uns
hier nicht ewig binden, tun wir das trotzdem für eine Zeitspanne von dreißig Jahren. Deshalb können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass wir mit viel Sorgfalt die Details
dieser Konvention geprüft haben. Ich möchte mich bei
allen Leuten für all die Arbeit, die sie geleistet haben,
bedanken: der Jurist, der Wirtschaftsprüfer, die technischen Berater und vor allem der Direktor, Herr Weidig.

Wir haben bei diesem Bau zwei große Ringe: der äußere
Ring mit Pfählen von 80 cm Durchmesser, also nichts Zerbrechliches, und der innere Ring, der mit ähnlichen Pfählen versehen ist. Darüber werden, ähnlich wie bei einem
Regenschirm, Querstreifen gelegt. Der Mittelpfahl ist nicht
unwichtig, da er dafür sorgt, dass das Bauwerk in dem natürlichen Felsgestein verankert bleibt und somit das große
Problem des Auftriebs – wie bei einem Korken der auf dem
Wasser schwimmt – beseitigt.

Wie sieht das Parkhaus im Inneren aus? Es hat eine
Schneckenform, die wie eine Spirale bergab geht. Es gibt
keine klare, identifizierte Etagen wie es bei dem viereckigen Projekt der Fall war, was in Anbetracht des Parkverkehrs sehr attraktiv ist. Natürlich kann es einem dabei
schwindlig werden, Frau Hildgen, es hat aber den Vorteil,
dass man weiterfährt bis man den ersten freien Parkplatz
gefunden hat. Im Vergleich zum ersten „avant-projet“ waren die Ausgangshäuschen nicht unbedingt nach dem Bau
ausgerichtet, denn dies hätte Schwierigkeiten bei der

Sie haben heute das achte Projekt dieser Konvention vorliegen. Obwohl es nicht zur Unterschrift gekommen ist,
wie die Bürgermeisterin bereits erklärt hat, scheint es mir
wichtig, über das Projekt zu diskutieren und das Votum
dann gegebenenfalls auf eine baldige Sitzung zu verlegen.
Wir gehen eine Konvention ein mit der „Société du Parking
d’Esch-sur-Alzette“. In dieser Gesellschaft sind die Partner
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Stadthausplatzgestaltung mit sich gebracht. Diese
„Schnecke“ wurde um eine Viertel- oder eine Achtelrunde
weitergedreht, so dass nun alles aufeinander ausgerichtet
ist. Das hatte auch den Vorteil, dass zusätzliche Parkstellen hinzukamen.

Millionen €. Wenn wir dieses Angebot mit den anderen
vergleichen, stellen wir fest, dass der nächste Anbieter für
den Baukörper 9,8 Mio € vorschlägt, und der übernächste
sogar 10,8 Mio €. Die Gesamtkosten des zurückbehaltenen Anbieters stellten sich als die billigsten heraus.

Der Außendurchmesser beträgt durchschnittlich 60 Meter,
der Innendurchmesser, vom inneren Pfahl aus, 15 Meter.
Die Breite beträgt auf jeder Seite 18 Meter und die Tiefe
etwas weniger als 24 Meter. Die geologischen Studien haben bewiesen, dass wir an dieser Stelle ab 16 oder 17
Meter natürliches Felsgestein haben, d. h. dieser Bau
steht mit seinen Pfählen im Felsgestein.

Man kann sich natürlich fragen ob diese Entscheidung kohärent ist und einer wirtschaftlichen Realität entspricht.
Hier kann ich nur sagen, dass alle eingesetzten bautechnischen Experten dieses Angebot geprüft und im Nachhinein behauptet haben, dass das Angebot kohärent sei, und
dass das Parkhaus für diesen Preis gebaut werden kann.
Jetzt kennen wir ja den Preis des Ganzen, nun stellt sich
nur noch die Frage, wie wir, beziehungsweise der Bauherr,
dieses Projekt finanzieren werden. Dies ist auch ein Bestandteil dieser Konvention. Die Gesellschaft bringt ein eigenes Kapital von 670.000.- € mit, das sie in dieses Projekt investiert, und verkauft, so wie es in der Konvention
vorgesehen ist, 70 Parkplätze mit einem Nutzungsrecht
von 49 Jahren, für 2,1 Millionen €. Sie nimmt einen Kredit
von 7,450 Millionen € auf, mit einer Laufzeit von 30 Jahren, um das ganze Bauwerk finanzieren zu können. Für die
ersten zehn Jahre dieses Darlehens wird ein indikativer,
fester Zinssatz angegeben, so dass die Berechnungen auf
Basis dieses Zinssatzes erstellt wurden. Mittlerweile kann
es auch sein, dass die Zinssätze gefallen sind. Auch diese
Zahlen haben allen Wirtschaftsprüfungen standgehalten
und wurden als kohärent bezeichnet.

Wir haben zwei Kreise von Betonpfählen und wenn diese
gesetzt werden, dann wird oben nur der Aushub gemacht
der notwendig ist, um die Betonplatte darüber zu setzen.
Dieser „Deckel“ auf dem Stadthausplatz wird dann wieder
ganz schnell aufgesetzt. Damit wäre dann die externe Belästigung abgeschlossen. Von diesem Augenblick an, kann
der Stadthausplatz gestaltet werden und parallel dazu erfolgt der interne Erdaushub. Nach den ersten Diskussionen wurde beschlossen, dass dieser Erdaushub mit Fördermaschinen getätigt wird, die mittels Förderband den
Erdaushub aus dem Boden hinaustragen. Es werden also
keine Lastwagen durch den Schmutz fahren, sondern diese werden dann in der Luxemburgerstraße beladen, so
dass der Schmutz auf den Straßen in Grenzen gehalten
wird. Wir versuchen, dieses Projekt so weit wie möglich
mit dem „Berwart“-Projekt zu koordinieren; der Bauträger
will hier auch in der Luxemburgerstraße so schnell wie
möglich mit den Arbeiten beginnen, so dass seine Demolierungsarbeiten gleichzeitig mit den Erdaushubarbeiten
des Parkhauses laufen könnten.

Nun müssen wir uns nur noch die Frage stellen, welchen
Betrag die Gemeinde bereitstellen muss. Nach der Erfahrung des Parkhauses am bvd. Kennedy, können Sie sich
vorstellen, dass die Bauherren relativ vorsichtig sind. Die
Verpflichtungen der Gemeinde beschränken sich auf die
Parkraumbewirtschaftung der Oberfläche. Sie sind ja mit
uns den Weg vom Anwohnerparken und einer restriktiveren Parkpolitik an der Oberfläche gegangen, die mehr autofreie Flächen anstrebt; die öffentlichen Flächen sollen
dem Menschen gehören, und die Autos, wie es heutzutage schon in vielen Städten der Fall ist, in die Untergründe
verschwinden. Vom moralischen Aspekt abgesehen, drükkt sich natürlich die Verantwortung der Gemeinde in einer
knallharten, vertraglichen Realität aus. Die Gemeinde gibt
eine Einnahmengarantie von 830.000.- €, dies natürlich
auf Basis des Stands der Angebotsabgabe, und dies ab
dem dritten Jahr. Die ersten zwei Jahre wo die „mise sous
pression“ des Parkhauses stattfindet, gibt die Gemeinde
keine Einnahmengarantie. Die Folgen dieser Einnahmengarantie für die Gemeinde, hart oder nicht, hängen also
wesentlich davon ab, für welche Parkraumbewirtschaftung
der Oberfläche wir uns entscheiden. Nach den Berechnungen des Businessplans, der uns vorgelegt wurde,
können wir davon ausgehen, dass wir, bei heutigen Parkraumpreisen und bei der „montée en pression“ welche
von den Bauherren vorgesehen wurde, nach dem sechsten
Jahr den Break-Even Punkt erreicht hätten.

Zur Konvention als solche. Es ist eine Konvention über 30
Jahre und betrifft das Nutzungsrecht des Untergrunds unter dem Stadthausplatz. Es geht also nur um den Untergrund, da die Stadt Esch in vollem Besitz der Oberfläche
des Stadthausplatzes ist und sie nach Belieben gestalten
kann. Es wird ein Parkhaus mit 317 Parkplätzen. Diese
Konvention besteht für einen Zeitraum von 30 Jahren;
nach dieser Zeitspanne wird die Stadt Esch dann in vollem
Besitz dieses Parkhauses sein. Das heißt, dass innerhalb
dieser 30 Jahre, der Geschäftspartner sowohl seine primäre Investition als auch seinen Betriebsgewinn erwirtschaftet haben muss. Es ist offensichtlich, dass wir bei diesen
Preiskomponenten und dieser Konzession einen Teil „Betriebskosten“ und natürlich auch einen Teil „Betriebsmarge“ haben.
Die finanziellen Eckdaten dieses Projektes finden Sie im
Kapitel 4.2. und diese sind nicht unwichtig; eine dieser
Eckdaten, die wir verglichen haben, sowie die Kohärenz
mit den anderen Projekten, war der Preis des Bauwerks.
Das Bauwerk kostet rund 8,6 Millionen €. Der Beitrag des
Bauträgers belief sich auf 470.000.- €. Was die Baunebenkosten betrifft, waren es 340.000.- € und die Vorfinanzierungskosten oder „frais intercalaires“ (bis zu dem
Punkt, wo es in Betrieb genommen werden kann),
275.000.- €. Der gesamte Kostenbetrag beträgt also 9,670

Was bedeuten die 830.000.- €? Sie wurden aufgrund einer
90%en Auslastung und bei einer Benutzung von 310 Tage
pro Jahr (ohne die Sonntage) berechnet. Wir gehen davon
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aus, dass wir 10,65.- € pro Tag und pro Parkplatz bekommen. Das bedeutet, dass wir bei zehn Stunden Nutzung,
von 8.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr abends, bei einer
90%en Auslastung, auf einen Umschlagfaktor von 1,18
kommen. Wenn wir dieselbe Rechnung mit weniger Tagen
machen, wird dieser Wert höher. Hier sind wir also bei unserer Rechnung von einer Benutzung von 10 Stunden pro
Tag ausgegangen. Alles was darüber hinausgeht wird zur
potentiellen Reserve, die wir mittels einer intelligenten
Marketingpolitik des Parkings mobilisieren könnten. Das
werden wir dann später mit dem Bauherrn besprechen.

zusammensetzen und das Nötige unternehmen um es zu
erreichen. Was ist nun der reelle Mehrwert für die Stadt?
Wir haben ein Parkhaus in direkter Nähe für die Stadtbesucher und die Geschäftswelt. Der zweite Mehrwert
besteht darin, dass uns, in dreißig Jahren, dieser Bau
gehört und sich noch immer in einem guten Zustand
befindet.
Die zentralen Eckpfeiler sind die, dass wir in dieser Konvention auch die Nutzungsbestimmungen in allen Details
festgelegt haben; zum Beispiel wie wir die Langzeitparker
behandeln, wie die Technik geregelt wird, und was sehr
wichtig ist, (Artikel 4.6.) dieser Parking ist 24 Stunden auf
24 zugänglich. Der Unterhalt wurde ebenfalls im Artikel
4.6. detailliert behandelt.

Das waren die qualitativen und quantitativen Eckdaten. Einerseits, die Bewirtschaftung des Parkraums an der Oberfläche und andererseits, die Preispolitik des Parkhauses
die wir steuern müssen. Die Konvention sieht diesbezüglich im Artikel 4.10 vor, dass die Stadt Esch ein bedeutendes Mitbestimmungsrecht hat, was die Preispolitik des
Promoters angeht. Wenn dies nicht der Fall wäre, dann
könnte der Promoter eine permissive Preispolitik durchsetzen, da er in diesem Fall die Garantie hätte, dass die Stadt
Esch die Einnahmen übernehmen würde.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass diese Konvention auch
Termine vorsieht wie lange der Bau dauern darf; 127 Arbeitstage nach Beginn der Arbeiten muss der „Deckel“ auf
dem Bau sein, und 136 Tage nach dem Deckel muss das
Parkhaus in Betrieb sein. Diesbezüglich sind in der Konvention Strafen von 1.000.- € pro Tag vorgesehen. Wenn
das Parkhaus nicht wie beschrieben funktioniert, dann
treten die ebenfalls in der Konvention vorgesehenen
Zwangsmaßnahmen in Kraft; nach der zweiten Mahnung
werden 1.000.- € pro Tag fällig.

Was stellen diese 830.000.- € dar? Sie beinhalten die laufenden Betriebskosten 310.000.- €, davon sind 175.000.- €
Personalkosten. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn wenn
man das ausrechnet, kommen wir hier in den nächsten 30
Jahren auf 1,8 Mio € Unterhalt. Wir haben bei der Analyse
der Angebote diesem Aspekt einen sehr großen Wert zugeordnet, da wir auch sicher sein wollten, dass wir in 30
Jahren einen Bau da stehen haben werden, der noch einen gewissen Wert hat, und nicht total baufällig ist. Elektrizität 30.000.- €, Versicherungen 10.000.- € und Betriebskosten 35.000.- €. Diese Werte wurden mit den Bilanzen anderer Parkinggesellschaften verglichen und als
kohärent bewertet.

Was geschieht, wenn wir dieser Gesellschaft kündigen
möchten? In diesem Fall wird die Konzession, so wie sie
hier vorliegt, frei ausgeschrieben. Wenn bei der ersten
Ausschreibung kein Resultat vorliegt, dann wird sie ein
zweites Mal ausgeschrieben. Das dann, nach dieser zweiten Ausschreibung, eventuell Realisierte, steht dem Bauherrn zu, sonst nichts. Wenn der zweite Versuch der Ausschreibung kein Resultat bringt, dann wird die Gemeinde
„propriétaire sans aucun remboursement“. Bei einer normalen Kündigung, wird die Gemeinde zum alleinigen Besitzer und braucht also nichts zurückzuzahlen.

Der zweite Aspekt ist die Amortisation (225.000.- €), und
der dritte Aspekt die Verzinsung, (298.000.- €). Bei einer
Dauer von 30 Jahren mit dem gegebenen Zinssatz, kommen wir auf einen Kostenbetrag von 824.000.- € brutto.
All diese Daten sind kohärent und wurden von Wirtschaftsspezialisten geprüft, so dass die Schwankungen
dieses Bruttobetrags gering sein werden. Sie werden sich
fragen, was geschehen wird, wenn wir die Einnahmengarantie überschreiten? Die erste Stufe ist diejenige zwischen 830.000.- € und 900.000.- €: in diesem Fall wird
der Mehrwert verteilt, 70% für die „Société du Parking“
und 30% für die Stadt Esch. Warum diese Art von Verteilung? Es handelt sich hier um eine private Gesellschaft,
die nicht aus philanthropischen Gründen mitwirkt, sondern das eigene Kapital mit Profit einsetzen will. Ab
900.000.- €, werden die Mehrwerte zu 50% aufgeteilt.
Die zwei Partner haben zusammen die Mission, diese Parkinganlage zu verwalten. Der eine Partner möchte Profite
herausschlagen, der andere hat als Ziel kein weiteres
Geld hinzuzahlen zu müssen, obwohl es uns als Gemeinde nicht leid tun würde, wenn wir etwas Geld übrig hätten, um es eventuell anderswo einsetzen zu können.
Wenn das finanzielle Gleichgewicht nicht erreicht wird,
dann müssen sich die Stadt Esch und der Betreiber

Abschließend, noch einmal: Gesamtkosten: 9.670.000.- €,
317 Parkplätze (70 davon werden verkauft, 247 Plätze
verbleiben für die Öffentlichkeit), Einnahmengarantie von
830.000.- € (260 Arbeitstage).
Die Frau Bürgermeisterin hat mir gerade mitgeteilt, dass
wir diese Konvention, laut unserer Nachfrage beim Ministère de l’Intérieur, trotzdem heute stimmen können. Sobald wir über diese Konvention abgestimmt haben, kann
der Betreiber damit anfangen, die Arbeiten vorzubereiten
und die Prozeduren bei der Gewerbeinspektion einzuleiten. Wenn der erste Pfahl eingetrieben wurde, läuft der
Countdown; dann werden die Tage gezählt, bis das erste
Auto endlich das Parkhaus befahren wird.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir können wirklich über die Konvention abstimmen, da
wir das beim „Ministère de l’Intérieur“ nachgefragt haben.
Natürlich muss die Konvention die unterschrieben wird,
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enthält es Parkplätze für das neue Friedensgericht am
Norbert-Metz-Platz. Aus finanziellen und technischen
Gründen kommt es ja bekanntlich nicht zu dem großen
unterirdischen Parkhaus mit 650 Plätzen, den die Verkehrsplaner unter der Alzette hindurch vom Stadthausplatz bis zum Norbert-Metz-Platz vorschlugen.

genau dieselbe sein, wie diejenige, über die wir heute abstimmen werden.“
Rat Schroell (DP):

„Schöffe Hinterscheid hat den technischen Teil des Parkhauses unter dem Stadthausplatz ganz überzeugend beschrieben. Wir haben aber ein Problem mit dem finanziellen Aspekt des Projekts; wir befürchten, dass die Escher
Gemeinde hier riskiert, sich auf ein finanzielles Abenteuer
einzulassen. Eine Erklärung zu unserem Standpunkt: die
Gemeinde muss hier eine Einnahmengarantie von
830.000.- € übernehmen. Wir sind nicht so optimistisch
eingestellt was die Machbarkeit angeht, das finanzielle
Gleichgewicht wieder so schnell zu gewährleisten. Die Berechnungen der Kommission besagen, dass jeder Parkplatz, der nicht verkauft wurde, mindestens 10 Stunden
pro Tag besetzt werden müsste. Hier besteht ein reelles
Risiko. Die Stadt Esch muss auch garantieren, dass die
Parkplätze die verkauft werden, zu einem Preis von
30.000.- € gekauft werden müssen. Hinzu kommt die
MWST, insgesamt also 34.500.- € pro Parkstelle. Damit
wäre die oberste Preisgrenze die hier in Esch üblich ist
erreicht. Hier muss also die Gemeinde wiederum eine risikoreiche Garantie bieten.

Die originelle architektonische Konstruktion des Parkhauses unter dem Stadthausplatz gefällt uns gut, da man spiralförmig hinunterfahren und ohne langes Suchen den ersten freien Platz besetzen kann. Die Bauweise ist ebenfalls vorteilhaft, denn es wird kein riesiges Loch gebuddelt.
Wir begrüßen es, dass unmittelbar nach Fertigstellung des
„Deckels“ der Stadthausplatz neu gestaltet werden kann,
während unterirdisch weiter am Parking gebaut wird.
Da der Bau des unterirdischen Parkhauses die finanziellen
Möglichkeiten der Gemeinde übersteigt, arbeitet sie zusammen mit der Gesellschaft „Société du Parking d’Eschsur-Alzette“. So war es übrigens schon beim Parkhaus am
Boulevard Kennedy, das ebenfalls von einer Privatgesellschaft gebaut wurde und betrieben wird. Als Gegenleistung für die Finanzierung des Baus darf die Gesellschaft
das Parkhaus unter dem Stadthausplatz dreißig Jahre lang
betreiben, d.h. sie darf die Parkgebühren erheben. Danach fällt das Ganze in den Besitz der Gemeinde.

Angesichts der vielen Baustellen (Berwart, Schlassgoart,
Gare) die während der nächsten Jahre hier im Stadteingang von Esch entstehen werden, stellen wir uns auch die
Frage des erschwerten Zugangs dieses Parkhauses und
der dabei entstehenden Risiken zu seiner Bewirtschaftung. Um diese Bedenken aus dem Weg zu räumen, hat
meine Fraktion nach Alternativen gesucht. Wir fänden es
vorteilhafter ein Parkhaus in der Gegend des „Burgaart“ zu
bauen, ähnlich wie in Hollerich, im Stadteingang der
Hauptstadt, was ein viel billigeres Projekt wäre, ohne an
Attraktivität einzubüßen und ebenfalls den erwünschten
Zweck erfüllen würde, zusätzlichen Parkraum in Esch anzubieten. Ein zweiter Vorschlag wäre ein unterirdisches
Parkhaus unter dem Brillplatz zu bauen. Dann hätten wir
drei Parkmöglichkeiten in ganz Esch, von Osten nach Westen. Dies wäre die Alternative die wir fördern würden, anstelle von diesem risikoreichen Parkhaus unter dem Stadthausplatz.“

Der Bau kostet rund 8,5 Millionen €. Die Gesellschaft deckt
ein Viertel ihrer Baukosten durch den Verkauf der Parkrechte von 70 Stellplätzen für 49 Jahre. Der größte Teil der
Kosten wird durch einen Kredit finanziert. Als Garantie verlangt die Bank Einnahmen von 830.000.- € pro Jahr. Sollten die Einnahmen ab dem 3. Betriebsjahr weniger als
830.000.- € betragen, verpflichtet die Gemeinde sich, der
Gesellschaft die Differenz zu bezahlen. Wenn die Einnahmen mehr als 830.000.- € betragen, wird der Überschuss
fifty-fifty zwischen der Gemeinde und der Gesellschaft geteilt, und von dem, was über 900.000.- € hereinkommen
sollte, bekommt die Gemeinde 70% und die Gesellschaft
30%. Wenn sich die Gemeinde nicht engagieren würde,
eventuelle Mindereinnahmen auszugleichen, würde wohl
kaum ein Betreiber dieses Projekt akzeptieren.
Die Frage stellt sich, welches Risiko die Gemeinde mit diesem Engagement eingeht. Die Finanzkommission ist der
Meinung, dass die Gemeinde am Anfang wohl eher etwas
zuschießen muss. Um 830.000.- € im Jahr einzunehmen,
müsste das Parkhaus zehn Stunden am Tag belegt sein,
was nicht unbedingt garantiert ist. Wir haben als Gemeinde aber auch gewisse Möglichkeiten, das unterirdische
Parkhaus attraktiv zu machen im Vergleich zu anderen
Parkmöglichkeiten. Die Parkplätze in den Straßen müssen
auf jeden Fall konsequent kontrolliert werden, um diejenigen, die ihr Auto im Parkhaus beim Stadthaus abstellen,
nicht zu benachteiligen.

Rat Kersch (Déi Lénk)
„Wir wissen, dass bis zum Jahr 2010 im erweiterten Zentrum von Esch 900 bis 1.000 Parkplätze gebraucht werden. Diesen Bedarf ergaben die Berechnungen des Verkehrskonzepts. Mit den 317 Parkplätzen unter dem Stadthausplatz machen wir nun einen ersten Schritt, um diesen
Mangel zu beheben. Ein Teil davon ist Ersatz für die Parkplätze, die auf dem Stadthausplatz und in der direkten
Umgebung wegfallen, nachdem wir das Stadtzentrum attraktiver gestaltet und vom ruhenden Verkehr befreit haben. Es kommen also unter dem Strich ungefähr 200 bis
250 neue Parkplätze hinzu.

Der Sinn dieses Projekts liegt nicht darin, dass die Gemeinde größtmöglichen Profit macht. Bezweckt wird erstens, dass mehr Parkraum zur Verfügung steht und zweitens, dass unser Stadthausplatz wieder zu einem attraktiven und menschenfreundlichen Ort wird. Deshalb sind wir

Herr Schroell würde ein Parkhaus auf dem Burgaart vorziehen, aber dieses wird ja ebenfalls gebaut. Unter anderem
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Parkings und konnten nicht hineinfahren. Wenn man also
Parkplätze verkaufen möchte, muss man sich versichern,
dass zum Beispiel eine Firma überhaupt mit ihren Lieferwagen hineinkommt.

damit einverstanden, dass die Gemeinde ein eventuelles
Defizit deckt. In diesem Fall würden die Bürger von teilweise subventionierten Parkplätzen profitieren.“
Rat Maroldt (CSV):

Herr Schroell hat den finanziellen Aspekt erwähnt und
Sorgen zu den Garantien geäußert, die von der Gemeinde
gewährt werden. Diese Sorgen sind durchaus berechtigt,
da wir ja wissen, wie viele Schwierigkeiten uns die Parkhäuser verursachen die wir schon haben (das in der „Zénon Bernard Straße“, am „Boulevard Kennedy“ und beim
Krankenhaus), das heißt wie schwer es uns fällt, diese
rentabel zu machen. Als ich noch Mitglied des Schöffenrats war, konnte ich mit ansehen, wie schwer es der Besitzer des Parkhauses am Boulevard Kennedy hatte, den Parking rentabel zu machen. Wir wissen ja, und bedauern es
auch, dass dieser nicht 24 Stunden auf 24 geöffnet ist,
und zwar, weil er nicht voll ausgelastet ist. Wenn wir jetzt
ein neues Parkhaus bauen, und zugleich noch eines mitten im Zentrum haben, das noch nicht voll ausgelastet ist,
dann müssen wir uns Fragen hinsichtlich der Belastung
dieses neuen Parkhauses stellen.

„Ich schließe mich größtenteils den Aussagen meines Kollegen von der DP, Marco Schroell, an. Eine ganze Reihe der
Sorgen die er geäußert hat, haben wir, als CSV, auch. Wir
möchten aber nicht den Eindruck erwecken, dass wir gegen dieses Parkhaus hier in Esch sind, da wir uns bewusst
sind, dass wir Parkplätze brauchen. Wir wissen ja, dass die
Luxemburger nicht so einfach in Richtung öffentlicher
Transport umzugewöhnen sind.
Obwohl wir mit dem Parkhaus einverstanden sind, haben
wir schon mehrmals betont, dass wir von der Lage nicht
begeistert sind. Wenn man aber sieht, wie weit die Vorbereitungsarbeiten schon fortgeschritten sind, dann stehen
wir vor vollendeten Tatsachen. Wenn sich aber die ersten
Auswirkungen dieser falschen Entscheidung bemerkbar
machen werden, dann wird die Überlegung, ob das Parkhaus nicht besser woanders als auf dem Marktplatz entstanden wäre, berechtigt sein. Wenn wir den technischen
Teil beurteilen, der uns sehr minutiös von Herrn Hinterscheid unterbreitet wurde, dann muss man zugeben, dass
das neue Projekt viel billiger und realisierbarer wird, da viel
weniger Verankerungen gebraucht werden als bei einem
rechteckigen Bau. Dass die Technik der „parois moulées“
eine Garantie für die Undurchlässigkeit des Baus darstellt,
scheint mir sehr wichtig zu sein, denn was das Wasser auf
längere Zeit hin fertig bringt, kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht genau ausrechnen, das wird aber sicherlich
ein Problem werden. Wir müssen natürlich verschiedenen
Punkten Rechnung tragen, etwa, dass das Grundwasser
nicht andauernd gepumpt werden kann, da sonst Auswirkungen auf die angrenzenden Gebäude zu befürchten
sind. So wie die Escher Gemeinde es damals beim Bau des
Parkhauses beim Krankenhaus getan hat, muss hier auch
ein „état des lieux“ der angrenzenden Häuser gemacht
werden, um feststellen zu können, in welchem Zustand
sich jedes einzelne Haus zum heutigen Zeitpunkt befindet.

Wir haben auch schon über die Belegung des Parkhauses
nach 20.00 Uhr gesprochen und unser Argument diesbezüglich war, wäre es auf dem Brillplatz entstanden, dann
hätte es dem nächtlichen Leben in diesem Viertel gedient
(hiermit meine ich das Theater und das ganze Gaststättengewerbe in der Brillstraße). Wenn nun die Leute auf
dem Marktplatz parken, bin ich nicht davon überzeugt,
dass dieser für eine solche Kundschaft attraktiv genug ist.
Abschließend, wollte ich als Vertreter der CSV-Fraktion
noch betonen, dass wir mit den Diskussionen, die hier
geführt wurden, nicht sehr zufrieden sind. Sie kommen
heute mit einer Konvention, die wir auch stimmen werden, wir bedauern aber, dass die Diskussion über die
Lage des Parkhauses nicht konsequent genug geführt
wurde. Heutzutage, wird man täglich von ILRES-Umfragen
berieselt, was das politische Barometer betrifft. Es wäre
aber auch interessant gewesen, eine Umfrage über die
Meinung der Escher Bürger hinsichtlich der Lage dieses
Parkhauses zu organisieren. Meiner Meinung nach, wäre
dies auch durchaus realisierbar gewesen. Leider kam es
nicht dazu.

Vielleicht kann Herr Hinterscheid uns bei dem folgenden
Punkt eine Präzision geben und zwar welche Höhe dieses
Parkhaus hat. Es fahren ja nicht nur kleine Autos hinein,
sondern …“

Wir betonen es noch einmal: wir sind nicht gegen einen
Parking hier in Esch, da er eine Notwendigkeit geworden
ist, wenn aber in der Zukunft noch weitere Parkhäuser
vorgesehen sind, bin ich, wie der Kollege Marco Schroell,
der Meinung, dass wir es uns vorher gut überlegen sollten, ob wir es uns langfristig, bei der gegebenen finanziellen Lage der Escher Gemeinde, überhaupt leisten können.“

Rat Codello (LSAP):
„Ein Renault Espace.“
Rat Maroldt (CSV):

Rat Jaerling (ADR):

„Also, ich habe nicht vor, mit meinem Renault Espace den
ganzen Tag lang im Kreis herumzufahren, denn dann
könnte ich sofort auf ein Kirmeskarussell gehen, anstatt
auf dieses Karussell hier. Ich sage das, da ich Leute kenne,
die hier in Luxemburg ein Appartement mit zwei unterirdischen Parkplätzen gekauft haben und diese standen im
Nachhinein mit ihrem Auto am Eingang des unterirdischen

„Mich auf den Schluss von Herrn Maroldts Rede beziehend, glaube ich zumindest, dass das Verkehrskonzept
schon einmal allen Escher Bürgern zugänglich gemacht
wurde, so dass jeder darüber Bescheid wusste, was ihn
erwartete.“
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Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

können. Dies war eines der Hauptziele. Nachdem wir diesen Platz von den Autos befreit und das Projekt realisiert
haben, werden wir eine viel schönere Situation im Stadtzentrum haben.

„Sie haben es erfasst, Herr Jaerling.“
Rat Jaerling (ADR):

Hinsichtlich des Projekts selber liegt es auf der Hand, dass
„DÉI GRÉNG“ immer eine Priorität in der Entwicklung des
öffentlichen Transports sehen. Was den öffentlichen Transport hier im Süden und in Esch betrifft, so sind wir froh
darüber, dass das Konzept des City-Busses realisiert wurde und in Zukunft auch noch verbessert werden wird, und
dass progressiv Fahrradwege hier in Esch angelegt werden. Dies sind ganz positive Aspekte, was den öffentlichen Transport angeht. Aber wir sind uns als „DÉI GRÉNG“
auch bewusst, dass wir nicht nur anhand des öffentlichen
Transports jede Verkehrsproblematik lösen können. Es
werden immer Autos fahren, wogegen wir auch nichts haben, aber wir müssen den bestmöglichen Kompromiss finden zwischen dem sogenannten Privattransport und dem
öffentlichen Transport, den wir natürlich vorrangig ausbauen wollen. Das bedeutet aber auch, dass ein Ersatz
geschaffen werden muss für die Parkplätze, die momentan auf dem Marktplatz bestehen, aber verschwinden
müssen.

„Auch wenn wir in diesem Punkt nicht Ihrer Meinung sind,
so scheint es mir, dass das Geplante bekannt war, und
dass jedermann sich ein bisschen hierzu äußern konnte. In
der Regel kommt es ja zu einer Bürgerinitiative, wenn eine
große Opposition besteht, was ja diesmal nicht der Fall
war.
Auch wenn wir nicht mit dem Parkhaus einverstanden
sind, beanstanden wir nicht das Konzept. Wenn wir bei
der nächsten Mehrheit als ADR ein unterirdisches Parkhaus bauen müssten, würden wir bestimmt auf ein solches Konzept zurückgreifen. Ich habe bereits während
der Diskussionen erwähnt, dass wir eine andere Sichtweise hinsichtlich dieses Themas haben; wir würden
eher das Stadtrandgebiet nutzen, um Parkplätze zu
schaffen, anstatt das Zentrum noch weiter zu belasten.
Ich will mich nicht einmal mit dem finanziellen Aspekt
auseinandersetzen, da die Gemeinde unmöglich ein solches Projekt zum Nulltarif unterstützen kann. Die anfallenden Kosten entstehen bei jedem Projekt und werden
jedes Mal übernommen. Das Problem liegt für uns beim
Konzept der Mehrheit, mit dem wir nicht einverstanden
sind, weil wir eine andere Sicht haben in bezug auf die
Verkehrs- und Parkproblematik. Wenn wir sowieso vorhaben, ein Parkhaus im „Burgaart“ zu bauen, dann wäre
dieses in unseren Augen vorrangig gewesen und wenn
es nicht ausgereicht hätte, dann erst hätte man andere
Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel, noch zusätzliche Parkmöglichkeiten hinter der Alzettestraße zu schaffen, aber immer am Stadtrand und trotzdem nicht zu
weit entfernt vom Stadtkern. Nicht im Zentrum, da wir
sonst mit Sicherheit größere Probleme mit Rückstaus
hervorrufen.

Ich will jetzt nicht auf die technischen Details des Projekts zurückkommen. Zu den Befürchtungen eines Teils
der Opposition über das finanzielle Risiko das die
Gemeinde Esch tragen könnte, will ich nur sagen, dass ja
von Anfang an klar war, dass wir als Gemeinde nicht
alleine den Bau finanzieren könnten. Im Rahmen unserer
finanziellen Möglichkeiten hatten wir andere Prioritäten,
vor allem Schulbauten, Entwicklung des Verkehrskonzepts und so weiter…, aber sobald private Betreiber
bereit waren dieses Projekt zu unterstützen, haben wir
uns diese Frage in diesem Kontext nicht mehr gestellt.
Wenn es hier ein finanzielles Risiko geben würde, das ja
von Herrn Schroell erwähnt wurde, dann bestünde dieses Risiko darin, dass eine Garantie bestehen müsse hinsichtlich der Besetzung der Parkplätze für wenigstens 10
Stunden pro Tag. Ich muss zugeben, dass ich diese Aussage ein bisschen seltsam finde, weil ich der Meinung
bin, dass der Druck seitens der Autos immer noch
zunehmen wird und dies trotz City-Bus, Fahrradwegen
und Ausbau des öffentlichen Transports, so dass ich mir
nicht vorstellen kann, dass dieses Risiko in Zukunft so
groß sein könnte. Ich glaube, dass ich realistischer bin
als die Opposition, wenn ich davon ausgehe, dass dieses
Parkhaus, sobald es realisiert ist, auch besetzt sein wird.
Besonders dann, wenn die Attraktivität hier im Stadtzentrum, dank all der Maßnahmen die wir ergreifen,
zunehmen wird.

Herr Hinterscheid hat erwähnt, dass das Parkhaus einem
Fass ähnelt. Da bleiben wir bei unserer Meinung: hoffentlich wird es kein Fass ohne Boden, wo das Wasser oben
und unten hineinläuft. Fünf Stockwerke unter dem Boden,
das ist ja nicht gerade wenig. Es liegt auch noch unter
dem Niveau der Alzette, so dass das Wasser sogar in der
Mitte des Baus durchdringen könnte. Was die Stabilität
des Ganzen betrifft, haben wir noch unsere Bedenken,
trotz der runden Form des Baus. Wir werden dieser Konvention nicht zustimmen, hauptsächlich wegen des anderen Konzepts im Rahmen des ganzen Verkehrskonzepts
das wir vertreten.“
Rat Huss (DÉI GRÉNG):

Ein anderer Aspekt der angesprochen wurde, ist, dass die
240 vorgesehenen Parkplätze nicht ausreichen würden,
was ja an sich und für sich einen Widerspruch darstellt.
Hier hat ja Herr Kersch schon erklärt, was zusätzlich noch
geschehen wird; 150 Meter hiervon entfernt, wird am Burgaart noch ein zusätzliches Parkhaus entstehen, das oberirdisch gebaut wird, so dass ich nicht der Meinung bin,
dass es zu einem größeren Parkraummangel kommen

„Ganz kurz, Frau Bürgermeisterin: wir werden diese Konvention als grüne Fraktion natürlich stimmen. Man sollte
auf den Ausgangspunkt dieses Projekts hinweisen, nämlich den Wunsch dieser Koalition (das steht auch so im
Koalitionsabkommen), die öffentlichen Plätze von den Autos zu befreien um diese Plätze so attraktiver gestalten zu
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nicht in diese Richtung gehen. Ich kann also nur der Gemeinde gratulieren, dass sie diesen Schritt getan hat.“

wird. Das Ganze kann man meiner Meinung nach in ein
Gesamtkonzept eingliedern; Verkehrskonzept, Parkraumbewirtschaftungskonzept und das Erreichen einer größeren Attraktivität des Stadtzentrums. Deshalb scheinen mir
die Risiken, die von der Opposition erwähnt wurden, nicht
gerechtfertigt zu sein. Wenn man immer davon ausgeht,
dass alles ein Risiko birgt, und dass man während einer
Übergangsphase Probleme bekommen könnte, dann muss
man allerdings konsequent bleiben und sagen: dann machen wir gar nichts mehr, lassen alles so wie es momentan hier in Esch aussieht und bringen die Stadt so nicht
weiter. Ich bin der Meinung, dass diese Koalition hier die
Mission hat, Esch weiterzubringen, trotz der Probleme die
unvermeidlich während der Übergangsphasen entstehen.
Das ist in der Stadt Luxemburg der Fall, in Differdingen, in
Esch… überall wo neu gebaut wird und Investitionen getätigt werden, gibt es diese Übergangszeiten. Ich finde,
dass das, was nach der Übergangsphase und im Interesse
der Escher Bürger und den Escher Besuchern realisiert
wurde, viel wichtiger ist. Deshalb werden wir diesem Projekt, beziehungsweise dieser Konvention zustimmen.“

Schöffe Hinterscheid (LSAP):
„Vielen Dank, Herr Tonnar. Ich glaube, dass wir so einen
Architekten erwischt haben. Das Architektenbüro, das uns
das „avant-projet sommaire“ gemacht hat, hat internationales Renommee und bekommt auch auf der ganzen Welt
Aufträge erteilt.
Ich werde mich hauptsächlich auf die Fragen hinsichtlich
der Konvention beschränken. Auf die technischen Fragen
wird der Verkehrschöffe bestimmt zurückkommen, da ihm
hier Einiges vorgeworfen wurde. Der Ausdruck „finanzielle
Abenteuer“, wie die DP es nennt, scheint mir übertrieben
zu sein. Ich würde eher sagen; „der finanzielle Aspekt“, da
„finanzielles Abenteuer“ für mich bedeuten würde, dass
wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Hier wissen wir in
höchstem Maße, was auf uns zukommt, da ich Ihnen in aller Transparenz die Zahlen unterbreitet habe. Natürlich,
muss das Parkhaus 10 Stunden pro Tag und mit einer Belegung von 90% der Parkplätze im Durchschnitt funktionieren. Da haben wir aber auch Steuerungsmöglichkeiten
und es steht uns zu, diese Möglichkeiten zu nutzen, dies
im Sinne der in dieser Konvention beschriebenen Partnerschaft.

Rat Jaerling (ADR):
„Wenn die Grünen konsequent wären, würden sie überhaupt keine Parkhäuser bauen.“
Rat Tonnar (LSAP):

Es wurden noch andere Bauprojekte genannt, die wir anstelle dieses Projekts hätten realisieren können, wie z.B.
„Burgaart“ oder „Brillplatz“. Aber keiner hat sich die Frage
gestellt, wer diese Projekte finanzieren würde. Wenn wir
uns für eine dieser Alternativen entschieden hätten, dann
stünden wir wiederum vor demselben Problem der Finanzierung und der Suche nach jemandem, der sämtliche Risiken übernehmen will, womöglich auch noch ohne Gewinnbeteiligung. Das kann es ja nicht geben.

„Im Gegensatz zur Opposition und zu den Meinungen verschiedener Ratsmitglieder, finde ich es exzellent, dass
endlich ein Parkhaus im Stadtzentrum entsteht. Die ersten, die sich darüber freuen werden, sind die Geschäftsleute, die schon seit Jahren in ihren Versammlungen darüber sprechen und sich fragen: Was geschieht mit unseren
Kunden die alle auf die Grüne Wiese gehen, weil wir hier
keine Parkplätze haben? Ich habe nichts gegen das Fahrrad und mit allem Respekt vor dem Rad und dem City-Bus,
haben wir trotzdem eine solche Mentalität, dass das Auto
einfach nicht wegzudenken ist. Deshalb muss auch ein
Parkhaus gebaut werden.

Wir wissen ja, dass wir in Esch bis 2010 einen Parkraumbedarf von 900-1.000 Parkplätzen haben. Diese 250-300
Parkplätze sind sozusagen der erste Bestandteil einer Perlenkette von Parkinfrastrukturen die entstehen sollen. Ein
Oppositionssprecher, der diese Konvention nicht stimmen
wird, hat behauptet, dass hier nicht mit „gezinkten Karten“ gespielt wurde. Es steht schon im Koalitionsvertrag,
dass diese Mehrheitskoalition angetreten ist, um ein Parkhaus unter dem Stadthausplatz zu bauen. Außerdem
stand dies auch schon in dem Wahlprogramm. Das Einzige, was wirklich gesagt wurde, war, dass wir nach Alternativen suchen würden, und wir mussten feststellen, dass
diese Alternative hier die Beste ist. Also hören wir damit
auf, das immer wieder zu bezweifeln.

Was die Konvention betrifft, sieht man ja, dass diese
nicht von einem Anfänger aufgestellt wurde. Sie ist in
allen Details sehr korrekt und sorgt dafür, dass die beiden
Parteien, der Konzessionär und die Gemeinde, gleichgestellt werden, ohne Privilegien für die eine oder andere
Partei.
Ich bin überrascht über die Tatsache, dass hier im Saal
noch immer Leute technische Ängste haben hinsichtlich
des Wassers der Alzette, wobei wir ja wissen, dass es Tunnels gibt, die unter dem Meer gebaut wurden und die bisher noch nicht eingestürzt sind, obwohl Züge dadurch fahren und so weiter. Und hier, bei fünf Stockwerken unter
dem Boden, haben wir Angst, dass alles zusammenbrechen oder Wasser eindringen könnte. Wir befinden uns im
Jahre 2004, wo es Ingenieure und Architekten gibt, die ja
hoffentlich alles genau berechnen können. Wir werden ja
einen von diesen Architekten erwischt haben und nicht jemanden, der nichts kann, so dass meine Bedenken gar

Es wurden auch ein paar technische Fragen gestellt; ein
Sprecher hat sogar gesagt: „wir teilen die Sorgen mit der
anderen Oppositionsfraktion…“. Wir machen uns auch
Sorgen. Wenn wir dies nicht getan hätten, wäre der erste
Entwurf dieses Projekts sofort unterschrieben und damit
die Sache erledigt gewesen. Sie haben ja auch beim Lesen
des Exposees feststellen können, dass wir wirklich jedes
Element in allen Details durchgerechnet haben, so dass
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diese Chronologie? Oder anders ausgedrückt: Warum fangen wir nicht zuerst am „Burgaart“ mit den Arbeiten an,
oder auf dem Brillplatz? Hier wiederum dieselbe Antwort,
die nicht irgendeiner Mentalität, Meinung oder einem
Wunsch Rechnung trägt, sondern rational ist: Die Arbeiten
starten hier, da wir dabei sind, in unserem Zentrum das
„projet global de centre-ville“ zu realisieren und weil sich
hier die Entwicklungsgebiete befinden, zum Beispiel der
„Schlassgoart“, das Friedensgericht und der neue „Berwart“. Unabhängig von Parkingdebatten müssten wir sowieso in diesem Stadtbereich in den nächsten paar Jahren
eine ganze Reihe von Infrastrukturen unterirdisch versetzen und da dies eine Unmenge an Geld kostet, wäre es
Unsinn in diesem Kontext die Infrastrukturen nicht sofort
zu versetzen und die Konstruktion nicht sofort so zu gestalten, dass das Parkhaus auch hier entstehen kann. Es
wäre unsinnig gewesen mit dem Brillplatz anzufangen.

wir behaupten können, zu wissen, was uns erwartet. Ich
habe es bereits am Anfang meiner Rede vorhin betont:
„Wohl prüfe, wer sich ewig bindet“. Wir kennen auch die
Eckdaten, so dass das finanzielle Risiko kalkulierbar bleibt
und keine Überraschungen auf uns warten können.

Was die Grundwasserproblematik betrifft, kann ich nur betonen, dass dieser Bau grundwasserneutral ist; es wird
kein Grundwasser abgesaugt, der Bau wird in dem natürlich gewachsenen Felsgestein verankert. Ein geschlossenes „Betonfass“ wird dorthin gestellt, das grundwasserneutral ist, ohne dass etwas weggenommen werden
muss. Wie gesagt, das größte Problem bei solch einem
Bau, der ja auf dem Grundwasser steht, ist, dass das Ganze wie ein Korken nach oben getrieben werden könnte.
Aus diesem Grund bevorzugen wir eine Konstruktion, die
in der Mitte verankert ist.

Warum nicht am Burgaart? Aus dem einfachen Grund,
dass man nicht einfach so einen Parking baut. Auch da
muss man sich dieselbe Frage stellen wie beim Parkhaus
bei der Gemeinde; wenn wir verlangen, dass jemand am
Burgaart ein Parkhaus baut, dann müssen wir diesen
überzeugen, indem wir das Projekt finanziell für ihn auch
attraktiv machen. Der Parking Burgaart wird kein Parkhaus
das in die Höhe gebaut wird und hauptsächlich zugunsten
der Betriebe des Zentrums entsteht, sondern wird nur
dann für den Investor rentabel, wenn neben den 300 Plätzen, die laut dem Verkehrskonzept ja notwendig sind,
auch die Plätze des Friedensgerichts, sowie der Betrieb
des „Schlassgoart“ hinzukommen. Um es noch anders
auszudrücken; wenn aus dem Projekt „Schlassgoart“
nichts wird (über welches wir ja heute abstimmen), dann
kann auch dort kein Parkhaus gebaut werden. Das muss
man verstehen, weil es eine ganz sachliche Überlegung
ist.

Ich habe das Ganze noch einmal kontrolliert und konnte
feststellen, dass die Geschosshöhe etwas mehr als 3 Meter beträgt und also bei einer üblichen PKW-Höhe keine
Probleme bereiten wird. Bei Fähren beträgt die Höhe etwa
2,25 Meter, so dass man mit einem normalen Auto problemlos durchkommt.
Auf die Frage, ob das Parkhaus immer geöffnet sein wird,
wiederhole ich, dass es 24 Stunden auf 24 geöffnet sein
wird. Allerdings kann man nicht Tag und Nacht mit dem
Auto hineinfahren. Es steht aber fest, dass jemand, der
abends sein Auto im Parkhaus lässt, um 24.00 Uhr aber
wieder nach Hause fahren will, sein Auto problemlos mit
seinem Parkschein wieder herausfahren kann.
Wo will der Escher Bürger sein Parkhaus? Ich bin der Meinung, dass wir nicht die Escher fragen müssten, sondern
Leute die von Außerhalb kommen. Man merkt ja auch an
den Parkbewegungen der Leute, wo sie am liebsten stehen. Unser Geschäftsverband würde uns bestimmt ganz
präzise sagen, wo die Kundschaft das Parkhaus lieber hätte.

Was den „Brillplatz“ betrifft, werden wir auch da als Gemeinde in der nächsten Mandatsperiode, und dies unabhängig davon, wer das Ruder hat, verpflichtet sein, dasselbe zu tun.

Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir hier ein finanzielles Abenteuer eingehen aus den Gründen die ich bereits erwähnt habe und freue mich aber auch, dass dieses
Projekt wenigstens bei einem Teil der Opposition auf Zustimmung gestoßen ist, obwohl diese Kollegen die Lage
des Parkhauses nicht in ihr Herz geschlossen haben. Hoffentlich lassen diese sich dann aber auch davon überzeugen, dass die schlussendliche Lage des Parkhauses für
das Geschäftsleben unserer Stadt die Beste ist, und dass
es keine andere vernünftige Alternative gibt.“

Weshalb können wir uns nicht mit der Situation der
Hauptstadt vergleichen? Weil wir, im Gegensatz zur
Hauptstadt, Leute im Zentrum wohnen haben, und da wir
diese Leute auch hier behalten möchten, versuchen wir,
ihnen ganz systematisch die Parkplätze zurückzugeben.
Das hat ja auch vorhin Herr Huss erklärt. Wenn wir Plätze
im Geschäftssektor wegnehmen, dann müssen wir dafür
eine Kompensation finden. Deshalb behaupten wir, im Gegensatz zu verschiedenen Unterstellungen, die hier gemacht wurden, dass dieses Parkhaus ein Bestandteil unter
vielen ist, einer gesamten Verkehrspolitik, die für den Bürger und die Geschäftswelt insgesamt das Erhoffte bringen
wird. Ich hoffe, dass diejenigen, die in der Vergangenheit
eine ganz andere Argumentation hatten als heute, dieses
Projekt heute stimmen werden.

Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):
„Wir haben oft genug, hier im Gemeinderat, über diese
Problematik gesprochen. Heute wurde wieder behauptet
das Parkhaus hätte besser auf dem Brillplatz gestanden,
oder an anderen Stellen. Hier gibt der Schöffenrat dieselbe Antwort wie immer: Wir stehen hier nicht vor einer
„entweder/oder Debatte“, sondern wir müssen sowohl als
auch handeln. Es geht hier nur um Chronologie. Warum

Eine letzte Antwort zu der Bemerkung unserer Kollegen
der DP hinsichtlich der Baustellen und deren Folgen; gerade in diesen Zeiten wird die Stadt Esch dank solcher Pro-
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jekte eine Investitionspolitik auf hohem Niveau beibehalten können.“

wegen einer ganzen Reihe von Aktivitäten oder Organisationen die hier in Esch laufen.

Beschluss:

Der Bericht, den Sie vorliegen haben, will Ihnen eine Übersicht über all die konkreten Maßnahmen geben, die genommen wurden, um die Prinzipien unserer 1,5 Jahre alten Abteilung im Alltag umzusetzen. Daneben gibt er Ihnen auch einen Ausblick auf die Zukunftsprojekte. Wir haben diese Abteilung nicht umsonst mit zwei Posten à 40
Stunden besetzt. Es handelt sich hier um zwei sehr qualifizierte Posten, das heißt, der eine besetzt von einer Person mit einem Universitätsdiplom in Humanwissenschaften und der andere besetzt von einer Assistentin, die die
Administrativaufgaben übernommen hat. Diese Abteilung
hat schon sehr viel Arbeit bewältigt und noch mehr Arbeit
kommt in nächster Zeit auf sie zu.

Die Konvention für den Bau des unterirdischen Parkhauses wurde mit 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und
2 Enthaltungen angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Kersch, Maroldt, Roller,
Snel, Tonnar, Welz und Zwally. Mit Nein stimmte: Rat
Jaerling. Es enthielten sich der Stimme: die Räte
Knaff und Schroell.

4. „Service à l’égalité des
chances“: Aktivitätsbericht;
Präsentation und Diskussion.

Den Erfolg dieser Abteilung kann man nicht an der Anzahl
von Frauen messen, aber auch Männern, die vor der Tür
stehen, um um Rat zu fragen, sondern an einer ganzen
Reihe von Arbeiten, die nicht unbedingt sofort sichtbar
sind.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Vor einigen Tagen hatten wir in Anwesenheit aller Schöffenratsmitglieder die Freude, den Preis, den wir als Stadt
Esch für die beste Politik hinsichtlich der Gleichstellung
von Mann und Frau im vergangenen Jahr bekommen haben, entgegenzunehmen. Das hat uns besondere Freude
bereitet. Ich wiederhole hier noch einmal, dass eine Gemeinde wohl in seine Bauwerke investieren muss, sie
kann sich aber, als Gemeinde und vor allem als Stadt
Esch, nicht weiterentwickeln, wenn sie nicht auch auf
gesellschaftlicher Ebene zeitgemäß handelt und sich für
das Wesentliche einsetzt hinsichtlich der Entwicklung
unserer Gesellschaft, nämlich die Gleichstellung von Mann
und Frau. Deshalb bin ich stolz, dass wir nicht nur von
einer aktiven Kommission unterstützt wurden, sondern
auch vom „service à l’égalité des chances“, der Ihnen für
diese Sitzung einen Bericht beigelegt hat in Bezug auf
seine Aktivitäten während des letzten Jahres. Diesen
könnte man mit den Berichten eines Ministeriums vergleichen, so umfangreich ist er. Ich würde die zuständige
Schöffin Vera Spautz dazu einladen, Sie durch diesen
Bericht zu führen indem sie Ihnen eine kleine Zusammenfassung der Aktivitäten macht, die hier stattfinden. Sie
könnte uns vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf die
Punkte geben, die etwas detaillierter während der nächsten Gemeinderatssitzungen zu diesem Thema auf der
Tagesordnung stehen werden.“

Der Schöffenrat, mit seiner politischen Verantwortung,
hatte sich hier in Esch die Priorität gesetzt, einen „service
à l’égalité des chances“ zu gründen und aktiv mit dieser
Abteilung zu arbeiten, so dass eine Vielzahl von Projekten
und Aktivitäten umgesetzt werden konnten. Sie können
anhand von diesem Bericht feststellen, dass diese Aktivitäten in Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von Abteilungen, Kommissionen und Arbeitsgruppen unserer Gemeinde zustande gekommen sind.
Als diese Dienststelle im Dezember 2002 operationell
wurde, hatte sie die Vorbereitungsarbeiten schon hinter
sich. Sie musste sich auch intern in der Gemeinde und extern vorstellen, um Kontakte zu knüpfen, damit eine Zusammenarbeit mit all den potentiellen Mitarbeitern zustande kommen konnte. Die Gleichstellungsbeauftragte
hat sich hier in der Gemeinde den verschiedenen Dienstleitern vorgestellt, hat sich mit dem Sozialamt und den
Vertretungen der Arbeiter und der Beamten getroffen, mit
denen übrigens eine ausgezeichnete Zusammenarbeit besteht. Soweit es möglich ist, arbeitet die Abteilung zusammen mit Gremien, wie zum Beispiel dem „conseil national
des femmes“, respektiv mit all den Organisationen und
Abteilungen die es auf dem Escher Territorium und auf nationaler Ebene gibt.

Schöffin Spautz (LSAP):

Dies waren schon relativ große Vorbereitungsarbeiten: Informationen sammeln außerhalb der Gemeindestrukturen
und Kontakte knüpfen für die zukünftige Arbeit. Sie sind
auch dabei, ein Konzept auszuarbeiten, um sich im Internet vorstellen zu können. Eine ganze Reihe von Sensibilisierungs- oder Informationsarbeiten fanden statt, wie
zum Beispiel der Frauentag und das Projekt „femmes et
handicap“, mit „Info Handicap“. Es kam auch eine Broschüre heraus, in der all diese Aktivitäten aufgeführt wurden,
die in Zusammenarbeit der beiden anderen bestehenden
Abteilungen hier im Lande und mit Info-Handicap stattgefunden haben.

„Wie die Frau Bürgermeisterin es schon gesagt hat, bekam
die Gemeinde Esch am letzten Montag den „prix de la
meilleure pratique communale d’égalité entre femmes et
hommes“. Vier Gemeinden hatten sich gemeldet, wobei
die Jury die Escher Gemeinde einstimmig zum Preisträger
ernannt hat. Wir sind, 1,5 Jahre nach der Entstehung dieser Abteilung, natürlich sehr stolz darauf, dass die Gemeinde den „service à l’égalité des chances“ gegründet
hat. Wir haben diesen Preis nicht wegen einer Aktion oder
einer von uns organisierten Aktivität bekommen, sondern
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Was geschieht intern in der Gemeinde? Es geht hier um
die Arbeiten, die nicht direkt sichtbar sind, die aber einen
enormen Arbeitsaufwand mit sich bringen und viele Sitzungen verlangen. Wir sind dabei, einen „Frauenförderplan“ intern in der Gemeinde auszuarbeiten. Dieser Plan
wird dem Gemeinderat im Juni vorgestellt. Daran arbeiten
zusammen der „service à l’égalité des chances“, die Kommission „à l’égalité des chances“, das Personalamt, die Arbeiter- und Beamtenvertretungen und die zuständigen
Personen aus dem Schöffenrat: Herr Hoffmann als Personalschöffe, ich selbst für die „égalité des chances“. Dieser
Plan hat bisher auch die Unterstützung aller beteiligten
Personen und wir sind davon überzeugt, dass wir so einen
ganz innovativen und gerechteren Weg einschlagen werden hinsichtlich der Beschäftigung innerhalb der Gemeinde von Frauen und Männern. Wie gesagt, werden wir dem
Gemeinderat dieses Projekt im Juni vorstellen.

Ein weiteres Projekt, das vielleicht in dem Ganzen untergegangen ist, wurde zusammen mit dem „service à l’égalité des chances“ und mit „Info-Handicap“ realisiert und
wurde von der Europäischen Kommission, neben vier anderen Projekten für die „meilleure pratique organisée en
Europe dans le cadre de l’année européenne des personnes handicapées“ zurückbehalten. Übrigens wurde das
Projekt auch in Rom, unter der italienischen Präsidentschaft, am 5.12.2003, zum Abschluss der „année européenne des personnes handicapées“ vorgestellt. Hier waren wir als Escher Gemeinde aktiv an den Projekten dieser
Abteilung beteiligt.

In diesem Jahr fanden viele Aktivitäten statt, unter anderem auch die Ausstellung hier in der Gemeinde über die
neun Frauen, die bis zum heutigen Tag im Gemeinderat
waren, respektiv noch sind. Eine Ausstellung, von Frau
Schleimer-Kill, die der Öffentlichkeit vorgestellt wurde
und Sie wissen ja, dass wir auch eine Straße hier in Esch
nach dieser Frau benennen wollen. Ohne auf jede einzelne Aktivität zurückzukommen, wollte ich Sie nur an einige erinnern: im Rahmen des „projet de loi à propos de
certains partenariats“, kurz, PACS, genannt, wurden hier
in Esch viele Aktivitäten organisiert, unter anderem mit
der Unterstützung von Rosa Luxemburg oder Cigale. Es
gab hierzu eine Gesprächsrunde in unserer Gemeinde und
wir haben uns an vielen Aktivitäten, Ausstellungen oder
Gesprächsrunden beteiligt. Wir erinnern uns sehr wohl an
den Frauenmonat, der dieses Jahr hier in Esch stattfand.
Die Aktivitäten hierzu liefen während einem Monat, vom
1. März bis zum 1. April und es war das erste Mal, dass
hier im Land ein „V-Day“ stattfand, an dem eine ganze
Reihe politischer Persönlichkeiten beteiligt waren und
Texte aus den „monologue du vagin“ vorgetragen haben.
Die Ausstellung „Femmes du Monde“, respektiv „Etre
femme à Esch“ die jeder in der Alzettestraße sehen konnte, handelte von Frauen, die hier in Esch wohnen oder
arbeiten und ihre Meinung über das Frausein in der
Gemeinde Esch oder über ihre persönliche Einstellung zur
Stadt Esch im Jahre 2004 ausgedrückt haben. Wir hatten
am 6. März in der Alzettestraße viele Informationsstände
einer ganzen Reihe von Organisationen, die auch mit
unserer Abteilung zusammenarbeiten und an vielen Projekten beteiligt sind. Der „Girls’ Day 2003“ hier in Esch
wurde zum enormen Erfolg; 200 Schülerinnen, zwischen
13 und 20 Jahre, nahmen an diesem „Girls’ Day“ teil. Es
sieht so aus, als ob der „Girls’ Day 2004“ noch mehr
Mädchen dazu bringen wird, an den Aktivitäten teilzunehmen. Es werden dieses Jahr auch viel mehr Betriebe
beteiligt sein.

Von Anfang an war die Beauftragte der „égalité des chances“ Mitglied des „conseil de recrutement“. Sie wissen ja,
dass der „conseil de recrutement“ ein Gremium ist, das
dem Schöffenrat Vorschläge macht wenn Arbeitsstellen
ausgeschrieben werden. Nach bestimmten Kriterien setzt
dieser fest, welche Personen für diese Posten vorgeschlagen werden. Die Beauftragte „à l’égalité des chances“,
Frau Nicole Jemming, nimmt an diesen Entscheidungen
teil. Außerdem ist bei dieser Arbeitsorganisation auch eine
Arbeitsgruppe dabei, an der Frau Jemming auch beteiligt
ist. Natürlich kollaboriert diese mit den zuständigen Abteilungen, nämlich dem Personalamt, mit seinen zuständigen
Vertretungen.
Letztes Jahr fanden die Sozialwahlen statt. In Esch haben
sich im Arbeiterbereich der OGBL, der LCGB und die FGFC
aufgestellt. In der Arbeiterdelegation konnten wir feststellen, dass bisher keine Frauen anwesend, also auch nicht
gewählt worden waren. Zusammen mit dem „service à l’égalité des chances“ und der Arbeitervertretung wurde ein
Konzept ausgearbeitet, das zum Ziel hat, dass mehr
Frauen ihr Wahlrecht ausüben und sich auch als Kandidatinnen auf die Wählerlisten setzen lassen. Zu diesem
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die nach einer Informationskampagne und einem gemeinsamen
Brief, das Resultat bekannt gegeben hat: letztes Jahr,
während der Wahlen im November, wurden sofort drei
Frauen als effektive Mitglieder der Arbeiterdelegation gewählt. Drei Frauen und fünf Männer. Danach sind noch
einmal drei Frauen als Ersatzmitglieder gewählt worden.
Das beweist einfach, dass, wenn man die Möglichkeiten
schafft, zusammen arbeitet und aktiv diese Chancengleichheitspolitik unterstützt, auch Resultate feststellbar
sind. Das hier erreichte Resultat, gibt uns auch sehr viel
Mut und Willen für die Zukunft.

Wenn man einen Preis bekommen hat, geht es nicht, dass
man dann die Hände in den Schoß legt; die nächsten Aktivitäten werden schon eifrig vorbereitet, so dass wir behaupten können, dass wir diesen Preis auch wirklich verdient haben. Um auf die Konsultationen zurückzukommen, die auch von dieser Abteilung angeboten werden,
kann ich nur sagen, dass welche stattgefunden haben. Ein
Viertel dieser Konsultationen betreffen Frauen, die innerhalb der Gemeinde arbeiten. Viele Informationsgesuche
geschehen auch per Telefon.

Frau Jemming nimmt außerdem auch an dem Sozialbericht
teil, das heißt, dass sie teilnimmt an allen Vorbereitungen,
Aktivitäten und Umfragen des „observatoire social urbain“,
über die wirtschaftliche und soziale Lage hier in Esch. All
diese Indikatoren wurden hinsichtlich frauenfördernder
Maßnahmen analysiert. Selbstverständlich wird auch,
nachdem die Konsequenzen gezogen wurden, weiter an
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Rat Jaerling (ADR):

diesem Projekt gearbeitet. Hier hat Frau Jemming wieder
einmal viel zu tun.

„Als Allererstes gratuliere ich Frau Spautz und dem Gleichstellungsamt. Als Gemeinde können wir nicht nur daran
denken, in Infrastrukturen zu investieren. Die Gleichheit zu
fördern, ist eine Investition in den Menschen, die nur unterstützt und weiter gefördert werden kann. Deshalb ist es
bedauerlich, wenn ich aus diesem Bericht herauslesen
muss, dass es kein nationales Gesetz gibt, das Aufschluss
gibt über die Aufgaben eines solchen Gleichheitsbeauftragten, und dass dieser keine Handlungsautonomie hat,
das heißt, dass sein Handeln von der Zustimmung des Gemeinderats abhängig ist. Deshalb müssten wir uns überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, dieser Abteilung eine
größere Autonomie zu gewähren, so wie es der Fall für
das Sozialamt ist.

Sie ist außerdem auch aktiv im CLAS, im „Conseil Local
d’Action Sociale“, im Projekt „Suchtpräventioun an der Gemeng“ und hat auch eine ganz aktive Rolle übernommen
in dem pädagogischen Konzept zugunsten der „foyers
d’accueil“, das im vergangenen Jahr mit Hilfe der anderen,
beteiligten Partner ausgearbeitet wurde. Viele Aktivitäten,
viel geleistete Arbeit, die vielleicht nicht immer sichtbar
ist, aber trotzdem Resultate mit sich bringen wird, wie
zum Beispiel im kommenden Juni, der Frauenförderplan,
der dem Gemeinderat vorgestellt wird.
Nach all den Diskussionen die wir im Vorfeld hatten, ob
sich solch ein Amt lohne oder nicht, ob diese Abteilung
nicht auch noch andere Aktivitäten übernehmen müsse,
ob sie überhaupt berechtigt sei, kann man nur sagen, und dies im Gegensatz zu den Behauptungen, dass eine
solche Abteilung überhaupt nicht nötig sei – dass diese
Abteilung, nach all den Aktivitäten, die ich soeben erwähnt habe und bei all den Projekten, die sie sich unter
unserer Führung vorgenommen hat, nach wie vor dringend
notwendig ist.

Ich möchte aber noch einmal wiederholen, dass für uns
die Gleichheit nicht nur die Gleichheit zwischen Mann und
Frau ist. Der Gleichheitsbeauftragte muss sich um alle
nicht gerecht behandelten Menschen in der Gesellschaft
kümmern, aus welcher Ursache es auch sei: das Problem
der Behinderten, die Ausländerfeindlichkeit, das heißt, die
Konflikte zwischen verschiedenen Nationalitäten, da wir ja
wissen: je größer die Arbeitslosigkeit, desto mehr Leute
geraten in Unsicherheit und umso mehr wird dann den
Unschuldigen die Schuld gegeben, anstatt den wahren
Schuldigen an dieser Arbeitslosigkeit.

Im Juni werden Sie auch darüber informiert werden, welche Möglichkeiten es gibt, auch intern in unserer Gemeinde, um auf beruflicher Ebene zwischen unseren weiblichen und männlichen Mitarbeitern eine größere Gerechtigkeit zu erzielen. Ich glaube, dass es unnötig ist, Sie darauf aufmerksam zu machen, welche Ungleichheiten es
beispielsweise in punkto Gehälter oder Laufbahnen gibt.
Diese gibt es auch intern in der Gemeinde. Eigentlich wissen Sie ja auch, welche Ungerechtigkeiten es in punkto
„prekäre Arbeitsstellen“ gibt, die oft durch Frauen besetzt
werden. Wir sind dabei, an diesem Konzept für mehr Gerechtigkeit zu arbeiten und werden es Ihnen im Juni vorstellen.

Wir haben hier in Esch ein Gleichstellungsamt, das eine
hervorragende Arbeit leistet und auch Anerkennung dafür
verdient. Wir haben aber auch in zweitausend Betrieben
einen Gleichheitsbeauftragten, der im Grunde dieselbe
Mission hat wie ein „service de l’égalité“, wo aber die
meisten nicht wissen, wozu sie eigentlich da sind. Auch
hier gibt es also keine nationale Gesetzgebung, die die
Aufgaben dieser Beauftragten genau definiert. Das Gesetz
sieht für diese Leute eine ökonomische, juristische, psychologische und soziale Ausbildung vor, sieht aber nur
zwei Mal einen halben Tag pro Jahr vor, um sich diese Ausbildung anzueignen. Das ist ja lächerlich! Wenn man bedenkt, dass von den 2000 nur 200 diese Ausbildung bisher gemacht haben, dann haben wir 1800 Personen mit
Gleichstellungsbeauftragtenmandat, die nicht wissen, wofür sie überhaupt da sind. Man darf nicht aus den Augen
verlieren, dass man, wenn man sich mit zwischenmenschlichen Problemen befasst, psychologisches Feingefühl besitzen muss. Das ist keine einfache Aufgabe, die auch
noch viel Verantwortungsgefühl verlangt, ohne den Vertraulichkeitsaspekt zu vergessen. Deshalb bin ich der Meinung, dass solche Abteilungen und solche Beauftragte
eine bessere Ausbildung und mehr Mittel erhalten sollten,
um ihre Arbeit zu machen. Es muss unbedingt ein Gesetz
über die Aufgaben eines „service à l’égalité des chances“
und über die Aufgaben eines „délégué à l’égalité“ in den
Betrieben geben. Ich bedauere, dass die Regierung sich
dagegen ausgesprochen hat, den „délégués à l’égalité“
mehr Ausbildungszeit zu geben, also ihnen mehr Stunden
zur Verfügung zu stellen, um ihre Ausbildung zu machen,
vor allem dann, wenn man weiß, dass ein Teil der Regierung auf eine Bildungsoffensive bestanden hatte. Wenn

In dem Dokument das Ihnen vorliegt, finden Sie natürlich
die Faltblätter, die unter der Federführung der Abteilung
während der letzten Wochen und Monaten entstanden
sind. Sie wissen ja, dass die Abteilung über ein eigenes
Budget verfügt, bei dem es heißt, das ganze Jahr über
Prioritäten zu setzen und mit dem begrenzten Betrag auskommen zu können. Dann werden Sie auch noch verschiedene Auszüge von hier im Gemeinderat stattgefundenen
Debatten darin finden, über die Chancengleichheit und die
Frauenförderung, und zum Schluss noch verschiedene
Presseartikel, welche sich auf die verschiedenen Aktivitäten der Abteilung beziehen.
Wie gesagt, muss man nicht nur der Abteilung für die geleistete Arbeit gratulieren, sondern auch den unzähligen
Partnern und den vielen Leuten der Gemeinde, die hier aktiv an dem ganzen Programm beteiligt sind. Ich bin der
Meinung, dass wir hier die ersten Voraussetzungen geschaffen haben in Richtung einer Änderung der Mentalität
und des Umgangs untereinander. Dieser Grundstein wurde
gelegt und wir werden auch in Zukunft weiter in diese
Richtung arbeiten.“
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druckend. Es wurde kurzfristig schon eine Menge geleistet
oder in die Wege geleitet. Nachdem Frau Spautz schon
ausführlich auf den Bericht einging, möchte ich nur ein
paar Punkte hervorheben, die mir besonders vorbildlich
erscheinen für die gute und wichtige Arbeit dieser noch
jungen Abteilung.

diese aber in die Praxis umgesetzt werden soll, scheint es
nicht mehr weiterzugehen.

Da diese Abteilung in den Menschen investiert, soll sie weiter ausgebaut werden, das soll unser Ziel sein. Weil wir in
Esch Vorreiter bei einem solchen „service à l’égalité des
chances“ sind, bin ich der Meinung, dass es uns auch zusteht, diese Abteilung weiter auszubauen, um so als Vorbild
für jeden anderen „service à l’égalité des chances“ zu dienen. Wir wollen diesen Weg weiter gehen und ich gratuliere noch einmal für die Arbeit, die bisher geleistet wurde.“

In der Gemeinde wurde ein Chancengleichheitsplan aufgestellt, der auch konsequent umgesetzt wird. Sowohl was
die Laufbahnen als auch was die Neueinstellungen betrifft, werden immer abwechselnd Frauen und Männer bevorzugt, dies natürlich bei gleicher Qualifikation.

Rat Kersch (Déi Lénk):
Die Initiativen in Richtung „breites Publikum“ sind auch ein
wichtiger Teil der Arbeit dieser Abteilung. Hier möchte ich
insbesondere die Dynamik unterstreichen, die um den internationalen Frauentag am 8. März entstanden ist, der
wie schon erwähnt auf einen ganzen Monat ausgedehnt
wurde. Die Escher Bürgerinnen bekommen nicht nur eine
Palette sozialer und kultureller Aktivitäten angeboten, von
der sie dann auch „konsumieren“ können. Viele Escher
Frauen und Mädchen wirken auch selber aktiv mit bei
Diskussionen, Rundtischgesprächen, Theateraufführungen, Ausstellungen und so weiter.

„Ich kann mich den positiven Worten von Herrn Jaerling
nur anschließen. Anderthalb Jahre nach der Gründung des
„service à l’égalité des chances“ können wir heute auf
eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Den Beweis hierfür
haben wir am letzten Montag hier in der Gemeinde bekommen: Die Ministerin für Frauenförderung überreichte
der Stadt Esch einen Preis für ihre Bemühungen zur Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern.
Genau wie für unsere Koalitionspartner war die Gründung
eines solchen Amts auch für „Déi Lénk“ eine wichtige Forderung. Aus diesem Grund haben wir sie schon im Voraus
mit einer symbolischen Einweihung unterstrichen.

Ein weiteres, wichtiges Beispiel von Sensibilisierungsarbeit ist der „Girls’ Day“. Der Sinn liegt hier darin, das
Interesse der Mädchen für „männliche“ Arbeiten zu wekken, wo in unserem Land noch ein großer Nachholbedarf
besteht. Im Jahre 2003 hat sich die Teilnahme am „Girls’
Day“ in Luxemburg im Vergleich zu 2002 mehr als verdoppelt. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmerinnen kommen aus den Escher Gymnasien. Dies hat unser „Service
à l’égalité des chances“ mit seinen Kontakten zu den
Escher Betrieben, zur „Action locale pour jeunes“ und zu
den „SPOS“ der einzelnen Escher Gymnasien erreicht.
Diese paar Beispiele genügen meiner Meinung nach völlig, um die Bedeutung dieser Abteilung zu unterstreichen
und auch um die Kompetenz und den Einsatz unserer
Chancengleichheitsbeauftragten und ihrer Mitarbeiterin
zu beweisen.“

Es gab leider auch hier im Gemeinderat Stimmen, welche
die Notwendigkeit einer kommunalen Gleichstellungsabteilung in Frage gestellt haben. Es genügt jedoch nicht, in
Worten für Chancengleichheit einzutreten, es müssen
auch Taten folgen, sonst ändert sich nichts.
Ich möchte daran erinnern, dass die OECD immer wieder
Kritik an Luxemburg üben muss, da die Erwerbstätigkeit
der Frauen in unserem Land nicht hoch genug ist, vor allem, was höhere Posten betrifft, oder bei so genannten
Männerberufen. Wir wissen ja, dass in den skandinavischen Ländern die Frauen eine größere Rolle in der Berufswelt und in der Gesellschaft spielen. Hier gibt es schon
seit mehr als zwanzig Jahren lokale Frauenämter, die sich
in der Praxis vielfach bewährt haben.

Rätin Hildgen (CSV):
„Ich spreche natürlich im Namen der CSV, aber auch im
Namen der Frauen. Wir gratulieren dem „service à l’égalité des chances“, dass er diesen Preis bekommen hat. Das
ist in unseren Augen eine Ehre für die Stadt Esch, aber natürlich auch eine Belohnung für die zuständigen Personen.
In diesem Bericht können wir nachlesen, was in dieser Abteilung alles organisiert wurde, was ja für die meisten von
uns nichts Neues ist, da wir regelmäßig über die Aktivitäten dieser Abteilung informiert werden. Unter anderem,
setzt sie sich für die Frauen in der Berufswelt ein und dies
können wir hier in Esch schon feststellen. Ich stelle das jeden Tag fest, wenn ich zur Arbeit komme, da in den Vierteln, an denen ich vorbeigehe, nun schon zwei Frauen in
der „équipe de nettoyage“ der Gemeinde für die Sauberkeit zuständig sind. Ist es nun dank dieser beiden Damen,
dass es in letzter Zeit viel sauberer ist als vor ihrer Einstellung?

Ein Frauenministerium alleine genügt eben nicht, es werden auch lokale Strukturen und Leute benötigt, um all
die vielfältigen Initiativen zu ergreifen, ohne die Chancengleichheit nicht in die Praxis umgesetzt werden kann.
Dass es eine reelle Nachfrage und reelle Probleme gibt,
sieht man anhand des Beispiels aus unserem Gemeindebetrieb, das Frau Spautz schon erwähnte: Es gab bisher noch
nie eine Frau in der Personalvertretung der Arbeiter. Seit
den letzten Delegationswahlen haben wir nun drei weibliche Delegierte, weil einfach mehr Frauen den Mut aufbrachten, sich zu engagieren. Seitdem der „service à l’égalité des chances“ besteht, haben sie nämlich das Gefühl,
dass sie mit ihren Problemen ernster genommen werden.
Der Bericht dieser Abteilung, in dem sämtliche Aktivitäten
dieser anderthalb Jahre aufgezählt sind, ist beein-
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Chance geben zu können. Gott sei Dank haben wir auch
ein Frauenministerium und die Ministerin war auch am vergangenen Montag hier in der Gemeinde, um den Preis zu
überreichen. Ich bin der Meinung, dass wir als CSV relativ
gut dastehen.

Als wir damals über die Schaffung dieser Abteilung sprachen, war eine unserer Fragen: Wird dies nun ein zweites
Sozialbüro? Es wurde kein zweites Sozialbüro, aber in der
„séance académique“ wurde dies angedeutet, so dass ich
davon ausgehe, dass dies bei vielen Leuten ein Problem
ist. Die Abteilung arbeitet aber eng mit dem Sozialbüro zusammen. Das ist ganz gut so, da ja viele Frauen, die Probleme haben, das Sozialamt besuchen und gegebenenfalls an die Abteilung der „égalité des chances“ weitergeleitet werden können.

Dieses Büro der Chancengleichheit ist auf nationaler Ebene tätig und wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit in Zukunft andauern wird. Dann müssten wir nämlich ein gutes
Resultat erzielen. Wir warten jetzt schon auf den nächsten
Bericht, um erfahren zu können, was hier in Esch, in punkto Chancengleichheit, erzielt wurde.“

Der Hauptakzent wurde bisher auf die Sensibilisierung gelegt, hauptsächlich was die Berufe angeht; die Frauen
werden mehr darüber aufgeklärt, welche Berufe sie ergreifen können. Hiermit sind wir auch völlig einverstanden, da
wir der Meinung sind, dass bezüglich der Erziehung der
Mädchen die in der Primärschule sind, respektiv das Gymnasium besuchen, sehr vieles nicht erkannt wird. Wenn
wir die Erziehung der Mädchen nicht so steuern, dass sie
den Mut haben, andere Berufe zu ergreifen, dann können
wir später, wenn diese Mädchen erwachsen geworden
sind, nicht erwarten, dass sie automatisch einen solchen
Beruf wählen. Jede Frau, die ein gewisses Alter hat, weiß,
wie die Frauen bisher erzogen wurden. Das Erste, was sich
eine Frau bei einer neuen Aufgabe fragt, ist: Kann ich das?
Das muss nun endlich aus den Köpfen der Mädchen verschwinden, denn wir Frauen können das! Um das zu erreichen, muss noch viel Zeit vergehen.

Rat Codello (LSAP):
„Keine Angst, Frau Spautz, unsere Fraktion hat nicht vor,
wieder auf all die erwähnten Aktivitäten einzugehen. Ich
wollte nur sagen, dass wir schon während der Verhandlungen sehr zufrieden waren. Es ist nicht immer einfach,
bei Koalitionsverhandlungen über die Entstehung einer
neuen Abteilung zu argumentieren, und trotzdem waren
wir uns alle drei einig, dass diese Abteilung notwendig
war. Die Ziele wurden ja schnell festgelegt und wurden gemäß diesem Bericht auch erreicht. Wie Frau Hildgen und
Herr Jaerling es unterstrichen haben, bleibt trotzdem noch
viel zu tun. Man muss natürlich den Akzent auf die Chancengleichheit setzen, wobei zu beachten ist, dass dies
nicht nur die Mann-Frau Problematik betrifft, sondern viele
andere Bereiche. Hier bin ich mir sicher, dass die zwei Angestellten dieser Abteilung, unter der Leitung von Frau
Spautz, auch in diesem Sinne weitere Akzente setzen
werden. In diesem Sinne, Frau Spautz, wünschen wir dieser Abteilung natürlich weiterhin so viel Erfolg wie sie bisher hatte.“

Wenn wir hier von Chancengleichheit sprechen, dann geht
es nicht nur um die Chancengleichheit für Frauen, sondern
auch für Männer. Wir haben auch Männer, die unterdrükkt werden. Egal, wie komisch das klingt, es gibt sie. Die
Chancengleichheit muss auch so verstanden werden, dass
die Männer auch ihre Chance bekommen und unterstützt
werden können, wenn sie den Mut aufbringen, sich einzugestehen, dass sie ein Manko haben. Dann können sie
sich diesem Büro anvertrauen und nach Lösungsvorschlägen für ihren persönlichen Fall fragen.

Schöffin Spautz (LSAP):
„Wenn ich verschiedenen Leuten hier zuhöre, wie sie über
Chancengleichheitspolitik diskutieren oder wie sie diese
definieren, dann muss ich an die Geschichte denken mit
dem berühmten Satz „Ich könnte mir die Kugel geben…“.
Das klingt so, als ob Chancengleichheitspolitik zwischen
Frauen und Männern eine extrem traurige und deprimierende, gar tödliche Angelegenheit wäre. Chancengleichheitspolitik ist in vielen Bereichen notwendig: zwischen
Frauen und Männern, bei Behinderten, im Zusammenleben zwischen Behinderten und nicht Behinderten, zwischen Ausländern und nicht Ausländern und auf vielen anderen Ebenen. Aber hier geht es ganz klar und konkret um
die Chancengleichheitspolitik zwischen Frauen und Männern, wo noch sehr viel Arbeit ansteht, wo es aber auch
ermunternde und Freude machende Augenblicke gibt.
Denn, wenn bei den letzten Sozialwahlen drei Frauen sofort in die Vertretung gewählt worden sind, dann ist das
ermunternd und anspornend. Die Aktivitäten, die von unserer Abteilung ausgehen, haben ja zum Ziel, dass die
Frauen sich, auf lokaler oder nationaler Ebene, bei den
Gremien melden oder bei den Parteien für die Gemeindeoder Abgeordnetenkammerwahlen kandidieren. Das sind,
in unseren Augen, Aktivitäten, die unterstützt werden
müssen, und dies nicht, weil wir es schrecklich traurig fin-

Natürlich muss noch Vieles geschehen. Dabei denke ich an
geschiedene Frauen, denen es ganz oft sehr schlecht
geht. Frauen die vielleicht früher nicht berufstätig waren
und mit einem bestimmten Alter geschieden werden. Deshalb sind wir als CSV auch sehr motiviert, das Rentensplitting einzuführen, was auf nationaler Ebene sehr vielen
Frauen helfen würde. Wir wissen ja alle, wie es ist, wenn
das Finanzielle nicht klappt.
Dann ist es auch noch interessant, feststellen zu können,
dass hier in der Gemeinde nun auch Frauen dort eingestellt werden, wo sonst nur Männer zu finden waren. Wir
sind sehr froh darüber und wären noch zufriedener, wenn
auch andere Parteien Maßnahmen ergreifen würden, denn
die CSV ist die einzige Partei, die die Quotenregelung
durchgeführt hat. Ich glaube, dass ein größeres Mitwirken
der Frauen in der Politik der Escher Gemeinde, und allgemein dem Süden des Landes, gut tun würde. Es muss
auch betont werden, dass der „service à l’égalité des
chances“ auch auf internationaler Ebene tätig ist und Inspiration schöpft, um so den Escher Frauen eine bessere
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den, dass die Frauen solche Nachteile haben. Ich bin der
Meinung, dass das oft unterschätzt wird und ich wünsche
mir oft, dass Leute an unseren Sitzungen teilnehmen, um
die positiven Folgen der Zusammenarbeit (der Frauen
UND Männer) bei den Projekten zu begutachten.

mäßig in der Bevölkerung repräsentiert sind. Dieser Erfolg
kann um so mehr bestätigt werden, wenn wir feststellen,
dass sich die Zahl der eingeschriebenen Bürger im vergangen Jahr nur auf etwa die Hälfte der diesjährigen
belief.

Ich finde es gut, dass die Abteilung ausgebaut werden
soll, aber nicht, um die Behinderten- und Ausländerproblematik übernehmen zu können. Hier wurde etwas falsch
verstanden. Denn ansonsten könnten wir das Sozialamt
sofort im Chancengleichheitsamt integrieren. Natürlich
sind das auch Probleme die die Chancengleichheitsabteilung etwas angehen. Es geht aber nicht darum, die Arbeit
des Sozialamts zu übernehmen, sondern darum, da wo es
nötig ist, eng mit dem Sozialamt und mit anderen Organisationen zu kooperieren.

Leider kann man nicht (weil uns die nötigen Informationen fehlen) die Prozente der Eingeschriebenen im Vergleich zu den Wahlberechtigten errechnen. Wir wissen
zwar wer großjährig ist, unser Biergeramt weiß aber leider
nicht, wie viele Leute die Bedingung des „fünf Jahre
Wohnsitz“ erfüllen. Wir wissen natürlich, ob sie schon fünf
Jahre hier in Esch wohnen, können aber nicht feststellen,
wer zwar die „fünf Jahre Bedingung“ erfüllt, aber nicht
hier in Esch gewohnt hat, sondern in einer anderen luxemburgischen Gemeinde.

Ich bedanke mich herzlich im Namen der Chancengleichheitsabteilung, der Frauen Jemming und Zambon, für die
erhaltenen Glückwünsche angesichts des Preises, den die
Gemeinde bekommen hat. Im Juni werden wir, wie gesagt,
den internen Frauenförderplan vorstellen. Dieser wird sicherlich viele Überlegungen und Diskussionen mit sich
bringen. Sie werden natürlich die nötigen Unterlagen hierzu im Vorfeld erhalten.“

Wenn man davon ausgeht, dass sich die angeschriebene
Gesamtbevölkerung auf 11.000 Bürger belief, und dass
wir von ungefähr 2.000 Bürgern eine Antwort bekommen
haben, dann kann man nicht behaupten, dass alle potentielle Wähler sich auch gemeldet haben. Trotzdem empfinden wir dieses Resultat als ein erfolgreiches und bestätigendes Ergebnis, besonders nach all unseren Bemühungen und Sensibilisierungskampagnen. Hier möchte ich
mich auch ganz herzlich bei der Ausländerkommission, deren Präsident ich sein darf, bedanken, da die Mitglieder
dieser Kommission sich ganz aktiv an dieser Kampagne
beteiligt haben. Mein Dank gilt natürlich auch den Personen vom Biergeramt die wirklich ihr Bestes getan haben,
unter anderem um den Leuten bei den Formalitäten zur
Seite zu stehen und sie zu informieren.

5. CIGL: Vorläufiger Haushalt
2004; Entscheidung.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir kommen dann zu einem anderen Punkt, der auch
nicht so schlimm ist, als dass man sich „die Kugel“ geben
müsste, zum „CIGL“, der auch eine „success story“ ist.

Das zur Information. Bitte, entschuldigen Sie mich, dass
ich die Tagesordnung hier ein bisschen gestört habe, aber
es handelt sich um eine wichtige Information, die ich Ihnen unterbreiten wollte.“

Ich glaube aber, dass Herr Hoffmann Ihnen vorher eine interessante Mitteilung machen kann, da wir jetzt gerade eine wichtige Information erhalten haben, die wir auch der
Presse mitteilen möchten. Dies vor dem Punkt „CIGL“.“

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

„Nun zum CIGL:

„Es geht um die Einschreibung der Nicht-Luxemburger in
die Wählerlisten. Am 31. März, vor drei Tagen, war der
letzte Termin. Uns wurden nun vom „Biergeramt“ die
definitiven Zahlen der Einschreibungen mitgeteilt. Mein
Eindruck ist, dass die intensive Kampagne erfolgreich
war. Wir haben 2191 Bürgerinnen und Bürger die nicht
die luxemburgische Nationalität haben, auf unseren
Wählerlisten stehen. Diese können also im Oktober 2005
wählen. Es sind 41 verschiedene Nationalitäten vertreten. Bei vielen Nationalitäten handelt es sich allerdings
um eine Einschreibung von einer Person. Über 1200 Einschreibungen kommen von der portugiesischen Bevölkerung.

Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, da alle
Mitglieder des Gemeinderats ja in Kenntnis dieses „budget
prévisionnel 2004“ sind. Das was früher „package“ genannt wurde, heißt nun „plan d’action locale“, in dem die
verschiedenen Aktivitäten ziemlich detailliert beschrieben
werden. Deshalb werde ich mich auf das Wesentliche beschränken.
Die Beteiligung der Gemeinde beträgt ungefähr 347.000.- €
für das Jahr 2004. Diese Summe beinhaltet das „budget
général“, (Aktivitäten „Handkesselchen“, Multimediastuff
und Garderie) bei dem die Beteiligung der Gemeinde sich
auf 273.000.- € beläuft, das Budget für den „Parc TerresRouges“ an dem wir mit 50.000.- € beteiligt sind und das
Projekt „Velo“, bei dem unsere Beteiligung 24.000.- € beträgt. Diese Summen werden im Budget hauptsächlich von
Krediten gedeckt, die mit dem Wortlaut „mesures d’insertion sociale et professionnelle“ oder ähnlich gekennzeichnet sind.

Wir haben – und das scheint mir auffallend positiv zu sein
– ungefähr gleich viele männliche wie weibliche Einschreibungen: 1.088 Frauen und 1.103 Männer. Diese
Zahlen verteilen sich natürlich nicht gleichmäßig auf die
verschiedenen Nationalitäten, da sie ja auch nicht gleich-
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heißt, dass an verschiedenen Stellen in Esch Fahrräder
stehen werden und nachdem man 1.- oder 2.- € eingeworfen hat, kann man in ganz Esch damit fahren, um sie
im Nachhinein wieder an irgendeiner vorgesehenen Stelle
abzustellen und die eingeworfene Münze wiederzubekommen. Die Idee stammt aus Kopenhagen, wo diese Initiative schon seit längerer Zeit besteht. Wir wünschen uns
auch, im Rahmen unseres Mobilitätskonzeptes und unserer Fahrradwege, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Der
Escher CIGL hat in diesem Kontext die nötigen Diskussionen mit dem zuständigen Verkehrsschöffen, Herrn Braz,
geführt.

Ich will den Mechanismus noch einmal erläutern: Ein Einsatz der Gemeinde wird immer im Voraus festgelegt, damit
das Arbeitsministerium, respektiv der Fonds pour l’Emploi
sich daran beteiligt. Dieser Einsatz der Gemeinde muss
immer 25% des Ganzen betragen, das heißt, wenn wir
eine Summe „X“ gewähren, legt das Ministère du Travail
eine Summe „X mal 3“ bei. Allerdings gilt das System nicht
unbegrenzt; wir können natürlich nicht 20 Millionen € ins
Budget schreiben (wenn wir diese besäßen), um vom Ministère die dreifache Summe zu erhalten. Das Budget des
Staates hat auch Grenzen vorgesehen und soweit wir darüber informiert sind, wurde diese Grenze durch die verschiedenen CIGL („L“ für „locaux“) oder CIGR („R“ für „régional“) noch nicht erreicht, so dass wir mit unseren Beteiligungen noch immer in der Situation sind, dass diese
zu einer dreifachen Zusatzbeteiligung vom Staat führen.

Der CIGL hat im Jahre 2004 über 30 Leute beschäftigt.
Man muss allerdings unterstreichen, dass die meisten dieser Leute auf eine begrenzte Zeit eingestellt wurden, aber
in Verbindung mit einer Fortbildung, so dass sie später
eine größere Chance haben, eine feste Arbeitsstelle zu bekommen.“

Diese Investitionen, die wir hier tätigen, sind unserer Meinung nach von einem bedeutenden sozialen Nutzen, dies
im Dienste unserer Bevölkerung, der Bürger und natürlich
im Dienste derjenigen Leute, die aus dem Arbeitsmarkt
bugsiert werden könnten, oder es schon sind. Diesen Leuten kann auf diese Art und Weise geholfen werden, etwa
mit zusätzlichen Ausbildungen, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):
„Ich möchte diese Information dann ganz kurz ergänzen:
Es ist, wie gesagt, ein Einkaufswagensystem, das vom
CIGL vorgesehen wurde. Wir unterstützen diese Initiative
gerne, da sie ganz gut zu unseren Plänen passt, die wir
seit zwei Jahren durchführen. Wir wollen quer durch Esch
an dreißig verschiedenen Stellen solche Fahrräder zur
Verfügung stellen. Es handelt sich um Fahrradständer, an
denen wenigstens vier Fahrräder abgestellt werden können. Es können aber auch welche mit sechs, acht oder
zehn Abstellmöglichkeiten geben, demnach wie weit entfernt die Stelle sich vom Zentrum befindet. Wenn alles
klappt, müsste das Ganze ungefähr im August operationell sein. Dies war auch der Wunsch der Gemeinde, weil
wir ja bis dahin noch einige Fahrradwege angelegt haben
werden.

Ich bin der Meinung, dass ich Ihnen die bestehenden Aktivitäten nicht noch einmal vorstellen muss, da sie ja auch
im „plan d’action locale“ ausführlich beschrieben sind. Die
Multimediastuff ist eine der zwei Internetstuffen, die wir
hier in Esch haben. Die andere wird von uns selbst verwaltet. Das „Handkesselchen“ (service de proximité) ist eine
Dienstleistungsorganisation, bei der das Personal bei unseren älteren Bürgerinnen und Bürgern vorbeikommt, um
kleine Reparaturen zu machen, die diese nicht selber machen können (Gartenarbeit oder kleine Hausreparaturen).
Die Nützlichkeit dieses „service de proximité“ kann man
feststellen, wenn man sich die Entwicklung der Einnahmen
dieser Abteilung näher betrachtet, was man auch später in
der Bilanz nachsehen kann. Im Jahre 2002, beliefen sich
die Einnahmen auf ungefähr 9.000.- € und im Jahre 2003
waren es schon 40.000.- € und dies ohne Preiserhöhungen für die Dienstleistungen. Also kann man davon ausgehen, dass viel mehr Leute von diesen Dienstleistungen
profitiert haben.

Insgesamt, werden 120 Fahrräder im Einsatz sein, an 30
verschiedenen Stellen. Das Prinzip ist, wie gesagt, dass
man eine 2 Euro-Münze einwirft, und dass das Fahrrad an
egal welcher Stelle wieder abgestellt werden kann, wie in
den Einkaufszentren. Es sind auch 120 Fahrräder in der
Reserve, so dass, wenn eines verloren gegangen ist, dieses schnell wieder ersetzt werden kann. Die Leute vom
CIGL sind den ganzen Tag über mit der Wartung und dem
Einsammeln der Fahrräder beschäftigt. Wir rechnen auch
mit einem gewissen Anteil von Fahrradverlusten pro Jahr,
so dass es in dieser Hinsicht keine Überraschungen geben
wird.

Das Team „Terres Rouges“ haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen und da wurde auch schon einiges geleistet.
Wenn Sie einmal Zeit haben, können Sie ja bis zur „Eisekaul“ gehen und den restaurierten Mineneingang betrachten, wo nur noch erläuternde Tafeln fehlen über die Aktivitäten der Bergwerke und über die Refraktäre, die sich dort
versteckt hielten. Es wird auch noch ein Pfad angelegt, damit man auf eine einfache und saubere Art und Weise
dorthin gelangen kann. In diesem Sinne wird dann auch
am „parc régional“ weitergearbeitet.

Augenblicklich sind wir dabei, uns darüber zu einigen, wie
diese Fahrradständer aussehen sollen, so dass eine gewisse Ästhetik garantiert wird. Der CIGL produziert diese
selbst, sie sollten nicht negativ in unserem Stadtbild auffallen und sollen vielleicht sogar an wichtigen Plätzen, wie
an unserem Stadthausplatz oder auf dem Brillplatz, aus
Inox gefertigt werden. Das sind Details, über welche noch
diskutiert wird. Wir werden in den nächsten Monaten auf
dieses Konzept zurückkommen, um es dann in allen Details vorzustellen.“

Dann findet der Schöffenrat das Projekt „Veloen“ sehr attraktiv, – Herr Braz wird Ihnen vielleicht auch etwas hierzu
sagen – bei dem wir den Bürgern nach dem Einkaufswagensystem Fahrräder zur Verfügung stellen möchten. Das
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Rat Jaerling (ADR):

schleicht, brauche ich Ihnen wohl nicht vorzuzeichnen. Sie
haben nur Angst, es zuzugeben, aus Furcht, Sie bekämen
Streit mit diesen Leuten, weil der eine oder andere dieser
Leute auf den Listen Ihrer Partei wiederzufinden ist. Deshalb
sage ich, dass das ADR in Zukunft versuchen wird, andere
Maßnahmen zu ergreifen, um Arbeitsplätze zu schaffen.“

„Wir werden als ADR diesen Weg nicht mehr mitgehen
und ich habe mich hier als Erster gemeldet, damit jeder
sich mit unserem Standpunkt auseinandersetzen kann.“
Rat Codello (LSAP):

Rat Schroell (DP):
“Es ist jedes Jahr dasselbe!“
„Welche?“
Rat Jaerling (ADR):
Rat Jaerling (ADR):
Es ist jedes Jahr dasselbe und es wird auch in den nächsten
Jahren so bleiben. Wir sind der Meinung, dass der parallele
Arbeitsmarkt auf ein absolutes Minimum reduziert werden
sollte. Das viele und immer mehr werdende Geld, das wir
hier ausgeben, könnte dazu benutzt werden, um in die Privatwirtschaft zu investieren, um so effektive, und nicht fiktive Arbeitsplätze zu schaffen. Man gibt diesen Leuten so
die Illusion, sie befänden sich auf dem Arbeitsmarkt, aber
in Wirklichkeit steigen sie dort nie ein. Das beste Beispiel
dafür, wie weit diese Maßnahmen gehen, Herr Codello, ist,
dass bereits acht Jahre lang Leute hier in der Gemeinde
nach diesen Arbeitsprinzipien arbeiten. Deshalb haben wir
nicht vor, diese Konzepte mit zu verantworten.

„Das ist ganz einfach, Herr Schroell, ein Investieren in die
Privatwirtschaft, das heißt, dass wir die Betriebe mehr fördern sollten, sie von den administrativen Schikanen entlasten sollten. Sie fragen mich „Wie?“. Ich nehme an, dass
gerade Sie und Ihre Partei mit mir einverstanden sein müssten und obwohl Sie ganz ironisch „Wie?“ gefragt haben,
wissen Sie ganz genau, was wir damit meinen. Sie gehen
ja in genau dieselbe Richtung, versuchen Sie also nicht,
mich hier lächerlich zu machen.
Deshalb wiederhole ich es noch einmal; unser Standpunkt
wird immer so bleiben, sowohl auf kommunalem als auch
auf nationalem Niveau. Ein paralleler Arbeitsmarkt mit fiktiven Arbeitsplätzen ist der falsche Weg und wird sich
auch in Zukunft als solcher herausstellen. Wenn wir immer
mehr Arbeitslose haben werden und weiterhin keine wahren Arbeitsplätze schaffen, dann können auch die Gemeinden das nicht mehr tragen. Deshalb werden wir unsere Zustimmung hier nicht geben.“

Jede begrüßenswerte Initiative wie die Multimediastuff oder
jede andere, die mit der Erziehung zu tun hat, sollte meiner
Meinung nach vom Ministère de l’Éducation und nicht von
den Gemeinden übernommen werden, damit auch die
Weiterbildungsmöglichkeit dezentralisiert werden kann.
Außerdem sind wir der Meinung, dass die Gemeinden mehr
Unterstützung haben sollten, um so besser helfen und in die
Privatwirtschaft investieren zu können. Dann könnten auch
mehr Projekte ausgearbeitet werden, um den Betrieben
genug Möglichkeiten zu geben, mehr Leute einzustellen, um
effektive Arbeitsstellen zu schaffen, anstatt wie hier, fiktive.

Rat Codello (LSAP):
„Ich wollte eigentlich nur ganz kurz auf den „plan d’action locale 2004“ eingehen, aber diesmal hat Herr Jaerling es für
nötig gehalten, seine Überlegungen zur „économie solidaire“
hier loszuwerden. Das ist nichts Neues, da Sie es jedes Jahr
machen, Herr Jaerling. Sie haben schon einmal den Vorschlag
gemacht, eine Interpellation hier im Gemeinderat anzufragen.
Herr Hoffmann und ich selbst warten noch immer darauf.

Etwas stört mich in diesem „budget prévisionnel“, vor allem der Satz an verschiedenen Stellen: „en cas de dépassement, les frais supplémentaires sont à charge de la
commune“. Das ist in meinen Augen ein Blankoscheck.
Damit sind ja alle Möglichkeiten offen. Es tut mir leid, aber
das können wir überhaupt nicht akzeptieren. Auch was
den „service de proximité“ angeht, hätte man diesen in
Zusammenarbeit mit den Privatgesellschaften garantieren
können, und die hierfür eingestellten Leute wären effektiv
beschäftigt gewesen. Dass die Gemeinde einen Teil beilegen muss, damit die Preise der Dienstleistungen für den
Bürger nicht zu hoch werden, damit kann ich einverstanden sein, aber nicht damit, dass hier immer mehr ausgebaut wird. Wenn wir auch noch wissen, von wem der ganze CIGL verwaltet wird, dann muss ich einfach sagen, dass
die einzigen Leute, die hier effektive Arbeitsplätze bekommen, diejenigen sind, die von dieser Organisation designiert werden. Diese haben gute und gut bezahlte Arbeitsplätze. Die Leute aber, die von ihr betreut werden,
müssen mit dem Mindestlohn auskommen.

Die Lage in Europa zeigt uns, dass die Sozialpolitik ein
wichtiger Faktor ist. Vorgestern hat die neue französische
Regierung einen Ministerposten für die „cohésion sociale“
geschaffen. Sie können das bestehende Problem nicht
einfach ignorieren. Sie sprechen hier von fiktiven Arbeitsplätzen; ich will Sie darauf hinweisen, dass Sie in Ihrer Partei nicht unumstritten sind, da Bürgermeister Gybérien in
Frisange auch Präsident eines CIGL ist.“
Rat Jaerling (ADR):
„Dieser CIGL wurde abgeschafft!“
Rat Codello (LSAP):
„Seit wann? Davon wissen wir aber nichts und der CIGL
Frisange ist noch immer mit seinen Aktivitäten auf seiner
Internetseite präsent, Herr Jaerling.

So sozial wie diese Maßnahmen hier dargestellt werden,
sind sie gar nicht. Der Hintergedanke der sich hier ein-
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dem normalen Arbeitsmarkt unterkommen können. Ich
muss aber gestehen, Herr Jaerling, auch wenn ich Ihre globale Sichtweise über die Entwicklung der Arbeitswelt nicht
vollständig falsch finde, dass, würden wir diese 340.000.- €
z.B. für den Straßenbau ausgeben, dann könnte ich Ihnen
fast hundertprozentig voraussagen, dass wir diejenigen
Leute, die wir hier beschäftigen trotzdem nicht auf diese
Art und Weise beschäftigen könnten. Auch dann nicht,
wenn wir dieses Geld auf diesem Weg in die Privatwirtschaft investieren würden.

Sie sprechen von Investitionen in die Privatwirtschaft, die
wir tätigen sollten. Es ist aber eine Tatsache, dass die Resultate dieses „service de proximité“ zeigen, dass die Betriebe aus der Privatwirtschaft nicht in der Lage sind, das
Ganze zu übernehmen. Wenn Sie Resultate zwischen
2002 und 2003 sehen, die das „Handkesselchen“ hier in
Esch fertig gebracht hat, dann muss man feststellen, dass
es seine Resultate verdreifacht hat. Da muss also eine
Nachfrage bestehen, der nachgegangen werden muss.
Herr Hoffmann hat die einzelnen Projekte ganz detailliert
beschrieben, auch was das Projekt „Velo“ betrifft, Herr
Braz auch. Ich wollte Herrn Jaerling nur antworten, dass
wir auf diesem Weg bleiben und wenn Sie glauben, Herr
Jaerling, dass die Weiterbildung dem Ministère de l’Education zusteht, sie heißt ja „formation professionnelle continue“, dann muss ich Ihnen sagen, dass dieses Problem
nicht von uns geregelt werden kann. Wir bieten auf lokalem Niveau, in Zusammenarbeit mit dem „Ministère du
Travail“, Einiges an, und der Erfolg in diesem Zusammenhang ist konkret und beweist, dass es auch in Zukunft so
weiter gehen wird. Deshalb unterstützen wir auch weiterhin den CIGL.“

Übrigens wollte ich Ihnen sagen, dass wir mit Ihrer Logik
auch das Sozialamt abschaffen müssten. Auch hier könnte man argumentieren; wenn die Leute vom Staat her ein
genügendes Einkommen hätten, wenn die Renten hoch
genug wären, wenn sie alle eine Arbeit hätten, die ausreichend bezahlt wird, dann bräuchten sie sich nicht dem Sozialamt zuzuwenden. Ich bin davon überzeugt, dass die
Gemeinde in diesem Bereich eine Aufgabe hat und bin
nicht damit einverstanden, dass es sich hier um fiktive
Einstellungen handelt. Natürlich können es Übergangsbeschäftigungsmaßnahmen sein, natürlich werden auch einzelne Leute fest eingestellt, obwohl es sich hier um eine
Minderheit handelt, da sonst die Beihilfen des Staates
nicht mehr ausreichen würden und es sich um unerlaubte
Subventionierungen handeln würde. Ich glaube aber, dass
wir hier eine sinnvolle Arbeit der Gemeinde haben, sowohl
für die Leute, die auf diese Art und Weise beschäftigt werden, als auch für die Leute, die von den Dienstleistungen
profitieren können.

Rätin Hildgen (CSV):
„Ich hätte nur eine Frage in Punkto „Veloen“: Wenn ich es
richtig verstanden habe, bekommt Esch 130 Fahrräder. Da
wird aber ein Verlust einberechnet von ungefähr 25%, das
heißt, dass pro Jahr 33 bis 35 Fahrräder verschwinden
werden. 75% bezahlt der Staat, 25% die Gemeinde Esch.
Ich habe nicht herausgefunden, wo das im Budget aufgeführt wird. Sie können mir vielleicht diesbezüglich eine Erklärung geben.

Zur Frage von Frau Hildgen: Im Budget stehen ja die
Beteiligungen der Gemeinde und des Staates. Die Verluste bei den Fahrrädern müssen in den „frais de fonctionnement“ auftauchen, die ja einen festgelegten Prozentssatz vom globalen Budget ausmachen. Über die Gefahr,
dass die Fahrräder geklaut werden: Einerseits ist ja ein
Verlust mit einberechnet, (beschädigt oder geklaut), es
ist aber eher unwahrscheinlich, dass jemand solch ein
Fahrrad als privates Fahrrad mit nach Hause nehmen
würde, nur weil es 2.- € gekostet hat. Das Fahrrad sieht
ja völlig anders aus als ein normales, ist also sofort als
ein nicht privates Fahrrad zu identifizieren. Natürlich
kann man nicht auf den ersten Blick feststellen, ob diese
Person nur eine Spazierfahrt damit macht, oder ob sie es
schon für sich behalten hat und immer damit fährt. Das
ist natürlich eine Frage der Kontrolle. In Kopenhagen ist
es ja nicht anders, man muss einfach mit einem Prozentsatz an Verlust rechnen und diesen im Budget mit
einbeziehen.“

Dann wäre ich daran interessiert, über die Lage der Fahrradständer informiert zu werden. Hier würde ich Ihnen
auch ans Herz legen, das Viertel „Uecht“ nicht in diesem
Konzept zu vergessen. Dasselbe System habe ich in Amsterdam erlebt, wo ich leider feststellen musste, dass an
den gegebenen Stellen in dem Moment keine Fahrräder
bereitstanden, oder wenn ein Fahrrad da stand, dann war
es beschädigt und funktionierte nicht. Das ist etwas, was
unbedingt vorgesehen werden muss, damit auch alles
klappt. 2 Euro, das wird ein billiges Fahrrad, wenn man es
mit nach Hause nimmt. Man muss also auch damit rechnen, dass da für die Gemeinde Ausgaben bevorstehen, die
nicht so einfach beziffert werden können.“
Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):

„Was Herrn Jaerling betrifft, so haben wir jedes Jahr dieselbe Auseinandersetzung zu dieser Thematik. Dann kann ich
mich auch noch einmal wiederholen, aber ganz kurz:
Wenn wir in Europa Vollbeschäftigung hätten, oder wenn
wir bei der Arcelor noch immer 30.000 Arbeitsplätze hätten, dann würde sich die Frage einer derartigen „économie sociale solidaire“ auf eine andere Art und Weise stellen. Es gab eigentlich noch immer Formen von „économie
sociale solidaire“ um unter anderem auch Leute zu unterstützen, die entweder zeitweise oder langfristig nicht auf

„Die 25% Kosten, die im Budget aufgeführt werden, beinhalten alles, außer diesen Verlusten. Deshalb versucht das
CIGL auch Sponsoren zu finden. Das Problem ist nicht unbedingt das Risiko, dass die Fahrräder geklaut werden,
sondern deren Beschädigung. Diese Verluste sollen dann
dank der Sponsoren finanziert werden, deren Namen auf
den großen weißen Flächen an den Seiten der Räder angebracht werden sollen.
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geheime Abstimmung festlegen, wer der Vertreter der
Opposition für das Centre Hospitalier Emile Mayrisch
werden soll.“

Die Standorte für die Ständer stehen noch nicht fest, sie
werden aber flächendeckend über ganz Esch verteilt.“
Beschluss:

Rat Schroell (DP):
Der vorläufige Haushalt 2004 wurde mit 18 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz,
Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Schroell, Snel, Tonnar, Welz und
Zwally. Es enthielt sich der Stimme: Rat Jaerling.

„Sie wissen, dass wir noch immer das Demokratieverständnis von diesem und auch der vorigen Schöffenräte
bestritten haben, weil wir noch immer gefordert haben,
dass in den Verbänden und Institutionen, in denen die
Gemeinde Vertreter hat, auch die Opposition vertreten
sein muss, wenigstens da, wo drei oder mehr Vertreter
delegiert werden sollen. Wir begrüßen auch, dass dies
nun möglich gemacht wurde. Hier geht es darum einen
Vertreter für den Verwaltungsrat des „Centre Hospitalier
Emile Mayrisch“ zu delegieren. Die Arbeit dieses Vertreters ist wichtig. Dieser soll, und das ist ja so üblich, keine
Partei und deren Ideologie vertreten, sondern soll dafür
sorgen, dass die medizinische Versorgung in diesem
Krankenhaus weiterhin optimal gestaltet wird, im Interesse der Escher Bürger und aller Bewohner des Süden des
Landes.

6. „Hôpital de la Ville – Centre
Hospitalier Emile Mayrisch“:
Ernennung eines Vertreters
der Opposition; Entscheidung.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Bei diesem Punkt geht es darum, einen Vertreter aus der
Opposition für unser Centre Hospitalier Emile Mayrisch zu
ernennen. Ich muss leider feststellen, dass die Unterredung, die der Schöffenrat mit den Oppositionsparteien
hatte, und an denen Herr Jaerling leider nicht teilnehmen
konnte, keine Einigung gebracht hat. Da die zwei größten
Oppositionsparteien, die CSV und die DP, darauf bestanden haben, dass ihre jeweilige Partei den Vertreter im
neuen Centre Hospitalier stellen sollte, haben wir als
Schöffenrat eine Kompromisslösung vorgeschlagen, nämlich, dass für die verbleibenden 21 Monate dieser Mandatsperiode (und bis Anfang der neuen Mandatsperiode,
bei der sowieso eine neue Zusammenstellung des Verwaltungsrats erfolgt) ein Splitting gemacht wird. Die beiden
Sprecher der Oppositionsparteien haben sich bereit erklärt, diesen Vorschlag ihren jeweiligen Fraktionen zu unterbreiten. Diese Sprecher haben uns auch mitgeteilt,
dass sie für die integrale Mandatszeit von 21 Monaten ihren eigenen Vertreter und keinen anderen delegieren wollen, so dass wir heute so weit sind, wie bei unserer letzten Gemeinderatssitzung, die vor einem Monat stattgefunden hat, nämlich, dass die Oppositionsparteien sich
leider nicht darüber einigen konnten, wer der neue Vertreter in dieser Krankenhausstruktur sein soll. Deshalb haben
wir als Schöffenrat heute keinen anderen Vorschlag zu
machen, außer die Opposition belehrt uns heute eines
Besseren, als eine geheime Abstimmung vorzunehmen,
bei der jeder den Namen der zu designierenden Person
angibt.

Das Escher Krankenhaus ist ein sehr großer Betrieb mit,
glaube ich, fast 1000 Angestellten. Solch ein Betrieb muss
auch verwaltet werden und der Verwaltungsrat hat unter
anderem die Aufgabe, diese Verwaltung zu kontrollieren.
In einem solchen Krankenhaus wird außerdem die Gesundheitspolitik nicht nur regional, sondern auch auf nationaler Ebene gemacht. Dabei denke ich an die Fusionen,
die von diesen Krankenhäusern zu bewerkstelligen sind.
Die Fusion zwischen dem Escher und dem Düdelinger
Krankenhaus ist nun abgeschlossen. In nächster Zeit stehen aber noch weitere Fusionen hier im Süden auf dem
Programm. Dieser Verwaltungsrat hat also eine wichtige
Mission zu erfüllen. Deshalb ist es nicht egal, welche Vertreter vom Escher Gemeinderat für diese Mission designiert werden.
Die Frau Bürgermeisterin hat von dem Vorschlag gesprochen, ein Splitting für die verbleibenden 21 Monate des
Mandats zu machen, damit die zwei Vertreter der zwei
größten Oppositionsparteien während dieser Zeit in Anspruch kämen. Wir finden das keine gute Idee; nach zehn
Monaten hat sich der erste Vertreter so langsam auf so
einem verantwortungsvollen Posten eingelebt, muss aber
dem zweiten Platz machen, damit dieser während der
nächsten zehn Monate einspringt. Wir bestehen darauf,
dass ein Vertreter das ganze Mandat von fast noch zwei
Jahren integral übernehmen sollte.
Unser Kandidat ist Herr Knaff den ich dem Gemeinderat
empfehle. Der Name Knaff ist, historisch betrachtet, eng
mit diesem Krankenhaus verbunden, da viele Generationen hier tätig waren und es in Zukunft noch immer sein
werden. Herr Knaff wäre der Richtige, um dieser Tradition treu zu bleiben. Er ist Jurist und hat durch sein politisches Engagement hier bewiesen, dass er sich ganz
motiviert und effizient für das Gemeinwohl einsetzt.
Das Escher Krankenhaus gehört ja auch zum Allgemeinwohl.“

Hier wollte ich noch nachfragen, ob der Vertreter der
dritten Oppositionspartei, der ja eine provisorische Aussage während unserer letzten Sitzung gemacht hatte,
laut der er seine Kandidatur auch stellen würde, wenn
die zwei größten Oppositionsparteien sich nicht einigen
würden, nun seine Kandidatur wirklich stellen will, damit
wir bei der geheimen Abstimmung wissen ob wir zwischen zwei Personen oder drei wählen können. Wenn
diese Fragen geklärt sind und, falls es erwünscht ist, jede
Partei sich dazu geäußert hat, können wir durch eine
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Rat Jaerling (ADR):

wären die Größten und die Schönsten. Ich werde mich jedenfalls an das halten, was wir als Oppositionspartei beschlossen hatten, und zwar die Kandidatur von Herrn
Knaff zu unterstützen, weil ich der Meinung bin, dass dies
korrekt ist. Wenn man uns aber in Zukunft etwas anbietet,
das wir noch nie als Opposition hatten, wird das ADR weiterhin dafür sorgen, dass die Opposition wieder mit einbezogen wird, das verspreche ich. Um in dieselbe Richtung
zu gehen, die wir noch immer angestrebt haben (auch als
es noch kein Sitzungsgeld gab), will ich die Kandidatur von
Herrn Knaff unterstützen.“

„Man erlebt hier selten solch ein stures und kindisches Benehmen, wie man es heute feststellen kann. Besonders
seitens der CSV. In der letzten Legislaturperiode, wo „DÉI
GRÉNG“ und „Déi Lénk“ in der Opposition waren, haben
wir, auch zusammen mit der DP, systematisch gefordert,
dass die Opposition auch Verantwortung übernehmen
dürfe und an den Entscheidungen der Gremien beteiligt
werden sollte. Jetzt bekommen wir seit dem Beginn dieser
Legislaturperiode diese Möglichkeit geboten und wenn wir
zu blöde sind, diese Gelegenheit zu nutzen, dann hätte
man sie uns am Besten gar nicht gegeben. Wenn man
besoffen ist, ist das für eine Nacht, wenn man blöd ist,
dann ist es für immer.

Rat Maroldt (CSV):
„Ich wollte anfangs nicht intervenieren, kann aber diese
Angriffe gegen meine Partei nicht einfach im Raum stehen
lassen. Und trotzdem bin ich zuversichtlich, dass der
Escher Bürger, der diese Äußerungen im analytischen Bericht liest, imstand ist, herauszufinden, wo darin Intelligenz und wo Dummheit zu finden ist. Ich will aber ganz
klar darauf hinweisen, dass Herr Schroell und ich selber,
uns, trotz unseres vollen Programms, die Zeit genommen
hatten, an dieser Versammlung teilzunehmen. Herr Jaerling, hingegen, hatte eine Ursache gefunden, um nicht
präsent zu sein, was ich auch bedauere.

Beim „conseil de recrutement“ waren wir uns ja einig über
ein Splitting, bei dem jede Partei, je nach Größenordnung
an der Reihe wäre. Jetzt möchte die CSV einen anderen
Weg gehen. Sie behauptet, die größte Oppositionspartei
zu sein – obwohl ich hier nichts davon bemerkt habe. Auf
dem Papier, zahlenmäßig, könnte dies stimmen – und ich
bin davon überzeugt, dass sie hier noch eine sechste Person hinzubekommen werden. Auch das wird aus ihr nicht
die größte Oppositionspartei hier im Gemeinderat machen. Sie können ruhig noch einmal wiederholen, dass sie
keine Koalition mit dem ADR eingehen wollen. Darauf will
ich Ihnen antworten, dass Sie sowieso in diesem Jahrhundert nicht mehr die Ehre bekommen werden, jemandem
eine Koalition anzubieten.

Wie es bei der „commission de recrutement“ der Fall war,
haben wir den Kompromissvorschlag gemacht, was uns
nicht als einzige sture und hartnäckige Partei da stehen
lässt, denn wir waren bereit den Kompromiss zu akzeptieren, obwohl er in unseren Augen nicht die beste und eleganteste Lösung war. Ich möchte Sie noch daran erinnern,
dass wir eine Fraktion sind, die von fünf Mitgliedern repräsentiert wird, und es dann völlig legitim ist, dass wir bei
einem offenen Posten unsere Kandidatur stellen. Da es
nun eine geheime Abstimmung wird, und da wir eine Partei sind, die die demokratischen Spielregeln akzeptiert,
geben wir uns mit dem Resultat des Votums zufrieden.
Wir behalten trotzdem die Kandidatur von Herrn Zwally
aufrecht, der sich schon eine längere Zeit mit dieser Akte
beschäftigt hat und darüber Bescheid weiß. Er ist vielleicht
kein Akademiker, aber ist das wirklich notwendig? Was in
meinen Augen wichtiger ist, ist sein Engagement; er ist
bereit bei dieser Akte aktiv mitzuarbeiten und das ist, unserer Meinung nach, wichtiger als Familiengeschichten,
ohne hier in Polemik überzugehen. Wir haben eine Kandidatur und wollen sie auch aufrechterhalten. Die demokratischen Spielregeln sollen nun walten.“

Um nun wieder auf unser Problem zurückzukommen. Ich
hatte mir noch keine Gedanken darüber gemacht, war
aber persönlich der Meinung, dass es so weiter gehen
würde, besonders jetzt, wo der Schöffenrat ein Splitting
angeboten hat. Ich verstehe nicht, warum die DP nicht damit einverstanden ist. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, diesem Konflikt endlich ein Ende zu bereiten. Jetzt
mache ich ihnen auch einen Vorwurf, denn: Lieber ein
Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Es ist
einfach bedauerlich, dass wir uns hier, aus welchen Gründen auch immer, als Opposition blamieren. Besonders die
zwei genannten Parteien blamieren sich, wenn sie sich
nicht einig sind über etwas was sie angeboten bekommen, das es früher nie gegeben hat. Noch einmal: dümmer geht es nicht mehr.
Deshalb wollte ich meine Kandidatur hier stellen. Wenn es
freie Wahlen sind, dann soll das ADR nicht fehlen. Ich habe mir das aber gut überlegt, denn ich möchte mich nicht
auch noch blamieren. Deshalb bleibe ich auch bei dem,
was wir abgemacht hatten, auch wenn mir nun das Herz
dabei blutet, und zwar, dass ich der Meinung bin, dass
dieses Mandat der DP gehört. Mir wäre ein Splitting lieber
gewesen, bin mir aber bewusst, dass diese 21 Monate
eine zu kurze Zeit sind, um mit solch einer seriösen Akte
fertig zu werden. Ich mache trotzdem noch einen Aufruf,
damit diese zwei Parteien sich den Vorschlag des Splittings noch einmal überlegen, und ihn akzeptieren. Denn
so hätten wir das Problem nämlich gelöst. Wenn das nicht
möglich ist, dann lasse ich denjenigen die Meinung, sie

Rat Huss (DÉI GRÉNG):
„Frau Bürgermeisterin, ich bedauere es, dass es nicht
möglich war, zu einer Einigung der beiden Oppositionsparteien zu kommen, um eine Kandidatur für die verbleibenden 20 Monate zu finden. Nun haben wir diese Kandidaturen hier vorliegen, wobei es nicht darum geht ein Votum über die eine oder die andere Person abzugeben, da
beide, sowohl Herr Zwally als auch Herr Knaff, mir ganz
sympathisch sind. Da es aber hier um ein politisches Votum geht, müssen wir abstimmen. Das geht wohl nicht
anders.“
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Beschluss:

gut, wenn wenigstens dieses Programm spätestens am
11. Juni auf dem Netz wäre.

Herr Knaff wurde mit 8 Stimmen gegen 7 Stimmen
für Herrn Zwally und 3 weißen Stimmzetteln als Vertreter der Opposition für den Verwaltungsrat des
„Centre Hospitalier Emile Mayrisch“ gewählt.

Ab diesem Sommer, können dann auch noch 10 weitere
Kanäle hier in Esch übertragen werden, unter anderem
ClubRTL, der ja auch dienstags die Champions League
Spiele überträgt, was für viele Leute sicherlich eine gute
Nachricht sein wird.“

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Beschluss:

„Hiermit wird Herr Knaff der neue Vertreter der Opposition
in der Verwaltungskommission vom „Centre Hospitalier
Emile Mayrisch“, oder vom „Escher Spidol“ wie wir das
Krankenhaus noch immer nennen. Ich hoffe, dass dieser
dann im Einklang mit der Tradition seiner Vorgänger arbeiten wird, unabhängig von den Interessen seiner Partei und
im Interesse des Krankenhauses und der Stadt Esch. Im
Namen aller Schöffenratsmitglieder, gratuliere ich Ihnen
für dieses Mandat.“

Die Konvention mit Eltrona Interdiffusion S.A. wurde
einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz
und Hoffmann sowie die Räte Codello, Hannen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller,
Schroell, Snel und Zwally.

8. Mietvertrag mit
Téléphonie S.A. bezüglich
unseres Telefonsystems;
Entscheidung.

7. Konvention mit Eltrona
Interdiffusion S.A. bezüglich
der Ausstrahlung des
Programms RTL2 auf
dem Kabelnetz der Stadt
Esch-sur-Alzette;
Entscheidung.

Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):
„Es geht hier um einen Vertrag, der in seiner auslaufenden
Version eine Laufzeit von zehn Jahren hatte. Die Firma Téléphonie S.A. stellt uns eine Telefonanlage mit den Telefonapparaten zur Verfügung. Das Material, sowohl die Anlage als auch die Apparate, bleiben im Besitz dieser Firma.
Wir bezahlen eine Miete für die Installation, und wenn diese ausgebaut wird, müssen diese Arbeiten natürlich von
der Gemeinde bezahlt werden. Das wären dann Kosten
zur Erweiterung der Anlage und die Gemeinde muss dafür
aufkommen. Das war früher auch so.

Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):
„Wir hatten schon mehrere solcher Konventionen hier im
Gemeinderat und der Wortlaut ist derselbe wie z.B. in den
Konventionen mit Tango oder „.doc“. Hier geht es um die
Einspeisung von RTL2. Seit dem 15. März ist dieses Programm auf unserem Netz. Eltrona ist hier im Namen von
RTL erschienen. Wir haben dieselbe Art von Konvention
mit ihnen ausgehandelt wie mit den anderen Gesellschaften, die ihr Programm hier in Esch verbreiten, mit dem Unterschied, dass wir nun als Berechnungsgrundlage nicht
mehr die reell gesendeten Stunden pro Tag nehmen – das
ist unmöglich geworden, auch deshalb, weil das Signal
nunmehr von Kayl nach Esch übertragen wird und über
Nacht nicht herausgefiltert werden kann – sondern wir
fragen in Zukunft pro Jahr eine Gebühr von 1.- € pro Abonnent des Escher Netzes. Diese Berechnungsgrundlage
werden wir natürlich auch ab nächstem Jahr bei den anderen Konventionen anwenden. Ich würde Sie bitten, dieser
Konvention zuzustimmen.

Im Vergleich zur vorigen Konvention, gibt es eine ganze
Reihe von Verbesserungen. Die erste Verbesserung ist die,
dass wir es fertig gebracht haben, den Preis bedeutend zu
reduzieren. Der alte Vertrag sah rund 75.000.- € pro Jahr
vor, der neue liegt nun bei 53.000.- bis 54.000.- € pro
Jahr, was eine bedeutende Reduzierung ausmacht.
Während der letzten Jahre haben wir es auch fertig gebracht, viele unserer Gebäude miteinander zu vernetzen.
Das heißt, dass wir für eine solche Vernetzung keine Postleitung mehr mieten müssen. Früher war es ja so, dass
Kommunikationen zwischen zwei Gebäuden über die Leitung der Post liefen, die ja auch nicht billig ist. Durch die
engere Vernetzung unserer Gebäude, konnten wir mehrere Leitungen abbestellen, so dass wir heute, auch da, sehr
viel Geld sparen können.

Nur noch eine Bemerkung: Ab diesem Sommer werden
wir voraussichtlich über weitere Programme verfügen
können. Wir arbeiten momentan an einer Kooperation
mit Eltrona, die es uns ermöglichen wird, eine ganze
Reihe von neuen Programmen zu senden. Aus technischen Gründen wird dies erst im Sommer geschehen. Es
wird aber möglich sein, das Programm SIC, das von der
Ausländerkommission schon ein paar Mal angefragt
wurde, noch vorher auszustrahlen. Das wäre schön, da
Sie ja wissen, dass dieses Jahr, ab dem 12. Juni, die Europameisterschaft in Portugal stattfindet. Deshalb wäre es

Hinzu kommt, dass wir nun über eine standardisierte Apparatur verfügen, was uns auch die Möglichkeit gibt, zu
sparen. Der Vertrag wird auch nur eine Laufzeit von fünf
Jahren haben, und nicht von zehn, damit wir, im Falle von
(unter anderem) technischen Änderungen, schneller reagieren können und eventuell dann früher auf eine leistungsfähigere Apparatur übergehen können, wenn wir
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rung unseres Bestands an Wohnungen und Häusern nur
unterstützen können. Wir gratulieren dem Schöffenrat,
dass er regelmäßig dafür sorgt, dass dieses Kulturgut erhalten bleibt.“

der Meinung sind, dass eine andere Gesellschaft uns eine
bessere liefern könnte.
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass in nächster Zeit auch alle einzelnen Apparate die wir besitzen, gegen ein rezentes Modell, das momentan in der Produktion
ist, umgetauscht werden. Das ist alles in diesem Preis inbegriffen; insgesamt haben wir also eine deutliche Verbesserung der Qualität, und trotzdem eine bedeutende
Reduzierung der Kosten die damit verbunden sind. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir dieser Konvention mit
gutem Gewissen zustimmen können.“

Rat Maroldt (CSV):
„Ich habe nur ein Problem: Wenn man das Budget betrachtet, sieht man, dass nur 90.000.- € vorgesehen waren. Wenn wir nun diesen Kostenvoranschlag machen, gilt
dieser für dieses Geschäftsjahr, das heißt, dass die
270.000.- € auf die nächsten Jahre verteilt werden, oder
haben Sie vor, diese Summe in diesem Budget einzusetzen? In diesem Falle wäre dies ja eine Überziehung des
Kredits und über einen Sonderkredit müsste ja abgestimmt werden, oder?“

Beschluss:
Der Mietvertrag mit Téléphonie S.A. wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil:
die Schöffen Braz, Hinterscheid und Hoffmann sowie
die Räte Codello, Hannen, Huss, Jaerling, Kersch,
Knaff, Maroldt, Roller, Snel, Tonnar und Zwally.

Rat Jaerling (ADR):
„Ich wollte in dieselbe Richtung gehen wie Herr Maroldt,
weil es hier um etwas geht, was normalerweise hätte voraussehbar sein sollen. Unsere Sozialwohnungen sind ja
nicht erst seit gestern in nicht gerade gutem Zustand. Ich
bin aber der Meinung, dass wir nicht an dieser Investition
vorbeikommen können. Es genügt ja nicht, dass wir sagen:
Wir haben Sozialwohnungen. Diese müssen dann auch
unter menschenwürdigen Bedingungen bewohnbar sein.
Wir sind auf dem richtigen Weg und das kostet eben viel
Geld. Es gibt auch Vieles, das nicht voraussehbar ist, denn
wer aus alt neu machen möchte, weiß, dass es oft teurer
wird, als es vorgesehen war. Ich kann trotzdem Herrn
Maroldts Bedenken teilen, wenn dieser sich fragt, warum
diese Arbeiten nicht voraussehbar waren.“

9. Kostenvoranschläge;
Entscheidung.
Schöffin Spautz (LSAP):
„In Zusammenhang mit dem Renovierungsprogramm unserer Gemeindewohnungen liegen zwei Kostenvoranschläge vor, über die wir heute abstimmen müssen. Der
eine beträgt 360.000.- € für die rue de Macon Nummer
81-83; die beiden Häuser beinhalten jedes Mal vier Wohnungen, also acht insgesamt. Diese Renovierung ist dringend notwendig, da es hier um eine sogenannte „maison
vétuste, sans confort moderne“ geht. Wir haben die
Leute jetzt anderswo untergebracht, um so alle bevorstehenden Arbeiten machen zu können. Der detaillierte
Kostenvoranschlag liegt vor, mit dem dazugehörenden,
ausgearbeiteten Plan des Architekten. Sie können feststellen, dass die Renovierungskosten pro Wohnung
35.613,37 € betragen.

Schöffin Spautz (LSAP):
„Es geht hier absolut nicht darum, einen zusätzlichen Kredit zu stimmen. Sie wissen ja, dass wir bis 2007 im Pluriannuel des Ministére du Logement stehen, da wir ihnen
bis zum Jahr 2007 das von uns jährlich vorgesehene Budget für die Renovierungen unserer Wohnungen mitgeteilt
haben. Es ist auch so, dass wir unsere Prioritäten pro Jahr
immer wieder neu festlegen können und diese müssen wir
auch neu definieren, da sie vom Gesamtpackage an Geld,
das wir pro Jahr ausgeben können, abhängig sind. Außerdem können wir nicht an Wohnungen arbeiten, in denen
noch Leute wohnen. Aufgrund der „Relogements“ die wir
vornehmen, wie zum Beispiel in der „Jean-Pierre Michels“
Straße, wo wir versuchen, ganze Gebäude leer zu bekommen, um dann an dieser freien Stelle diese enorm großen
Renovierungsarbeiten vornehmen zu können, setzen wir
unsere Prioritäten ein bisschen anders. Diese Projekte waren bis 2007 vorgesehen. Hier haben wir ein Projekt vorgezogen, deshalb aber auch eines fallen gelassen. Es geht
nicht um einen zusätzlichen Kredit, da diese Projekte sich
alle im Rahmen unserer Gemeinderatsabstimmungen im
Dezember 2003, respektiv Januar 2004 befinden. Wir haben uns sehr strikt an die Kostenvoranschläge gehalten.
Bei einem Kostenvoranschlag haben wir sogar den Architekten, die mehr Kosten vorgesehen hatten, sagen müssen, dass sie sich ganz strikt an den festgelegten Betrag

Der zweite Kostenvoranschlag; rue Jean-Pierre Michels,
82-84, 350.000.- €, bezieht sich auf Renovierungskosten
für die neun Wohnungen, die sich in einem ähnlich
schlechten Zustand befinden wie die vom ersten Kostenvoranschlag. Folglich, bleiben wir den Beschlüssen treu,
die hier im Gemeinderat gefasst wurden, und zwar, unsere alten, baufälligen Wohnungen zu renovieren und da
kostet eine Wohnung, was die Renovierungskosten angeht, in der Jean-Pierre Michels Straße 31.413,08 €.
Sämtliche Dokumente wurden aufgrund der Kostenvoranschläge (samt Plan) für das Ministère du Logement vorbereitet, so dass wir mit 75% Zuschüssen rechnen können.
Ich würde Sie also bitten, diesen beiden Kostenvoranschlägen zuzustimmen.“
Rat Snel (LSAP):
„Ganz kurz: Ich wollte nur sagen, dass wir jede Initiative
des Schöffenrats in Richtung Erhaltung und Modernisie-
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ten, und eine „prime de grand risque“ von 20 Punkten. Ich
bitte Sie, für diese zu stimmen, in Erwartung einer Antwort
des Ministère de l’Intérieur, und in der Hoffnung, dass dieser die Entscheidung des Gemeinderats gutheißen wird.“

halten sollen. Also, keine zusätzlichen Kosten, nur die
Priorität wurde woanders gelegt, weil diese Räumlichkeiten frei waren und es uns erlaubten, sofort mit den Renovierungsarbeiten anfangen zu können. Dieses Jahr sind
360.000.- € im Budget vorgesehen und die 90.000.- €
sind diejenigen, die vorgesehen waren, und anhand von
denen weitere Renovierungen stattfinden werden. Also,
kein Euro mehr als das, was vorgesehen war.“

Beschluss:
Die „prime d’astreinte“ und die „prime de grand
risque“ wurden einstimmig angenommen. An der
Abstimmung
nahmen
teil:
Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die Räte Codello, Hannen,
Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller
und Zwally.

Beschluss:
Die Kostenvoranschläge wurden einstimmig angenommen.
An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz, sowie die Räte Codello, Hannen,
Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Snel
und Zwally.

11. Schulwesen:
a. „Convention transitoire
de co-financement“;
Entscheidung.

10. Gemeindepersonal;
Entscheidung.

b. Congé sans traitement;
Entscheidung.

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

Schöffe Hinterscheid (LSAP):

„Der erste Punkt betrifft die Demission zwecks Pensionierung von Herrn Paul Goedert. Selbstverständlich stimmen
wir seinen Ehrentitel mit. Dann möchte ich mich im Namen
aller bei Herrn Goedert für seine vierzigjährige Arbeit im
Elektrizitätswerk der Gemeinde bedanken. Ich bitte Sie,
dieser Demission zuzustimmen.“

„Es geht, erstens, um einen „congé sans traitement“, beansprucht von Frau Reimen-Ulivagnoli Diane, die sich um
die Erziehung ihrer Kinder kümmern will, und dies bis zum
Schulanfang 2006-2007. Obwohl das Papier nicht in unserem Besitz ist, nehmen wir an, dass das Gutachten des
Inspektors diesbezüglich positiv ist. Deshalb bitte ich Sie,
dieser Anfrage zuzustimmen.“

Beschluss:
Die Demission von Herrn Goedert wurde einstimmig
angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz, sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller
und Zwally.

Beschluss:
Der „congé sans traitement“ von Frau Reimen wurde
einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz,
Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Snel und Zwally.

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):
„Beim zweiten Punkt geht es um Herrn Guy Bernard, der einerseits die Funktion von Herrn Michel Krieps als Feuerwehrkommandant angenommen hat, was uns gewissermaßen, vom Statut her, nur indirekt betrifft, und andererseits aber auch den Posten von Herrn Krieps in der Abteilung der Sicherheit der Gebäude. Wir sind der Meinung,
dass er bei dieser doppelten Funktion das verdient, was wir
Ihnen hier vorschlagen. Ich muss Ihnen aber gestehen,
dass wir uns nicht sicher sind, ob das Ministère de l’Intérieur uns das erlauben wird. Wir wollen es aber versuchen,
da wir davon überzeugt sind, dass er es bei seiner doppelten Aufgabe verdient. Die freiwilligen Feuerwehrmänner
sind im Dienste unserer Stadt Esch, auch wenn sie bei uns
nicht das Statut des Beamten haben. Ihre Gehälter, die sie
für ihre Arbeit bekommen, sind begrenzt, da sie dies ehrenamtlich tun. Wir gehen davon aus, dass das, was Herrn
Krieps vorher zustand, auch Herrn Bernard zusteht. Das
wäre einerseits eine „prime d’astreinte fixe“ von 22 Punk-

Schöffe Hinterscheid (LSAP):
„Dann haben wir, wie schon so oft, eine „convention transitoire de co-financement“ mit dem Ministère de la Famille. Hier haben wir eine Konvention für das Foyer de Jour
für die Kinder im „Breedewee“. Da sie nicht viel anders ist
als alle anderen die wir schon hatten, bitte ich Sie, dieser
auch zuzustimmen.“
Beschluss:
Die „convention transitoire de co-financement“ wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung
nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen
Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die
Räte Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling, Kersch,
Knaff, Maroldt, Roller, Snel und Zwally.
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12. Grundsteuer: Aufnahme und
Zusatzrolle, Haushaltsjahre
2002 und 2003; Entscheidung.

Beschluss:
Die Mietverträge wurden einstimmig angenommen.
An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz, sowie die Räte Codello, Hannen,
Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Snel
und Zwally.

Die Beiträge zu diesem Punkt konnten wegen des ausgeschalteten Mikrofons nicht aufgezeichnet werden.
Beschluss:
Die Grundsteuer für die Haushaltsjahre 2002 und
2003 wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die
Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz,
sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling,
Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Snel und Zwally.

15. Verkehrsbestimmungen;
Bestätigung und
Entscheidung.

13. Außerordentliche Zuschüsse;
Entscheidung.

„Die Reglemente stehen in Ihrer vorliegenden Akte. Wir
haben nur eine Bemerkung zu machen: Es wird ein Film
in Esch gedreht, und zwar die Folge des „Club des Chômeurs“. Das wird an diesem Wochenende auf der
Escher „Grenz“ der Fall sein, nach dem Fußballspiel
Jeunesse-Hesperange. Auf dem Fußballfeld der Jeunesse wird über Nacht ein Teil dieses Films gedreht. Jeder,
der dabei zusehen will, ist anscheinend willkommen,
um so bei den Statisten auf den Zuschauerrängen für
Stimmung sorgen zu können. Es wurde so organisiert,
dass es für das Fußballspiel keine Störungen geben
wird.

Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):

Die Beiträge zu diesem Punkt konnten wegen des ausgeschalteten Mikrofons nicht aufgezeichnet werden.
Beschluss:
Die außerordentlichen Zuschüsse wurden einstimmig
angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch,
die
Schöffen
Braz,
Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Snel und Zwally.

Zweitens wird von nun an der City Bus, wenn die Jeunesse sonntags zu Hause spielt, wieder die normale
Strecke fahren und nicht mehr durch die falsch parkenden Autos von seiner Strecke abweichen muss. Die Polizei wird uns dabei helfen, so dass der Bus ab diesem
Sonntag, auch während der Spiele, seinen normalen
Weg bis in den Ellergronn und zurück fahren kann. Die
falsch parkenden Autofahrer müssen dann mit den Folgen rechnen.“

14. Mietverträge; Entscheidung.
Schöffin Spautz (LSAP):
„Es liegen drei Mietverträge vor. Beim ersten und dritten
Vertrag, können Sie feststellen, dass wir wieder einmal in
der glücklichen Lage sind, zwei neue Mieter in unsere Gemeindewohnungen zu nehmen. Der zweite Vertrag, den
wir heute stimmen, betrifft eine Umlogierung im Rahmen
der Renovierung der Wohnungen.

Beschluss:
Die Verkehrsbestimmungen wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch,
die
Schöffen
Braz,
Hinterscheid, Hoffmann und Spautz, sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Snel und Zwally.

Ich bitte Sie, diesen Verträgen zuzustimmen.“
Rat Snel (LSAP):
Der Beitrag von Herrn Snel wurde wegen des ausgeschalteten Mikrofons nicht aufgezeichnet.
Schöffin Spautz (LSAP):

16. Naturalisationen und
Optionen; Stellungnahme.

„Diese Frage kann leicht beantwortet werden. Der eine
verdient mehr als der andere.“

Dieser Punkt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit
behandelt.
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1.

CORRESPONDANCE

diverses sociétés, le Conseil a retenu la plus intéressante.
Elle conclut qu’il s’agit d’un projet très sérieux et en même
temps très beau, tant au niveau construction qu’au niveau
financier.

Rien ne figure sous ce point.

2.

Monsieur Hinterscheid (LSAP) explique que la convention avec la société finalement retenue, engage la Commune pour une durée de trente ans. Il précise tout de
suite, que tous les détails de la convention ont été vérifiés avec soin et il remercie tout d’abord toutes les personnes, à savoir les juristes, les experts-comptables et
ainsi de suite, pour leur engagement et leur compétence.
La convention est conclue avec la «Société du Parking
d’Esch», dans laquelle est aussi impliquée notre plus grande banque de l’Etat du Luxembourg.

PAP „BERWART“ (JUSTICE DE PAIX): 2ÈME VOTE;
DÉCISION

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) annonce que
pour le projet de la Justice de Paix, la procédure communale est désormais achevée. Elle rappelle que le promoteur de ce projet n’est pas la Commune, mais l’Etat. Le
deuxième projet traité est celui de la construction d’un
parking souterrain sur la Place de l’Hôtel de Ville. Ces deux
projets sont d’une grande importance, étant donné qu’ils
vont contribuer à améliorer l’aspect global du centre-ville
d’Esch-sur-Alzette.

En ce qui concerne la construction, elle se situe au nord
de l’Alzette, ce qui permet d’éliminer toute la problématique liée à la nappe phréatique. L’entrée est située derrière l’Hôtel de Ville, et la sortie sur la rue de Luxembourg.
Il s’agit d’une construction originale; ce sera une sorte de
tonneau avec un couvercle, placé au milieu de la Place de
l’Hôtel de Ville. Il faut s’imaginer une spirale qui a pivoté
d’un quart ou d’un huitième de tour sur elle-même, ce qui
a permis de prévoir davantage d’emplacements de véhicules. Le principe de construction employé est celui des
parois moulées. La construction comprend deux grands
anneaux avec un pieu central (pour mieux ancrer la construction à la paroi rocheuse naturelle et ainsi éviter le phénomène de la poussée verticale); la circonférence de l’anneau externe mesure environ 60 mètres avec des pieux de
80 cm de diamètre, et celle de l’anneau interne, à partir
du pieu central, mesure 15 mètres. La largeur de chaque
côté mesure 18 mètres et la profondeur un peu moins que
24 mètres.

En ce qui concerne le projet de la Justice de Paix (Berwart),
elle précise que le premier vote a eu lieu le 12.01.2004.
C’est pendant cette réunion du Conseil que la future Justice de Paix avait été présentée quant à son emplacement
en proximité immédiate de la zone piétonne et de la Place
de l’Hôtel de Ville. Le bâtiment de la Justice de Paix comportera également une grande salle qui sera mise à disposition de la Commune en cas de besoin. Le projet peut
donc être transmis au Ministère des Travaux Publics qui
sera en charge d’en faire un projet détaillé.
Elle estime qu’en 2005 le projet aura achevé la procédure
des instances, de façon à pouvoir commencer les travaux
de construction en 2006. Elle insiste sur l’aspect contemporain de ce nouveau bâtiment qui accueillera d’une façon
beaucoup plus digne tant les visiteurs que le personnel
concerné. A l’occasion du deuxième vote de ce projet, elle
remercie d’une part toutes les personnes des services
communaux qui ont étroitement coopéré avec les services
de l’Etat et d’autre part les architectes concernés.

Très vite, avant même que les travaux d’excavation ne
commencent, le couvercle viendra recouvrir ce tonneau,
de façon à pouvoir limiter le bruit causé par les travaux en
cours. L’excavation se fera au moyen de bandes transporteuses, ce qui permettra de réduire un maximum la saleté
engendrée par le passage des camions.

Le 2ème vote du PAP „Berwart“ (Justice de Paix) a été
accepté à l’unanimité.
3.

La convention prévoit que la Commune bénéficie, pendant ces trente années d’un droit d’usufruit du souterrain. Après cette période, elle en deviendra le propriétaire. Le parking comprend 317 emplacements et coûtera
9,670 millions €. Les experts chargés de l’affaire ont
déclaré que la construction peut être réalisée pour ce
prix. Le promoteur apportera un capital propre de
670.000-. € et mettra en vente 70 emplacements au prix
de 2,1 millions €, avec un droit d’usufruit pendant 49
années. Il devra contracter un emprunt d’un montant de
7,450 millions € sur trente ans afin de pouvoir financer
toute la construction.

CONVENTION POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PARKING SOUTERRAIN SUR LA „PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE“; DÉCISION.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) présente,
comme prévu, la convention avec la société en charge de
la construction du parking souterrain sur la Place de l’Hôtel de Ville. Tout en sachant que la Commune ne peut se
permettre de construire elle-même un tel parking, elle
était et est soucieuse de devoir investir dans un projet qui
ne surcharge pas la Commune d’un point de vue financier.
Elle précise que ce projet est à voir dans le contexte du
projet global Centre-Ville qui a pour but d’accroître l’attractivité de la ville d’Esch. Toutes les conditions à remplir,
qu’elles soient d’ordre technique ou financier, ont été soigneusement vérifiées. Des cinq propositions reçues par

En ce qui concerne l’engagement de la Commune, elle
devra donner une garantie de recettes de 830.000.- €
(pas pour les deux premières années). Cette garantie a
été calculée sur base d’une occupation journalière et
annuelle à concurrence de 90 %. Il a été tenu compte
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Luxembourgeois ne sont pas faciles à convaincre, en ce
qui concerne l’emploi des transports publics. Il souligne
qu’il est désormais trop tard pour discuter sur l’emplacement idéal du parking et que ce nouveau projet de parking
est, à cause de sa forme ronde, bien plus abordable que
le projet rectangulaire qui était prévu. Il aimerait seulement connaître la hauteur de l’entrée, respectivement de
la sortie du parking, pour savoir si elles sont adaptées à
tous les véhicules, comme par exemple les camionnettes
de livraison.

d’une occupation journalière de dix heures avec un pronostique de recettes à titre de 10,65.- € par jour.

La convention prévoit que la Commune aura un droit de
co-gestion en ce qui concerne la politique des prix du promoteur. Les deux partenaires ont pour mission de gérer le
parking; le promoteur souhaite réaliser des bénéfices et la
Commune ne veut pas de dépenses supplémentaires. Le
but est d’avoir en phase finale, un parking à proximité du
centre, tant pour les visiteurs de la ville d’Esch que pour
les commerçants. Il sera ouvert 24 heures sur 24. En cas
de mauvais fonctionnement du parking, la convention prévoit l’entrée en vigueur de mesures coercitives. Il conclut
en précisant que dès que la convention aura été approuvée, le promoteur pourra entamer les travaux de préparation des chantiers.

En ce qui concerne l’aspect financier, il rappelle au Conseil
combien la rentabilisation d’un tel parking s’avère être difficile à réaliser. Si le parking avait été construit sur la
«Place Brill», il aurait été le bienvenu, vu la vie nocturne
(restaurants, théâtre..), et il n’y aurait pas eu de problèmes quant à son occupation.

Monsieur Schroell (DP) exprime sa crainte concernant
l’aspect financier et croit que la Commune ne mesure pas
assez les risques qu’elle court. Il évoque les 830.000.- €
et doute du fait que la Commune réussira à retrouver un
certain équilibre financier. Ensuite il soulève la question
des nombreux chantiers (projets Berwart, Schlassgoart,
Gare) qu’il y aura à Esch et qui rendront difficile l’accessibilité au parking. Il aurait préféré une construction en hauteur dans la zone «Burgaart», car elle aurait été moins
onéreuse et tout aussi attrayante. Comme autre alternative, il aurait proposé un parking souterrain sous la «Place
Brill».

Il a l’intention d’approuver la convention, mais regrette
que l’emplacement du parking n’ait pas été assez discuté.
Enfin, il propose que pour les projets de parkings futurs et
avant de s’engager, la Commune réfléchisse bien si elle
peut se le permettre financièrement.
Monsieur Jaerling (ADR) rappelle que le concept «circulation» a été rendue publique et que donc chacun était
censé être au courant de ce qui l’attendait.
Même s’il n’est pas d’accord avec ce parking, il ne met pas
en cause le concept. Les coûts mentionnés, précise-t-il,
doivent être pris en compte pour chaque projet similaire
et la Commune doit bien sûr à chaque fois y participer. Il
n’est pas du même avis que la majorité en ce qui concerne la problématique de la circulation et du stationnement.
L’emplacement du parking n’est pas idéal, car il causera
sans doute de grands problèmes de bouchons dans un
centre qui est déjà bien chargé en ce qui concerne le trafic.

Monsieur Kersch (Déi Lénk) rappelle que selon les besoins
évalués par le concept circulation, entre 900 et 1000
emplacements de véhicules manqueront au centre de la
ville d’Esch (et environs) d’ici l’an 2010. Les 317 emplacements sont une première étape visant à combler le vide
existant. Pour des raisons d’ordre technique, le parking souterrain comportant 650 emplacements et devant se situer
entre la Place de l’Hôtel de Ville et la Place Norbert Metz, ne
se construira pas. Il souligne le fait que le projet actuel soit
beaucoup plus modeste et qu’il ne constitue que le commencement d’une série de projets de parkings à réaliser.

En ce qui concerne la construction elle-même du parking,
il espère que le parking ne se transformera pas en un tonneau sans fond, dans lequel l’eau pénétrera de tous les
côtés.

Il apprécie et souligne l’originalité architecturale de la
construction, tout comme il approuve l’aspect technique
du parking. Il explique et comprend la position de la Commune qui ne peut financer seule un tel projet et doit faire
recours à l’aide de la «Société du Parking d’Esch-surAlzette», sans laquelle le financement du parking serait
impossible. En contrepartie, la société nommée se réserve le droit de gestion et de perception des recettes du
parking. Pour l’important montant emprunté, les banques
demandent une garantie de recettes de 830.000.- € par
an. Si la Commune ne s’était pas engagée en apportant
cette somme, aucun promoteur n’aurait accepté le projet.
Le but principal de la Commune n’est pas d’atteindre un
profit maximal, mais d’améliorer l’offre en possibilités de
stationnement à Esch et bien sûr faire en sorte que notre
Place de l’Hôtel de Ville devienne plus attractive.

Monsieur Huss (DÉI GRÉNG) est bien sûr prêt à approuver cette convention, car, rappelle-t-il, l’accord de coalition
prévoyait bien de délivrer des voitures les places
publiques de la ville d’Esch afin de les rendre plus attractives. Même si le parti «DÉI GRÉNG» a toujours eu comme
priorité de développer les transports publics (concept
City-bus, aménagement de pistes cyclables), il sait bien
que la problématique de la circulation ne puisse être résolue seulement grâce aux transports publics. Mais, dit-il, il
faut trouver un compromis entre le transport privé et
public et ceci d’autant plus que le volume de la circulation
ne va certainement pas diminuer.
Concernant le risque financier que la Commune prendrait,
il souligne aussi que la Commune n’aurait pas pu financer
un tel projet sans aide. Il ne comprend pas l’argument
selon lequel les emplacements devraient être occupés

Monsieur Maroldt (CSV) ne voudrait pas donner l’impression que son parti est contre ce parking et sait que les
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construction sera étanche, étant solidement ancrée dans
la roche naturelle. La hauteur des étages mesure un peu
plus de 3 mètres et ne posera pas de problèmes aux véhicules standard.

pendant au moins 10 heures par jour pour pouvoir écarter le risque financier encouru par la Commune; malgré le
City-bus, la pression exercée par le flux grandissant de
véhicules fera en sorte que ce parking, dès qu’il aura été
réalisé, sera plus qu’occupé, ce qui réduira forcément le
soi-disant risque.

Le parking sera ouvert 24 heures sur 24 et même s’il n'était pas possible d’y circuler à n’importe quelle heure de la
nuit, il sera quand même possible de récupérer une voiture après 24h00, moyennant un ticket.

Etant donné que dans la zone «Burgaart» un parking supplémentaire va être aménagé, il est d’avis que la ville ne
souffrira pas d’une trop grande pénurie en parkings. Il voit
ce projet en tant qu’élément d’un concept global; concept
de la circulation, concept de gestion des places de stationnement, amélioration de l’aspect du centre-ville.
Même si pendant les phases de transition, les problèmes
sont inévitables, il pense que la coalition doit avoir pour
mission de faire évoluer la ville d’Esch. C’est ce qui sera
visible après cette phase de transition qui est vraiment
importante et qui se trouve être dans l’intérêt du citoyen
et du visiteur de la ville. C’est pourquoi il approuvera cette
convention.

L’emplacement idéal d’un parking, de ce parking ? Selon
lui, il suffit d’observer les mouvements de stationnement
des gens pour en savoir plus sur leurs préférences.
Monsieur Braz (DÉI GRÉNG) voudrait faire quelques
remarques concernant cet emplacement: pourquoi la
Commune ne commence-t-elle pas d’abord avec les travaux dans la zone «Burgaart»? Il explique que les travaux
commencent à proximité de la Commune pour la simple
raison qu’elle est en train de réaliser le projet global
«Centre-Ville» et que c’est ici que se trouvent aussi les
projets de développement en cours, tels que «Schlassgoart», «Justice de Paix» ou «Berwart». Si la Commune
veut amener une société à construire un parking dans la
zone «Burgaart», elle devra aussi rendre le projet à réaliser suffisamment attractif aux yeux de cette société. En
outre, le parking Burgaart qui ne sera pas une construction en hauteur, ne sera pas, comme celui de l’Hôtel de
Ville, destiné surtout aux commerces et ne deviendra
intéressant et utile qu’après la réalisation des parkings
des projets «Justice de Paix» et «Schlassgoart». Ensuite,
précise-t-il, la ville d’Esch ne peut pas être comparée à la
capitale du pays, car si la ville d’Esch veut garder les habitants qu’elle a (contrairement à la capitale) au centre de
la ville, elle se doit de leur sauvegarder les parkings
nécessaires.

Monsieur Tonnar (LSAP) se réjouit de la construction de
ce parking et souligne que ce sont surtout les commerçants qui s’en réjouiront les premiers. Il respecte les
efforts faits en direction City-bus et pistes cyclables, mais
la voiture est devenue indispensable de nos jours. La
convention lui semble, sous tous les angles, très correcte,
car elle fait en sorte que les parties concernées soient
traitées d’une manière équitable, sans favoriser l’une ou
l’autre partie.
Il ne comprend pas que certains membres du Conseil aient
encore des doutes pour ce qui est des risques techniques,
car, affirme-t-il, de nos jours il y a tant d’architectes hautement qualifiés, aptes à cerner tous les risques encourus,
qu’il ne doute pas que la Commune ait fait recours à un tel
architecte.

Concernant les suites soi-disant néfastes dues aux nombreux chantiers; c’est grâce à tous ces projets que la ville
d’Esch s’assurera une politique d’investissement de haut
niveau.

Monsieur Hinterscheid (LSAP) rassure le Conseil que la
Commune a loué les services d’une architecte de renommée internationale.

La convention relative à la construction d’un parking
souterrain sur la «Place de l’Hôtel de Ville» a été
approuvée par 16 voix positives, 1 voix négative et 2
abstentions.

Pour ce qui est de la convention en soi, il affirme que le
parking devra être occupé 10 heures par jour et qu’en
moyenne 90 % des emplacements devront être occupés,
mais il rappelle que la Commune a un pouvoir de co-gestion, pouvoir qu’elle n’hésitera pas à faire valoir, si nécessaire.

4.

Concernant les 900-1000 emplacements manquants jusqu’en 2010, il voit ce projet en tant qu’un premier maillon
d’une chaîne d’infrastructures de parkings qui se réalisera
au fil du temps. D’ailleurs, la coalition avait déjà décidé de
construire ce parking qui figurait également dans le programme électoral.

„SERVICE À L’ÉGALITÉ DES CHANCES“: RAPPORT
D’ACTIVITÉS; PRÉSENTATION ET DISCUSSION.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) est heureuse
d’annoncer que la Commune a récemment reçu un «prix
pour la meilleure pratique communale d’égalité entre femmes et hommes» au courant de l’année passée. Elle souligne que la ville d’Esch ne peut pas évoluer positivement
si elle ne s’engage pas activement et d’une façon moderne au niveau social, en favorisant l’égalité entre hommes
et femmes. Elle souligne que ce prix est dû à la coopération active d’une commission, mais aussi et surtout à
l’existence et au travail du «service à l’égalité des chances».

Pour ce qui est des soucis techniques, il souligne que la
Commune aussi se fait des soucis, mais que tous les éléments de ce projet ont été étudiés dans tous leurs détails,
de façon à pouvoir affirmer qu’il n’y aura pas de surprises.
En ce qui concerne la nappe phréatique, il confirme que la
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Elle se rapporte aux nombreuses discussions eues au
Conseil concernant la raison d’être d’un tel service et si
d’autres tâches devaient lui être attribuées, pour insister
sur le fait qu’après toutes les activités mentionnées, il est
évident que ce service était, et est vraiment indispensable.

Madame Spautz (LSAP) est fière que ce service ait reçu ce
prix et ceci déjà après la courte période d’un an et demi
après sa création. Ce prix a été décerné à la Commune
grâce aux nombreuses activités que ce service a su organiser à Esch. Le service est géré par deux personnes hautement qualifiées; d’un côté, Madame Nicole Jemming qui
a un diplôme universitaire en sciences humaines, et de
l’autre, son assistante, Madame Zambon, qui s’occupe du
volet administratif. Lorsqu’en 2002, le service devint opérationnel, il avait déjà surmonté la dure étape (étant
donné que c’était la première fois que la Commune avait
un tel service et une telle commission à l’égalité des chances) l’organisation d’un nouveau service, de la présentation du service au niveau communal et à l’extérieur, de la
prise de contact avec les personnes et organisations susceptibles de vouloir coopérer en ce qui concerne les projets en vue.

Elle remarque enfin que le service dispose d’un budget
propre limité, qui doit suffire pendant toute l’année et qui
implique que le service doive s’imposer des priorités parmi
les nombreux projets à réaliser.
En conclusion, elle remercie et félicite d’une part le service pour son précieux travail, et d’autre part toutes les personnes et innombrables partenaires qui participent activement à ce vaste programme. Elle ajoute qu’il ne faudrait
pas mettre l’accent sur toutes ces activités isolées, mais
qu’il faut essayer, aussi dans le contexte du «mainstreaming» au sein de la Commune, de combiner les deux choses dans le futur.

Une série de travaux de sensibilisation et d’information
sont cités dans le rapport du service: la journée de la
femme 2003 et toutes les activités s’y rapportant, le
projet «femmes et handicap» ainsi qu’un autre projet
réalisé avec la collaboration de Info-Handicap, qualifié
de «meilleure pratique organisée en Europe dans le
cadre de l’année européenne des personnes handicapées». Parmi les nombreuses campagnes de sensibilisation, elle cite: l’exposition de Madame Schleimer-Kill
sur les neuf femmes qui jusqu'à ce jour ont été membres du Conseil Communal, les activités autour du PACS
(projet de loi à propos de certains partenariats), le Vday, l’exposition «être femme à Esch» et le «girls’ day».
Les activités futures sont déjà en cours de préparation.

Monsieur Jaerling (ADR) félicite Madame Spautz et le
service à l’égalité des chances pour le travail accompli. Il
est d’avis que promouvoir l’égalité constitue un investissement humain qu’il faut absolument soutenir. Il exprime
son mécontentement à l’égard de la loi qui ne décrit pas
explicitement les tâches d’un tel délégué à l’égalité. La
législation prévoit à l’égard de ces personnes une formation économique, juridique, psychologique et sociale,
mais ne prévoit que deux fois une demi-journée par an
pour se constituer ce bagage, bien qu’il s’agisse d’un travail exigeant beaucoup de sens de responsabilité, sans
parler de l’aspect confidentialité lié au métier. Ces délégués devraient bénéficier d’une meilleure formation ainsi
que de meilleurs moyens afin de mieux effectuer leur travail. Il serait aussi pour une plus grande autonomie de ce
service. A son avis, le délégué à l’égalité devrait s’occuper
de toutes les personnes subissant des injustices (conflits
entre personnes de nationalités différentes, handicapés..)
et que donc le rayon d’action devrait s’élargir.

Ensuite, elle explique qu’un quart des consultations
qu’offre ce service proviennent de femmes travaillant au
sein de la Commune. A ce propos, elle précise que le service est en train d’élaborer un plan de promotion des
femmes qui sera présenté au Conseil d’une façon
détaillée au mois de juin et dont les principaux acteurs
sont: le service à l’égalité des chances, le service du personnel, les délégations des ouvriers et des employés
ainsi que les personnes responsables du Conseil Échevinal; Monsieur Hoffmann et elle-même (Madame Vera
Spautz), et Madame Jemming qui, bien sûr prend part aux
décisions.

Etant donné que la commune d’Esch constitue un modèle
à suivre quant à ce «service à l’égalité», il invite la commune à opter pour le développement de ce service de
façon à servir d’exemple aux autres «services à l’égalité
des chances» du pays.

Ensuite, elle rappelle que pendant les dernières élections
sociales et grâce au concept élaboré par le service à l’égalité des chances et la délégation des ouvriers, trois femmes se sont portées candidates et ont été élues en tant
que membres de la délégation des ouvriers pendant les
élections en novembre dernier. Les résultats obtenus,
souligne-t-elle, donnent au service l’entrain et le courage
de continuer sur cette voie dans le futur.

Monsieur Kersch (Déi Lénk) est impressionné par le fait
que seulement un an et demi après la création de ce service, on peut parler d’un brillant itinéraire de parcours. Il
rappelle que l’OCDE critique constamment le Luxembourg
pour son faible taux de femmes sur le marché du travail,
surtout en ce qui concerne les postes hauts placés ou les
professions soi-disant d’homme. Dans les pays scandinaves, où les femmes jouent un rôle majeur tant dans le
monde du travail qu’au sein de la société, on constate que
de nombreux «services à l’égalité» sont à l’œuvre depuis
bien des années.

Madame Jemming, précise-t-elle, est aussi active au sein
du CLAS (Conseil local d’action sociale), dans le projet
«prévention à la toxicomanie» de la commune d’Esch et a
un rôle très actif dans le concept pédagogique en faveur
des foyers d’accueil.

Il précise que la Commune avait déjà établi un plan à l’égalité des chances qui a été appliqué, tant en ce qui
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très clairement de la politique d’égalité des chances entre
hommes et femmes, domaine demandant encore beaucoup d’efforts à faire. Les activités organisées par son service ont comme but d’amener les femmes à s’engager
dans la politique, tant au niveau communal que national,
en se portant candidates sur les listes communales ou
gouvernementales. Les désavantages supportés par les
femmes sont souvent sous-estimés, dit-elle. Elle précise
que ce service ne doit pas remplacer l’office social, mais
doit coopérer étroitement avec celui-ci.

concerne les carrières que ce qui est des nouveaux engagements, lors desquels sont préférés alternativement
hommes et femmes, toujours selon une qualification équivalente. Il approuve et souligne l’importance des initiatives
envers le grand public qui constituent un important volet
du travail du service («girls’ day», tables rondes, expositions…). Ces exemples sont plus que suffisants pour mettre en valeur ce service ainsi que Madame Jemming, la
personne déléguée à l’égalité des chances.
Madame Hildgen (CSV) en tant que membre de la CSV,
mais aussi en tant que femme, félicite le service pour le
prix obtenu, qui constitue en tant que tel un honneur pour
la ville d’Esch, mais aussi une récompense pour le service
à l’égalité. Elle explique que ce service s’occupe principalement des femmes qui veulent entrer dans le monde du
travail. Ce service n’avait pas pour but de devenir un
second office social, mais les deux services travaillent en
étroite relation.

5.

CIGL: BUDGET PRÉVISIONNEL 2004; DÉCISION.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) informe les
membres du Conseil que M. Hoffmann vient de recevoir à
l’instant une information importante et voudrait aussi la
communiquer à la presse.
Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) explique qu’il s’agit de
l’inscription des étrangers sur les listes électorales, le délai
d’inscription ayant été le 31.03.2004. Le Biergeramt nous a
communiqué les chiffres: 2191 citoyens se sont finalement
inscrits, grâce à nos campagnes de sensibilisation et nos
actions locales (lettres personnalisées, stands, affiches,…),
de façon à pouvoir affirmer que les efforts mentionnés
visant à faire participer les citoyens étrangers à la vie politique de la ville, ont été couronnés de succès. Ces personnes inscrites pourront donc voter en octobre 2005. 41
nationalités différentes sont représentées par ce chiffre.
Plus de 1200 inscriptions proviennent de citoyens portugais. La participation des deux sexes est pratiquement identique, étant donné qu’autant de femmes que d’hommes se
sont inscrits. Le succès est d’autant plus grand, si l’on constate que l’année dernière le nombre des personnes inscrites se réduisait de moitié. Par contre, si l’on sait que le
nombre de citoyens effectivement contacté par lettre s’élève à 11.000, on ne peut pas affirmer que les quelque 2000
inscriptions représentent tout le public étranger visé, mais il
trouve que ces inscriptions témoignent quand même d’un
intérêt certain, obtenu grâce aux nombreuses campagnes
de sensibilisation organisées par la «commission des étrangers», dont il est le fier président. Il voudrait aussi remercier le personnel du Biergeramt pour ses efforts d’information et d’aide pratique envers le public.

L’accent principal a été mis jusqu’ici sur la sensibilisation
des femmes envers les professions normalement qualifiées de professions masculines. Elle invite à modifier les
mentalités et ceci déjà à l’école, sans quoi les filles ne
sauront souvent pas, à l’âge adulte, trouver le courage de
choisir une telle profession. Si l’on parle d’égalité des
chances, précise-t-elle, on n’exclue cependant pas les
hommes, qui n’ont qu’à admettre leur faiblesse ou faire
valoir l’injustice subie pour pouvoir à leur tour bénéficier
de l’aide du service à l’égalité.
Malgré tous les efforts du service, il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment en ce qui concerne par
exemple les femmes divorcées qui ont par exemple exercé une profession avant leur mariage pour être plus tard
confrontées aux désagréments, aussi financiers, d’un
divorce. C’est pourquoi le CSV est très motivé à introduire
le splitting des pensions.
Elle constate et trouve intéressant que désormais on trouve aussi des femmes au sein de la Commune qui occupent
des postes qui étaient normalement destinés aux hommes. Elle se réjouit à l’avance de recevoir le prochain rapport d’activités et espère que la coopération entre le service et les autres services nationaux perdure dans le futur.

Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) explique que la participation totale de la Commune s’élève à 347.000.- € pour
l’année 2004. Cette somme comprend: le budget général
(activités «Handkesselchen», Multimediastuff et garderie)
où la Commune participe avec un montant de 273.000.€, le budget pour le Parc Terres Rouges pour lequel la
Commune participe à titre de 50.000.- € et le projet
«Velo» avec une participation communale de 24.000.- €.
Les mises de la Commune sont toujours prévues à l’avance, de façon à permettre au Fonds pour l’Emploi d’y participer à son tour. La participation de la Commune doit toujours s’élever à 25 % de la totalité de l’investissement; si
nous participons pour une somme X, le Ministère du Travail va participer par une somme X fois 3. Toutefois, précise-t-il, ceci ne vaut pas pour des sommes illimitées.

Monsieur Codello (LSAP) souligne qu’il n’est pas toujours facile d’argumenter en faveur ou contre un nouveau
service pendant les négociations d’une coalition, mais il
rappelle qu’ils étaient d’accord sur la nécessité d’un tel
service. Les buts fixés ont aussi été atteints, même s’il
reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui
concerne les groupes défavorisés encore à cibler. Mais il
est sûr qu’à cet effet, les personnes concernées du service vont faire de leur mieux.
Madame Spautz (LSAP) trouve que les discussions sur le
concept d’égalité ne devraient pas prendre un ton aussi
déprimant, voire tragique. Elle est aussi d’avis, tout
comme M. Jaerling, que la politique d’égalité des chances
peut être appliquée à bien des domaines, mais ici il s’agit
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de l’Education, et non pas par les communes. Les communes auraient besoin de plus de soutien afin de pouvoir
mieux venir en aide à ces personnes et afin de pouvoir
investir dans le secteur privé.

Il est d’avis que les investissements que la Commune fait,
sont d’une grande utilité sociale envers les citoyens qui
pour quelque motif que ce soit, sont ou risquent d’être
mis à l’écart du monde du travail. Le but est d’aider ces
gens en leur offrant des formations, de façon à pouvoir
les intégrer plus facilement dans le monde professionnel.
Il cite parmi les nombreuses activités, la Multimediastuff,
le Handkesselchen qui offre un service de proximité visant
à effectuer sur demande diverses réparations que les
citoyens de la ville ne peuvent faire eux-mêmes. La raison
d’être d’un tel service peut être aisément prouvée; en
2002 le montant des recettes s’élevait à environ 9000.- €
et en 2003 ce montant a grimpé jusqu’à 40.000.- €, et
ceci sans augmentations des tarifs. L’équipe «Terres-rouges» s’est occupée de la «Eisekaul» et de son «entrée de
mine» qui a été restaurée. Des panneaux descriptifs y ont
été apposés concernant les activités des mines et les
réfractaires qui s’y sont cachés. Un petit chemin y a aussi
été aménagé afin de permettre un accès aisé et confortable.

En ce qui concerne le budget prévisionnel, c’est surtout le
fait que la Commune doit souvent prendre en charge les
frais supplémentaires qui le dérange. Pour ce qui est du
«service de proximité»: celui-ci aurait tout aussi bien pu
être garanti en faisant recours aux sociétés privées, avec
l’avantage que les personnes engagées auraient bénéficié
de postes de travail fixes. Il désapprouve les engagements
faits par le personnel du CIGL, car il a l’impression que
ceux-ci ne poursuivent pas vraiment (moyennant leurs
engagements) un but à caractère social et il accuse les
membres du Conseil de soutenir, souvent par crainte de
déplaire aux dirigeants du CIGL, ces agissements.
En conclusion, il assure au Conseil que l’ADR fera en sorte
que dans le futur d’autres mesures soient prises afin de
créer des emplois.

Le projet «Veloen» vise à mettre à disposition des
citoyens, des vélos selon le principe des caddies des
supermarchés. L’origine de cette idée remonte à la ville de
Copenhague qui a lancé cette initiative depuis déjà un certain temps.

Monsieur Jaerling (ADR) explique qu’il n’y a rien de plus
simple; investir dans le secteur privé et soutenir davantage les sociétés qui devraient être délivrées des complications administratives. Il répète qu’un marché du travail
parallèle n’est pas le bon chemin à suivre et qu’on pourra
le constater dans le futur. Lorsqu’il y aura tellement de
chômeurs auxquels la Commune ne pourra plus venir en
aide, le Conseil comprendra pourquoi son parti ne peut
pas soutenir de telles initiatives.

En ce qui concerne les activités du CIGL, il conclut que plus
de 30 personnes ont été occupées de cette façon,
quoique temporairement, mais toujours en combinaison
avec une formation, pour augmenter leurs chances relatives à un emploi fixe le moment venu.

Monsieur Codello (LSAP) reproche à M. Jaerling de ne
pas être innovateur dans ses propos. L’interpellation que
M. Jaerling a réclamée au Conseil il y a quelque temps, ne
lui est pas encore parvenue (ainsi qu’à M. Hoffmann). La
situation en Europe, réplique-t-il, nous montre que la politique sociale est un facteur très important (création
récente d’un poste de «Ministre de la cohésion sociale»).
Il reproche à M. Jaerling de ne pas être cohérent avec son
parti, étant donné que M. Gibérien est aussi à la tête d’un
CIGL…

Monsieur Braz (DÉI GRÉNG) explique qu’en ce qui
concerne le projet «Veloen, il s’agit bien du principe»
addie; il y aura 130 vélos mis à disposition en 30 endroits
différents de la ville. Il faudra introduire une pièce de 2.- €,
tout en ayant la possibilité de déposer le vélo loué en un
endroit quelconque prévu à cet effet. Si le projet avance
comme prévu, le tout sera opérationnel en août de cette
année, ce qui irait de pair avec les pistes cyclables que la
Commune aura aménagées jusque là. 130 vélos de réserve ont naturellement aussi été prévus en cas de perte ou
d’endommagement, facteurs prévus et qui n’engendreront en ce sens pas de surprises. Il précise que de toute
façon il reviendra en détail sur ce projet dans les mois à
venir.

Il fait remarquer à M. Jaerling que les résultats du «service
de proximité» montrent que le secteur privé n’est pas en
mesure d’assurer tout ce travail. Vu les recettes obtenues
par le Handkesselchen, nous avons le devoir de suivre
cette demande existante. A propos des projets de formation continue que la Commune propose, elle ne fait qu’organiser localement certaines activités, ensemble avec le
Ministère du Travail et le succès en ce sens est confirmé.
C’est pourquoi il va soutenir le CIGL.

Monsieur Jaerling (ADR) répète, malgré le mécontentement de certains membres du Conseil, que son parti ne
sera jamais d’accord avec ce concept CIGL. Il est d’avis qu’il
faudrait réduire ce marché parallèle du travail à un minimum et qu’au lieu de dépenser autant d’argent pour des
emplois fictifs, il serait plus raisonnable d’investir cet
argent dans le secteur privé, afin de créer des emplois
réels. A titre d’exemple négatif, il cite les personnes qui
depuis déjà huit ans travaillent au sein de la Commune
d’après ce principe qu’il désapprouve. Les initiatives qu’il
approuve, du genre «Multimediastuff» ou toute autre activité en étroite relation avec le secteur de l’éducation,
devraient selon lui être prises en charge par le Ministère

Madame Hildgen (CSV) fait remarquer que, concernant
le projet «Veloen», si la perte prévue est estimée à 25 %,
il s’agit bien de 33 à 35 vélos qui vont disparaître; 75 %
seront remboursés par l’Etat et 25 % devront être pris en
charge par la Commune. Elle voudrait plus de détails sur
les endroits où se trouveront ces vélos et demande au
Conseil d’inclure dans ce projet le quartier «Uecht». Elle
cite l’exemple d’Amsterdam pour mettre le Conseil en
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Il argumente que la mission d’un tel représentant est
d’une grande envergure et importance, (hôpital avec un
personnel d’environ 1000 employés), qu’il doit veiller à
contrôler et assurer une bonne gestion de l’hôpital (sans
parler des problèmes de fusion des hôpitaux) et ceci dans
l’intérêt des citoyens tant bien de la ville d’Esch que de
ceux du sud du pays. Il n’est donc pas d’accord avec le
compromis proposé et son parti reste sur sa position de
ne désigner qu’un seul représentant pour toute la durée
du mandat. Il propose M. Knaff, vu que ce nom est depuis
des générations lié à l’histoire de l’hôpital, sans parler des
compétences tant au niveau politique que professionnel
et de son engagement pour la cause publique.

garde pour ce qui est du vol et du remplacement conséquent des vélos, car un vélo pour 2.- €, c’est un vélo bon
marché !
Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) fait la remarque à M.
Jaerling que la discussion prend chaque année le même
ton: il y a toujours eu des formes d’économie sociale solidaire de façon à pouvoir aussi soutenir les personnes qui
se retrouvent, soit temporairement, soit à long terme,
exclus du marché du travail. Si on suivait la logique de M.
Jaerling, dit-il, il faudrait aussi abolir l’office social, car ici,
comme pour les autres cas, on pourrait argumenter: si ces
personnes avaient des rémunérations suffisantes, si les
pensions étaient assez élevées et ainsi de suite, ces personnes n’auraient alors pas besoin de s’adresser à l’office
social. M. Hoffmann est convaincu que la Commune fait ici
un travail sensé qui va aussi bien à l’encontre des personnes ainsi occupées que des personnes qui profitent des
services proposés.

Monsieur Jaerling (ADR) ne comprend vraiment pas que
le CSV et le DP ne se mettent pas d’accord et les accuse
de se blâmer. Il rappelle qu’ils s’étaient quand même mis
d’accord (conseil de recrutement) sur le splitting qui permettrait à chaque parti, à tour de rôle (selon l’importance
du parti), de se faire représenter. Il reproche au CSV de ne
plus vouloir se tenir à ce qui avait été convenu, tout en
sachant qu’un splitting aurait résolu le problème. Il voulait
en tant qu’ADR aussi poser sa candidature, mais pour ne
pas se blâmer lui aussi, il préfère, même si un peu à contre cœur, soutenir M. Knaff en tant que représentant.

En ce qui concerne les vélos, une perte est prévue au budget et il trouve plutôt invraisemblable que quelqu’un décide de s’approprier un tel vélo seulement parce qu’il ne
coûte que 2.- €.
Monsieur Braz (DÉI GRÉNG) précise que les coûts figurant au budget comprennent tout sauf ces pertes. C’est
pourquoi le CIGL essaie de trouver des sponsors. Plutôt
que de la perte de vélos, il s’agit ici de leur endommagement. Ces pertes devront être financées par des sponsors, dont les noms figureront sur la partie latérale des
vélo. Cependant, on n’a pas encore décidé de l’emplacement exact des supports.

Monsieur Maroldt (CSV) ne peut laisser sans réponse
les accusations contre son parti et aimerait que le
citoyen juge par lui-même, en lisant le bulletin analytique, où trouver un peu d’intelligence et où de l’ignorance. Il fait remarquer à M. Jaerling qu’en ce qui concerne cette réunion à laquelle M. Jaerling n’a pas participé,
le compromis dont il parle avait été proposé par le CSV
même et le CSV avait même l’intention de suivre cette
voie, tout en ne la trouvant ni idéale, ni élégante. Il précise que le CSV, étant une fraction représentée par cinq
membres, a bien le droit de poser sa candidature pour
un tel poste, mais, précise-t-il, le CSV étant aussi un
parti qui respecte les règles de jeu démocratiques,
acceptera le résultat du vote secret. Il se réserve quand
même le droit de rester sur sa candidature, M. Zwally.
Même si M. Zwally n’est pas un académicien, il est néanmoins en connaissance du dossier et est plein de bonne
volonté.

Le «budget prévisionnel 2004» du CIGL a été accepté par 18 voix positives et 1 abstention.
6.

«HÔPITAL DE LA VILLE – CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH»: DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE L’OPPOSITION; DÉCISION.

Madame la Bourgemstre Mutsch (LSAP) est désolée
de devoir annoncer que la réunion entre le Conseil Échevinal et les partis de l’opposition, réunion à laquelle n’a
pas pu participer M. Jaerling, n’a pas apporté de solution
à la désignation d’un représentant de l’opposition pour le
«Centre Hospitalier Émile Mayrisch», étant donné que tant
le CSV que le DP voudraient voir leur propre représentant
occuper ce poste. C’est pourquoi le Conseil Échevinal a
proposé un compromis visant à départager les candidats
(moitié période de mandat chacun), compromis qui a été
refusé. Il faudra donc procéder à un vote secret. Elle
demande à M. Jaerling si, comme il l’avait proposé en cas
de désaccord des deux plus grands partis de l’opposition,
il a, en tant que représentant de l’ADR, aussi l’intention de
poser sa candidature.

Monsieur Huss (DÉI GRÉNG) exprime sa déception par
rapport à la tournure qu’a pris cette affaire. Il souligne qu’il
ne s’agit pas ici de voter une personne en tant que telle,
mais qu’il s’agit bel et bien d’un vote purement politique.
La nomination de M. Knaff en tant que représentant
de l’opposition pour le conseil d’administration du
„Centre Hospitalier Emile Mayrisch“ a été acceptée
par 8 voix positives contre 7 voix pour M. Zwally et 3
bulletins blancs.
Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) espère que
M. Knaff effectuera son travail en harmonie avec la tradition de ses prédécesseurs, indépendamment des intérêts de son parti et dans le seul but de servir l’intérêt
public.

Monsieur Schroell (DP) approuve que l’opposition ait
enfin eu le droit de pouvoir désigner ses propres représentants en ce qui concerne les institutions et associations dans lesquelles il y a des représentants communaux.
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7.

Monsieur Maroldt (CSV) ne comprend pas pourquoi figurent seulement 90.000.- €, prévus pour ces travaux, au
budget. Si ces devis concernent cet exercice, il se demande si cela veut dire que les 270.000.- € restants vont alors
être répartis sur les exercices suivants. Ce serait alors un
dépassement de crédit qui devrait être soumis au vote.

CONVENTION AVEC ELTRONA INTERDIFFUSION
S.A. RELATIVE À LA DISTRIBUTION DU PROGRAMME RTL2 SUR LE RÉSEAU CÂBLÉ DE LA
VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE; DÉCISION.

Monsieur Braz (DÉI GRÉNG) explique que le programme RTL2 est diffusé depuis le 15 mars sur le réseau câblé
de la Ville d’Esch et que dans cette convention qui ressemble aux autres signées dans le passé, Eltrona représente RTL. La seule différence dans cette convention,
réside dans le fait que la Commune n’a plus utilisé
comme base de calcul le nombre d’heures diffusées par
jour, mais elle demande 1.- € par an et par abonné du
réseau câblé de la ville. A partir de l’année prochaine,
cette base de calcul sera bien sûr appliquée à toutes les
futures conventions. Il ajoute que le programme SIC,
réclamé à maintes reprises par la commission des étrangers, va bientôt être diffusé. A partir de cet été, ajoutet-il, dix programmes viendront enrichir la palette offerte,
entre autre ClubRTL.

Monsieur Jaerling (ADR) exprime aussi ses doutes à ce
propos, mais est bien conscient du fait que de telles rénovations coûtent énormément d’argent.
Madame Spautz (LSAP) souligne qu’il ne s’agit pas du
tout d’un crédit qui devrait être voté. Elle explique que la
Commune a communiqué au Ministère du Logement les
sommes prévues au budget pour les rénovations annuelles et ceci jusqu’en 2007. Ceci dit, les priorités indiquées
doivent souvent être annuellement redéfinies, car elles
dépendent du montant que la Commune peut chaque
année effectivement dépenser à cet effet, sans parler des
travaux qui ne peuvent être entrepris que si les occupants
ont été relogés (exemple: rue Jean-Pierre Michels). Ces
projets étaient prévus, sauf que l’un a été traité prioritairement pour les raisons citées. Elle précise que les devis
sont toujours respectés quant à leurs montants prévus
initialement.

La convention avec Eltrona Interdiffusion S.A. a été
acceptée à l’unanimité des voix.
8.

CONTRAT DE LOCATION AVEC TÉLÉPHONIE S.A.
RELATIF À NOTRE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE;
DÉCISION.

Les devis ont été acceptés à l’unanimité des voix.
10. PERSONNEL DE LA VILLE; DÉCISION.

Monsieur Braz (DÉI GRÉNG) explique que cette nouvelle
convention remplace l’ancienne qui après dix ans, est
venue à échéance. La société Téléphonie S.A. met une centrale téléphonique ainsi que les appareils téléphoniques à
disposition de la Commune, pour lesquels elle demande un
loyer. Cette nouvelle convention présente beaucoup d’avantages; une réduction considérable du prix global, environ 53.000.- € (contre 75.000.- € pour l’ancienne convention), pas de frais de location pour une ligne P&T (grâce à
la connexion des différents bâtiments communaux), un
équipement standardisé permettant d’épargner de l’argent. Il conclut que la nouvelle convention apporte à la
Commune une nette amélioration de la qualité et en même
temps une importante réduction des frais.

Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) annonce le départ à la
retraite de M. Paul Goedert et propose de lui conférer le
titre honorifique. Il remercie M. Goedert pour ses loyaux
services au sein de la Commune.
La démission pour départ à la retraite de M. Goedert
a été acceptée à l’unanimité des voix.
Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) explique que M. Guy
Bernard, qui a accepté la fonction de commandant des
sapeurs pompiers, remplie antérieurement par M. Krieps,
occupe aussi l’ancien poste de M. Krieps au sein du service «sécurité des bâtiments». Dans sa double mission, il
est d’avis que la rémunération de M. Bernard devrait être
majorée d’une prime d’astreinte fixe de 22 points et d’une
prime de grand risque de 20 points (sous réserve d’un avis
négatif du Ministère de l’Intérieur).

Le contrat de location avec Téléphonie S.A. a été
approuvé à l’unanimité des voix.
9.

DEVIS; DÉCISION.

Les primes «d’astreinte» et de «grand risque» ont
été acceptées à l’unanimité des voix.

Madame Spautz (LSAP) explique que dans le cadre du
programme de rénovation des habitations communales, il
y a deux devis: le premier concerne la «rue de Macon»,
360.000.- € et le deuxième la « rue Jean-Pierre Michels »,
350.000.- €, tous deux concernant des habitations vétustes, sans confort moderne. Toute la documentation
concernant ces devis a été transmise au Ministère du
Logement qui subventionnera le tout à 75 %.

11. ENSEIGNEMENT:
A. «CONVENTION TRANSITOIRE DE COFINANCEMENT»; DÉCISION.
B. CONGÉ SANS TRAITEMENT; DÉCISION.

Monsieur Snel (LSAP) félicite le Conseil pour ces initiatives et assure que son parti soutient chaque initiative
allant en direction de la modernisation et de la restauration du patrimoine culturel (en immeubles) de la ville.

Monsieur Hinterscheid (LSAP) soumet au Conseil une
demande de «congé sans traitement» jusqu’à l’année scolaire 2006-2007.
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Madame Spautz (LSAP) présente trois contrats de bail et
exprime sa joie de pouvoir constater qu’il y a deux nouveaux locataires dans les habitations communales. Le troisième contrat concerne un relogement dans le cadre des
projets de rénovation.

Le «congé sans traitement» de Mme Reimen-Ulivagnoli a été accepté à l’unanimité des voix.
Il présente ensuite une «convention transitoire de cofinancement» avec le Ministère de la Famille. Il s’agit
d’une convention avec le Foyer de Jour pour les enfants du
«Breedewee».

Les contrats de bail ont été acceptés à l’unanimité
des voix.

La «convention transitoire de co-financement» a été
acceptée à l’unanimité des voix.

15. RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE;
CONFIRMATION ET DÉCISION.

12. IMPÔT FONCIER: RELEVÉ ET RÔLE SUPPLÉTIF,
EXERCICES 2002 ET 2003; DÉCISION.

Monsieur Braz (DÉI GRÉNG) voudrait faire une
remarque concernant le règlement numéro 22996; la
suite du film «Le club des chômeurs» va être tournée
sur le terrain de football de la Jeunesse et toute personne intéressée pourra s’y rendre pour assister au
tournage. Le match de football n’en subira aucun dérangement et la police veillera à ce que l’itinéraire du Citybus ne soit plus entravé par les nombreuses voitures
mal garées.

Les propos concernant ce point n’ont pas pu être transcrits à cause du micro éteint.
Les relevés ont été acceptés à l’unanimité des voix.
13. SUBSIDES EXTRAORDINAIRES; DÉCISION.
Les propos concernant ce point n’ont pas pu être transcrits à cause du micro éteint.

Les règlements de la circulation routière ont été
acceptés à l’unanimité des voix.

Les subsides extraordinaires ont été acceptés à l’unanimité des voix.

16. NATURALISATIONS ET OPTIONS; AVIS.

14. CONTRATS DE BAIL; DÉCISION.

Ce point est traité à huis clos.
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Die Sitzung begann um 09.00 Uhr und dauerte bis 12.50
Uhr. Es nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen
Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz (ab 09.10 Uhr)
sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling,
Kersch, Knaff, Maroldt (bis 10.30 Uhr), Roller, Schroell (bis
11.30 Uhr), Snel (ab 09.15 Uhr), Tonnar (von 09.22 bis
12.30 Uhr) und Welz (bis 10.20 Uhr). Rat Zwally fehlte
entschuldigt.

dort zu einer verträglichen Entwicklung mit den umliegenden Strukturen kommt. Wir haben darauf bestanden, und
agora war damit einverstanden, dass ein Begleitgremium
zwischen beiden Gemeinden gebildet wird. Unsere Vertreter sind Herr Claude Müller, der Präsident des Escher
Geschäftsverbands, und ich selbst. Ich weiß, dass auch der
Bürgermeister von Sassenheim vertreten ist und wahrscheinlich auch ein Vertreter ihrer Geschäftswelt. Unser
Ziel ist, dass auf Belval eine komplementäre Entwicklung
stattfindet und keine Konkurrenz entsteht.

1. Korrespondenz.

Wir können Ihnen auch noch mitteilen, dass der großherzogliche Hof uns ausgerichtet hat, dass er die Tradition
wieder aufgreifen will, dass für Nationalfeiertag der Erbgroßherzog nach Esch kommt. Das bedeutet im Klartext,
dass wir in diesem Jahr nicht nur die Ehre haben werden,
den Erbgroßherzog, sondern auch seinen zweitältesten
Bruder hier begrüßen zu dürfen. Wir haben dem Hof
bereits mitgeteilt, dass wir uns über diese Information
freuen. Davon abgesehen, hätten wir uns natürlich auch
gefreut, wenn das großherzogliche Paar gekommen wäre.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Sie wissen, oder vielleicht auch nicht, dass wir seit
gestern 8 ha und 10 Ar größer sind. Das klingt jetzt so, als
seien wir dabei, die umliegenden Gemeinden zu annektieren, dem ist aber nicht so. Es geht lediglich um eine
Grenzbegradigung zwischen Esch und Schifflingen. Diese
wurde gestern auch einstimmig in der Abgeordnetenkammer angenommen.

Ich möchte Ihnen dann noch mitteilen, obwohl ich das
bereits eingangs hätte tun sollen, dass wir einige Punkte
von der Tagesordnung streichen mussten, und dass ein
Punkt aus technischen Gründen zu Beginn „untergegangen“ ist. Dabei handelt es sich um die Präsentation und
das Abstimmen eines Solidaritätsantrages für die Arbeiter
der Stahlindustrie.

Es geht darum, dass die Stadt Esch die APEMH ausbauen
will. Die Gemeinde Schifflingen erhält von uns Gelände
von derselben Fläche, um auf ihrem Gebiet ein Unternehmen ansiedeln zu können. Das erlaubt ihr eine direkte
Anbindung an eine bestehende Aktivitätszone. Das Gelände war für uns nicht von besonderer Bedeutung. Wir sind
froh, dass das in 100%igem Einverständnis zwischen beiden Gemeinden geschehen konnte. Es kam zustande, weil
die damalige Bürgermeisterin Nelly Stein mich gefragt
hatte, ob dieser Tausch möglich sei. Weil wir selbst bereits
von der APEMH kontaktiert worden waren, waren wir auch
gleich einverstanden.

Zwei Punkte mussten wegen eines Formfehlers gestrichen
werden. Punkt 14, weil wir dazu den Bescheid der Personaldelegation zwar angefragt, aber zu spät angefragt
haben. Wir wollten nicht den Anschein erwecken, dass
uns ihre Stellungnahme egal sei.

Als zweiten Punkt haben wir eine Konvention zwischen
der luxemburgischen und der französischen Regierung, im
Rahmen der grenzüberschreitenden Entwicklung in Verbindung mit Esch-Belval. Es geht um eine bessere
Zusammenarbeit und wir können ihnen als Schöffenrat
bestätigen, dass der Informationsfluss verbesserungswürdig ist. Es ist vorgesehen, in Arbeitsgruppen und technischen Koordinationsgremien die Bodenplanung der beiden Länder, auf und rund um Belval zu intensivieren. Es
geht gleichzeitig darum, die Projekte aufeinander abzustimmen und Synergien zu bilden, z.B. im höheren Schulwesen, der Forschung oder der Kultur.

Wir streichen einen weiteren Punkt von der Tagesordnung,
weil uns eine Unterschrift fehlt, und zwar den Punkt „compromis d’acquisition terrains „Op der Gläicht“.“

Aus dem selben Grund fand auch eine Grenzbegradigung
statt. Der französische Staat erhält vom luxemburgischen
Staat eine Fläche von +/- 8 ha, die sich auf Sassenheimer
Territorium befindet. Im Gegenzug erhält der luxemburgische Staat auf Escher Territorium eine Fläche von 8 ha
hinzu, und zwar dort, wo der Parkplatz für Langzeitparker
entsteht. Die Gemeinde Sassenheim ist an uns herangetreten um nachzufragen, ob zwischen beiden Gemeinden
Grenzbegradigungen stattfinden können.

„Das wissen wir.“

Rat Knaff (DP):
„Wir glauben, dass wir den Punkt aufgrund der gesetzlich
festgelegten Fristen nicht einfach so auf die Tagesordnung
nehmen können. Sie müssen erst die Dringlichkeit erklären.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Rat Knaff (DP):
„Sie wollten es aber nicht tun. Sie müssen also erst die
Dringlichkeit begründen und darüber abstimmen lassen.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Danke, Herr Knaff. Sie waren diesmal schneller als der
Schöffenrat. Wir wissen selbstverständlich, dass wir erst
über die Dringlichkeit abstimmen müssen. Der Punkt war

Wir sind bei der agora interveniert, damit ein Handelskonzept für Belval ausgearbeitet wird. Es geht darum, dass es
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Umweltklinik eignen. Wir haben aber auch noch unsere
Ämter angewiesen, sowohl die Zugangsmöglichkeiten als
auch die unterirdische Bodenbeschaffenheit zu prüfen, da
wir ausschließen wollten, dass sich dort unterirdische Stollen befinden. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich ein
Standort, hauptsächlich wegen der Zugangsmöglichkeiten,
besser eignet, und zwar das Grundstück bei der alten
Reithalle.

auf der Tagesordnung vorgesehen, diese wurde aber beim
Ausdrucken vertauscht. Wir hoffen auf Ihre Nachsicht.“
Beschluss:

Die Dringlichkeit wurde mit 15 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Maroldt, Roller,
Snel und Welz. Die Räte Knaff und Schroell enthielten sich der Stimme.

Wir sind daraufhin an die Öffentlichkeit getreten und
haben den Standort präsentiert und an den Gesundheitsminister weitergereicht. Gestern hat der Minister uns in
der Kammer inoffiziell bestätigt, dass er das Projekt vorantreiben möchte und uns ermutigt, so schnell wie möglich ein konzeptionelles Vorprojekt vorzulegen.

Rat Knaff (DP):
„Ich enthalte mich, weil ich nicht der Meinung bin, dass
Sie den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen
haben. Sie müssen die Dringlichkeit begründen, sie müssen uns also erklären, warum dieser Punkt heute hier
behandelt werden muss und nicht erst am 18. Juni, bei der
nächsten Sitzung.“

Wir haben daraufhin sofort eine Arbeitsgruppe gebildet,
bestehend aus Vertretern unseres Krankenhauses, des
Ministeriums und der Gemeinde. Zusätzlich dazu, haben
wir die Freude, ausländische Experten zur Seite stehen zu
haben, die die Arbeitsgruppe begleiten können.

Rat Jaerling (ADR):

Ich möchte aber unterstreichen, und diese Information
haben wir beispielsweise auch bereits an den Campingclub weitergegeben, dass es sich bei der Klinik nicht um
eine große Infrastruktur handelt, sondern um eine kleine
Fachklinik ohne Notaufnahme, in der sich eine limitierte
Zahl an Betten befinden wird. Sie besteht aus einer pavillonartigen Struktur, die sich harmonisch ins Gesamtbild
einfügt.

„Dann ist es zu spät.“
Rat Knaff (DP):
„Ich weiß, wieso der Punkt heute gestimmt werden soll,
ich möchte aber die Dringlichkeit begründet bekommen.
Das wurde nicht getan.“

Bei den Krankheiten, die dort behandelt werden, geht es
hauptsächlich um Allergien und Umweltkrankheiten, bei
denen geschätzt wird, dass alleine in Deutschland über 20
Mio Personen davon betroffen sind. Dies ist inzwischen auch
wissenschaftlich anerkannt. Symptome wie Kopfschmerzen,
Schlafstörungen, diverse undefinierbare Schmerzen haben
zu der Erkenntnis geführt, dass viele Symptome auf umweltbedingte Ursachen zurückzuführen sind.

2. Ansiedlung einer Klinik für
Umweltmedizin; Information.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Im August letzten Jahres wurden die Gemeinden, die über
ein Krankenhaus verfügen, gefragt, ob sie an der Ansiedlung einer Klinik für Umweltmedizin interessiert seien. Die
Stadt Esch hat sich sofort gemeldet. Daraufhin bekamen
wir vom Minister mitgeteilt, dass wir als möglicher Standort in Betracht gezogen werden, ihm aber angeben müssen, ob wir überhaupt über einen potenziellen Standort
hier in Esch verfügen. Wir haben das dann sofort mit
unseren Ämtern geprüft und zwei mögliche Ansiedlungsorte für eine solche Infrastruktur gefunden, die sich ja im
Grünen befinden muss.

Unsere Rolle als Gemeinde besteht darin, ein geeignetes
Grundstück zur Verfügung zu stellen, dies selbstverständlich in Synergie mit dem Escher Krankenhaus, resp. dem
neuen Centre Hospitalier Emile Mayrisch. Wir wollen Sie
deshalb heute um Ihre Zustimmung bitten:
unserem Krankenhaus, das ja kein kommunales Krankenhaus ist, unsere Unterstützung für den Bau einer Umweltklinik auf dem Gebiet der Stadt Esch zuzusichern, so wie
dies der Gesundheitsminister wünscht;

Wir haben gleichzeitig in Zusammenarbeit mit dem
Gesundheitsministerium geprüft, ob die empfindlichen
Auflagen für eine solche Klinik erfüllt werden. Zwei Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums haben vor Ort die
Bodenbeschaffenheit der beiden Standorte geprüft. Das
Resultat ist, dass sich beide Standorte, der bei der alten
Reithalle und der „Op der Gläicht“ bei der Waldschule, für
das Ansiedeln einer solchen Klinik eignen.

über den Weg einer Erbpacht das Gelände, das zum Bau
der Klinik benötigt wird, zur Verfügung zu stellen und
gleichzeitig den Wunsch zu äußern, dass auch der Zugang
und das umliegende Gelände fester Bestandteil des Projekts werden sollen;
dass eine Neuklassierung vorgenommen werden kann,
damit wir eine definitive Zustimmung vom Staat erhalten
können, dass das Gelände für eine Umweltklinik genutzt
werden kann.

Das hat uns natürlich gefreut, da bestimmt auch einige
Abgeordnete gedacht haben, eine Stahlstadt wie Esch
würde sich eigentlich nicht für das Ansiedeln einer
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Umweltklinik kommt nämlich nur ein Standort in Frage, an
dem es keine Luft- und Bodenbelastung und auch keine
elektromagnetischen Strahlen und Felder gibt. All diese
Bedingungen werden auf der Höhe des „Gaalgebierg“
erfüllt, während z.B. das gesamte Ösling wegen der
Radonbelastung des Schieferbodens nicht in Frage
kommt. Wir wissen aber auch, dass das Elektrostahlwerk
von Arbed-Esch-Schifflingen nur 1 km Luftlinie vom Galgenberg entfernt liegt und in der Umgebung seit Jahren
ein großes Problem mit Dioxinverschmutzung besteht. Die
Umweltklinik müsste ein weiterer Anlass sein, das Dioxinproblem endlich aus der Welt zu schaffen, damit der Name
Esch in Zukunft für Umweltmedizin und nicht für Umweltgifte steht.

Abschließend möchte ich noch festhalten, dass drei Kommissionen zusammenkamen, um sich zu dem Projekt zu
äußern: die Stadtentwicklungs-, die Bauten- und die
Umweltkommission. Sie haben daran erinnert, dass die
Idee einer Umweltklinik im „Plan Hospitalier“ festgehalten
wurde, und dass das Projekt zu 80 % vom Staat und zu 20
% von der Sécurité Sociale getragen wird. Sie haben auch
unterstrichen, dass wir dort kein Wohngebiet schaffen
wollen. Nach anschließender Diskussion haben sie einen
einstimmigen positiven Bescheid zu diesem Punkt abgegeben. Ich wäre froh, wenn wir auch als Gemeinderat dieselbe Einstimmigkeit nach Außen tragen könnten.
Uns standen zwei Standorte zur Auswahl und eine
Umweltklinik unterliegt ganz strengen Kriterien was
Boden- und Luftqualität betrifft. Diese wurden vom Service National de Médecine de l’Environnement geprüft. Das
deutsche Büro für Baubiologie und Umwelttechnik wurde
mit der Messung von elektromagnetischen Hochfrequenzfeldern beauftragt. Gleichzeitig wurde der Boden auf
eventuelle schädigende Einflüsse geprüft. Alle Werte entsprachen oder unterboten die vorgeschriebenen Werte.
Damit stand einer positiven Bewertung nichts mehr im
Wege und der Direktor unseres Krankenhauses, Dr.
Nathan, hat auch in seiner Stellungnahme geschrieben,
dass gemäß den Vorgaben des Gesundheitsministeriums,
die Umweltklinik als nationale Abteilung für Umweltmedizin an das Centre Hospitalier Emile Mayrisch angebunden
wird und durch die Verbindung der beiden Standorte, eine
umfassende Betreuung der Patienten gewährleistet werden kann.“

Die Umweltklinik wird der Stadt Esch im Prinzip keine
Kosten bereiten. Der Plan Hospitalier sieht vor, dass neue
Klinikbauten zu 80 % vom Staat und zu 20 % von der
Sécurité Sociale finanziert werden.
Natürlich wird diese Klinik auf dem Galgenberg auch zusätzlichen Verkehr bringen. Die bereits bestehenden Zufahrtwege sprechen dennoch für diesen Standort und gegen die
„Gläicht“, für die man noch Straßen ins Grüne bauen müsste. Auf dem Galgenberg haben wir durch das Camping und
die Spaziergänger bereits ein gewisses Verkehrsaufkommen, so dass der zusätzliche Verkehr durch das Klinikpersonal, die Patienten, die Lieferanten und Besucher
sich in Grenzen hält. Es handelt sich bei der Umweltklinik
ja um ein kleineres Projekt mit Diagnoseräumen und 16
Bettenzimmern für stationäre Behandlung.

Rat Kersch (Déi Lénk):
Wir wissen jedoch, dass die Umweltmedizin in Luxemburg
noch in den Kinderschuhen steckt und umweltbedingte
Krankheiten auf dem Vormarsch sind. Wenn es hier so ist
wie in Deutschland, wo ? der Bevölkerung betroffen ist,
möchte ich zum Schluss die Frage stellen, ob die Einrichtung nicht von vorneherein zu klein konzipiert ist und ob
es nicht in einigen Jahren nötig sein wird, sie zu vergrößern. Ein späterer Ausbau ist an diesem Standort wohl
kaum möglich und auch nicht wünschenswert.“

„Der Bau einer Umweltklinik ist für Esch eine große Chance. Dadurch bekommen wir eine neue und interessante
Aktivität in unsere Stadt, die immer noch von der Stahlindustrie geprägt bleibt, die aber auch ein wichtiges
Geschäftszentrum und Standort vieler Gymnasien ist. Es
wären bestimmt noch eine Reihe anderer Gemeinden hier
im Land an einer solchen Einrichtung interessiert, aber es
kamen nur die Gemeinden in Frage, die über ein Krankenhaus verfügen, da die Umweltklinik an ein bestehendes
Krankenhaus angebunden werden soll.

Rat Schroell (DP):
„Mit dem Projekt Umweltklinik wird hier in Luxemburg
medizinisches Neuland betreten. Meines Wissens gibt es
keine von öffentlicher Hand oder von Universitäten betriebene Umweltklinik. Es gibt aber Spezialkliniken, vor allem in
Deutschland, die privat betrieben werden und eine mehr
oder weniger parallelmedizinische Aktivität anbieten.

Unser Escher Krankenhaus ist dazu zu beglückwünschen,
dass es sein Interesse für eine Umweltklinik sofort kundgetan
hat. Düdelingen, dessen Spital ja mit dem Escher Krankenhaus fusioniert hat, war auch als Standort für die Umweltklinik vorgesehen, da es schon auf die versprochene Reha-Klinik verzichten musste. Die vorgeschlagenen Standorte in
Düdelingen haben sich jedoch als ungeeignet erwiesen.

Die wissenschaftliche Basis der Umweltmedizin steckt
noch in den Kinderschuhen und ich warne deshalb auch
vor möglichen Missbräuchen des zukünftigen Angebotes
der Umweltklinik. Ich hoffe, dass sich die Leiter des Escher
Krankenhauses dessen bewusst sind.

Durch die Umweltklinik bringen eine Reihe von spezialisierten Ärzten ihr Know-how nach Esch. Dies wird auch die
Qualität der Medizin in Luxemburg voranbringen. Schon
jetzt haben 30 unserer Allgemeinärzte Weiterbildungskurse in Umweltmedizin belegt.

Was den Standort auf dem Gaalgebierg betrifft, so ist es
noch zu früh, sich dazu zu äußern, weil es noch an Details
zu den Infrastrukturen fehlt.“

Dies ist aber auch eine Chance für unsere Stadt, ihr Image
einer staubigen Industriestadt abzulegen. Für eine
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Rat Maroldt (CSV):

enthalten uns aber, da wir Bedenken zum Standort
haben.“

„Auch die CSV ist sich bewusst, dass im medizinischen
Sektor ein riesiger Nachholbedarf besteht. Ich denke
dabei vor allem an die REHA-Kliniken. Wir begrüßen deshalb auch die Idee einer Umweltklinik und begrüßen auch,
dass Esch dafür ausgewählt wurde.

Rat Knaff (DP):
„Ich wollte lediglich ein formelles Problem aufwerfen. In
der Tagesordnung steht unter Punkt 2 „Ansiedlung einer
Klinik für Umweltmedizin; Information“. Ich stelle nun fest,
dass Sie eine Entscheidung von uns verlangen. Ich verstehe nicht, wieso man uns nicht sagt, dass wir eine Entscheidung treffen sollen. In dem Fall müssen wir uns vorbereiten und die Meinung unserer Parteifreunde einholen.
Ich finde das nicht korrekt.“

Wir haben aber ein Problem mit dem Standort. Als gebürtige Escher haben wir ein Problem damit, eine solche Klinik in Nachbarschaft zum Camping, zum Tiergarten, usw.
anzusiedeln. Der Verkehr ist dort zur Zeit nicht sonderlich
intensiv. Sie sagen, es handele sich um eine kleine Klinik
mit 15 bis 20 Betten. Wir wissen aber auch, dass sie einen
regionalen Charakter erhalten soll. Eine solche Klinik ist
unseres Erachtens nach zum Erfolg verdammt und wir können uns nicht vorstellen, dass 15 bis 20 Betten ausreichen
werden. Man kann davon ausgehen, dass in absehbarer
Zeit an einen Ausbau gedacht werden kann und dann werden wir mit Sicherheit auf Schwierigkeiten stoßen. Ein vergleichbares Projekt ist das Hospice Fin de Vie in Mamer.
Dort sind rund 3000 m2 im Gespräch, d.h. 75 Ar. Wenn
man diese Zahl verdoppelt, bekomme ich Bedenken.

Rat Jaerling (ADR):
„Die Überlegungen von Herrn Maroldt haben Hand und
Fuß. Auch seine Alternative mit dem Lallinger Berg scheint
mir eine Überlegung wert zu sein. Mir scheint ein Widerspruch darin zu bestehen, die Umwelt zu zerstören, um
eine Umweltklinik zu bauen. Bisher war der Gaalgebierg
hier im Gemeinderat immer tabu und jetzt auf einmal
machen wir dort Einschnitte in die Natur. Wenn wir dort
eine Klinik errichten, werden sich die Ärzte ihre Dienstwohnungen dorthin bauen wollen.

Da der Gaalgebierg auch weiterhin ein Naherholungsgebiet für die Escher Bürger bleiben wird, muss man auch an
die Sicherheit denken und ich kann mir deshalb vorstellen,
dass die engen Straßeninfrastrukturen auf keinen Fall ausreichend sein werden. Wenn Schnee liegt kommen sie mit
einem normalen Auto zudem nicht die Anhöhe hinauf.

Ich nehme an, dass dieses Projekt nicht vom Himmel
gefallen ist. Deshalb stelle ich mir die Frage, wieso es nicht
ins Escher Krankenhaus integriert wurde. Dann hätte man
feststellen können, wie groß der Bedarf an Betten ist und
ob wir wirklich eine Spezialklinik benötigen. Wurden diese
Überlegungen angestellt?

Herr Kersch hat gesagt, es wären keine Investitionen
nötig. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass die Gemeinde
für die anhängigen Infrastrukturen zuständig sein wird. Ich
weiß nicht, ob diese Kosten bereits ausgerechnet wurden.
Man muss aber daran denken, diese für den nächsten
Haushalt vorzusehen.

Die Bedenken der Umweltkommission, dass sich unter
dem Gelände Stollen befinden könnten, scheinen mir auch
wichtig zu sein. Ich habe schon mehrere Male angefragt,
um zu erfahren, wo sich hierzulande Stollen befinden. Die
Frau Bürgermeisterin hat mir schon einige Male gesagt, die
Arbed hätte als einzige die Pläne.

Im Mehrjahresplan der Santé ist für 2005 noch kein Posten
für eine solche Umweltklinik vorgesehen, so dass ich
denke, dass wir noch eine gewisse Frist haben, bis das
Projekt umgesetzt wird.

So wie Herr Knaff, so kann auch ich zur Zeit nicht meine
Zustimmung geben. Ich betone, dass wir nicht gegen eine
Umweltklinik sind, wir fragen uns aber, ob sie nicht in ein
Krankenhaus integriert werden könnte. Herr Huss wird mir
darauf bestimmt jetzt antworten.“

Esch hat nicht unbedingt Flächen, die sich für eine solche
Klinik anbieten würden. Ich weiß nicht, ob der Lallinger Berg
in Betracht gezogen wurde. Der Zugang vom Kayler Poteau
her wäre äußerst einfach, besonders für eine Klinik von
regionalem Charakter. Ich werde jetzt wohl gesagt bekommen, dass uns dieses Gelände nicht gehört, sondern der
Arcelor. Wo liegt da das Problem? Wir haben eine ganze
Reihe von Projekten auf Belval und Terres Rouges, die uns
ebenfalls nicht gehören. Wieso sollte man sich nicht auch
im Fall der Umweltklinik mit Arcelor einigen können?

Rat Codello (LSAP):
“Wir begrüßen auch, dass das Projekt endlich konkrete
Formen annimmt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt
Esch Pionierarbeit leistet. Wir erkennen auch den Bedarf
an Umweltmedizin.
Ich denke, es wäre kaum möglich gewesen, die Umweltklinik auf einem Stockwerk des Escher Krankenhauses zu
installieren. Deshalb musste ein Standort gefunden werden, der außerhalb der Stadt, in der Natur liegt.

Ein weiterer Vorteil des Lallinger Berges ist die Tatsache,
dass er an die Schifflinger Gemeinde angrenzt. Dort könnte man wiederum Pionierarbeit leisten und mit Schifflingen
ein gemeinsames Projekt entwickeln.

Wir begrüßen auch, dass unsere Stadt durch das Projekt
aufgewertet wird. Wir möchten aber auf die beiden Punkte hinweisen, die auch letzten Mittwoch in der Kommis-

Wir werden nicht gegen das Projekt stimmen, da wir finden, dass es sich um ein nützliches Projekt handelt, wir
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Considérant le fait que sous le gouvernement précédent
quelques premiers instruments ont été créés en vue de
l’instauration d’une médecine de l’environnement dans
notre pays, notamment la création d’une ambulance de
l’environnement ainsi que l’augmentation d’analyses relatives à l’environnement du laboratoire national de l’Etat;

sion angeschnitten wurden. Die Verkehrssituation auf dem
Gaalgebierg muss analysiert werden.
Ich möchte mich zum Schluss auch noch bei Herrn Huss
für seine Arbeit in dieser Sache bedanken.“
Rat Huss (DÉI GRÉNG):

Considérant que ces premières mesures doivent être suivies par d’autres en vue de la réalisation d’un projet global de médecine environnementale dans notre pays;

„Es wird gesagt, ich sei der Vater dieses Projektes. Ich bin
vielleicht einer der Väter, aber nicht der einzige. Über das
Projekt wird seit mindestens vier Jahren diskutiert. Es
basiert einerseits auf den Aktivitäten der ONG Akut, in der
ich ebenfalls tätig bin, und die bei den Wahlen von 1990
versucht hat, den politischen Parteien und nach den Wahlen dem Gesundheitsminister, ein Konzept zur Umweltmedizin vorzulegen. Das Konzept basiert auf vier Säulen.

Considérant qu’un tel concept global doit se baser d’un
côté sur le traitement diagnostic et thérapeutique en
milieu extra-hospitalier à assurer par les médecins ayant
suivi une formation aux médecines de l’environnement;
Considérant qu’un certain nombre de malades devront
recourir à un traitement en milieu hospitalier et à une
hospitalisation prolongée;

Die Vorbeugung von Umweltschäden. Davon sind wir noch
weit entfernt und zwar europaweit. Dieses Problem kann
nur politisch gelöst werden.
Die Behandlung der Kranken. Dazu benötigt man Ärzte. In
dem Konzept, das wir dem Gesundheitsminister und der
Kammer vorgelegt haben, steht, dass den Ärzten eine
umweltmedizinische Weiterbildung vorgeschlagen werden
soll.

invite
le Gouvernement,
à prévoir dans l’élaboration du nouveau plan hospitalier la
création d’une unité hospitalière de médecine de l’environnement;

Leicht Umweltkranke können ambulant behandelt werden.
Es gibt leider auch eine Reihe von Kranken, die in einer Kur
in der Klinik behandelt werden müssen.

à faire en sorte que cette unité hospitalière de médecine
de l’environnement sera à même de constituer un pôle
d’attraction pour notre pays et pour la grande région.

Mit der Umweltklinik ist auch Forschung verbunden. Wir
wollen die Uni auf Belval haben, Düdelingen erhielt das
Staatslabor und wir denken deshalb, dass es sinnvoll
wäre, hier im Süden Institutionen des öffentlichen
Gesundheitswesens anzusiedeln.

Dieser Antrag wurde von 60 Abgeordneten einstimmig
angenommen. Nach dem Antrag hat der Gesundheitsminister einen Brief an die Luxemburger Ärzte geschickt, um
festzustellen, ob sie an einer Weiterbildung in der neuen
Disziplin interessiert seien. Nachdem sich eingangs 40
Ärzte gemeldet hatten, haben nach 1? Jahren rund 25 ein
Diplom in Umweltmedizin erhalten.

Diese Punkte sind auch in einem Antrag festgehalten, der
im Frühjahr 2000 der Abgeordnetenkammer von der Fraktion der Grünen vorgelegt wurde. Ich möchte Ihnen diesen
Antrag vorlesen, damit wir wissen, worüber wir reden. Das
ist vielleicht auch interessant für Herrn Schroell, denn er
hat den Antrag in der Kammer unterstützt.

Vor 14 Tagen, anlässlich der Präsentation des Projekts,
hatte ich Gelegenheit nachmittags in Brüssel mit dem belgischen Gesundheitsminister zu sprechen und auch dieser
ist am Anbieten einer solchen Ausbildung interessiert.
Auch in Frankreich ist man dabei, Überlegungen in diese
Richtung anzustellen.

La Chambre des Députés,
Considérant le fait qu’un nombre croissant de troubles de
la santé et de pathologies liés au système immunitaire, au
système nerveux et endocrinien sont mis en relation avec
l’environnement;

Die Bürgermeisterin hat bereits gesagt, dass keine großen
Gebäude entstehen werden. Es handelt sich um ein pavillonartiges, modulares System, das in einer maximalen Ausbaustufe höchstens 32 Kranke betreuen kann. Die Bedenken zum Ausbau sind absolut unangebracht, da an diesem
Standort nicht ausgebaut werden wird. Erstens, weil nicht
ausgebaut werden kann und zweitens, weil es nicht sinnvoll wäre, da Umweltkliniken nicht riesig sein sollen. Ziel ist
ein europäisches Netzwerk kleiner Fachkliniken.

Considérant que les liens entre l’environnement et la
santé ont été reconnus au niveau officiel lors des conférences internationales de Francfort, de Helsinki et de Londres;
Considérant le fait que le nombre de malades de l’environnement progresse au niveau européen et aussi dans
notre pays;

Man kann nicht überall hier im Land eine Umweltklinik
bauen. Der Gesundheitsminister hat die Umweltklinik
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Nobelpreisträger verkünden, dass der größte Teil an Krebserkrankungen, Allergien, Asthma und chronischen neurodegenerativen Erkrankungen umweltbedingt sind. Diese
Wissenschaftler werden einen dramatischen Appell an die
Politiker weltweit richten, in dem sie unter anderem Folgendes sagen:

auch im Plan Hospitalier verankert und vor den letzten
Sommerferien hat er einen Brief an sämtliche Krankenhäuser geschickt, um zu erfahren, ob sie an einer Umweltklinik interessiert seien. Lediglich der Verwaltungsrat des
Escher Krankenhauses war daran interessiert.
Eine Klinik für Umweltmedizin kann man natürlich nicht
in belastetes Gebiet bauen. Sie muss sich in relativer
Nähe zu einem großen Krankenhaus befinden. Sie kann
aber nicht in ein bestehendes Krankenhaus eingefügt
werden, denn es handelt sich bei den Patienten um
hypersensible Personen und in jedem normalen Krankenhaus wird mit Lösungsmitteln, Formaldehyd, Desinfektionsmitteln, usw. gearbeitet. Diese Patienten benötigen
Einrichtungen, bei denen nicht die geringsten chemischen Ausdünstungen aus Teppichen, Wänden oder
Möbeln austreten können. Einige Leute sind so krank,
dass sie sich sogar dann noch in speziellen Räumen,
sog. Clean Units, aufhalten müssen. Solche Personen
können z.B. eine Zeitung nur dann lesen, wenn diese
sich hinter einem Glaskasten befindet.

«Nous, scientifiques, médecins, juristes, humanistes,
citoyens,
convaincus de l’urgence et de la gravité de la situation,
déclarons que,
Article 1: Le développement de nombreuses maladies
actuelles est consécutif à la dégradation de l’environnement
Article 2: La pollution chimique constitue une menace
grave pour l’enfant et pour la survie de l’Homme
Article 3: Notre santé, celle de nos enfants et celle des
générations futures étant en péril, c’est l’espèce humaine
qui est elle-même en danger.»

Es wurde gesagt, man hätte die Klinik auch auf dem Lallinger Berg bauen können. Egal wie man es dreht und
wendet, einige Sträucher müssen immer geopfert werden.
Der aktuelle Standort ist ideal wegen der Windrichtung,
was Arbed-Belval und Arbed-Schifflingen betrifft. Die Analysen, die von ausländischen Experten, um Unabhängigkeit zu gewährleisten, durchgeführt wurden, beweisen,
dass es dort auf dem Gaalgebierg, im Unterschied zum
Süden, aber auch zu anderen Teilen des Landes, keine
Umweltverschmutzung gibt.

Unter den Forschern befinden sich Koryphäen wie Luc
Montaignier, der den Aids-Virus mitentdeckt hat, und
Nobelpreisträger wie François Jacob.
Haben wir auch Umweltkranke hier in Luxemburg? Fragen Sie mal im Gesundheitsministerium, in der Abteilung
für Umweltmedizin nach. Wenn Sie den offiziellen
Bericht des Gesundheitsministeriums lesen, über die
Analysen der Umweltambulanz in den Häusern, bei
denen festgestellt wird, dass die Leute Formaldehyd,
Lösungsmitteln, usw., ausgesetzt sind, dann können Sie
feststellen, wie viele Personen durch Umweltgifte krank
werden.

Die aufgeworfene Verkehrsproblematik hätten wir an
anderen Standorten auch. Man muss trennen zwischen
Besuchern, sowie dem Personal und den Patienten. Für
mich ist klar, dass die Besucher nicht mit ihren Wagen bis
hoch fahren dürfen. Die sollen gefälligst ihren Wagen
unten abstellen und zu Fuß hoch gehen. Es wird auch
nicht massenhaft Personal geben, schließlich handelt es
sich um eine kleine Klinik. Die Patienten aber sind so
krank, dass sie sicherlich keine Lust haben werden, ständig mit ihrem Wagen runter nach Esch zu fahren. Was
den Verkehr betrifft, wird es also zu einem minimalen
Anstieg kommen. Ich schließe mich den drei Kommissionen an, dass dies im Rahmen eines Verkehrsplans geregelt werden muss. Schlussendlich würde ich festhalten,
dass die Ansiedlung an dem Standort problemlos möglich und die Verkehrsproblematik verschwindend gering
ist.

Die einen sind nur leicht umweltkrank, hatten vielleicht
das Glück, dass sie den Stoffen noch nicht sehr lange
ausgesetzt waren, oder dass sie, genetisch bedingt,
gut „entgiften“ können. Es gibt aber auch Personen,
die nicht mehr in ihre Häuser zurück können, deren
Häuser komplett saniert werden müssen. Diese Personen benötigen Aufenthaltsräume in einer Klinik, in
denen sie anhand einer mehrwöchigen Kur regenerieren können.
In der Umweltklinik werden keine Operationen durchgeführt. Die Patienten leben in einem baubiologisch sauberem Umfeld, werden angemessen ernährt und man versucht, sie zu entgiften. Das ist deren einzige Hoffnung,
wieder ein einigermaßen normales Leben führen zu können.

Ich möchte dann noch einmal erklären, was eine Umweltklinik eigentlich ist. Herrn Schroell möchte ich sagen, dass
das aber auch rein gar nichts mit Parallelmedizin zu tun
hat. Ich überreiche ihm hiermit einen Artikel aus der
„Revue du Haut Comité de la Santé Publique“ aus Frankreich, vom Juli 2003, in der die höchsten Autoritäten
Frankreichs für eine Umweltklinik plädieren.

Ich habe mit Akut vor zwei Tagen eine Konferenz zur
Umweltmedizin organisiert. 130 Leute waren anwesend,
bei 20 bis 30 von ihnen war klar, dass sie in eine Umweltklinik gehören. Es handelte sich dabei ausschließlich um
Luxemburger.

Ab heute 09.00 Uhr findet in Paris ein großer Krebskongress statt. Heute abend werden die größten Forscher und
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Wir bauen diese Klinik aber nicht nur für die Luxemburger, wir bauen sie für die Großregion. Es soll sich um ein
medizinisches Prestigeprojekt in der Großregion handeln
und das Image der Stadt Esch aufpolieren. Es ist klar, dass
die Fraktion der Grünen dieses innovative Projekt unterstützt.

„Nein.“

Herrn Knaff möchte ich noch sagen, dass jeder Gemeinderat das Recht hat, zu jedem Punkt auf der Tagesordnung
einen Antrag oder eine Resolution einzubringen. In diesem Fall ist es so, dass ich diese Resolution nicht erst
heute Morgen vorgelegt habe. Sie befand sich in Ihrem
Dossier und ich sehe nicht ein, wieso wir nicht über den
Text abstimmen könnten.

Heute geht es darum, ein Gelände über einen Pachtvertrag zur Verfügung zu stellen, damit die Arbeiten beginnen können. Wir schlagen heute kein Verkehrskonzept
vor, dafür ist es zu früh. Wir wissen aber, auch nach Rükksprache mit den Verantwortlichen und mit Personen,
die im Ausland solche Kliniken betreiben, dass wir nicht
mit einem außergewöhnlichen Verkehrsaufkommen rechnen müssen. Das ist wichtig für uns, denn wir als Schöffenrat wollen den Gaalgebierg als Naherholungsgebiet
und grüne Lunge der Stadt selbstverständlich erhalten.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Dann werde ich das überprüfen. Ich glaube aber, dass ich
Ihnen geantwortet habe.

Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir alle punktuellen
Bedenken ausräumen. Ich denke, dass es für die Stadt
Esch ein wichtiges Projekt ist und ich würde mir eigentlich
wünschen, dass ein solch wichtiges Projekt hier einstimmig gestimmt werden würde.“

Wir müssen auch dem Rechnung tragen, dass die Patienten der Klinik eine unbelastete Natur vorfinden müssen.
Die stören sich bestimmt nicht daran, dass dort ein Tierpark ist, und dass sie auch mal in eine ruhig gelegene
Schenke einkehren können.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Ich finde auch, Kollegen der DP, dass Sie etwas schlechten Willen an den Tag legen. In Ihrem Dossier steht doch
„Ansiedlung einer Klinik für Umweltmedizin; Information
und Abstimmung einer Resolution“. Vorhin habe ich Ihnen
erklärt, dass wegen eines technischen Fehlers einige
Punkte auf der Tagesordnung fehlten. Diese befinden sich
aber in Ihren Dossiers. Da versuchen Sie aber nun wirklich,
etwas an den Haaren herbeizuziehen.

Ich wäre deshalb froh, wenn von uns ein positives Signal ausgehen würde, damit das Escher Krankenhaus
die Arbeit aufnehmen könnte und die zuständige
Arbeitsgruppe eine Antwort auf alle Bedenken geben
kann.“

Wortlaut der Resolution:

Ich bin froh darüber, dass Herr Huss diese Resolution in
seinem Namen eingereicht hat. Ich möchte Sie aber
erneut darauf hinweisen, dass unsere drei Kommissionen
die ganze Sache eigentlich auf den Punkt gebracht
haben. Sie haben festgehalten, dass ihr positiver
Bescheid an die Frage der Verkehrssituation gekoppelt ist,
dass es ein Gesamtkonzept geben muss, dass der Verkehr zum Camping, zum Pavillon und das Verkehrsaufkommen durch die Freizeittouristen und die Umweltklinik
gemeistert werden muss. Sie haben aber auch darauf
hingewiesen, dass es um 16 Zimmer geht und nicht um
eine Universitätsklinik.

Le conseil communal,
Considérant que l’évolution croissante des pathologies
générées par des nuisances émanant de l’environnement ambiant;
Considérant le constat d’un besoin en équipement de
diagnostic et traitement non satisfait;
Considérant l’inscription d’un service nationale de
médecine de l’environnement dans le Plan Hospitalier
National;

Es wurde auch geklärt, dass sich unter dem Grundstück
keine Stollen befinden. Wir haben einen solchen Plan,
Herr Jaerling. Wir wollen dem Gemeinderat schließlich keinen Standort vorschlagen, aus dem anschließend eine
‚Eisenkaul’ wird.“

Considérant l’appel de candidature lancé par le Ministère de la Santé auquel l’Hôpital de la Ville d’Esch a
répondu positivement;

Rat Jaerling (ADR):

Considérant l’accueil favorable du Ministère de la Santé
de la demande du HVEA;

„Dann könnten Sie ja endlich auf meine Frage antworten,
die ich Ihnen vor vier Jahren gestellt habe.“

Considérant la mission de pré examen et d’élaboration
du concept fonctionnel et d’un avant projet confiée à
l’Hôpital de la Ville d’Esch;

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Ich habe Ihnen darauf geantwortet.“

Considérant le résultat positif des analyses environnementales effectuées sur les deux sites potentiels;

Rat Jaerling (ADR):
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Considérant les titres de propriété des deux terrains
potentiels;

Snel. Die Räte Hannen, Hildgen, Jaerling, Maroldt und
Roller enthielten sich der Stimme.

Considérant que la Ville d’Esch est seul propriétaire du
site situé sur le «Galgebierg» au lieu dit «Reithaal»;

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir stellen aber fest, dass alle Parteien, bis auf eine,
zumindest den Mut hatten, ihre Meinung hier zu
sagen.“

Considérant la possibilité de créer des accès séparés
pour la clinique d’environnement sans collision avec les
besoins des infrastructures de loisir et du Camping;

Rat Snel (LSAP):
Considérant la proximité des infrastructures nécessaires aux branchements de la clinique;

„Die DP darf jetzt wieder reinkommen.“

2bis. Entwicklung des
Arbeitsmarkts in der
Stahlindustrie: Resolution;
Entscheidung.

Considérant le faible volume des bâtiments nécessaires et la haute qualité biologique des matériaux à utiliser;
Considérant l’essor initié par la création du CHEM et les
expériences acquises dans la mise en place d’établissements hospitaliers multiloculaires;

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Considérant la nouvelle dynamique scientifique initiée
par Technoport et à escompter par l’implémentation
de l’Université à Esch-Belval;

„Wir kämen dann zu dem Punkt, bei dem Herr Knaff vorhin gemeint hat, wir hätten noch ein halbes Jahr Zeit.
Man müsste erst noch die Beschäftigten der Stahlindustrie fragen, ehe wir uns zu dem Problem äußern. Ich
kann Sie sofort beruhigen: Wir werden mit diesem Thema
keine Polemik betreiben. Wir tun nur, was eine ganze
Reihe anderer Gemeinden, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, ebenfalls tun, nämlich zu verlangen,
dass die Standortgarantien respektiert, die Gemeinden
informiert und die Richtlinien respektiert werden. Wir
wollen einfach nur, dass die Regierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und in aller Transparenz ein
zukunftsfähiges Konzept erarbeitet, wie wir mit dieser
Situation fertig werden und wie die Probleme kompensiert werden können.

Considérant le haut niveau des compétences existant
dès lors dans l’Hôpital de la Ville d’Esch et par la suite
au CHEM;
Considérant que l’implantation d’une clinique d’environnement permettra de contredire les préjugés injustifiés nourris à l’égard de la région du sud et liés aux
activités industrielles et sidérurgiques;
Considérant que l’implantation de la clinique d’environnement contribue à mettre en valeur la haute qualité écologique du territoire de la Ville,

Wir können neue Standbeine schaffen, wir können uns
auf die Uni freuen, wir können in neue Technologien
investieren, wir sind aber immer noch eine Industriestadt und wollen das auch bleiben, zudem sehr viele
Zubringerdienste an der Stahlindustrie hängen. Auch
wenn es zur Zeit um Schifflingen und Düdelingen geht
und nicht um Esch – wir schaffen bis 2007 durch das
neue Walzwerk 227 neue Arbeitsplätze - so wissen wir
doch auch, dass Arcelor nur noch ein paar Jahre im voraus plant. Deshalb sind die Garantien für die Arbeitsplätze nicht verbindlich genug. Die Bestätigung haben
wir bereits von Arcelor erhalten, die bis 2007 993 Stellen abbauen wird.

décide
d’apporter tout son soutien à l’Hôpital de la Ville, respectivement au CHEM, dans ses démarches visant à construire la Clinique d’Environnement Nationale sur le territoire
de la Ville d’Esch
de mettre gracieusement à disposition, par le biais d’une
emphytéose, le terrain nécessaire pour la construction de
la clinique et l’aménagement des voies d’abord et des
alentours

Unsere Botschaft, als eine von vielen, soll heute bloß
lauten, dass wir wollen, dass die wirtschaftliche
Zukunft der Südregion garantiert bleibt, und zwar auch
über eine der Hauptsäulen, die nicht nur für den Reichtum des Landes verantwortlich ist, sondern auch heute
noch ganz vielen Leuten einen Arbeitsplatz bietet,
nämlich unsere Industrie. Es dürfte jedem einleuchten,
dass wir als Stadt Esch dazu nicht schweigen können.
Ich bitte Sie deshalb, über diese Resolution abzustimmen.“

de procéder au reclassement nécessaire du terrain dès
l’obtention de l’accord définitif de l’Etat.
Beschluss:
Die Resolution wurde mit 8 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hoffmann und
Spautz sowie die Räte Codello, Huss, Kersch und
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verlegen. Das hat Arcelor ganz klar in der Kommission der
Abgeordnetenkammer gesagt.“

Wortlaut der Resolution:
Der Escher Gemeinderat

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):
stellt fest, dass die Firma Arcelor einen in diesem
Umfang nie gekannten Stellenabbau in der Stahlindustrie und den weiterverarbeitenden Betrieben in Erwägung zieht;

„Dorthin, wo die Arbeitskraft am billigsten ist.“
Rat Jaerling (ADR):
„Das kommt selbstverständlich noch hinzu.

ist der Auffassung, dass dieser Stellenabbau in Widerspruch zur Aufwertung der Südregion unseres Landes
steht, so wie sie in der Landesplanung und dem kürzlich vorgestellten IVL-Konzept festgehalten hat;

Nur ein Beispiel: Arcelor hat in der Tschechei eine ganz billig funktionierende Drahtzieherei geschlossen, weil einige
Kilometer weiter in Russland eine andere Drahtzieherei
noch billiger produziert hat.

bedauert, dass sich die Regierung nicht klar zu drohenden Standortschließungen im Süden des Landes
äußerte;

Wir müssen auch einmal darüber diskutieren, was Arcelor
hierzulande an Vergünstigungen und Geschenken erhält.
Jetzt sind wir als Steuerzahler wieder dabei, den Stellenabbau von Arcelor zu finanzieren. Auch wenn wir das
Luxemburger Modell im Interesse der Betroffenen einsetzen, müssen wir Arcelor trotzdem dazu bringen, eine größere soziale Verantwortung zu übernehmen und uns ansehen, was Arcelor selbst wegen dieses Stellenabbaus tun
will. Es kann nicht sein, dass Arcelor einfach einen Plan
hinlegt, mit dem sie Stellen abbauen will. Sie können sich
das Dokument ansehen ...“

Der Escher Gemeinderat:
drückt allen Arbeitern und Beamten der Stahlindustrie
seine Solidarität aus;
fordert Zugang zu allen verfügbaren Informationen
über die Zukunft der Stahlstandorte im Süden des Landes;
fordert, dass die bisherige Standortgarantie weiterhin
respektiert wird;

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Ach, das ist von Ihnen. Danke, Herr Jaerling.“

unterstützt ausdrücklich die Richtlinien, die im IVLKonzept und der Landesplanung zugunsten einer
Dezentralisierung und Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten festgehalten sind;

Rat Jaerling (ADR):
„Ja, das ist von mir, und wenn ich es schon habe, können
Sie davon ausgehen, dass noch ganz andere Personen es
hatten, die jetzt behaupten, sie hätten nichts davon
gewusst. Es gibt überall undichte Stellen. Ich könnte Ihnen
sogar das gesamte Dossier vorlegen. Dann würde es
Ihnen noch viel mehr grauen.

fordert die Regierung auf, gemeinsam mit den
Gemeinden und in aller Transparenz, ein zukunftsfähiges Konzept für die Nutzung freiliegender Industrieflächen im Süden des Landes auszuarbeiten, um den drohenden Stellenabbau zu kompensieren;

Es ist richtig, dass wir uns mit den Beschäftigten des
Stahlsektors solidarisch erklären, und die Regierung und
Arcelor auffordern sollen, ein Maximum zu tun, um die
Arbeitsplätze zu erhalten. Ich möchte aber auch darauf
eingehen, dass auf Arbed-Belval 227 Stellen geschaffen
werden. Zur selben Zeit wird in Frankreich eine Mitteleisenproduktion beendet und 331 Stellen werden dort
abgebaut. Diese Personen sollen in den luxemburgischen
Stahlwerken beschäftigt werden. Damit kann ich nicht einverstanden sein! Einerseits schicken wir in unseren Werken laut Plan der Arbed Leute massiv in die CDR (Cellule
de Reclassement), die zu 80 % vom Luxemburger Steuerzahler finanziert wird und andererseits nehmen wir Leute
aus dem Ausland, die dann die Arbeitsplätze der Mitteleisenstraße auf Arbed-Belval besetzen. Als ADR sind wir da
aber kategorisch dagegen!

beauftragt den Escher Schöffenrat, alle erforderlichen
Schritte zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft der
Südregion im Allgemeinen und der Stadt Esch im
Besonderen zu unternehmen.
Rat Jaerling (ADR):
„Es ist klar, dass es nicht angebracht ist, mit diesem
Thema Polemik zu betreiben. Schließlich geht es um die
Substanz. Man kommt aber auch nicht umhin, die Vorgehensweise der Arcelor anzuprangern. Wir werden jedes
Mal vor vollendete Tatsachen gestellt. Plötzlich tauchen
per Zufall zwei Jahre alte Dossiers in der Presse auf, sonst
hätten wir vor den Wahlen wohl nichts davon erfahren.
Man muss auch klar unterstreichen, dass die Absichten
von Arcelor noch weiter gehen. Wir müssen mit einer
Delokalisierung rechnen, da die Nachfrage nach Stahl
inzwischen im Ostblock und in China am größten ist. Die
Absicht der Arcelor ist, ihre Produktionsstätten dorthin zu

Es ist unsere Verantwortung, die Arbeitsplätze der Luxemburger zu verteidigen und deshalb wünsche ich mir, dass
in der Resolution ein Punkt hinzukommt, bei dem wir die
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Aber alle, die wissen, wie der Hase im Kapitalismus läuft,
haben sich Sorgen gemacht, da es, wie immer in solchen
Fällen, nur darum geht, durch Standortschließungen und
durch Personalabbau die Kosten zu senken.

Regierung und Arcelor auffordern, dass die Arbeitsplätze,
die auf der Mitteleisenstraße geschaffen werden, ausschließlich von Personen besetzt werden, die in Luxemburger Stahlwerken arbeiten, resp. auf dem Luxemburger
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Deshalb habe ich
auch einen Zusatzabschnitt zur Resolution verfasst. Es
kann nicht so sein, dass wir auch noch den Arbeitsplatzabbau von Arcelor im Ausland finanzieren.

Seit der „Tripartite“ vom 8. April kennen wir die Folgen
genauer. Die Arcelor will 1000 Stellen hier in Luxemburg
abbauen. Dabei ist die Auftragslage gut, Dividenden fließen, die Schuldenlast wurde stark abgebaut und auf dem
Weltmarkt boomen die Stahlpreise. Um die Schließungen
zu rechtfertigen, vergleicht Arcelor die Rentabilität der einzelnen Standorte untereinander (das sogenannte „Benchmarking“). Die Privatinvestoren sind die einzigen Entscheidungsträger, aber die Folgen ihrer Entscheidungen betreffen die gesamte Gesellschaft. Hauptschuldiger ist aber die
CSV/DP-Regierung, mit dem Premierminister an der Spitze,
der jetzt als Feuerwehrmann auftritt, aber nichts unternommen hat, als der Brand 2001 gelegt wurde.

In Frankreich wurde ein Gesetz zur sozialen Modernisierung
gestimmt. Als Arcelor gegründet wurde, hat das französische Parlament beschlossen, dass Arcelor im Fall eines
Stellenabbaus in Frankreich, versuchen muss, diese Personen in ihren eigenen Werken weiterzubeschäftigen. Der
Direktor von Arcelor hat gesagt, es sei deshalb selbstverständlich, dass diese Personen hier beschäftigt werden.
Wir sind völlig anderer Meinung, denn wenn das Usus wird,
dann laufen wir Gefahr, dass auch einmal die Luxemburger
zum Arbeiten ins Ausland geschickt werden. Ich bitte Sie
deshalb, meinen Zusatz in die Resolution aufzunehmen.“

Die Arbed hat ihr Überleben und ihren Aufschwung ganz
wesentlich der Hilfe des Luxemburger Staates zu verdanken. Seit der 1974er Stahlkrise wurde sie immer wieder
mit Milliarden LUF aus Steuergeldern unterstützt, bei
gleichzeitigem Abbau von fast 30.000 Arbeitsplätzen bis
auf nur noch rund 6.000. Immerhin war der Luxemburger
Staat mit 29,7 % größter Einzelaktionär der Arbed und ist
es auch bei Arcelor noch mit 5,9 %. Deshalb muss die
Arcelor in Luxemburg an Auflagen regionaler Wirtschaftspolitik gebunden werden, wie an den Auf- und Ausbau
einer diversifizierten Metallverarbeitung. Luxemburg
braucht industrielle Arbeitsplätze, keineswegs dürfen die
bestehenden abgebaut werden. Man darf nicht den 80%
Privataktionären der Arcelor die Allgewalt über unsere
wirtschaftliche und soziale Entwicklung lassen, wie es die
neoliberale Politik von CSV und DP tut.

Zusatzvorschlag von Rat Jaerling (ADR):
Der Escher Gemeinderat,
stellt mit Bedauern fest, dass die Arbeitsplätze, welche
ab 2005 in bezug auf die neue Mitteleisenstraße auf
Arbed Belval geschaffen werden, nicht von Arbeitnehmern aus den Luxemburger Stahlwerken besetzt werden, respektive von Arbeitnehmern, welche auf dem
Luxemburger Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen;
fordert Arcelor und die Regierung auf, die Arbeitsplätze auf der neuen Mitteleisenstraße nur an Arbeitnehmer zu vergeben, welche auf den Luxemburger Stahlwerken beschäftigt sind, respektive auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Über den Weg institutioneller Fonds, die inzwischen einen
immer größeren Teil des Kapitals der Arcelor kontrollieren,
kommt es zur perversen Situation, dass z.B. amerikanische Arbeitnehmer sich freuen, wenn bei Arcelor möglichst viele Angestellte entlassen werden, weil dann die
Aktien, die ihre Renten sichern sollen, an Wert gewinnen.
Auch in Luxemburg haben seit dem Einstieg in private
Zusatzpensionen Privatleute unter Umständen Interesse
daran, dass hier und anderswo Arbeitnehmer ihren
Arbeitsplatz verlieren!

Rat Kersch (Déi Lénk):
„Eine kurze Bemerkung zur Dringlichkeit, die Herr Knaff
nicht ausreichend begründet findet. Die Frage beantwortet sich von selbst, wenn man weiß, dass 1000 Arbeitsplätze im Stahlsektor auf dem Spiel stehen. Außerdem hat
die Frau Bürgermeisterin nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass alle anderen Südgemeinden in der erstmöglichen Gemeinderatsitzung ihre Solidarität mit den Betroffenen ausgedrückt haben. Es ist doch nur normal, dass
auch der Gemeinderat der Stahlstadt Esch Stellung dazu
nimmt.

Die Regierung versichert, niemand werde entlassen, alles
werde über die „Préretraite“ und die „cellule de reclassement“ (CDR) abgewickelt. Sie verschweigt, dass heute,
nach 30 Jahren Arbeitsplatzabbau in der Stahlindustrie,
die Arbeitslosigkeit im „Minett“ doppelt so hoch liegt wie
im Rest des Landes. Es geht also auch um die Zukunft der
Jugend!

Als im Jahr 2001 Arbed, Aceralia und Usinor fusioniert
haben, war dies keine gute Nachricht für die Beschäftigten
der Stahlindustrie, ob in Luxemburg, Spanien, Frankreich,
Belgien oder in allen anderen Ländern, in denen die neugegründete Arcelor tätig ist. Zwar wurde von der Arbed und
von der Regierung die Schaffung des weltgrößten Stahlkonzerns mit Sitz in Luxemburg ganz stolz in den Vordergrund gestellt, während die Risiken verharmlost wurden.

Es geht auch um Nachhaltigkeit. Diesen Begriff muss man
endlich auch in seiner sozialen Dimension sehen. Ende der
70er Jahre hatten wir fast 1000 Arbeitslose, von denen fast
die Hälfte Jugendliche waren. Damals haben 10 Jugendorganisationen eine Kampagne lanciert, unter dem Motto „Wir
haben Recht auf Arbeit!“. Zwar gab es 30 Jahre lang keine
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Entlassungen in der Stahlindustrie, aber es wurden zehntausende Arbeitsplätze abgebaut. Dass wir heute 12.000
Arbeitslose haben und es immer schlechter um die Zukunft
der Jugend steht, ist das genaue Gegenteil von nachhaltig.

beschlossen wurden, war die Neuorientierung der klassischen Stahlindustrie mit Hochöfen zugunsten von Elektroöfen der Hauptgrund für den Abbau. Unsere Stadt müsste
das eigentlich noch wissen.

Wir begrüßen, dass auch die Escher Gemeinde ihre Verantwortung übernimmt, um für die wirtschaftliche Zukunft
unserer Region einzutreten und ihre Solidarität mit den
betroffenen Personen und Standortgemeinden ausdrückt.“

Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass der Stellenabbau in
Widerspruch zur Landesplanung und zum IVL-Konzept stünde. Der Stellenabbau ist sicherlich keines der Hauptziele des
IVL und der Landesplanung. Besser gesagt: das eine hat
nichts mit dem anderen zu tun. Stellenabbau wird zur Notwendigkeit für jeden Betrieb, der auf dem internationalen
Markt wettbewerbsfähig bleiben will und die Struktur seiner
Produktionskosten anpassen muss. Ein Betrieb, der gerne
im internationalen Wettbewerb überleben möchte und nicht
von der Bildfläche verschwinden will, muss sich den Bedingungen des Marktes anpassen. Ziel des IVL und der Landesplanung ist hingegen, den Boden vorzubereiten und das
Umfeld zu verwirklichen, in dem eine wirtschaftlich dynamische Entwicklung für die Regionen möglich ist.

Rat Knaff (DP):
„Es hätte mich schon ein bisschen gewundert, wenn Sie
der Versuchung widerstanden hätten, die letzte Gemeinderatsitzung vor den Wahlen als Forum für Ihre Wahlkampagne zu nutzen. Wenn man sich ansieht, mit welchen
demagogischen Argumenten die Sozialisten in den Wahlkampf gestartet sind, wäre es schon verwunderlich gewesen, wenn Sie nicht die Gelegenheit genutzt hätten, hier
weiter Verwirrung zu stiften.

Es ist auch falsch zu behaupten, die Regierung hätte nicht
Stellung zum Problem des Stellenabbaus bei Arcelor bezogen. Die Regierung, in Person der Herren Jean-Claude
Juncker und Henri Grethen, hat zwar gesagt, dass die Entscheidung zum Stellenabbau erst einmal auf dem Niveau
des Betriebes getroffen werden muss. Sie hat aber auch
gesagt, dass Arcelor für jede Stelle die abgebaut wird, eine
detaillierte Erklärung abgeben muss, die diesen Abbau
rechtfertigt. Um die Seriosität dieser Vorgehensweise zu
unterstreichen hat die Stahltripartite auch die betroffenen
Gewerkschaften eingebunden.

Ihr Antrag hat kein anderes Ziel, als die Menschen, in diesen wirtschaftlich prekären Zeiten, zu verängstigen und
die Regierung als unfähig hinzustellen. Als DP bedauern
wir diese Vorgehensweise und bedauern, dass wir diese
Sitzung nicht dazu nutzen, über die Probleme von Esch
und der Escher zu reden, wie z.B. den finanziellen Engpass der Gemeinde, die permanente Verschandelung
unserer Naturreserven auf dem Gaalgebierg, auf der Gläicht, auf dem Lallinger Berg, das nicht existierende Kulturzentrum, das Fehlen eines Plan de Sécurité, die fehlende
Koordination der Baustellen, das Ausgeben öffentlicher
Gelder für Maßnahmen, die niemand nutzt, das permanente Aufreißen der Alzettestraße, die Verzögerung von
Projekten wie der Auffangparkplatz, usw.

Sie fordern dann einige Dinge vom Gemeinderat. Die Frau
Bürgermeisterin schlägt uns vor, unsere Solidarität mit
den Personen auszudrücken, deren Arbeitsplätze bedroht
sind. Wir teilen dieses Gefühl aus tiefstem Herzen mit
Ihnen. Da von der Gemeindeführung keine einzige konkrete Initiative ausgeht, um Arbeitsplätze zu schaffen
oder die Attraktivität des Standorts Esch zu fördern, ist
eine Solidaritätsbekundung aber nun wirklich das Mindeste, was man für die betroffenen Personen tun kann.

Sie wollen jetzt einen anderen Weg einschlagen und dem
müssen wir uns notgedrungen anschließen. Deshalb
werde ich mich bei diesem Punkt auch enthalten.
Einleitend möchte ich sagen, dass es immer bedauerlich
ist, wenn sich eine Firma von einem Teil ihres Personals
trennen muss. In diesem Kontext bedauert die DP, so wie
die anderen Parteien, wenn Stellen abgebaut werden, sei
es bei der Arcelor oder bei anderen Firmen. Es ist aber so,
dass die kontinuierlichen Anstrengungen der verschiedenen Regierungen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und
industriellen Diversifikation den Arbeitsplatzabbau der Firmen der verschiedenen Sektoren kompensieren konnte.
Diese Anstrengungen wurden von der jetzigen Regierung
weitergetrieben und müssen auch in Zukunft weiter gehen.

Ihre zweite Forderung, Zugang zu allen verfügbaren Informationen über die Zukunft der Stahlstandorte im Süden
des Landes zu erhalten, ist einzig und allein demagogisch.
Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass dem Schöffenrat
Informationen über den Zustand der betroffenen Standorte verweigert werden würden, falls dieser danach fragen
würde. Frau Bürgermeisterin, wie oft haben Sie denn in
den letzten Jahren diesbezügliche Informationen bei den
Verantwortlichen von Arcelor, mit denen Sie in agora sitzen, angefragt? Wir wären froh, wenn Sie uns dazu eine
präzise Antwort geben könnten.

Was jetzt die verschiedenen Motive Ihres Antrags betrifft,
so ist es falsch zu behaupten, dass Arcelor „einen in diesem Umfang nie gekannten Stellenabbau in der Stahlindustrie in Erwägung zieht“. Man braucht bloß an die Jahre
1990 – 2000 zu denken, als die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie um 5.500 Einheiten zurückgegangen sind.

Sie sprachen von den Garantien, die nicht mehr berükksichtigt würden. Die Garantien, die zu den verschiedenen
Standorten ausgesprochen wurden, wurden nie in Frage
gestellt. Aber in einer ständig fluktuierenden Wirtschaft ist
man nie vor konjunkturellen Rückfällen sicher und die
Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt
macht auch nicht vor einer Garantie halt, die man einem

Neben den strukturellen Reduktionen, die Ende der 70er
Jahre gemeinsam mit der ‚Tripartite’ Stahlindustrie
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Schritt könnten Sie ja dann, so wie Ihre sozialistischen Kollegen in Düdelingen, die Gewerbesteuer erhöhen.

Standort in Luxemburg gegeben hat. Man muss sich in
dieser Hinsicht die Frage stellen, ob Ihre kategorische
Ablehnung, einen gewissen Stellenabbau zu akzeptieren
oder zumindest zu verstehen, nicht bereits eine peinliche
Einmischung in die Leitung einer Firma darstellt, die dem
Beibehalten der jetzigen Standorte nicht unbedingt förderlich ist.

Ich bedanke mich und teile Ihnen mit, falls Sie dies meiner
Rede nicht entnehmen konnten, dass die DP den Antrag
nicht unterstützen kann, außer die Motive 1, 2 und 3,
sowie die ‚tirets’ 2, 3, 5 und 6 werden gestrichen. Es wäre
auch lobenswert, wenn Sie in Ihren Antrag die enormen
Anstrengungen einfügen würden, die Arcelor zu tun bereit
ist, um den Standort Luxemburg zu erhalten, und es wäre
auch wichtig, wenn Sie festhalten würden, dass Arcelor
vorhat, die Stahlproduktion von 2,7 Mio auf 3 Mio t pro
Jahr zu erhöhen, dass ein Projekt zur Nutzung der Industriebrachen besteht, und dass die industrielle Diversifikation seit 1999 58 neue Investoren nach Luxemburg
gebracht hat, die eine globale Investition von 600 Mio €
getätigt haben. Wenn diese positiven Punkte auch beachtet werden würden, wären wir damit einverstanden, falls
auch die ungerechtfertigten Unterstellungen gestrichen
werden würden, dem Antrag zuzustimmen.“

Die Dezentralisierung und die geografische Diversifikation
der Wirtschaftsaktivitäten sind schon längst vor den Entscheidungen über die Landesplanung und den IVL begonnen worden. Was die Arbed betrifft, so werden Sie ja nicht
bereits vergessen haben, dass diese ihren gesamten
Geschäftsbereich sowie ProfilArbed von der rue de la Gare
in Stadt Luxemburg in den Schlassgoart verlegt hat?
Im nächsten Abschnitt fordern Sie, dass ein Konzept ausgearbeitet werden soll. Da wird es dann ein klein wenig
peinlich, wenn Sie verlangen, die Regierung müsse
gemeinsam mit den Gemeinden und in aller Transparenz,
ein zukunftsfähiges Konzept für die Nutzung freiliegender
Industrieflächen im Süden des Landes ausarbeiten. Über
was soll denn sonst in den letzten Jahren in der agora
geredet worden sein? Wenn solche Forderungen gestellt
werden, muss man sich die Frage stellen, was der Vertreter unserer Gemeinde in den Sitzungen der agora getan
hat. War er vielleicht nicht anwesend? Hat er geschlafen?
Oder hat er ganz einfach nichts verstanden?

Rat Huss (DÉI GRÉNG):
„Der Text der Resolution kann, vielleicht mit einer kleinen
Änderung, von uns ohne Vorbehalte unterstützt werden.
In der ersten Zeile steht: „einen in diesem Umfang nie
gekannten“. Ich würde das ändern in: „einen sehr weitgehenden Stellenabbau“.
Es ist klar, dass auch die Grünen den Arbeitern und Beamten der Stahlindustrie ihre Solidarität aussprechen und es
ist auch gerade hier im Escher Gemeinderat wichtig, dass
wir auch den Kollegen in Düdelingen unsere Solidarität
aussprechen, da sie ja am meisten betroffen sind.

Frau Bürgermeisterin, denken Sie nicht, dass die Arbeitsplätze, die auf Belval entstehen, bei weitem die Stellen
kompensieren werden, die in der Stahlindustrie verloren
gehen könnten? Besonders da Arbed-Belval von jeglichem
Stellenabbau verschont bleibt, und sogar im Gegenteil
davon geredet wird, dort 220 Stellen zu schaffen.

Noch ein paar Worte zu den Änderungsvorschlägen von
Herrn Jaerling, die ich so nicht akzeptieren kann. Zuerst
schreiben Sie: „stellt mit Bedauern fest, dass die Arbeitsplätze, welche ab 2005 in bezug auf die neue Mitteleisenstraße auf Arbed Belval geschaffen werden, nicht von
Arbeitnehmern aus den Luxemburger Stahlwerken
besetzt werden ...“. Woher wissen Sie das, Herr Jaerling?“

Man kann sich freuen, dass sich die Gemeinde Esch und
ihre eminenten Vertreter endlich für die Industriebrachen
interessieren, wenn man weiß, dass sie sich vor einigen
Jahren lediglich für das Schaffen einer Rockhal dort interessiert haben, während ein Globalprojekt oder das Schaffen adäquater Transportinfrastrukturen in einem embryonalen Stadium blieben.

Rat Jaerling (ADR):

Frau Bürgermeisterin, der beste Garant für die wirtschaftliche Zukunft der Südregion und der Stadt Esch ist die
enorme Anstrengung der Regierung in Zusammenarbeit
mit den betroffenen Gemeinden. Die Regierung hat auf
jeden Fall nicht auf einen Antrag der Escher Gemeinde
gewartet, um ihre Verantwortung zu übernehmen.

„Ich weiß das wegen einer parlamentarischen Anfrage
meinerseits an die luxemburgische Regierung, die mir das
bestätigt hat. Ich weiß es, weil Arcelor mir das in der Kommission der Abgeordnetenkammer bestätigt hat. Es wurde
gesagt, dass die Mitteleisenstraße mit jenen Leuten
besetzt wird, die in Longwy nicht mehr gebraucht werden.
Sie können das nachfragen, Sie können es auch im Bericht
der Kommission nachlesen.

Wenn der Gemeinderat Sie nun damit beauftragen würde,
die nötigen Schritte zu unternehmen, um die wirtschaftliche Zukunft des Südens und von Esch zu garantieren, dann
müssten Sie damit rechnen, dass wir Sie in regelmäßigen
Abständen darauf ansprechen würden, welche Anstrengungen Sie in dieser Hinsicht unternommen haben und zu
welchen Resultaten diese führten. Dies umso mehr, da
unsere Gemeindedienste für solche Aufgaben besonders
gut gerüstet zu sein scheinen und Wirtschaftsforschung ja
eine der Hauptaktivitäten einer Gemeinde ist. Als ersten

Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und können deshalb
nicht damit einverstanden sein, dass Stellen, die in unseren Stahlwerken geschaffen werden, von vorneherein mit
Leuten besetzt werden, die aus dem Ausland kommen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dann sagen Sie es
hier.“
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Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

„Doch, es hat etwas damit zu tun, Herr Jaerling. Ich werde
auch noch auf Ihre Vorschläge zurückkommen.

„Wir haben Ihren Änderungsvorschlag verstanden.“
Als LSAP wollen wir den Arbeitern und Beamten der Stahlindustrie ebenfalls unsere Solidarität ausdrücken. Ich verstehe nicht, welches Problem Herr Knaff mit der Dringlichkeit hatte. Es ist doch das strikte Minimum dass der Escher
Gemeinderat hier eine Resolution vorlegt, auch wenn Sie
denken, dass die Regierung bereits ihre Verantwortung
übernommen hat. Der Gemeinderat übernimmt seine Verantwortung heute, indem wir die Resolution mit der kleinen Änderung von Herrn Huss stimmen werden.

Rat Huss (DÉi GRÉNG):
„Weiter schreiben Sie, die Stellen dürften nur an Arbeitnehmer vergeben werden, die in Luxemburger Stahlwerken
beschäftigt sind. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist,
Herr Jaerling, aber wir leben in der Europäischen Union. Die
Arbeitgeber stellen die Personen ein, die sie einstellen wollen. Ihre Forderung ist juristisch gar nicht haltbar.“
Rat Jaerling (ADR):

Rat Huss (DÉI GRÉNG):

Ich habe große Probleme mit Ihren Änderungsvorschlägen,
Herr Jaerling. Sie haben das ADR heute wieder in jene Ecke
gedrängt, in dem es stets war. Man hat kurz geglaubt, Sie
seien so ein wenig das soziale Gewissen des ADR, aber
heute haben Sie bewiesen, dass ...“

„Nein, ist sie nicht!“

(...)

Rat Jaerling (ADR):

„Nein, Herr Huss hat es bereits gesagt. Es gibt keine
legale Basis. Das ist Unsinn, was Sie hier schreiben. Sie
können doch nicht von einem luxemburgischen Arbeitsmarkt reden. Einen solchen gibt es schon seit Jahren
nicht mehr.

„Natürlich ist sie haltbar!“

„Und unsere Leute kommen in die CDR, die zu 100 % vom
Luxemburger Staat bezahlt wird!? Geht es Ihnen noch gut?“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Herr Jaerling, ich bitte Sie, nicht mehr zu intervenieren,
und Herrn Huss bitte ich, sich nicht auf einen Dialog mit
Herrn Jaerling einzulassen. Schauen Sie auf Ihr Blatt und
nicht auf Herrn Jaerling.“

Was Ihre Bedenken betrifft, dass nur das ADR für den
Erhalt der Arbeitsplätze kämpft: Jeder hier macht sich in
Projekten wie Objectif Plein Emploi, CIGL und Pro Actif
Gedanken und schafft Resultate, um Arbeitsplätze zu
erhalten oder neue zu schaffen.

Rat Huss (DÉI GRÉNG):

Wir stehen natürlich hinter der Resolution.“

„Ich glaube, Herr Jaerling kennt die Verträge und das
Arbeitsrecht nicht.“

Rätin Hannen (CSV):
„Die CSV wird sich enthalten, außer der Abschnitt wird
gestrichen, in dem behauptet wird, die Regierung hätte
sich nicht zu den Standortschließungen geäußert, denn
das stimmt einfach nicht.

(...)
„Herr Jaerling, hier im Gemeinderat sitzen eine ganze
Reihe von Parteien und nicht nur das ADR kämpft um
Arbeitsplätze. Auch die anderen Parteien sind an der
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen interessiert.“

Wir sind aber dafür, dass den Arbeitern und Beamten
unsere Solidarität versichert wird, denn diese Personen
hatten und haben es nicht einfach.“

Rat Jaerling (ADR):
Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):
„Dann tun Sie was dafür.“
„Die liberale Partei vertritt eine liberale Position, das ist
nicht verwunderlich. Das ADR vertritt eine ADR-Position,
was auch nicht verwunderlich ist. Ich möchte aber noch
kurz etwas zum Änderungsvorschlag von Herrn Jaerling
sagen. Eine korrekte Position wäre, zu sagen, dass ein
Stellenabbau sowohl in Luxemburg als auch in Frankreich
verhindert werden soll. Was Sie hier vorschlagen,
erinnert einen unangenehm an etwas, was in Frankreich
„préférence nationale“ genannt wird und Sie wissen, von
wem dieser Ausdruck stammt. Das widerspricht nicht nur
europäischen Direktiven, sondern auch den elementarsten Regeln der Solidarität, die nicht an Grenzen halt
macht.

Rat Huss (DÉi GRÉNG):
„Wir tun etwas dafür. Sie haben sich doch vorhin, bei
einem Projekt das Arbeitsplätze schafft, auf feige Art und
Weise enthalten.“
Rat Codello (LSAP):
„Es werden hitzige Debatten geführt. Nach dem 13. Juni
wird sich das wieder etwas beruhigen.“
(...)
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eigentlich sein sollte, vom Wirtschaftsministerium, sondern von den beiden betroffenen Gemeinden!

Wenn in Düdelingen Luxemburger und Franzosen gemeinsam für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren,
dann ist es sicher nicht am Escher Gemeinderat, die Einen
gegen die Anderen auszuspielen.“

Deshalb, Herr Knaff, würde ich meinen, dass Sie sich beim
Thema agora, deren Ziel die Entwicklung eines Standortes
ist und die vom Staat und der Gemeinde finanziert wird,
zurückhalten sollten, sonst begeben Sie sich auf sehr,
sehr dünnes Eis. Ich denke nicht, dass Sie fähig sind, bei
diesem Thema mitzudiskutieren.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir werden uns hüten, hier eine ‚Lob’-Resolution für die
Arcelor zu verabschieden, weil diese bereit ist, doch noch
ein wenig hierzulande zu verweilen. Wenn das Ihr Wunsch
sein sollte, so können wir diesen beim besten Willen nicht
erfüllen. Wir können nicht die Escher enttäuschen, die
froh sind, wenn sie spüren, dass wir uns Gedanken um sie
machen und uns für sie einsetzen wollen.

Was Herrn Jaerling betrifft, so schließen wir uns dem an,
was die Vorredner bereits gesagt haben.
Wir würden die Resolution ohne den Zusatz des ADR stimmen.
Wenn die CSV denkt, dass verstärkt betont werden sollte, dass
es sich nicht um eine parteipolitische Resolution handelt, sind
wir auch bereit, den beanstandeten Abschnitt zu streichen.
Den Zusatz von Herrn Huss würden wir aufnehmen. Wir würden dann über diese geänderte Resolution abstimmen.“

Ich finde es unglaublich, wenn hier gesagt wird, dass man
sich mit einer solchen Resolution in die Betriebsführung
einmischen würde. Das ist wirklich die Höhe! Wenn man
weiß, dass der Staat an Arcelor beteiligt ist, wenn man
weiß, dass diese Informationen zu einem Zeitpunkt aufgetaucht sind, der nicht von der Regierung gewünscht war aber die Arcelor kümmert sich nicht um Wahltermine und
deshalb wissen wir jetzt vor den Wahlen, wo wir stehen –
wenn man weiß, wie viele Einzelschicksale damit verbunden sind und die Gemeinden stets die Letzten sind, die
über solche Dinge informiert werden, dann kann einem
bei einer solchen Bemerkung wirklich der Verstand stehen
bleiben.

Wortlaut der abschließenden Resolution:
Der Escher Gemeinderat
stellt fest, dass die Firma Arcelor einen sehr weitgehenden Stellenabbau in der Stahlindustrie und den
weiterverarbeitenden Betrieben in Erwägung zieht;

Ich finde es auch eine persönliche Beleidigung für die vielen Personen, ich denke dabei hauptsächlich an Frau
Spautz und Herrn Hoffmann, die sich schwerpunktmäßig
mit sozialen Projekten beschäftigen, darunter auch alle
möglichen Programme und Maßnahmen für eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Es wird bald so sein,
dass die Gemeinden die Regierung überholen werden, was
diese Maßnahmen betrifft und bald wird sich die Regierung
an den Programmen der Gemeinden inspirieren.

ist der Auffassung, dass dieser Stellenabbau in Widerspruch zur Aufwertung der Südregion unseres Landes
steht, so wie sie in der Landesplanung und dem kürzlich vorgestellten IVL-Konzept festgehalten hat;
Der Escher Gemeinderat:
drückt allen Arbeitern und Beamten der Stahlindustrie
seine Solidarität aus;

Dann komme ich zur agora. Da ich persönlich sehr genau
weiß, dass agora monatelang blockiert war, und zwar
durch die Ministerien, in denen Ihre Minister federführend
sind, das Transport- und das Wirtschaftsministerium,
würde ich mich an Ihrer Stelle sehr ruhig verhalten. Es gibt
heute noch kein globales Transportkonzept für den Standort. Die Arbeiten waren monatelang blockiert, weil wir
nicht wussten, welchen Weg die Regierung in Sachen
öffentlicher Transport einschlagen wollte. Alle Experten
haben einen Modelsplit 25/75 verlangt, und dass auf Belval 40/60 angestrebt werden müsste. Ihr Minister hat das
ignoriert, IVL hin, IVL her. Monatelang wussten wir nicht,
wo wir dran waren.

fordert Zugang zu allen verfügbaren Informationen über
die Zukunft der Stahlstandorte im Süden des Landes;
fordert, dass die bisherige Standortgarantie weiterhin
respektiert wird;
unterstützt ausdrücklich die Richtlinien, die im IVLKonzept und der Landesplanung zugunsten einer
Dezentralisierung und Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten festgehalten sind;
fordert die Regierung auf, gemeinsam mit den
Gemeinden und in aller Transparenz, ein zukunftsfähiges Konzept für die Nutzung freiliegender Industrieflächen im Süden des Landes auszuarbeiten, um den drohenden Stellenabbau zu kompensieren;

Wir mussten hier PAPs stimmen, ohne dass ein Transportkonzept vorlag, ohne dass ein Energiekonzept vorlag. Wir
haben als Gemeinde für viel Geld, das Sie selbst mitgestimmt haben, ausländische Büros beauftragt, um uns ein
Wirtschaftskonzept für die Industriebrachen auszuarbeiten, Empirica, das in allen Gemeindekommissionen wohlwollend diskutiert wurde. Wenn jetzt ein Handelskonzept
für die Brachen entsteht, dann kommt das nicht, wie es

beauftragt den Escher Schöffenrat, alle erforderlichen
Schritte zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft der
Südregion im Allgemeinen und der Stadt Esch im
Besonderen zu unternehmen.
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Beschluss:

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Die Resolution wurde mit 13 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Kersch, Roller, Snel und Tonnar.
Die Räte, Jaerling, Knaff und Schroell enthielten sich
der Stimme.

„Das ist doch kein Grund für einen ‚fait personnel’, Herr
Jaerling.“
Rat Jaerling (ADR):
„Ich lasse mich nicht von Ihnen in die rechte Ecke drängen!“
Schöffe Braz (DÉI GRÉNG):

Rat Jaerling (ADR):
„Sie haben sich da selbst hin gestellt.“
„Meine Enthaltung beruht selbstverständlich nicht auf
dem Inhalt der Resolution, da sie ganz klar unsere Solidarität mit den Betroffenen ausdrückt. Meine Enthaltung hat
zwei andere Gründe.

Rat Jaerling (ADR):
„Dann fragen Sie mal in Frankreich nach, wie dort in verschiedenen Regionen verfahren wird. Dort werden Dekrete erlassen, dass Gesellschaften, die sich dort niederlassen wollen, mindestens 30 % Einheimische beschäftigen
müssen. Ist das im europäischen Geist?

Der zweite Grund besteht darin, dass Sie damit einverstanden waren, den Abschnitt zu streichen, der ganz klar
sagt, was geschehen ist, und zwar dass die Regierung sich
nicht klar und nicht zum richtigen Zeitpunkt geäußert hat.
Wir mussten durch einen Lapsus in der Presse erfahren,
was passiert, obwohl die Regierung einen permanenten
Vertreter bei Arcelor hat.

Ich verlange bloß, dass die Stellen, die hier von Arcelor
geschaffen werden, den Personen zugute kommen, die
sich auf unserem Arbeitsmarkt befinden. Sie müssen mal
das gesamte Dossier lesen! Ab 2007 befinden sich 600
unserer Leute im CDR und die Arbed arbeitet zur Hälfte
nur noch mit Subunternehmen. 600 Personen, die vom
Luxemburger Steuerzahler bezahlt werden! Und die Stellen
die geschaffen werden, sollen dann nicht diesen Personen
zur Verfügung stehen? Im Klartext: Wir finanzieren den
Stellenabbau von Arcelor im Ausland mit. Damit sind wir
nicht einverstanden und Sie können in dem Fall dann auch
zu mir sagen, was Sie wollen. Ich bin hier in Luxemburg
gewählt worden, ich bin hier in Esch gewählt worden und
ich bin verantwortlich für die Arbeitnehmer und Stellen
hierzulande und nicht in Frankreich. Die Franzosen sind
auch nicht nett zu uns, wenn es um Arbeitsplätze geht.“

Der andere Grund besteht darin, dass Sie meinen Zusatz
nicht akzeptiert haben und ich klar die Unterstellung
zurückweisen will, ich wollte einen Stahlarbeiter gegen
den anderen ausspielen. Das stimmt nicht.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir haben das nicht behauptet. Sie haben das gesagt.“
Rat Jaerling (ADR):
„Die Luxemburger Regierung hat 5,9 % der Aktien von
Arcelor. Das ist Geld der Luxemburger Steuerzahler. Also
hat die Regierung die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die
Personen, die sich hierzulande auf dem Arbeitsmarkt
befinden, ...“

Rat Knaff (DP):
„Wir bedauern, so wie alle anderen Fraktionen des Escher
Gemeinderats, dass Stellen abgebaut werden. Wir wären
froh, wenn neue Stellen geschaffen werden würden.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Womit wir nicht einverstanden sein können, ist die Art und
Weise, wie das jetzt dargestellt wird und vor allem sehe
ich nicht ein, was die Resolution bringen soll, außer dass
man ausdrückt, dass man nicht mit der Entscheidung
einer Privatgesellschaft einverstanden ist.

„Herr Jaerling, könnten Sie bitte lediglich Ihre Enthaltung
begründen, und nicht wieder von vorne anfangen?“
Rat Jaerling (ADR):
„Ich bin dabei! Ich schreibe auch niemandem hier vor, was er
zu sagen hat. Ich sage jetzt auch, was ich für richtig halte.“

Sie haben mir vorhin einen Rüffel erteilt, weil ich angeblich Frau Spautz oder Herrn Hoffmann angegriffen hätte.
Ich habe wortwörtlich gesagt, dass von der Gemeindeführung keine einzige konkrete Initiative ausgeht, um Arbeitsplätze zu schaffen oder die Attraktivität des Standorts
Esch zu fördern. Ich habe also nicht die Anstrengungen
von Frau Spautz, schwer vermittelbare Personen unterzubringen, in Frage gestellt, sondern lediglich bemängelt,
dass vom Schöffenrat keine Anstrengungen unternommen
werden, um den Standort Esch für Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen würden, interessant zu machen.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir müssen uns bloß an die Regeln halten, was die
Begründung einer Enthaltung betrifft.“
Rat Jaerling (ADR):
„Dann frage ich wegen der Unterstellungen eben einen
‚fait personnel’ an. So einfach ist das.“
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Da Sie sich ja nun selbst den Auftrag erteilt haben, das in
Zukunft zu tun, werden wir Ihnen spätestens bei den
nächsten Haushaltsdebatten die Frage stellen, wie weit
wir mit diesen Anstrengungen sind.“

und A++ hinzu. Das sind etwas teurere Geräte. Da wir wissen, dass manche Personen sich die teureren Geräte nicht
finanzieren können, obwohl sie im Nachhinein beim Verbrauch Geld sparen könnten, wollen wir ihnen mit einer Prämie entgegenkommen. Das vorige Gerät muss dann natürlich
aus dem Verkehr gezogen werden. Es geht nicht, dass dieses
dann als Zweitgerät weiter betrieben wird, denn sonst hätten
wir den Verbrauch hoch getrieben und nicht gesenkt.

3. Kampagne der Stadt zur
Förderung von
Energiesparmaßnahmen,
Reglemente; Entscheidung.

Wir sind nicht die erste Gemeinde, die eine solche Initiative übernimmt, finden es aber eine sehr gute Idee.
Das intelligente Beheizen von Gebäuden

Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):
Wir geben den Leuten die Möglichkeit, sich individuell
beraten und ihr Haus prüfen zu lassen. Dies wird vom
"Energiepark Reiden" gemacht, der darin ein hohes Knowhow hat. Das kostet ungefähr 150.- € pro Visite. Die
Gemeinde übernimmt über 80 % der Kosten, bezahlt aber
nicht alles, damit der Dienst nicht nur mal so in Anspruch
genommen wird, weil er eben gratis ist.

„Die Kampagne wird in den nächsten Wochen beginnen
und 18 Monate dauern. Sie beruht auf dem Energiekonzept, das im Jahr 2003 fertiggestellt wurde. In Ihrem Dossier liegen die beiden Reglemente, über die wir heute
abstimmen müssen.
Die Kampagne umfasst vier Elemente, die unterstützt werden sollen:

Die Ratschläge, die man erhält, kosten sehr oft nichts in
der Umsetzung. Es handelt sich sehr oft um Wissen, nicht
um Ausrüstung.

Die Reduzierung des Stromverbrauchs;

Die Isolation von Gebäuden;

Sie können sehen, dass wir hiermit, so wie mit anderen
Initiativen, unsere Engagements als Klimabündnisgemeinde einlösen.“

Die thermische Nutzung erneuerbarer Energien.

Rat Schroell (DP):

Die Kampagne wird sich mit sechs verschiedenen Elementen befassen:

„Wir begrüßen natürlich diese Initiative, die sich auch mit
der Initiative der Regierung deckt.

Kühlen und einfrieren;

Ich habe einige Fragen:

Strom sparen;

Zu der Prämie beim Kauf von Haushaltsapparaten fehlt
uns eine Prognose zum finanziellen Impakt auf den Haushalt der Gemeinde.

Das intelligente Beheizen von Gebäuden;

Heizen und lüften;

Zwischen Artikel 2 und Artikel 5 besteht ein gewisser
Widerspruch. Im Artikel 2 steht, dass ein Bürger nur alle
fünf Jahre in den Genuss einer solchen Prämie kommen
kann. In Artikel 5 steht aber, dass ein Bürger nur ein einziges Mal von einer solchen Prämie profitieren kann.

Wärmedämmung, hauptsächlich im Altbau;
Photovoltaik;
Das Problem der Stand-by Schaltungen.

Im Artikel 4 wird ein ‚certificat d’élimination d’un appareil
existant’ gefragt. Wenn ich das richtig verstehe, wird nur
der Ersatz subventioniert, nicht aber ein Erstkauf. Das
fände ich schade, denn eine junge Familie, die sich einrichtet, würde damit nicht in den Genuss einer solchen
Subvention kommen. Wir schlagen vor, das zu streichen.

Die beide Reglemente gehören zu verschiedenen Teilen der Kampagne.
Die Reduzierung des Stromverbrauchs
Wir wollen verschiedene stromsparende Apparate beim
Kauf subventionieren. Wir dürfen diese Initiative vom
Gesetz her nicht auf den Escher Handel beschränken. Es
ist aber klar, dass wir versuchen werden, dass möglichst
bei den Händlern eingekauft wird, die sich an der Kampagne beteiligen.

Beim zweiten Reglement werden Einnahmen von 1250.- €
angenommen, was mir etwas wenig erscheint. Die Ausgaben werden mit 49.580.- € veranschlagt. Könnten Sie uns
erklären, wo diese Zahlen herkommen?

Bei den Apparaten handelt es sich um diejenigen mit dem
Label der Klasse A. Ab dem 1. Januar kommen die Label A+

In Artikel 1 und 2 werden zwei Preise genannt. Ein Hausbesuch kostet 150.- €, im Artikel 2 werden 25.- € ver-

52

anderes aus. Ein Haushalt, der bereits eine Prämie für
einen neuen Kühlschrank erhalten hat, kann sich nicht
zwei Jahre später erneut einen subventionierten Kühlschrank anschaffen. Artikel 5 besagt, dass man die Prämie
für dasselbe Gerät nicht jedes Jahr neu anfragen kann. Es
handelt sich um eine einmalige Prämie.

rechnet. Sind das eine die Kosten und das andere der
Tarif?
Ansonsten sind wir hiermit einverstanden.“
Rat Huss (DÉi GRÉNG):

Wir wissen nicht genau, was die Aktion kosten wird, da wir
nicht wissen, wer das Angebot in Anspruch nehmen wird.
Wir bewegen uns aber selbstverständlich im Rahmen der
Kredite, die im Haushalt eingeschrieben sind, resp. in den
Mehrjahresplänen vorgesehen waren. Wenn wir merken,
dass sehr viele Bürger davon profitieren, müssen wir eben
an anderer Stelle etwas leiser treten, z.B. weniger Publikationen herausbringen.

„Die Grünen sind natürlich auch mit der Initiative einverstanden. Wir sind als Koalition angetreten, um eine innovative und ökologische Stadterneuerung, Verkehrspolitik
und selbstverständlich auch Energiepolitik umzusetzen.
Auch mit diesem Reglement sind wir wieder dabei, das auf
lokalem Plan zu realisieren. Die Maßnahmen sollen den
Privatpersonen helfen.
Unsere Gemeinde ist auch im Klimabündnis. Dabei stellt sich
so mancher die Frage, wieso man überhaupt Energie sparen soll. Man sollte die Leute deshalb darauf aufmerksam
machen, dass das einer der zentralen Punkte der nächsten
30 bis 40 Jahre werden wird und zwar aus zwei Gründen:

Zum zweiten Reglement haben Sie gefragt, wieso wir
1250.- € eingesetzt haben. Ganz einfach, weil wir davon
ausgehen, dass rund 50 Leute das Angebot in Anspruch
nehmen werden. Wenn es mehr sein werden, müssen wir
auch darauf reagieren und innerhalb der Kampagne die
Posten umverteilen.

Erstens, weil die energetischen Ressourcen in den nächsten
20, 30 Jahren auf enorme Art und Weise strapaziert werden. Weil sogenannte Entwicklungsländer wie Indien und
China dabei sind, und das ist ihr gutes Recht, sich zu industrialisieren und verstärkt auf Autoverkehr setzen, werden
die Ressourcen immer knapper und teurer werden. Deshalb
ist es sinnvoll, sich auch auf lokalem Niveau Gedanken darüber zu machen, wie man Energie und Kosten sparen kann.

Zu den Tarifen in Artikel 1 und 2: Die Kosten einer solchen
Intervention betragen 150.- €, die effektive Beteiligung
der Haushalte beträgt 25.- €.“
Beschluss:
Die Reglemente wurden einstimmig angenommen.
An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid und Hoffmann sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Roller, Schroell, Snel
und Tonnar.

Der zweite Aspekt betrifft das Klimabündnis. Wenn wir nicht
wollen, dass es zur Klimakatastrophe kommt, muss auch
auf lokalem Niveau gehandelt werden. Die internationalen
Forscher warnen davor, dass die Erderwärmung sich noch
beschleunigen könnte, was dazu führen würde, dass Krankheiten aus Afrika und Asien bis zu uns gelangen könnten.

4. PAP Domaine de la Couronne
de Chêne: erstes Votum;
Entscheidung.

Wenn man das verhindern will, muss man auf lokalem Niveau
beginnen. Wenn das überall so gehandhabt wird, könnten wir
die Möglichkeit haben, die Katastrophen abzuwenden. Es gibt
einen Zusammenhang zwischen globaler und lokaler Ebene
und deshalb unterstützen wir diese Initiative.“

Schöffe Hinterscheid (LSAP)

Rat Jaerling (ADR):

„Es handelt sich um ein hochwertiges Wohnprojekt, das
eine Lücke in unserer Stadt schließt. Es befindet sich dort,
wo jetzt die Citroen-Garage ist und früher die Tankstelle
war. Dort befand sich auch die Garage Boehler in der Beleser Straße. Es handelt sich um zwei Grundstücke zwischen
der Beleser Straße und dem Boulevard Charles de Gaulle.

„Dies ist heute bereits die dritte gute Initiative, die Sie uns
vorschlagen. Ich habe aber eine Frage. In dem Text steht,
dass die Personen, die von der Subvention profitieren wollen, ihre alten Apparate sachgerecht entsorgen müssen.
Wie wird das kontrolliert?

Das Projekt besteht aus zwei Phasen und drei Parzellen.
Die erste Phase ist die, auf der sich die frühere Tankstelle
und die Garage Boehler mit Hinterhofgaragen befindet. Die
zweite Phase, die heute Bestandteil des PAPs ist, sind die
Parzellen auf der sich heute die Citroen-Garage befindet.

Insgesamt gesehen ist dies aber eine sehr gute Initiative, die
dazu beitragen wird, dass die Leute energiebewusster handeln. Es ist auch richtig, das über den Weg von unterstützenden Maßnahmen zu erreichen als auf Repression zurükkzugreifen. Wir können das deshalb voll unterstützen.“

Es sind drei Arten von Wohnungen vorgesehen. Die erste
sind Residenzen in Richtung der Beleser Straße, wo die
eine an das bereits bestehende Hochhaus anschließt. Hier
entstehen insgesamt zwei Residenzen in L-Form. Die
geplanten Höhen sind: R+2 und R+3.

Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):
„Herrn Schroell möchte ich sagen, dass es keinen Widerspruch zwischen Artikel 2 und 5 gibt. Beide sagen etwas
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Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Huss, Kersch, Knaff, Roller und Snel.

Die zweite Wohnform entspricht einer großen Nachfrage hier in Esch. Es handelt sich um Einfamilienhäuser, die hinter den beiden Residenzen entstehen sollen.

6. Reglement zum
Anwohnerparken:
Abgrenzung der Sektoren
des Viertels „Uecht“;
Entscheidung.

Die dritte Wohnform liegt zum Boulevard Charles de
Gaulle. Dort entstehen zwei Residenzen mit doppelter
Funktion. Erstens natürlich für Wohnungen, aber durch
die große Höhe des Baus sollen sie auch als Lärmschutz
gegen das Walzwerk dienen, das in rund 200 m Luftlinie
liegt. Die Arbed hat einen Lärmschutzwall errichtet und
wenn die Residenzen hinzu kommen, sollen diese einen
weiteren Schutz darstellen, was zu einer Verbesserung
der Lebensqualität beitragen kann. Ich weiß wovon ich
rede, denn ich habe eine Zeitlang dort gewohnt und
wenn nachts Spundbohlen gedreht wurden, bin ich
mehr als einmal fast aus dem Bett gefallen. Die Schlafzimmer und Aufenthaltsräume werden aus diesem
Grund eher zur Ostseite hin orientiert sein, ansonsten
wäre das Ganze für die späteren Bewohner kontraproduktiv.

7. Taxenreglement zum
gebührenpflichtigen Parken:
Änderung; Entscheidung.
8. Kommunalreglemente
für spezifische Parkvignetten;
Entscheidung.
Die drei Punkte wurden gemeinsam diskutiert.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Im Innenraum des Projekts werden großzügig Grünflächen
angelegt, so dass alle Gebäude Zugang zu diesen innenliegenden Grünzonen haben werden. Es werden auch zwei
Spielplätze angelegt.

„Es geht darum, die angekündigten Präzisionen zum
Anwohnerparken vorzulegen. Wir wollen auch unser Versprechen einlösen, dass wir im Fall von Verdrängungen
zuungunsten eines Viertels, auch dort das Einwohnerparken einführen werden. Das passiert jetzt vom Zentrumsbereich bis in die ‚Uecht’.

Es entstehen insgesamt 156 Wohnungen, so dass wir
die Schulsektoren um die Brouch- und die Jean-JaurèsSchule neu definieren müssen. Zwischen dem ersten
Projekt und dem Ihnen vorliegenden wurden den Bemerkungen der Commission d’Aménagement Rechnung
getragen.“

Ich bitte Herrn Braz, das kurz vorzustellen.“
Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):

Beschluss:
„Sie wissen, dass wir in diesem Bereich immer versucht
haben, einen koordinierten Text zu haben und zu behalten. Wir haben immer einen Text in den Gemeinderat eingebracht, der die alten und neuen Bestimmungen integriert hat. Das ist auch diesmal der Fall. Ich werde deshalb auch nur auf die neuen Bestimmungen eingehen.

Der PAP Domaine de la Couronne de Chêne wurde
einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz,
Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie die Räte
Codello, Hannen, Huss, Kersch, Knaff, Roller und
Snel.

Im ersten Reglement unter Punkt 6 kommen zwei weitere
Sektoren hinzu. Wir haben bereits gesagt, dass wir nachziehen, sobald wir Verschiebungen feststellen. Das ist hier
der Fall. Der untere Sektor Uecht soll deshalb am 1.
Dezember eingeführt werden. Der Sektor Clair-Chêne
kommt 5 bis 6 Monate später.

5. PAP rue Raemerich:
zweites Votum;
Entscheidung.

Am 1. Juli kommt die andere Seite des Boulevard GrandeDuchesse Charlotte hinzu, da sich das Problem dort als
beständig herausgestellt hat.

Schöffe Hinterscheid (LSAP):
„Zu diesem PAP haben wir keine Beanstandungen erhalten. Wir brauchen unsere erste Abstimmung also lediglich
zu bestätigen.“

Punkt 7 betrifft das Taxenreglement des gebührenpflichtigen Parkens. Die neuen Sektoren übernehmen dasselbe
Regime wie die anderen Sektoren. Damit bekommen wir
auch endlich eine Art ‚Parktourismus’ innerhalb der Sektoren in den Griff. Dieser Tourismus entfällt nun, weil es jetzt
nicht mehr in einem Sektor 50 Cents billiger ist als in
einem anderen. Dies betrifft vor allem die Place des Sacrifiés am Schwimmbad.

Beschluss:
Der PAP rue Raemerich wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
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die Gemeindeverwaltung Esch/Alzette;

Es war der Wunsch des Geschäftsverbands, das Minimum
für das gebührenpflichtige Parken auf 15 Minuten zu reduzieren. Das würde bedeuten, 25 Cents für 15 Minuten,
bisher sind es 50 Cents für eine halbe Stunde. Diesem
Wunsch kommen der Schöffenrat, und ich denke auch der
Gemeinderat, gerne entgegen. Diese Regelung wäre dann
ab dem 1. Juli für alle Sektoren gültig.

juristische Personen, die Berufsjournalisten beschäftigen;
juristische Personen, die Aufbau- und Unterhaltsarbeiten
oder Pannenhilfe leisten.
Das gilt aber nur für den Teil der Arbeit, der spezifisch
gemeinnützig ist. Es gibt aber für niemanden einen Blankoscheck, mit dem er den ganzen Tag gratis parken könnte. Wenn z.B. ein Beamter des ITM durch Esch fahren
muss, um Baustellen zu kontrollieren, wollen wir dem
Staat nicht in die Tasche greifen. Wenn das Auto aber den
ganzen Tag vor dem Sitz der ITM steht, dann handelt es
sich um einen Langzeitparker. Wir denken nicht, dass wir
damit 100 % der Fälle gelöst bekommen, das kann die Allgemeinheit nicht bieten. Die Anderen müssen sich durch
interne Reorganisation selbst helfen.

Artikel 2 besagt, dass Personen, die mit Mofa, Motorrad
oder Fahrrad in der Straße parken, selbstverständlich vom
Bezahlen entbunden sind. Sie können ja an einem Motorrad keine Vignette anbringen. Das versteht sich von selbst
und wurde auch stets so gehandhabt. Es wird jetzt bloß
reglementarisch festgehalten.
Die Frage der Quads wurde aufgeworfen. Das sind die
Motorräder mit vier Rädern. Für die gilt dasselbe. Laut
Interpretation des Transportministeriums werden diese
behandelt wie alle anderen Motorräder.

Meine letzte Bemerkung betrifft die Handwerker, die
Arbeiten in Häusern zu verrichten haben. Es handelt sich
bei diesen Personen zwar um Langzeitparker, allerdings
nur punktuell, für ein oder zwei Tage. Deshalb betrachten
wir sie nicht als Langzeitparker. Täten wir das, so müsste
der Arbeiter seinen Wagen alle zwei Stunden woanders
abstellen, was er auch tun würde, aber die Rechnung für
das Parken würde schlussendlich der Kunde zahlen.
Außerdem würde dem Kunden die Zeit, die der Arbeiter
durch das Viertel fahren muss, um einen Parkplatz zu
suchen, verrechnet werden. Da es aber nicht Sinn und
Zweck ist, dass die Unkosten auf den Escher Bürger abgewälzt werden, bestimmen wir, dass diese Arbeiter während ihrer Missionen von der Parkgebühr entbunden sind.“

Wir wollen auch Personen mit Behindertenausweis
gesondert behandeln, da durch das Einführen des
Anwohnerparkens der Langzeitparker verdrängt wird.
Diese Maßnahme trifft einen behinderten Langzeitparker
natürlich härter, da man zu diesem nicht einfach sagen
kann, er soll seinen Wagen eben 800 m weiter entfernt
abstellen und zu Fuß gehen. Die Besitzer eines Behindertenausweises des Transportministeriums können deshalb
am Straßenrand ohne Zeiteinschränkung gratis parken.
Auf den eingezeichneten Behindertenparkplätzen ist das
Parken ebenfalls gratis, allerdings ist dieses auf drei Stunden begrenzt. Ein dritter Fall sind die eingezeichneten
Behindertenparkplätze in den Vierteln. Diese werden normalerweise auf Anfrage von behinderten Einzelpersonen
eingezeichnet. Auf diesen Plätzen darf der Besitzer einer
Vignette zum Anwohnerparken trotzdem ohne Zeiteinschränkung parken, da er normalerweise in dem Viertel
wohnt.

Rat Knaff (DP):
„Gesellschaften, die Arbeiten und Pannehilfe leisten,
haben unter Umständen einen großen Fuhrpark. Müssen
diese für jeden Wagen eine Vignette anfragen und bezahlen?

Wir wollen aber, zusammen mit Info-Handicap, die Einschränkung machen, dass diese Maßnahmen nur zeitlich
begrenzt sind. Ab dem Tag, an dem der öffentliche Transport hierzulande so organisiert ist, dass auch ein behinderter Langzeitparker diesen problemlos nutzen kann, sollen diese Regelungen wieder abgeschafft werden. Die
behinderten Personen wollen nämlich selbst nach Möglichkeit nicht anders behandelt werden als die übrigen
Bürger.

Ich stelle mir auch die Frage, ob Personen, die Arbeiten an
Maschinen durchführen, ...“
(Der Rest des Beitrags wurde wegen des ausgeschalteten
Mikrofons nicht aufgezeichnet.)
Rat Kersch (Déi Lénk):

Wir haben bereits erklärt, dass wir mit dem Anwohnerparken hauptsächlich die Langzeitparker im Visier hatten.
Wir haben aber mit dem Reglement auch Personen getroffen, die keine oder nur punktuell Langzeitparker sind. Es
handelt sich dabei um Personen, die entweder im Einsatz
für die Allgemeinheit oder bei den Bürgern zuhause im
Einsatz sind:

„Ich habe aus Ihren Erklärungen herausgehört, dass
Lyzeen und Primärschulen nicht unter „staatliche Verwaltungen“, bzw. „Stadtverwaltung“ fallen. Wäre eine Vignette nicht auch angebracht für Lehrerinnen und Lehrer, die
sich während der Pausen unter großem Zeitdruck von
einem Schulgebäude zu einem anderen begeben müssen?“

juristische Personen, die sich auf beruflicher Basis um
hilfsbedürftige Personen kümmern;

Rat Roller (CSV):
„Herr Kass schreibt: « ... informe la commission que la
vignette n’est attribuée que si la voiture est immatriculée

staatliche Verwaltungen;
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lich keine Vignette benötigt, und Hausbesuche am späten
Nachmittag oder am Abend stattfinden, wenn es sowieso
kein gebührenpflichtiges Parken mehr gibt. Wir denken
also, dass wir eher ein Verlangen nach persönlichem Komfort stillen würden, wenn wir die Ausnahmeregelung auf
Ärzte ausdehnen würden.

au nom du résident. » In der Beleser Straße steht immer
ein Firmenwagen mit Vignette, auch übers Wochenende.
Wie kann man kontrollieren, ob er zurecht dort steht oder
nicht?

Werden die Vignetten den Bürgern zugestellt? Die Leute
wissen das nicht. In meiner Straße haben sechs Haushalte von der Polizei eine gebührenpflichtige Verwarnung
erhalten. Ich habe mit der Polizei gesprochen und das Problem geregelt, aber man müsste den Leuten sagen, dass
sie sich mit der Gemeinde in Verbindung setzen sollen,
wenn sie keine Vignette zugestellt bekommen.

Herr Kersch hat eine Frage zu den Staats- und Gemeindediensten gestellt. Noch einmal: Es bekommt nicht jeder
Wagen der Gemeinde eine Vignette. Es geht auch nicht
darum, dass das Personal der Gemeinde eine Vignette
erhält. Unsere Leute sind genau so zu behandeln, wie die
Angestellten anderer Betriebe. Es gibt Beamte, die ihren
eigenen Wagen für die Gemeinde nutzen müssen. Diesen
Personen kommen wir entgegen, aber auch sie müssen
eine Gebühr von 50 € für die Vignette zahlen. Die Beamtendelegation hat diese Regelung auch positiv kommentiert.

Haben Sie bereits eine finanzielle Auswertung des
Systems gemacht? Ich habe gehört, dass sich nicht allzu
viel Geld in den Parkautomaten befinden soll.“
Rat Jaerling (ADR):

Sie haben von den Lehrern geredet, die hin und her fahren müssen. Darüber könnte man diskutieren. Vielleicht
erhalten sie keine Vignette, aber zumindest eine Kostenrückerstattung, ähnlich wie Kilometergeld.

„Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage,
dass wir uns auch bei diesem Punkt enthalten werden, da
wir von dem Konzept noch immer nicht überzeugt sind.
Das, was Herr Knaff zu den Ärzten gesagt hat, war auch
eine meiner Fragen. Ich habe aber noch eine Frage zu
einem spezifischen Fall. Es geht um eine schwer behinderte Dame, die Pflege benötigt und von ihrem Sohn
gepflegt wird, der nicht in Esch wohnt. Die Dame hat keinen Wagen, kann also keine Vignette anfragen. Ich glaube, der Mann hat bereits an die Gemeinde geschrieben,
um eine Vignette zu erhalten. Gibt es eine Möglichkeit,
dass man einer solchen Person entgegenkommt?“

Herrn Roller möchte ich sagen, dass etwas schief gelaufen
ist, wenn ein Lieferwagen auf den persönlichen Namen
läuft. Dann hat er sich diese Vignette vielleicht mit falschen Angaben erschlichen. Wir werden dem Fall auf
jeden Fall nachgehen.
Es war nicht Sinn und Zweck dieser Maßnahmen, möglichst viel Geld einzunehmen. Es geht darum, den Langzeitparker auf andere Transportmittel zu drängen, und
zwar zugunsten der Einwohner der Viertel.

Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):

Es steht im Reglement, dass die Leute die Vignette automatisch jedes Jahr zugestellt bekommen. Es kann sein,
dass beim Versand etwas schief läuft, aber dann sollen die
betroffenen Personen sich einfach melden.“

„Ich beginne mit den Fragen von Herrn Knaff.
Die Antwort auf Ihre Frage zu den Betrieben steht im
Reglement. Alle Vignetten müssen die Nummer des Nummernschilds tragen, außer: «à l’exception des véhicules
utilitaires autres que ceux de la Ville d’Esch-sur-Alzette.»
Aus diesem Grund müssen diese Wagen keine Vignette mit
Nummernschild haben. Diese Vignetten haben auch als
einzige eine andere Farbe. Diese dürfen sich nur in Firmenwagen befinden. Deshalb steht auch im Reglement:
«clairement identifiable … comme véhicule professionnel.»

Beschlüsse:
Die Abgrenzung der Sektoren des Viertels „Uecht“
(Punkt 6) wurde mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen,
Hildgen, Huss, Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar. Rat Jaerling enthielt sich der Stimme.

Sie haben eine Frage zu den Ärzten gestellt. Ich sage mal
scherzeshalber: Anschließend fragt Ihr Kollege, der Arzt ist,
wohl nach Vignetten für die Rechtsanwälte. Jeder findet
jetzt eine Berufsgruppe, auf die man die Ausnahmeregelung ausweiten könnte. Wir können das natürlich tun, aber
dann riskieren wir, in Willkür zu verfallen. Man könnte das
Reglement natürlich auf die Ärzte ausweiten. Wir haben
aber nicht nach negativen Argumenten gesucht, um die
Regel nicht einzusetzen, sondern nach positiven, um sie
einzusetzen. Dann wird die Liste nämlich kürzer und das
ist schließlich der Sinn der Sache. Was die medizinische
Betreuung betrifft, so haben wir gedacht, dass die Leute
in einem Notfall sowieso den Notdienst rufen, der natür-

Das Taxenreglement zum gebührenpflichtigen Parken
(Punkt 7) wurde mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen,
Hildgen, Huss, Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar. Rat Jaerling enthielt sich der Stimme.
Das Reglement für spezifische Parkvignetten (Punkt
8) wurde mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung
angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin
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Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid Hoffmann
und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar. Rat
Jaerling enthielt sich der Stimme.

Logik einer nationalen Deponie, die einer Gemeinde aufgehalst werden würde, mit gewaltigem Aufwand von
Transport, und kommt zurück zu einem vernünftigen Konzept regionaler Deponien. Außerdem sollen die Unternehmer die Deponie benutzen, die am nächsten zur Baustelle liegt.

Das Taxenreglement für spezifische Parkvignetten
(Punkt 8) wurde mit 13 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Kersch, Knaff, Roller und Tonnar. Die Räte Jaerling und Snel enthielten sich der
Stimme.

Ein zweiter positiver Punkt ist die Tatsache, dass die Submittenten angeben sollen, an welche Deponie der Bauschutt geliefert wird, um Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden. Ansonsten liefern einige den Bauschutt an billigere Deponien in Frankreich und verschaffen sich
dadurch einen Vorteil gegenüber denjenigen, die sich an
die Regeln halten.

Rat Snel (LSAP):
Richtig ist auch, dass eine Kommission eingesetzt wird. Es
wird auch genau beschrieben, wann die Gemeinden eingeschaltet werden müssen, falls sie von einer Standortwahl betroffen sind.

„Die Tarife müssten noch einmal überdacht werden. In
Ihrem Vortext ist mir sofort folgender Passus aufgefallen: „... cette mesure engendra une recette annuelle
d’environ 5.000.- €.“ Ohne lange nachzudenken fallen
mir drei Escher Betriebe ein, die mehr als 40 Lieferwagen besitzen. Jeder dieser Betriebe zahlt also dann
9.000.-, so dass Sie dann bereits 27.000.- € erhalten.
Wenn ich dann die restlichen Escher Betriebe hinzuzähle, erhalten wir eine bedeutend höhere Summe als Sie
hier angeben.

Es gibt aber noch einige kleinere Fragen, die gelöst werden müssten. Wenn man sagt, dass man die Deponien
angeben muss, muss man sich aber auch die Frage zum
Tarif der Entsorgung stellen. Wenn in einer Region längst
eine Bauschuttdeponie existiert, kann dort billiger entsorgt werden, weil die Deponie bereits amortisiert ist.
Eine neue Deponie ist notgedrungen relativ teuer. Wenn
man sich als Gemeinde in einer solchen Region befindet,
muss man relativ hohe Tarife zahlen, um den Bauschutt
zu entsorgen. Wir richten deshalb den Appell an die
staatlichen Instanzen, sich zu überlegen, ob es nicht Sinn
machen würde, nationale Durchschnittstarife für die
Deponien einzuführen und einen Finanzausgleich vorzusehen, damit die teureren Deponien trotzdem auf ihre
Kosten kommen.

Außerdem, wenn ein Betrieb jährlich 250.- € für 30 bis 40
Lieferwagen zahlen muss, so kommt es für diesen Betrieb
trotzdem zu einer nicht unerheblichen Belastung und
diese Belastung wird über gestiegene Baukosten an den
Bürger weitergegeben werden. Dann wird einfach eine
Zeile zur Rechnung hinzugefügt, so wie das inzwischen
für die getrennte Müllentsorgung der Fall ist, in der die
Parkgebühren verrechnet werden. Von Taxe zu Taxe und
von Reglement zu Reglement verteuern wir für den Bürger das Bauen und aus diesem Grund habe ich mich enthalten.“

Es gibt auch Unternehmer, die Bauschuttdeponien betreiben. Auch hier müsste einmal überlegt werden, ob keine
Wettbewerbsverzerrungen stattfinden.

Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):
Ansonsten schlagen wir noch vor, dass auch die Hydrogeologie berücksichtigt und das Wasserwirtschaftsamt
eingebunden wird. Außerdem finden wir, dass auch die
kleineren Betriebe durch das Mittelstandsministerium vertreten sein sollten.

„Nur ein Wort: In einem Jahr werden Sie feststellen, Herr
Snel, dass die Summe von 5.000.- € stimmt.“

9. Bereichsleitplanprojekt
„Bauschuttdeponien“;
Stellungnahme.

Wir schlagen Ihnen also vor, ein positives Gutachten zum
Bereichsleitplan abzugeben.“

Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):

Der Beginn der Rede wurde wegen des ausgeschalteten
Mikrofons nicht aufgezeichnet.

Rat Snel (LSAP):

„Wenn die Regierung einen Bereichsleitplan (plan sectoriel) aufstellt, müssen alle Gemeinden um ihre Meinung
gefragt werden. Die Gemeinden müssen ihre Stellungnahme innerhalb von drei Monaten abgegeben haben.

„...
Wir wissen aber, dass während der letzten Jahrzehnte auf
dieser Schlackenhalde Dinge deponiert wurden, die nicht
nur die Umwelt belasten, sondern auch stark gesundheitsschädlich sein können. Ich frage mich, ob dies nicht
eine Gelegenheit wäre, diese Materialien zu entsorgen

Wir schlagen Ihnen vor, einen positiven Bescheid zu diesem Bereichsleitplan abzugeben. Unserer Meinung nach
setzt er größtenteils die richtigen Signale. Er vermeidet die
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zu können, in der auch in punkto Neue Technologien eine
wichtige Arbeit geleistet wird.“

und nicht noch zusätzlich Schutt darauf zu lagern. Ich
wäre also froh, wenn diese Deponie erst einmal saniert
werden würde.“

Beschluss:
Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):
Die Immobiliengeschäfte wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Hannen, Hildgen, Huss, Kersch, Knaff, Roller und Tonnar.

„Diese Frage ist sicherlich richtig und wichtig, wird aber in
diesem Bereichsleitplan nicht beantwortet. Der Plan hat
nicht das Ziel, bereits jetzt Standorte für Deponien zu
bestimmen. Es wird nur die Prozedur definiert, anhand
derer es zu einer Bauschuttdeponie kommen kann. In der
Liste der zur Zeit vorgesehenen Deponien ist Esch nicht
aufgeführt. Die Esch am nächsten gelegene Deponie wäre
diejenige auf der Schlackenhalde Monnerich. Wir könnten
aber einmal eine Deponie erhalten und sind der Meinung,
dass sich die Stadt Esch dann ihrer Verantwortung nicht
entziehen könnte. Ich möchte nämlich daran erinnern,
dass vor zwei Jahren fast der Notstand ausgebrochen
wäre und fast Kurzzeitarbeit eingeführt werden musste,
da die Unternehmer nicht mehr wussten, wo sie den Bauschutt deponieren sollten.“

12. Konvention mit dem
Ingenieurbüro Schroeder &
Associés; Entscheidung.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir verabschieden eine Konvention mit dem Büro Schroeder & Associés in Zusammenhang mit topographischen
Daten die wir für eine Studie des Trinkwassers brauchen.
Wir bitten Sie, der Konvention, die Ihnen vorliegt, zuzustimmen.“

Beschluss:
Die positive Stellungnahme zum Bereichsleitplan
„Bauschuttdeponien“ wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid und
Hoffmann sowie die Räte Hannen, Hildgen, Huss,
Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar.

Beschluss:
Die Konvention wurde einstimmig angenommen. An
der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz sowie die Räte Hannen, Hildgen, Huss,
Kersch, Knaff, Roller und Tonnar.

10. Analytischer Sitzungsbericht:
Verstärkung der
Redaktionsmannschaft;
Entscheidung.

13. Konvention mit dem Korps
der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt; Entscheidung.

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung genommen.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

11. Immobiliengeschäfte;
Entscheidung.

„Die Konvention betrifft die Führerscheinprüfung unserer
Feuerwehr, deren Kosten wir vorstrecken. Das unterstützen wir natürlich und schlagen Ihnen vor, Ihre Zustimmung
dazu zu geben.“

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Beschluss:

„Wir verkaufen dem Staat die Büros des Einwohnermeldeamts für 700.000.- €.

Die Konvention wurde einstimmig angenommen. An
der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz sowie die Räte Hannen, Hildgen, Huss,
Jaerling, Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar.

Im Pudel erhält die Gemeinde für eine Zession 23.600.- €.
Die Gemeinde gibt ein Grundstück in der rue de Soleuvre ab und erhält im Gegenzug ein Grundstück in der
Beleser Straße sowie eine Ausgleichszahlung von
68.370.- €. Das arrangiert uns sehr, erlaubt es uns doch
die Vergrößerung der Schulinfrastruktur der Bruchschule.

14. Gemeindepersonal;
Entscheidung.
Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

Schließlich geht es um die Miete unserer „Maison des
Citoyens“. Wir bezahlen eine monatliche Miete von
1.239,47.- €, um eine bürgernahe Infrastruktur anbieten

„Ich werde versuchen, das eingeschlagene Tempo beizubehalten.
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man ausbeutet. Ich werde depressiv, wenn ich das lese,
besonders wenn ich daran denke, von wem der Begriff
stammt.“

Der erste Punkt betrifft die Auflösung des Arbeitsvertrags
von Frau Claudine Pelletier, die in Rente geht.
Den zweiten Punkt, Postenschaffung, muss man sofort
relativieren. Aufgrund einer Analyse des Funktionierens
unseres Bauamtes handelt es sich um einen Vorschlag, um
die Organisation zu verbessern. Ich möchte vorausschikken, dass keine Person eingestellt werden wird.

Rat Knaff (DP):
„Zur Postenschaffung. Ich habe den Beitrag von Herrn
Hoffmann nicht ganz mitbekommen. Unter Punkt 1 wird
ein Posten geschaffen und ein anderer gestrichen, so dass
sich nichts verändern würde. Beim zweiten Punkt wird
aber ein Posten geschaffen, zu dem wir dann eventuell
einmal eine Postenstreichung vorgeschlagen bekommen.
In dem Fall kann ich den Postenschaffungen nicht zustimmen, da ein Organigramm fehlt und kein Audit stattgefunden hat.“

Die erste Postenschaffung betrifft das Ersetzen einer Person, die vorher Vorarbeiter im Bauamt war und aufgrund
einer internen Ausschreibung die Nachfolge von Herrn
Simon angetreten hat. Das Bauamt denkt, dass es besser
sei, wenn der Posten des Vorarbeiters von einem expéditionnaire technique ersetzt werden würde.

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):

Die zweite Postenschaffung betrifft den Posten eines
expéditionnaire administratif. Das ist ebenfalls so zu verstehen, dass in dem Amt unbedingt ein administrativer
Beamter benötigt wird. Wir haben zur Zeit niemanden, der
die administrative Arbeit erledigen könnte. Es befindet
sich dort noch ein expéditionnaire technique, der in kurzer Zeit in Rente gehen wird, so dass wir diesen Posten
eigentlich durch einen expéditionnaire administratif ersetzen.

„Die Organigramme liegen vor! Es wird ein expéditionnaire technique durch einen expéditionnaire administratif
ersetzt. Die Postenstreichung konnten wir heute nicht vornehmen, weil die Person noch immer bei uns arbeitet. Wir
können ihren Posten nicht streichen, ehe sie in Rente
geht. Danach wird der Posten entweder gestrichen oder
nicht mehr besetzt, weil wir die Beförderungsmöglichkeiten durch eine Streichung eventuell verschlechtern würden.“

In einer der nächsten Gemeinderatsitzungen werden wir
vielleicht eine Postenstreichung vornehmen, das müssen
wir uns aber noch überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder wir streichen den Posten oder wir lassen ihn
unbesetzt. Wir müssen uns überlegen, ob wir unserem
Personal nicht besser dadurch nützen, dass wir den
Posten bestehen lassen, da ja die Beförderungsmöglichkeiten von den Prozentsätzen in den verschiedenen Graden abhängen.

Beschlüsse:
Die Auflösung des Arbeitsvertrags von Frau Claudine Pelletier wurde einstimmig angenommen. An der
Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch,
die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und
Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar.

Herr Dabée hat das Examen zur definitiven Einstellung
nicht bestanden. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir entlassen ihn oder wir geben ihm eine zweite
Chance, so dass er wieder bei Null beginnen kann. Dann
sagen wir ihm aber, dass das nicht permanent so weitergehen kann.

Die Postenschaffungen wurden mit 12 Ja-Stimmen,
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen angenommen.
Mit Ja stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die
Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz
sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss,
Kersch, Snel und Tonnar. Mit Nein stimmte Rat
Knaff. Die Räte Jaerling und Roller enthielten sich
der Stimme.

Zur ‚prime d’astreinte variable’ liegt Ihnen die Liste vor.
Wir kommen dann zur Kommission, die eine Art Jury bei
der Suche nach einem Nachfolger für den Direktorposten
unseres Theaters darstellen soll. Der Posten wurde ausgeschrieben und es liegt auch eine Reihe von Kandidaturen
vor. Ihnen liegt aber jetzt erst einmal die Zusammensetzung der Kommission vor.“

Die provisorische Ernennung von Herrn Dabée wurde
einstimmig angenommen.
Die ‚prime d’astreinte’ wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Roller,
Snel und Tonnar.

Rat Jaerling (ADR):
„Mir geht es wiederum um eine prinzipielle Angelegenheit.
Mich stört es, dass immer wieder der Begriff ‚Humanressourcen’ (ressources humaines) im Zusammenhang mit
dem Personal benutzt wird. Es handelt sich dabei um Menschen, keine Ressourcen. Das stört mich. Ich wäre froh,
wenn dieser Begriff im Zusammenhang mit dem Personal
vermieden werden würde. Eine Ressource ist etwas, das

Das Einsetzen einer Kommission zur Besetzung des
Postens des Theaterdirektors wurde mit 14 JaStimmen und einem weißen Stimmzettel angenommen.

59

ESCHER
GEMENGEROT
15. Vergütung; Entscheidung.

haltsüberschuss abzweigen könnten. Da wir diesen aber
vom Innenministerium gestutzt bekamen und sowieso die
Aussage gemacht haben, dass wir den Überschuss nicht
mehr nutzen wollen, um unsere Sonderkredite zu speisen, haben wir versucht, bei den Ämtern, die damit zu
tun haben, nämlich die Ämter Manifestations Culturelles
und Relations Publiques, eine Kürzung anderer Posten
vorzunehmen, damit wir den Zuschuss finanzieren können.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Dieser Punkt betrifft die National- und Europawahlen am
13. Juni. Wir dachten, es sei eine Ermutigung und Verbesserung, wenn wir die Vergütung der Concierges, die an
jenem Tag die Aufsicht in den Schulgebäuden haben, von
125 auf 150 € erhöhen würden.“
Beschluss:

Ich bitte Sie, dem Zuschuss mit anhängender Haushaltsänderung Ihre Zustimmung zu geben.“

Die Vergütung wurde einstimmig angenommen. An
der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin
Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Roller, Snel und
Tonnar.

Beschlüsse:
Die Kostenvoranschläge und der Sonderkredit wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung
nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen
Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie die
Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling,
Kersch, Knaff, Roller und Snel.

16. Schulwesen: Arbeitsverträge,
2. Trimester, Schuljahr
2003/04 und Anfrage auf
Urlaub für Halbtagsarbeit;
Entscheidung.

Die Haushaltsänderung wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Roller
und Snel.

Schöffe Hinterscheid (LSAP):
„Als ersten Punkt haben wir die Arbeitsverträge für die
Ersatzstunden des zweiten Trimesters.

18. Außerordentliche Zuschüsse;
Entscheidung.

Anschließend finden sie die zeitlich befristeten Arbeitsverträge für die Hausaufgabenhilfe, die seit Anfang des Jahres besteht. Rund 300 Kinder kommen mittlerweile in den
Genuss dieser Hausaufgabenhilfe.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Es geht um den Bereitschaftsdienst der Feuerwehr des
Jahres 2003. Ich schlage Ihnen vor, diesem Zuschuss Ihre
Zustimmung zu geben.“

Als dritten Punkt haben wir eine Anfrage auf Halbtagsarbeit von Frau Wagner-Melchior Nadine. Es liegt eine positive Stellungnahme des Inspektors vor.

Beschluss:
Der außerordentliche Zuschuss wurde einstimmig
angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff
und Roller.

Ich bitte Sie, den drei Punkten zuzustimmen.“
Beschluss:
Die Arbeitsverträge sowie die Anfrage auf Halbtagsarbeit wurden einstimmig angenommen. An der
Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch,
die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und
Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Roller, Snel und Tonnar.

19. Mietverträge; Entscheidung.
Schöffin Spautz (LSAP):
„Es liegen sieben Verträge vor. Sechs davon sind Umquartierungen im Rahmen der Renovierungsarbeiten, der siebte
ist ein Zusatzvertrag wegen einer Einkommensanpassung.

17. Kostenvoranschläge und
Haushaltsänderung;
Entscheidung.

Ich bitte Sie, diesen Mietverträgen zuzustimmen.“

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

Beschluss:

„Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir den nicht vorgesehenen Zuschuss für den Geschäftsverband vom Haus-

Die Mietverträge wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermei-
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sterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello,
Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff und
Roller.

Beschluss:
Die Verkehrsreglemente wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff und Roller.

20. Verkehrsreglemente;
Bestätigung und
Entscheidung.
Schöffe Braz (DÉi GRÉNG):

21. Naturalisationen und
Optionen; Stellungnahme.

„Sie haben die Reglemente vorliegen. Keines davon bedarf
einer besonderen Erklärung.“

Dieser Punkt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit
behandelt.
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1.

CORRESPONDANCE.

mettre à disposition un terrain par le biais d’une emphytéose pour la construction de la clinique;

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) informe le
Conseil que suite à une rectification des frontières entre
Esch et Schifflange, Esch s’est agrandi de 8 ha et 10 ares.

procéder au reclassement nécessaire du terrain.
Dans leurs avis, les commissions du développement
urbain, des bâtisses et de l’environnement ont retenu que
le projet sera financé de 80 % par l’Etat et de 20 % par la
Sécurité Sociale. Elles ont ensuite souligné qu’on ne devra
pas y créer une zone d’habitation. Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) espère que le vote du Conseil sera aussi
unanime que l’a été l’avis des commissions et l’avis de
l’Hôpital de la Ville.

Elle présente en outre une convention entre la France et le
Luxembourg concernant le développement transfrontalier
ainsi qu’une rectification des frontières entre les deux
pays.
Le Collège Echevinal est intervenu auprès d’agora afin d’élaborer un concept commercial pour Belval-Ouest et de
former à cet égard un groupe d’accompagnement avec la
commune de Sanem.

Monsieur Kersch (Déi Lénk) est d’avis que cette clinique
est une grande chance pour la ville pour créer des emplois
et pour améliorer son image de ville polluée par l’industrie.
A cet égard, il espère que l’implantation de cette clinique
sera un autre argument pour s’occuper du problème de la
pollution provenant de l’aciérie électrique d’Arbed.

La Cour Grand-Ducale a informé le Collège Echevinal que
le Grand-Duc héritier visitera la Ville à l’occasion de la fête
nationale.
Finalement, Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP)
informe le Conseil que deux points de l’ordre du jour ont
été reportés à une séance ultérieure et qu’à cause d’une
erreur d’ordinateur, le point concernant la résolution de
solidarité pour les travailleurs du secteur sidérurgique a
été omise de l’ordre du jour. A cet égard, elle propose de
voter l’urgence.

Il pense que l’augmentation du trafic au Gaalgebierg due
à la clinique sera négligeable.
Il se demande pourtant si la clinique n’est pas trop petite
et si on ne devra pas penser dans quelques années déjà
à un agrandissement de celle-ci.
Monsieur Schroell (DP) explique que la médecine d’environnement se trouve encore à l’état embryonnaire et
reste donc ouverte à certains abus.

Monsieur Knaff (DP) est d’avis que le Collège Echevinal
devrait motiver l’urgence.
L’urgence est acceptée par 15 voix positives et 2
abstentions.
2.

Concernant le terrain au Gaalgebierg, il attend encore des
détails avant de se prononcer à cet égard.

IMPLANTATION D’UNE CLINIQUE POUR LA
MÉDECINE D’ENVIRONNEMENT; INFORMATION.

Monsieur Maroldt (CSV) se réjouit du projet mais il se
pose des questions quant à l’emplacement proposé. Il
aimerait garder le Gaalgebierg comme domaine de repos
de proximité et craint que cette clinique devra être agrandie dans un proche avenir.

Quand le Ministère de la Santé a cherché une commune
pour l’implantation d’une clinique pour la médecine d’environnement, Esch a posé sa candidature et 2 emplacements potentiels ont été retenus: un terrain près du vieux
manège et un terrain «op der Gläicht».

Il souligne aussi que la Ville devra financer les infrastructures aux alentours de la clinique.

Les services municipaux ont ensuite examiné les possibilités d’accès et la qualité du sol des deux terrains et sont
venus à la conclusion que l’emplacement près du vieux
manège serait à préférer. On a ensuite formé un groupe
de travail composé de représentants de l’Hôpital de la
Ville, du Ministère et de la Commune.

Il est d’avis qu’on aurait dû penser au « Lallenger Bierg »
comme emplacement de la clinique parce qu’il est plus
accessible et qu’on aurait pu y réaliser un projet commun
avec la commune de Schifflange.
A cause de ces doutes, le parti de Monsieur Maroldt
(CSV) s’abstiendra lors du vote.

La clinique en question se présentera sous forme d’un
petit hôpital spécialisé avec un nombre de lits limité,
construit en forme de pavillons. On y traitera que les allergies et les maladies dues à la pollution.

Monsieur Knaff (DP) s’indigne du fait que l’ordre du jour
ne mentionne pas qu’il y aura un vote au sujet de ce point.
Monsieur Jaerling (ADR) se rallie aux propos de Monsieur Maroldt (CSV).

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) demande au
Conseil de donner son consentement quant aux points
suivants:

Il se pose la question, pourquoi cette clinique ne pourra
pas être implantée dans le bâtiment de l’Hôpital de la
Ville.

assurer le soutien de la Ville à l’Hôpital de la Ville pour la
construction de la nouvelle clinique;

63

CONSEIL
COMMUNAL D’ESCH
invite

Il s’abstiendra lors du vote.

Monsieur Codello (LSAP) se réjouit du projet mais pense
que la situation du trafic devra être analysée. Il pense
cependant qu’il ne serait pas possible d’intégrer la clinique
dans le bâtiment de l’Hôpital.

le Gouvernement,
à prévoir dans l’élaboration du nouveau plan hospitalier la
création d’une unité hospitalière de médecine de l’environnement;

Il remercie Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) pour son travail en cette matière.

à faire en sorte que cette unité hospitalière de médecine
de l’environnement sera à même de constituer un pôle
d’attraction pour notre pays et pour la grande région.

Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) explique que le concept
repose sur 4 piliers:

Cette motion a été acceptée à l’unanimité des voix par 60
députés.

La prévention des maladies dues à la pollution;

Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) explique que la clinique ne
sera pas agrandie. En effet, le but est l’installation d’un
réseau européen de petites cliniques spécialisées.

Le traitement des patients;
Le traitement ambulant des maladies légères;

Elle ne pourra pas être intégrée dans un hôpital existant
parce que un hôpital normal travaille avec solvants, formaldéhyde, désinfectants et autres produits qui seraient nocifs
aux personnes qui souffrent d’une maladie d’environnement.

La recherche.
Il lit ensuite la motion du parti des Verts introduite à la
Chambre des Députés au printemps 2000:

Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) est d’avis que l’emplacement
a été bien choisi et que le problème du trafic n’aurait pas
épargné d’autres emplacements éventuels. Il pense
d’ailleurs que les visiteurs n’auront pas le droit d’accéder
en voiture à la clinique.

La Chambre des Députés,
Considérant le fait qu’un nombre croissant de troubles de
la santé et de pathologies liés au système immunitaire, au
système nerveux et endocrinien sont mis en relation avec
l’environnement;

Il explique à Monsieur Schroell (DP) que la médecine d’environnement est une médecine sérieuse. A cet égard il cite
un extrait de l’Appel de Paris, qui a été lancé par d’importants scientifiques:

Considérant que les liens entre l’environnement et la santé
ont été reconnus au niveau officiel lors des conférences
internationales de Francfort, de Helsinki et de Londres;

«Nous, scientifiques, médecins, juristes, humanistes,
citoyens,

Considérant le fait que le nombre de malades de l’environnement progresse au niveau européen et aussi dans
notre pays;

convaincus de l’urgence et de la gravité de la situation,
déclarons que,

Considérant le fait que sous le gouvernement précédent
quelques ????(net verstaan)-instruments ont été créés
en vue de l’instauration d’une médecine de l’environnement dans notre pays, notamment la création d’une
ambulance de l’environnement ainsi que l’augmentation
d’analyses relatives à l’environnement du laboratoire
national de l’Etat;

Article 1: Le développement de nombreuses maladies
actuelles est consécutif à la dégradation de l’environnement
Article 2: La pollution chimique constitue une menace
grave pour l’enfant et pour la survie de l’Homme

Considérant que ces premières mesures doivent être suivies par d’autres en vue de la réalisation d’un projet global de médecine environnemental dans notre pays;

Article 3: Notre santé, celle de nos enfants et celle des
générations futures étant en péril, c’est l’espèce humaine
qui est elle-même en danger.»

Considérant qu’un tel concept global doit se baser d’un
côté sur le traitement diagnostic et thérapeutique en
milieu extra-hospitalier à assurer par les médecins ayant
suivi une formation aux médecines de l’environnement;

En conclusion, il rappelle à Monsieur Knaff (DP) que tous
les conseillers ont le droit d’introduire des motions ou des
résolutions pour tous les points de l’ordre du jour et de les
soumettre à un vote.

Considérant qu’un certain nombre de malades devrant
recourir à un traitement en milieu hospitalier et à une
hospitalisation prolongée;

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) pense aussi que
l’attitude du DP témoigne d’une certaine mauvaise volonté.
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Considérant que l’implantation d’une clinique d’environnement permettra de contredire les préjugés injustifiés
nourris à l’égard de la région du sud et liés aux activités
industrielles et sidérurgiques;

Elle rappelle en outre que pour le moment, il ne s’agit que de
mettre à disposition de l’Hôpital un terrain pour la clinique et
qu’il est trop tôt pour l’élaboration d’un concept de mobilité
à cet endroit. Il est cependant évident que le Collège Echevinal veut garder le Gaalgebierg comme poumon de la ville.

Considérant que l’implantation de la clinique d’environnement contribue à mettre en valeur la haute qualité
écologique du territoire de la Ville,

Teneur de la résolution:
Le conseil communal,
Considérant que l’évolution croissante des pathologies
générées par des nuisances émanant de l’environnement ambiant;

décide

Considérant le constat d’un besoin en équipement de
diagnostic et traitement non satisfait;

d’apporter tout son soutien à l’Hôpital de la Ville, respectivement au CHEM, dans ses démarches visant à construire la Clinique d’Environnement Nationale sur le territoire
de la Ville d’Esch

Considérant l’inscription d’un service nationale de
médecine de l’environnement dans le Plan Hospitalier
National;

de mettre gracieusement à disposition, par le biais d’une
emphytéose, le terrain nécessaire pour la construction de
la clinique et l’aménagement des voies d’abord et des
alentours

Considérant l’appel de candidature lancé par le Ministère de la Santé auquel l’Hôpital de la Ville d’Esch a répondu positivement;

de procéder au reclassement nécessaire du terrain dès
l’obtention de l’accord définitif de l’Etat.

Considérant l’accueil favorable du Ministère de la Santé
de la demande du HVEA;

La résolution est adoptée par 8 voix positives et 5
abstentions.

Considérant la mission de pré examen et d’élaboration
du concept fonctionnel et d’un avant projet confiée à
l’Hôpital de la Ville d’Esch;

2BIS. EVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR
SIDÉRURGIQUE: MOTION; DÉCISION.
Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) demande
qu’Arcelor respecte les garanties données au Luxembourg,
informe les communes et respecte les lignes de conduite
élaborées. Jusqu’en 2007, Arcelor veut supprimer 993
emplois. Elle demande des garanties plus concrètes en ce
qui concerne les emplois au Luxembourg. A cet égard, elle
propose au Conseil de voter une résolution du Collège
Echevinal.

Considérant le résultat positif des analyses environnementales effectuées sur les deux sites potentiels;
Considérant les titres de propriété des deux terrains
potentiels;
Considérant que la Ville d’Esch est seul propriétaire du
site situé sur le «Galgebierg» au lieu dit «Reithaal»;

Monsieur Jaerling (ADR) critique la politique d’Arcelor
qui consiste à confronter les communes avec des faits
accomplis. Il craint une délocalisation de la production vers
la Chine et les pays de l’Est.

Considérant la possibilité de créer des accès séparés
pour la clinique d’environnement sans collision avec les
besoins des infrastructures de loisir et du Camping;
Considérant la proximité des infrastructures nécessaires
aux branchements de la clinique;

Considérant la nouvelle dynamique scientifique initiée
par Technoport et à escompter par l’implémentation de
l’Université à Esch-Belval;

Monsieur Jaerling (ADR) est d’avis que les contribuables
luxembourgeois sont en train de financer la suppression
d’emplois d’Arcelor. Il croit qu’Arcelor devrait assumer plus
de responsabilité sociale. Bien que 227 emplois soient
créés sur Belval, ces nouveaux postes seront occupés par
les travailleurs français d’Arcelor dont les postes seront
supprimés à Longwy. Le ADR est catégoriquement contre
cette méthode. A cet égard il propose une ajoute à la
résolution par laquelle le Conseil demande au Gouvernement et à Arcelor que les nouveaux emplois sur Belval ne
seront occupés que par des travailleurs du marché de
l’emploi luxembourgeois.

Considérant le haut niveau des compétences existant dès lors
dans l’Hôpital de la Ville d’Esch et par la suite au CHEM;

Monsieur Kersch (Déi Lénk) pense que les gens qui
connaissent les risques du capitalisme savaient ce

Considérant le faible volume des bâtiments nécessaires
et la haute qualité biologique des matériaux à utiliser;
Considérant l’essor initié par la création du CHEM et les
expériences acquises dans la mise en place d’établissements hospitaliers multiloculaires;

65

CONSEIL
COMMUNAL D’ESCH
Il trouve embarrassant que le Collège Echevinal revendique
le développement d’un concept pour toutes les friches
industrielles. A cet égard, il se demande si le représentant
de la Commune à agora n’a rien compris de ce qu’on y discute puisqu’on n’y parle que d’un tel concept. Monsieur
Knaff (DP) pense en outre que les nouveaux emplois sur
Belval vont compenser de loin les suppressions d’emplois
prévues.

qu’ils avaient à attendre de la création d’Arcelor en
2001.

Pour justifier les fermetures d’usines, Arcelor compare la
rentabilité de ses propres sites de production entre-eux.
Monsieur Kersch (Déi Lénk) pense que le gouvernement CSV/DP est le responsable majeur de cette situation.
Etant donné que l’Etat est avec 6 % l’actionnaire le plus
important d’Arcelor, celle-ci doit être liée à des charges de
politique économique régionale. A travers les fonds institutionnels qui contrôlent une grande partie du capital
d’Arcelor, on arrive à la situation perverse qu’il serait dans
l’intérêt des salariés américains que beaucoup de salariés
d’Arcelor seront licenciés.

En conclusion, il explique que le DP ne pourra voter en
faveur de la motion que si les considérants 1,2 et 3 ainsi
que les tirets 2, 3, 5 et 6 seront biffés et que si elle tenait
compte des choses positives qu’Arcelor a fait pour le
pays.
Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) salue la résolution au nom
de son parti.

Monsieur Kersch (Déi Lénk) rappelle que le chômage au
sud du Luxembourg est le double de celui au reste du
pays. A cet égard, il soutient la résolution du Collège Echevinal.

Il pense que la revendication de Monsieur Jaerling (ADR)
de n’employer que des gens du marché du travail luxembourgeois n’est juridiquement pas défendable puisqu’aux
temps de l’Union Européenne, un tel marché n’existe plus.
Il rappelle en outre, que l’ADR n’est pas le seul parti à lutter pour le maintien des emplois.

Monsieur Knaff (DP) pense que le Collège Echevinal
essaie d’utiliser le Conseil comme forum pour sa campagne électorale. La motion a pour seul but de faire peur aux
gens et de peindre une mauvaise image du gouvernement
au lieu d’évoquer les vrais problèmes d’Esch et de ses
citoyens. C’est pour cela que son parti va s’abstenir lors
du vote.

Monsieur Codello (LSAP) ne comprend pas les problèmes de Monsieur Knaff (DP).
Il craint que Monsieur Jaerling (ADR) et son parti se soient
de nouveau placés dans un certain coin. A cet égard, il se
rallie aux propos de Monsieur Huss (DÉi GRÉNG).

Le DP regrette, comme les autres partis, toute suppression
d’emploi, mais il est faux de dire qu’il y aurait une suppression d’emplois « d’une envergure inouïe » dans le
secteur de la sidérurgie. De telles suppressions sont
nécessaires si une entreprise veut rester compétitive au
marché mondial. A cet égard, Monsieur Knaff (DP) souligne que IVL et le développement du pays n’ont aucune
influence sur ces décisions.

Son parti va soutenir la résolution.
Madame Hannen (CSV) prévient le Collège Echevinal que
son parti va s’abstenir lors du vote s’il ne supprime pas le
passage qui suggère que le gouvernement ne se serait pas
prononcé à propos des fermetures d’usines.

Il est incorrect d’écrire que le gouvernement n’aurait pas
pris de position concernant ce problème puisque les
ministres Juncker et Grethen ont demandé une explication
détaillée pour chaque suppression de poste d’Arcelor.

Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) craint que la suggestion
de Monsieur Jaerling (ADR) rappelle ce qu’on appelle en
France la «préférence nationale», terme utilisé par un certain camp politique. Il est d’avis que la solidarité ne
devrait pas connaître de frontières.

Monsieur Knaff (DP) regrette que la Commune ne prenne aucune initiative pour créer des emplois et pense
qu’une déclaration de solidarité avec les travailleurs est
donc la moindre des choses que peut faire le Collège
Echevinal.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) souligne que
le Collège Echevinal ne signera certainement pas de résolution qui ferait l’éloge d’Arcelor.
Elle trouve incroyable la remarque de Monsieur Knaff (DP)
que cette résolution serait une ingérence dans la gestion
interne d’une entreprise.

Il trouve démagogue d’écrire qu’on aurait refusé des informations au Collège Echevinal concernant l’avenir du secteur sidérurgique au Luxembourg et aimerait savoir, combien de fois la bourgmestre a demandé de telles informations.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) rappelle qu’agora a été bloquée pendant des mois par les ministères
dont le DP est responsable. Il n’y a toujours pas de
concept de mobilité pour Belval et le concept économique a dû être élaboré par les deux communes Esch et
Sanem. Elle ne pense pas que Monsieur Knaff (DP) soit
capable de participer à une discussion concernant le travail d’agora.

Concernant les garanties données par Arcelor, Monsieur
Knaff (DP) explique que celles-ci doivent être adaptées
aux besoins du marché. A cet égard, il se demande si le
refus d’accepter quelques suppressions d’emplois ne soit
pas une ingérence pénible dans la gestion interne d’une
entreprise.
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Concernant les propos de Monsieur Jaerling (ADR), elle se
rallie aux contributions des orateurs précédents.

5 ans de cette prime, et l’article 5, qui dit que la prime ne
peut qu’être accordée qu’une seule fois à un même bénéficiaire.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) est d’accord de
biffer l’alinéa contesté par Madame Hannen (CSV).

Il regrette qu’on ne subventionne que le remplacement
d’appareils et non une première acquisition.

La résolution est acceptée par 13 voix positives et 3
abstentions.

Il aimerait savoir, pourquoi le premier règlement prévoit
des recettes de 1250.- €, et le deuxième des dépenses de
49.580.- €.

Monsieur Jaerling (ADR) motive son abstention par le
fait que le Collège Echevinal a supprimé l’alinéa critiqué
par Madame Hannen (CSV) et qu’il n’a pas adopté son
ajout.

Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) se réjouit de cette initiative.

Monsieur Knaff (DP) motive son abstention par le fait
qu’il ne comprend pas le sens de cette résolution.
3.

Il est d’avis que la réduction de la consommation d’énergies sera un point essentiel des prochaines 30 à 40 ans.
La prévention d’une éventuelle catastrophe du climat doit
commencer au niveau local.

CAMPAGNE DE LA VILLE ENCOURAGEANT LES
MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, RÈGLEMENTS; DÉCISION.

Monsieur Jaerling (ADR) se réjouit de l’initiative mais
aimerait savoir comment on veut contrôler que les appareils existants sont éliminés.

Monsieur Braz (DÉi GRÉNG) explique que la campagne a
pour but des sensibiliser les citoyens eschois aux potentiels
d’économie d’énergie et qu’elle comporte 4 éléments:

Monsieur Braz (DÉi GRÉNG) explique à Monsieur
Schroell (DP) qu’il n’y a pas de contradiction entre les articles 2 et 5. Article 2 dit qu’on ne peut recevoir la prime
que tous les 5 ans et l’article 5 stipule qu’on ne la reçoit
qu’une seule fois pour le même appareil.

réduire la consommation électrique des ménages;
chauffer de façon intelligente les immeubles;

En ce qui concerne les coûts, il explique que le Collège
Echevinal ne connaît pas les coûts exacts mais qu’ils ne
dépasseront pas le cadre de ce qui a été prévu dans les
plans pluriannuels.

l’isolation thermique des immeubles;
l’utilisation des énergies renouvelables.
Elle traitera de 6 principes:

Les règlements sont acceptés à l’unanimité des voix.
réfrigérer et congeler;
4.
réduire la consommation électrique;

PAP DOMAINE DE LA COURONNE DE CHÊNE:
1ER VOTE; DÉCISION.

Monsieur Hinterscheid (LSAP) explique que le PAP prévoit 3 parcelles avec des logements différents. La première comportera une résidence en forme de L dans la rue de
Belvaux. La deuxième offrira des maisons uni-familiales. La
troisième hébergera deux résidences vers le boulevard
Charles de Gaulle, qui en plus protègeront le quartier du
bruit en provenance du laminoir sur Belval.

chauffer et aérer;
calorifugeage, surtout pour les constructions anciennes;
photovoltaïque;
le problème du mode «stand by».

Le PAP Domaine de la Couronne de Chêne est accepté à l’unanimité des voix.

Le Collège Echevinal va subventionner l’acquisition d’appareils électroménagers à basse consommation. L’appareil
existant doit alors être éliminé.

5.
Le Collège Echevinal va en outre donner aux ménages
eschois la possibilité de faire réaliser des analyses énergétiques de leur maison. La Commune reprendra 80 % des
frais de ces analyses.

PAP RUE RAEMERICH: 2E VOTE; DÉCISION.

Le PAP rue Ramerich est accepté à l’unanimité des
voix.
6.

RÉGLEMENTATION SUR LE STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL: DÉLIMITATION DES SECTEURS DE
LA ZONE «UECHT»; DÉCISION.

7.

RÈGLEMENT-TAXE SUR LE STATIONNEMENT
PAYANT: MODIFICATION; DÉCISION.

Monsieur Schroell (DP) se réjouit de l’initiative mais
regrette l’absence d’une estimation financière.
Il pense qu’il y a une contradiction entre l’article 2, qui stipule que chaque ménage ne peut bénéficier que tous les
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8.

RÈGLEMENTS COMMUNAUX CONCERNANT LES
VIGNETTES DE STATIONNEMENT SPÉCIFIQUES;
DÉCISION.

Il ne pense pas qu’il serait opportun d’accorder une vignette
spécifique aux médecins, puisque les voitures d’urgence n’en
ont pas besoin et que les visites à domicile se font généralement après les heures obligatoires du parking payant.

Les trois points sont traités ensemble.
Monsieur Braz (DÉi GRÉNG) pense qu’on pourrait discuter du cas des enseignants soulevé par Monsieur Kersch
(Déi Lénk).

Monsieur Braz (DÉi GRÉNG) explique que les secteurs
«Uecht» et «Clair-Chêne» bénéficieront bientôt du parking résidentiel. Les tarifs seront les mêmes que pour les
autres secteurs.

Il rappelle à Monsieur Roller (CSV) que le règlement
stipule que la vignette est envoyée aux citoyens par voie
postale et que le concept n’a pas été introduit pour faire
de l’argent.

La durée minimum des tickets sera réduite à 15 minutes,
le prix sera de 25 Cents.

La délimitation des secteurs de la zone «Uecht» (point
6) est acceptée par 14 voix positives et 1 abstention.

Motocycles, cyclomoteurs, cycles et «quads» resteront
dispensés de payer une taxe de stationnement. Dispensés seront aussi les personnes handicapées jusqu’au
moment où le transport en commun sera réglé de façon
à ce que ces personnes puissent l’utiliser sans problèmes.

Le règlement-taxe sur le stationnement payant (point
7) est accepté par 14 voix positives et 1 abstention.
Le règlement communal concernant les vignettes de
stationnement spécifique (point 8) est accepté par
14 voix positives et 1 abstention.

Pour faciliter la prestation de certaines missions spécifiques, peuvent solliciter une vignette de stationnement
spécifique:

Le règlement-taxe concernant les vignettes de stationnement spécifique (point 8) est accepté par 13
voix positives et 2 abstentions.

les personnes morales fournissant à titre professionnel
une aide à des personnes dépendantes;

Monsieur Snel (LSAP) motive son abstention lors du
dernier vote par le fait qu’il trouve les tarifs pour les
vignettes spéciales trop élevés. Il craint que ces frais
seront redistribués par les entreprises aux citoyens.

les administrations de l’Etat;
l’administration communale d’Esch-sur-Alzette;
les personnes morales occupant des journalistes professionnels;

9.

les personnes morales effectuant des travaux de montage, de dépannage ou d’entretien.

PROJET DE PLAN DIRECTEUR SECTORIEL
«DÉCHARGES POUR DÉCHETS INERTES»; AVIS.

Monsieur Braz (DÉi GRÉNG) propose de donner un avis
favorable au projet de plan directeur sectoriel puisque
celui-ci ne propose pas de décharge nationale, stipule que
les déchets doivent être éliminés dans la région où se
trouve le chantier et demande que les bordereaux de soumissions publiques mentionnent la décharge vers laquelle les déchets sont à évacuer. Le Collège Echevinal marque
également son accord avec les principes d’organisation de
la commission de suivi.

Ces vignettes ne sont valables que durant la mission en
question.
Monsieur Knaff (DP) aimerait savoir si les entreprises
doivent faire une demande individuelle pour chacun de
leurs véhicules.
Monsieur Kersch (Déi Lénk) demande s’il ne serait pas
intéressant si les enseignants qui doivent se déplacer
pendant les récréations d’un bâtiment à un autre pourraient aussi bénéficier d’une telle vignette.

Cependant, il pense que les instances étatiques devraient
prévoir un prix national moyen pour éviter toute concurrence déloyale. A cet égard, on devrait aussi éviter de
confier la gérance d’une décharge à un entrepreneur qui
est en même temps soumissionnaire pour des marchés
publics.

Monsieur Roller (CSV) craint que beaucoup de gens ne
sachent pas comment recevoir leur vignette. Il aimerait
savoir en outre, s’il y a déjà eu une évaluation de l’impact
financier du système.

L’avis favorable est accepté à l’unanimité des voix.

Monsieur Jaerling (ADR) rappelle que son parti préfère
un autre concept et qu’il s’abstiendra lors du vote.

10. COMPTE-RENDU ANALYTIQUE: RENFORCEMENT
DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION; DÉCISION.

Monsieur Braz (DÉi GRÉNG) explique à Monsieur Knaff
(DP) que toute vignette doit porter le numéro d’immatriculation de la voiture à laquelle elle est destinée.

Ce point a été ajourné.
11. TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES; DÉCISION.
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Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) présente les
transactions immobilières:

La résiliation du contrat de Madame Claudine Pelletier est acceptée à l’unanimité des voix.

l’Etat achète les anciens bureaux du Bureau de la Population pour 700.000.- €.

Les créations de poste sont acceptées par 12 voix
positives, 1 voix négative et 2 abstentions.

la Commune vend des terrains au «Pudel» pour 23.600.- €.

La nomination provisoire de Monsieur Dabée est
acceptée à l’unanimité des voix.

la Commune cède un terrain dans la rue de Soleuvre et
reçoit en contrepartie un terrain dans la rue de Belvaux
ainsi qu’une soulte de 68.370.- €.

La fixation de la prime d’astreinte est acceptée à l’unanimité des voix.

pour la Maison des Citoyens, la Ville paie un loyer mensuel
de 1.239,47.- €.

La commission pour la succession du directeur du
théâtre est acceptée par 14 voix positives et un bulletin blanc.

Les transactions immobilières sont acceptées à l’unanimité des voix.

15. INDEMNITÉ; DÉCISION.

12. CONVENTION AVEC LE BUREAU DES INGÉNIEURS-CONSEILS SCHROEDER&ASSOCIÉS;
DÉCISION.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) propose d’augmenter l’indemnité des assistants lors des élections législatives et européennes de 125.- à 150.- €.

La convention est acceptée à l’unanimité des voix.

L’indemnité est acceptée à l’unanimité des voix.

13. CONVENTION AVEC LE CORPS DES SAPEURSPOMPIERS DE LA VILLE; DÉCISION.

16. ENSEIGNEMENT: CONTRATS DE LOUAGE DE
SERVICE, 2E TRIMESTRE, ANNÉE SCOLAIRE
2003/04 ET DEMANDE D’UN CONGÉ POUR TRAVAIL À MI-TEMPS; DÉCISION.

La convention est acceptée à l’unanimité des voix.

Les contrats de louage de service et la demande de
congé pour travail à mi-temps sont acceptés à l’unanimité des voix.

14. PERSONNEL DE LA VILLE; DÉCISION.
Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) propose la résiliation du
contrat de travail de Madame Claudine Pelletier.

17. DEVIS ET MODIFICATION BUDGÉTAIRE; DÉCISION.

Il propose ensuite la création d’un poste d’expéditionnaire
technique pour remplacer Monsieur Simon ainsi que d’un
poste d’expéditionnaire administratif aux Travaux Municipaux. Le poste d’expéditionnaire administratif remplacera un
expéditionnaire technique qui prendra bientôt sa retraite. On
devra cependant décider s’il ne serait pas opportun de ne
pas supprimer le poste d’expéditionnaire technique pour ne
pas entraver les chances de promotion du personnel.

Les devis et la modification budgétaire sont acceptés à l’unanimité des voix.
18. SUBSIDES EXTRAORDINAIRES; DÉCISION.
Le subside extraordinaire pour la permanence d’incendie 2003 est accepté à l’unanimité des voix.

Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) propose ensuite d’accepter la nomination provisoire de Monsieur Dabée, de
voter la prime d’astreinte 2003 et la composition de la
commission pour la succession du directeur du théâtre.

19. CONTRATS DE BAIL; DÉCISION.
Les contrats de bail sont acceptés à l’unanimité des voix.
20. RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE;
CONFIRMATION ET DÉCISION.

Monsieur Jaerling (ADR) demande que l’on n’utilise plus
l’expression «ressources humaines» en relation avec le
personnel.

Les règlements de la circulation sont acceptés à l’unanimité des voix.

Monsieur Knaff (DP) ne pourra pas voter en faveur des
créations de poste puisqu’ils lui manquent un organigramme et un audit.

21. NATURALISATIONS ET OPTIONS; AVIS.
Ce point est traité à huis clos.

Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) rappelle à Monsieur
Knaff (DP) que l’organigramme est disponible.
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Tür des Krankenhauses angelegt werden und deshalb
müssen Bäume verpflanzt werden.

Die Sitzung begann um 09.00 Uhr und dauerte bis 11.50
Uhr. Es nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch (bis 10.50
Uhr), die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und
Spautz (ab 09.10 Uhr) sowie die Räte Codello, Hannen,
Hildgen (ab 09.10 Uhr), Huss, Jaerling, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Tonnar, Welz (bis 10.15 Uhr) und Zwally
(bis 11.15 Uhr). Die Räte Schroell und Snel fehlten entschuldigt.

Wir haben positive Gutachten der Stadtentwicklungs-, der
Bauten- und der Umweltkommission, die aber kleinere
Bemerkungen zu verschiedenen Punkten gemacht haben,
z.B. was die Bushaltestelle betrifft, und die den Wunsch
geäußert haben, dem wir natürlich gerne entsprechen,
dass jeder Baum ersetzt werden soll.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
Ich schlage Ihnen vor, dem PAP zuzustimmen.“
„Eingangs wollte ich all jenen gratulieren, die in die Abgeordnetenkammer gewählt wurden. Ich möchte ganz überparteilich sagen, dass jede zusätzliche Escher Stimme in
der Kammer eine gute Stimme ist, da Esch unserer Meinung nach in der Vergangenheit unterrepräsentiert war.
Wir betrachten diese Wahl als gutes Zeichen für die
Zukunft. Wenn die Regierungsbildung abgeschlossen ist,
wird sicherlich auch noch der eine oder andere nachrükken. Ich denke an Frau Spautz und Herrn Maroldt. Den
anderen drücke ich die Daumen, dass sie bei der nächsten
Gelegenheit die Hürde nehmen.

Beschluss:
Der PAP wurde einstimmig angenommen. An der
Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch,
die Schöffen Braz und Hoffmann sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch,
Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar, Welz und Zwally.

3. Masterplan Terres Rouges:
Fortschritt der Arbeiten;
Information

Noch einmal meinen Glückwunsch. Sie haben deshalb zur
Feier des Tages auch eine Rose erhalten.

Konvention mit AGORA;
Entscheidung

Ich möchte Ihnen dann noch sagen, dass ich heute früher gehen muss, da unsere Partei auf nationalem
Niveau zusammenkommt, um Gespräche zu führen. Die
Sitzung wird dann vom Schöffen Hoffmann geleitet werden.“

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Agora hat das französische Architektenbüro „Paradoxe et
Architecture“ damit beauftragt, einen vorläufigen Masterplan für Terres Rouges auszuarbeiten. Auf ausdrücklichen
Wunsch des Schöffen- und Gemeinderats haben wir uns
daran beteiligt und das Büro Clemes mit aufgenommen.
Für uns ist Terres Rouges mindestens so wichtig wie Belval, da es in direkter Nähe zum Stadtzentrum liegt und da
es ein idealer Standort für das Lycée Huber Clément sein
würde.

1. Korrespondenz.
Unter diesem Punkt lag nichts vor.

2. PAP „Hôpital de la
Ville/Centre François
Baclesse“ erstes Votum;
Entscheidung.

Dieser Masterplan liegt uns bereits seit einem Jahr vor und
wir sind etwas enttäuscht darüber, dass die aktuelle
Regierung das Dossier nicht so vorangetrieben hat, wie
wir uns das erwartet haben. Der Masterplan liegt uns seit
Juni 2003 vor. Wir haben sofort anschließend einen Brief
an agora geschickt, um ihnen mitzuteilen, wo innerhalb
des Masterplans die Stelle ist, die wir gemeinsam mit der
Direktion des LHCE bevorzugen würden. Wir haben der
Regierung vorgeschlagen, diesen Vorschlag in den
Bereichsleitplan der Gymnasien einfließen zu lassen.

Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Wir vergrößern das Strahlentherapiezentrum François
Baclesse und auch gleichzeitig die Notaufnahme der Polyklinik.
Die Notaufnahme des Centre Hospitalier Emile Mayrisch
ist den aktuellen Bedingungen nicht mehr angepasst. Der
Zugang ist ebenfalls nicht so, wie er sein sollte. Der Neubau kommt vor den bestehenden Eingang in der Emile
Mayrisch Straße. Er erhält eine doppelte Fassade, die
nach außen hin aus Glas und Stahlplatten besteht. Sie wissen, dass im Verwaltungsrat neben Esch und Düdelingen
neuerdings auch die Regierung und Arbed vertreten sind.
Auf dem Dach der Konstruktion sollen selbstverständlich
Photovoltaikanlagen installiert werden.

Wir haben der Regierung auch offiziell geschrieben, um ihr
mitzuteilen, dass der Masterplan fertig ist, und dass der
Escher Schöffenrat, gemeinsam mit der Direktion des
LHCE, einen Vorschlag zum neuen Standort des Gymnasiums gemacht hat. Wir hatten zwei Gespräche mit dem
Ministerium und haben auch im Comité de Concertation
Terres Rouges, in Präsenz von drei Ministern, d.h. von
Herrn Wolter, Frau Hennicot und Frau Brasseur, diese Mitteilung gemacht.

In Zusammenhang mit diesem Projekt wollen wir auch den
öffentlichen Transport begünstigen. Es soll ein Weg bis zur
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sicherheit haben und es deshalb auch bereits eine Reihe
von Problemen in der Verwaltung gab, weil eine ganze
Reihe von Schülern dann ein anderes Gymnasium vorgezogen hat. Ich schlage Ihnen deshalb vor, bei den heutigen Diskussionen ganz klar die Botschaft nach Außen zu
tragen, dass die neue Regierung sich prioritär mit diesem
Projekt beschäftigen soll.

Als nichts geschah, haben wir eine weitere Unterredung
angefragt und bekamen daraufhin gesagt, die Pläne müssten erst einmal an Sites et Monuments gehen. Wir waren
der Meinung, dass Sites et Monuments keine Gemeindedienststelle, sondern eine Abteilung eines Ministeriums
ist, so dass es vom Ministerium beauftragt werden müsste.
Wir wollten aber nicht so sein und haben den gesamten
Masterplan an Sites et Monuments geschickt. Bis zum
heutigen Tag gab es noch keine Sitzung von Sites et
Monuments. Aus Fairness zu den Mitarbeitern von Sites et
Monuments, zu denen wir einen guten Kontakt haben und
deren Arbeit wir würdigen, will ich aber sagen, dass ich
mit ihnen Kontakt aufgenommen habe und mir wurde versichert, dass das Projekt in der ersten Juliwoche auf der
Tagesordnung stehen wird.

Es gibt auch Aussagen über die zukünftigen Möglichkeiten
des gesamten Areals und auf ausdrücklichen Wunsch des
Escher Schöffen- und Gemeinderats wurde auch das
Gesamtgebiet in Betracht gezogen, obwohl die Schlackenhalde noch immer im Besitz von Arbed ist und nicht an die
Entwicklungsgesellschaft abgegeben wurde. Trotzdem
waren wir mit dem Minister der Meinung, dass das gesamte Areal in Betracht gezogen werden soll, um über einen
längeren Zeitraum hinaus Überlegungen anzustellen, was
auf einer Schlackenhalde stattfinden könnte. So hatten
wir die thermische Zentrale ausgemacht, um unser Kulturzentrum unterzubringen und wollten sie von einer eventuellen teilweisen Abtragung der Halde aussparen. Leider
erhielten wir von der Regierung, und vor allem der Kulturund Bautenministerin kein grünes Licht, obwohl wir ihre
Beamten und von ihr vorgeschlagene Experten in die
Arbeitsgruppe aufnahmen, die den Plan für uns ausgearbeitet hat. Wir gehen also davon aus, außer die neue
Regierung entscheidet anders, dass wir unsere Pläne für
ein Kulturzentrum nicht realisieren können.

Obwohl wir bereits seit einem Jahr wissen, wo das Gymnasium hinkommen kann, obwohl wir bereits seit zwei
Jahren von Minister Goerens eine ‚étude de faisabilité
environnementale’ vorliegen haben, haben wir noch
immer kein grünes Licht von der Regierung erhalten.
Das einzig Beruhigende ist die Tatsache, dass im Bereichsleitplan steht, dass das LHCE auf Terres Rouges kommen
wird.
Auszug aus dem ‚plan directeur sectoriel „Lycées“’ bezüglich des LHCE:

Ecole
Effectifs
Lycée
859
Hubert
Clément
But

Nouvelle
construction

Capacité d’accueil optimisée
1.100

Etat
d’avancement
En cours de
préparation

Auf ausdrückliche Empfehlung der Direktion des Gymnasiums haben wir vorgeschlagen, dass Sportinfrastrukturen
für das Gymnasium vorgesehen werden und unterstrichen,
dass wir uns nicht mit der Information zufrieden geben,
dass beim Gymnasium in Sassenheim bereits viele Sportinfrastrukturen vorgesehen sind. Wir sind nicht Sassenheim, sondern Esch. Unserem Gymnasium stehen auch
Sportinfrastrukturen zu. Wir begrüßen aber ausdrücklich,
dass in direkter Nachbarschaft zu Esch ein weiteres Gymnasium entsteht, und dies auf dem zukunftsträchtigen
Standort Belval.

Différence
+ 241

Remarque

Le site actuel ne correspond
plus aux normes en matière
de sécurité. Les études
menées par la société AGORA
ont confirmé la faisabilité
de la construction sur le site
«lentille Terre-Rouge».

Herr Hoffmann ist sicherlich froh, dass auch der Parc
Transfrontalier Terres Rouges ein wichtiges Projekt ist, für
das wir eine Anfrage gemacht haben, um europäische
Strukturfonds zu erhalten.
Damit schließe ich meine Präsentation und verweise Sie
auf die ausführliche Dokumentation, die Ihnen vorliegt.“

Dieser Bereichsleitplan liegt bereits seit einem halben Jahr
vor, wurde bereits in der Abgeordnetenkammer diskutiert
und die Stadt Esch hat auch bereits ihre schriftliche Stellungnahme eingereicht, in der sie sich erneut für die ‚lentille Terres Rouges’ einsetzt. Allerdings kam dieser Plan
erst vor anderthalb Wochen in den Regierungsrat und
wurde positiv begutachtet. Er wurde aber noch nicht zu
einer gesetzlichen Abstimmung vorgelegt. Wir können also
davon ausgehen, dass die Sache, salopp gesagt, ‚gebongt’
ist.

Rat Maroldt (CSV):
„Es scheint uns selbstverständlich, dass wir dem Kredit
zustimmen müssen, da der Masterplan wichtig war, um
Terres Rouges als Standort für das zukünftige Gymnasium
festzuhalten. Als nach einem neuen Standort gesucht
wurde, wurde schnell festgestellt, dass die lentille Terres
Rouges ideal wäre. Für die Nonnewisen haben wir ganz
andere Pläne. Man kann verstehen, dass versucht wird,
Belval-West zu „möblieren“, so dass es Bestrebungen gab,
das Gymnasium dort anzusiedeln. Wenn man aber sieht,
dass sich in direkter Nachbarschaft ein aktives Stahlwerk

Trotzdem geht es uns nicht schnell genug, da wir in ständigem Kontakt zur Direktion des LHCE stehen und wissen,
dass die Lehrer und Schüler immer noch keine Planungs-
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mehr öfters vom Rest der Stadt getrennt. Außerdem wäre
es positiv für die Lebensqualität der Leute die dort wohnen und später auf die lentille wohnen kommen, sowie für
die Schüler des Gymnasiums. Da es sich um ein grenzüberschreitendes Projekt handelt, könnte man versuchen,
europäische Unterstützung zu erhalten. Es würde auch
den Wert der Grundstücke dort steigern, wenn kein Zug
daran vorbeifahren würde.

befindet, so muss man kein Experte sein, um Bedenken zu
haben, Jugendliche dort zur Schule zu schicken. Wir haben
lange gebraucht, um die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass unsere Wahl die richtige ist.
Allerdings stehen die Ausmaße des neuen Gymnasiums
noch zur Debatte. Wir haben darauf hingewiesen, dass
das LHCE schon oft umgesiedelt wurde: aus Al Esch in die
Jean-Pierre Michels Straße, zehn Jahre später ein Ausbau
und jetzt ist die Schule bereits zu klein. Wir haben deshalb
davor gewarnt, diese Fehler zu wiederholen. Wenn man
sich alte Bilder anschaut, sieht man, dass das frühere
Mädchengymnasium inmitten von Gärten lag. Da Esch
aber so schnell wuchs, wurde es unmöglich, die Schule zu
vergrößern. Deshalb sollte man die lentille nicht bereits
jetzt bis auf den letzten Meter verplanen.

Mich stört auch, dass der verseuchte Boden abgetragen,
auf einen Haufen gekippt und versiegelt werden soll. Wir
haben uns schon bei Belval-West hierzu Gedanken
gemacht. Das scheint ein gefährliches System zu sein, weil
es noch nicht ausgereift ist und es noch keine Belege gibt,
dass es sicher ist.
Besonders erfreut bin ich über die Diskussionen zum Parc
Transfrontalier, bei dem wir mit Sicherheit auf europäische
Strukturfonds zurückgreifen können. Dieser Gedanke
hätte in dem gesamten Plan Vorrang haben müssen. Die
europäischen Fonds sind schließlich dazu da, solche Projekte zu unterstützen.

Seit der letzten Unterredung mit der Frau Bürgermeisterin
hat sich herausgestellt, dass das LGE keine freien Plätze
mehr hat. Es kann dort nur noch eine begrenzte Anzahl
von Septièmes geben, da es bereits acht Wanderklassen
gibt. Die Schüler müssen aufgefangen werden. Das LHCE
kann das vielleicht während 1, 2 Jahren tun, aber dann
gibt es auch in dieser Schule keine freien Plätze mehr.
Wenn man weiß, dass ein Neubau fünf bis sechs Jahre
dauert, dann kann man sich jetzt nicht noch lange gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Das ist aber genau
das, was zur Zeit geschieht. Die Frau Bürgermeisterin hat
bereits darauf hingewiesen. Die letzte Sitzung fand vor
einem Jahr statt. Dem Erziehungsministerium liegen die
Zahlen ja aber vor, so dass gewusst ist, wie hoch die
Dringlichkeit ist.

Beim Parc Transfrontalier denke ich selbstverständlich
auch an die ERA. Vielleicht könnte dann auch daraus wieder ein funktionierendes Freibad werden. Eine andere
Welt ist möglich, auch wenn das sich noch nicht richtig
durchgesetzt hat.“
(...)
„Nein, ich war schon froh, als ich auf den Plakaten von déi
Lénk lesen durfte, dass eine andere Welt möglich ist, und
dass sie das auch endlich gemerkt hat.

Wir sind sicherlich alle der Meinung, dass wir nicht zum
Ziel haben können, Schüler in Containern zu unterrichten.
Wenn die Entwicklung aber so weitergeht, werden wir in
zwei, drei Jahren bei beiden Gymnasien Container stehen
haben. Das können wir als Mitglieder dieses Gemeinderats nicht unterstützen. Wir müssen uns also dafür einsetzen, dass die nächste Regierung diese Priorität berükksichtigt.“

Auch die Idee einer Jugendherberge könnte in den Parc
Transfrontalier eingebunden werden.
Wir begrüßen erneut, dass endlich Bewegung in dieses
Dossier kommt. Wir müssen nun versuchen, bei der Regierung eine Reihe von Prioritäten durchzusetzen, damit
nicht alles auf Belval-West konzentriert wird.

Rat Jaerling (ADR):
Wenn die Koalition zustande kommt, an die hier zwei Parteien glauben, dann wird auch Esch endlich wieder mehr
Geld erhalten. Wenn aber die sozialistische Partei in die
Regierung kommt und Esch erhält nicht mehr Geld, dann
geht es allerdings hier rund, das kann ich Ihnen versprechen!“

„Für uns ist wichtig, dass endlich Bewegung in diese
Angelegenheit kommt. Für das ADR war Terres Rouges
stets eine Priorität.
Wir haben auch nicht unbedingt ein Problem damit, dass
sich die Escher Gemeinde mit 55.000.- € an dem Masterplan beteiligt. Ich frage mich aber, was die Gemeinde als
Gegenleistung erhält. Man darf schließlich nicht vergessen, dass sich die Escher Gemeinde noch erheblich an
den Infrastrukturen auf Terres Rouges beteiligen muss.

Rat Kersch (Déi Lénk):
„Erst einmal möchte ich unsere prinzipielle Zustimmung zu
dieser Konvention geben. Wir müssen als Escher Gemeinde bei der Entwicklung des Areals von Terre Rouge einen
Fuß in der Tür haben, damit wir die öffentlichen Interessen
einbringen und gewährleisten können.

Mir fehlt bei dem Masterplan eine Idee, die wir als ADR
hatten, und zwar eine unterirdische Verlegung der Eisenbahnstrecke Audun-Esch. Es besteht bereits ein Tunnel,
sogar Schienen gibt es, da die Schlacken von Terres
Rouges nach Schifflingen transportiert wurden. Würde
man die Strecke unterirdisch verlegen, wäre die Hiehl nicht

Wir unterstützen auch den Schöffenrat und die Direktion
des LHCE in ihren Bemühungen, das Gymnasium auf die
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„lentille“ zu bekommen. Dadurch werden die Viertel Hiel
und Grenz wieder mit neuem Leben erfüllt.

nach Esch bekommen und mit unseren Nachbargemeinden mithalten können.“

Ich hätte noch eine Bemerkung zur Eisenbahnlinie. Die
derzeitige Linie schneidet das Viertel Hiel vom übrigen
Esch ab. Herr Jaerling hat die alte Idee wieder aufgegriffen,
den vorhandenen Tunnel zu nutzen. Ich finde den Vorschlag des Schöffenrats gut, die Eisenbahnlinie mittelfristig in eine Trambahnlinie umzuwandeln.

Rat Huss (DÉi GRÉNG):

Rat Jaerling (ADR):

Ich möchte aber zuerst einmal sagen, dass wir bereits
mindestens dreimal über die lentille Terres Rouges und die
Notwendigkeit des Gymnasiums geredet haben. Die Grünen sind der Meinung, dass man das Gymnasium problemlos dort ansiedeln kann. Es wird nicht auf verseuchtes Terrain gebaut werden.

„Es ist schön, wenn man mit allem einverstanden sein
kann, was die Vorredner gesagt haben. Ich möchte eine
kurze Einschränkung machen, was das Problem der
Umweltverschmutzung dort betrifft.

„Wo ist denn da der Unterschied?“
Rat Kersch (Déi Lénk):
„Der Unterschied liegt darin, dass mit leichterem Material
gefahren wird, und dass die Schranken entfallen.

Es ist natürlich schön und gut, zu sagen, Herr Jaerling, das
Konzept zur Sanierung sei nicht ausreichend, aber wenn
man das gesamte Terrain abtragen würde, dann würde
sich die Frage stellen, wohin man das ganze Material bringen soll und sie wissen ganz genau, dass keine Gemeinde
hierzulande begeistert wäre, wenn wir das Material zu ihr
bringen würden. Das am meisten belastete Gebiet hier in
der Gegend befindet sich sowieso nicht auf Terres
Rouges; am schwersten belastet ist die Halde in Monnerich. Auch dort hat sich die Frage gestellt, ob man sie ganz
abtragen soll. Aber auch da stellt sich die Frage, wo das
verseuchte Material hin transportiert werden soll und wer
bereit wäre, es aufzunehmen.

Was die Schieneninfrastruktur angeht, möchte ich aber
auch darauf aufmerksam machen, dass die Arbed wieder
einmal dabei ist, vollendete Tatsachen zu schaffen. Vor
einem Monat hat sie Schienen entfernt, die Terres Rouges
über die Schlackenhalde mit Belval verbunden haben. Das
scheint mir im Widerspruch zu allen rezenten Versprechungen zur Landesplanung und zum IVL zu stehen.“
Rat Codello (LSAP):
„Auch die LSAP-Fraktion unterstützt die Konvention. Wir
befinden uns auf dem richtigen Weg. Im Koalitionsabkommen steht, dass diese Koalition eine aktive Rolle bei der
Neunutzung der Industriebrachen spielen will. Wir taten
das hier, indem wir ein Büro beauftragt haben, den
Masterplan mit auszuarbeiten.

Ein Konzept wie das vorliegende ist möglich, es muss aber
optimal durchgeführt werden. Wir wissen, was dort gelagert ist und können das Konzept so realisieren, dass es
sicher ist.“
Rat Jaerling (ADR):

Es klang bereits an, dass Terres Rouges eine besonders
wichtige Rolle für Esch spielt, eine wahrscheinlich größere
Rolle als Esch-Belval. Wir haben auch immer wieder darauf
hingewiesen, dass man die Entwicklung von Terres Rouges
nicht zugunsten von Belval vernachlässigen darf.

„Also, seit Sie in der Majorität sind, verwässern Sie all das,
was Sie sonst immer gesagt haben.“
Rat Huss (DÉi GRÉNG):

Es kommen nun auch neue Projekte auf die Viertel Grenz
und Hiehl zu und es geht jetzt darum, die Einwohner darüber zu informieren.

„Man muss sich bloß auf kompetente Art und Weise informieren. Herr Maroldt hat hierzu etwas ganz wichtiges
gesagt: Wenn es dort ein Risiko gibt, so geht dieses eher
von einer produzierenden Industrie aus, als von Belastungen im Boden, die abgedeckt werden können.

Ich habe aber noch eine Frage, die mir Herr Hoffmann
vielleicht beantworten kann. Kann die Association
Transfrontalière bei der Entwicklung von Terres Rouges
eine Rolle spielen? Es gibt z.B. eine ähnliche Struktur,
was Bascharage, Pétange, Athus und Longwy betrifft.
Man hat sich zusammengeschlossen, um gemeinsame
Strukturen und Konzepte auszuarbeiten und deshalb
wäre es vielleicht interessant, die Association Transfrontalière neu zu beleben und gemeinsam mit den
französischen Kollegen politische Botschaften nach
Außen zu tragen.

Wir werden innerhalb von drei bis fünf Jahren dort ein
Konzept realisiert haben, zu dem die überparteiliche Meinung besteht, dass es dringend ist. Wir werden dem Kredit natürlich zustimmen.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Was die Sanierung betrifft, so möchte ich betonen, dass
Herr Jaerling hier falsch liegt. Separat zu den Studien vom
Staat und von agora, haben wir noch das Büro AHU damit
beauftragt, eine Bewertung des Sanierungskonzeptes vorzunehmen. Daraufhin hat Minister Goerens das vorliegen-

Es ist auch klar, dass wir den Schöffenrat beim LHCE
unterstützen. Wir wollen als Escher Gemeinderat ein klares Zeichen geben, dass wir angepasste Infrastrukturen
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sem Sinn funktionieren würde. Es gab bereits seit einem
Jahr keine Sitzung mehr. Dazu hätte ich gerne eine Erklärung.

de Konzept überarbeitet und jetzt liegt ein Konzept vor,
hinter dem das Ministerium, agora und die Stadt Esch stehen. Ihre Ängste sind also aus unserer Sicht unbegründet.
Wir wollten die 100%ige Garantie haben, dass das Gymnasium nicht auf verseuchtem Gebiet steht.

Der größte Posten ist die Halloween Party, bei der wir Einnahmen und Ausgaben von jeweils 31.000.- € haben. Ich
finde es erstaunlich, dass das so genau aufgeht. Mir
scheint es, als hätten die Geister von Halloween dabei ihre
Hände im Spiel gehabt.

Die Gegenleistung für die 55.000.- € die wir bezahlen,
besteht darin, dass die Studie nicht unabhängig von Esch
gemacht wird. Wir wissen ja, wie agora manchmal arbeitet, so wie auf Belval, das als Insel betrachtet wird, während der Zugang zu und die Anbindung an Esch vergessen
werden. Deshalb ließen wir die lentille und die Schlackenhalde Terres Rouges räumlich und urbanistisch in die
Gesamtplanung der Stadt Esch einbinden.

Es ist aber klar, dass wir der Konvention zustimmen.“
Rat Knaff (DP):
„Die DP wird der Konvention ebenfalls zustimmen. Ich
möchte noch von der Gelegenheit profitieren, um der
gesamten Mannschaft des Jugendhauses meine Glükkwünsche auszusprechen. Ich war auf ihrer letzten Generalversammlung. Es scheint vieles geleistet worden zu
sein, es herrschte gute Stimmung und deshalb sind wir
froh darüber, der Konvention zustimmen zu können.

Herrn Kersch möchte ich sagen, dass alle Fragen um den
Tunnel und die Eisenbahnlinie fester Bestandteil der Studie
sind, aber noch Detailstudien gemacht werden müssen.
Die positiven Bemerkungen zum Parc Transfrontalier nehmen wir mit Freude zur Kenntnis.“
Beschluss:

Ich begrüße auch, dass wir die Konvention wahrscheinlich
nicht mehr jedes Jahr erneut stimmen müssen, da diesmal
eine Klausel zur stillschweigenden Verlängerung eingeführt wurde.“

Die Konvention mit agora wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen Braz, Hinterscheid,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt,
Roller, Tonnar, Welz und Zwally.

Rätin Hildgen (CSV):

4. Informationstreff für junge
Leute – Konvention 2004;
Entscheidung.

„Die CSV stimmt der Konvention ebenfalls zu. Leid tut
uns bloß, dass wir es immer noch nicht fertiggebracht
haben, das Jugendhaus flächendeckend für ganz Esch
zugänglich zu machen. Wir müssen uns bewusst sein,
dass es sich um das Jugendhaus eines einzigen Viertels
handelt.“

Schöffin Spautz (LSAP):

Rat Codello (LSAP):

„Es handelt sich um eine Formalität, über die wir jedes Jahr
abstimmen müssen. Es geht um die Konvention zwischen
dem Jugendministerium und der Gemeinde Esch zum Jugendhaus. Dieses Jahr geht es um einen Beitrag vom Ministerium
und von der Gemeinde von jeweils 97.415.- €. Die geplanten
Einnahmen des Jugendhauses für 2004 belaufen sich auf
50.711.- €. Insgesamt beläuft sich ihr Haushalt also auf
245.541.- €. Ich bitte Sie, der Konvention zuzustimmen.“

„Wir begrüßen natürlich die Konvention mit dem Jugendhaus. Herr Knaff hat bereits gesagt, dass wir die Konvention nun nicht mehr jedes Jahr aufs Neue stimmen müssen.
Herrn Jaerling möchte ich sagen, dass sich das Problem der
Jugendkommission durch einen Zeitmangel des Präsidenten erklärt. Frau Spautz und ich haben uns bereits Gedanken gemacht, einen neuen Präsidenten zu finden. Am 2.
Juli habe ich hierzu eine Unterredung mit der Jugendschöffin. Ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet.“

Rat Kersch (Déi Lénk):
„Wir stimmen dieser Konvention natürlich zu. Ich möchte
aber noch eine kurze Bemerkung anfügen. Nachdem aus
dem geplanten Jugendhaus in der Kanalstraße nichts
wurde, muss man weiterhin versuchen, dezentral in verschiedenen Stadtvierteln Jugendhäuser einzurichten. Ein
einziges Jugendhaus reicht für eine Stadt mit fast 30.000
Einwohnern bei weitem nicht aus.“

Schöffin Spautz (LSAP):
„Es ist klar, dass es ein zweites Jugendhaus in Esch geben
sollte. Die asbl Escher Jugendhäus sucht auch selbst nach
einer Alternative. Das ist aber gar nicht so einfach. Sie
denkt auch daran, punktuell Aktivitäten in anderen Vierteln anzubieten, indem ein Saal gemietet wird.

Rat Jaerling (ADR):
Was die Halloween Party betrifft: dies ist ein Budget und
keine Abrechnung. Es handelt sich also um Schätzungen.“

„Es ist immer wichtig, in die Jugend zu investieren. Ich
wäre aber froh, wenn auch die Jugendkommission in die-
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Beschluss:

Rat Kersch (Déi Lénk):

Die Konvention wurde einstimmig angenommen. An der
Abstimmung nahmen teil: Bürgermeisterin Mutsch, die
Schöffen Braz, Hoffmann und Spautz sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt,
Roller, Tonnar, Welz und Zwally.

„Die Anleihe, die wir jetzt als Gemeinde aufnehmen, muss
man im Kontext der verschlechterten finanziellen Situation
aller Gemeinden hier in Luxemburg sehen. Diese hat die
Regierung zum größten Teil zu verantworten.
Die massiven Kürzungen der Gewerbesteuer, die der
Innenminister bei den Gemeindehaushalten für 2004 vorgenommen hat, haben auch in den meisten anderen
Gemeinden für viel Aufregung gesorgt. In der Presse konnte man Anfang des Jahres verfolgen, dass viele Gemeindepolitiker aufgebracht sind - auch jene aus den Regierungsparteien - und dass sie sich fragen, wie sie finanziell
noch über die Runden kommen sollen.

5. Aufnahme eines Kredits;
Entscheidung.
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Sie wissen, dass wir aufgrund unseres Haushalts 2004
die Möglichkeit hätten, Anleihen in Höhe von 11 Mio
aufzunehmen. Wir hatten 8 Mio eingesetzt und der
Minister hat bei der Überprüfung 3 Mio hinzugesetzt. Es
handelt sich um die 3 Mio, die wir weniger an Einnahmen haben, weil sie in den Reservefond eingespeist
werden müssen.

Unsere Ämter haben sich beim Aufstellen des Haushalts
2004 genau an die Vorgaben des Innenministeriums
gehalten. Sie haben bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer dieselben Beträge eingesetzt wie bereits 2002
und 2003, d.h. rund 26,3 Mio €. Diese Stagnation war
durch die schlechte wirtschaftliche Situation begründet,
und stellte inflationsbereinigt schon eine reelle Verschlechterung dar.

Wir schlagen ihnen vor, eine Anleihe von 6 Mio aufzunehmen. Bisher haben wir zwei Anleihen aufgenommen:
eine von 6 Mio im Dezember 2002 und einmal 5 Mio im
April 2003. Damit gehören wir immer noch zu den am
wenigsten verschuldeten Gemeinden im Süden des Landes. Auf den 31.12.2003 haben wir ein Saldo von
26.439.785.- €. Die Annuitäten 2004 belaufen sich auf
2,5 Mio.

Im revidierten Haushalt hat der Innenminister uns die
Gewerbesteuer dann massiv gekürzt, was unsere finanzielle Situation noch einmal drastisch verschlechtert hat.
Die Gewerbesteuer wurde auf knapp 23,8 Mio reduziert:
2,5 Millionen weniger an Gewerbesteuer, also über 100
Millionen LUF !

Wir haben bereits Angebote bei den Banken angefragt.
Die Wahl der Bank ist jedoch nicht Sache des Gemeinderats. Die Angebote sind allerdings ‚économiquement identique’, d.h. sie liegen allesamt sehr nahe beieinander.
Heute geht es darum, die Höhe der Anleihe festzulegen.
Wir schlagen 6 Mio bei einer Laufzeit von 20 Jahren vor.
Wir schlagen einen variablen Zinsfuß auf Basis von EURIBOR vor. Wir übernehmen hier den Vorschlag der Finanzkommission. Die Kommission ist der Meinung, dass der
angekündigte Wirtschaftsaufschwung keinen Anstieg der
Zinsen mit sich bringen wird.

Dass die Regierung dabei ein schlechtes Gewissen hatte,
sieht man daran, dass sie uns ungefragt eine Anleihe von
3,2 Mio € in den Haushalt einschreibt, obwohl sie sonst
bei der Bewilligung von Anleihen immer so pingelig ist.
Bedenken muss man auch, dass die Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuer immer vier bis fünf Jahre zurükklag, da die Steuerverwaltung mit dem Eintreiben der
Steuer im Rückstand war. Für den Haushalt 2003 hätte
uns eigentlich, mit dem wirtschaftlich sehr guten Jahr
1999 als Grundlage, eine kräftige Erhöhung der Gewerbesteuer zugestanden. Gleiches gilt für den Haushalt 2004,
wenn man das ausgezeichnete Jahr 2000 als Grundlage
nimmt. Es sieht so aus, als würden die Gemeinden das
Geld, das ihnen noch aus den guten Jahren zusteht, nie zu
sehen bekommen, da die Regierung damit die Staatshaushalte 2003 und 2004 ins Gleichgewicht gebracht hat.
Die Gemeinden werden also um diese guten Jahre bestohlen !

Wir müssen auch die Kadenz der Rückzahlungen festlegen. Wir schlagen vor, halbjährlich zurückzuzahlen. Wie
bei den vergangenen Anleihen wollen wir auch diesmal
anfragen, keine „frais de constitution de dossier“ übernehmen zu müssen.
Die Rahmen der Banken liegen zwischen 0,03 und 0,04
%, was bei den Annuitäten eine Differenz von 360.- €
ausmacht. Deshalb schlägt die Finanzkommission vor, bei
der Wahl der Bank auch andere Kriterien zu berücksichtigen. So sollen wir nicht immer mit derselben Bank
zusammenarbeiten, prüfen, welche finanziellen Auswirkungen die Bank auf Esch hat und welche Banken hier in
Esch bereits Sponsoring betrieben haben. Wichtig für die
Finanzkommission ist auch das Timing, da die Variationen
innerhalb eines Monats hier zwischen 0,15 und 0,20 %
liegen.

Schuld am Rückgang der Gemeindefinanzen ist aber nur
zum Teil die seit zwei Jahren verschlechterte Wirtschaftslage. Die Regierung hat selbst aktiv an dieser negativen Entwicklung gearbeitet. Vor zwei Jahren gab es in Luxemburg
eine Steuerreform, die man als historisch bezeichnen
könnte. Es war ein kompletter Bruch mit der traditionellen
Steuerpolitik. Bisher hatten wir relativ hohe Steuern auf
den Gewinnen der Betriebe und eine stark progressive
Einkommenssteuer im Sinn der Solidarität. Die direkten

Ich bitte Sie, der Anleihe Ihre Zustimmung zu geben.“
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Rat Maroldt (CSV):

Steuern haben bisher mehr zum Staatshaushalt beigetragen als die sozial ungerechteren indirekten Steuern.. Im
Moment geht aber alles in Richtung einer Erhöhung der
indirekten Steuern wie z.B. die Mehrwertssteuer, die von
Arm und Reich gleichermaßen bezahlt wird.

„Das ist Ihre Meinung, die hilft uns aber auch nicht weiter.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich bereits im Dezember auf die 3 Mio hingewiesen habe, die uns abgezogen
werden. Damals wurde das ignoriert. Ich habe damals
schon gesagt, dass unsere Finanzpolitik überarbeitet werden muss, da wir sie ansonsten vor die Wand fahren werden.

Es gab in der Steuerpolitik also ein radikales neo-liberales
Umdenken. Eine Konsequenz daraus ist, dass die Betriebe heute nur noch halb so viele Steuern bezahlen wie
1987. Eine weitere Konsequenz ist, dass diese Steuergeschenke die Staatsfinanzen drastisch verschlechtert
haben.

Eine Anleihe dieses Ausmaßes können wir auf keinen Fall
stimmen, da wir der Meinung sind, dass wir uns das nicht
leisten können. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen,
den Präsidenten der Finanzkommission für die gründliche
und gute Arbeit zu loben. Es handelt sich um einen
äußerst kompetenten Herrn und man kann Sie nur dazu
beglückwünschen, dass Ihnen diese Person zur Seite
steht.

Die Gemeinden gehören jetzt zu den ersten, die die Suppe
auslöffeln müssen. Sie müssen sich verschulden, um ihren
Haushalt im Gleichgewicht zu halten. Gegenüber anderen
Gemeinden bleibt die Verschuldung der Stadt Esch noch in
akzeptablen Grenzen, auch mit der neuen Anleihe von 6
Mio €. Unser finanzieller Spielraum wird aber immer enger,
und wir werden uns nicht jedes Jahr eine solche Anleihe
leisten können.

Wenn sie aber nun die Anleihe tätigen, so finde ich es
normal, nicht immer mit derselben Bank zu arbeiten. Es
gibt Finanzinstitute, die in der Vergangenheit gezeigt
haben, dass sie sich enger mit Esch verbunden fühlen als
andere. Ich möchte keine Namen nennen, man sollte das
aber auch respektieren.“

Die Gemeinden müssen also entweder ihre Investitionen
kürzen, ihre Dienste für den Bürger einschränken oder die
Taxen erhöhen. Oder alles zusammen. Das ist wirtschaftlich kontraproduktiv. Die Gemeinden sind nämlich auch
ein wichtiger Wirtschaftssektor. Gemeinden schaffen Tausende von Arbeitsplätze, direkt, aber auch indirekt durch
ihre Investitionen. Gemeinden erbringen soziale Leistungen, unterhalten Schulen und Kinderhorte. Ich richte deshalb einen Appell an die zukünftige Regierung, dafür zu
sorgen, dass die Gemeinden ihren Aufgaben auch in
Zukunft gerecht werden können und das Verhältnis zwischen den Einnahmen des Staats und der Gemeinden
wieder zurechtgerückt wird, nachdem es sich in den letzten Jahren zusehends zugunsten des Staats verschoben
hat.“

Rat Knaff (DP):
„Wir wissen, dass Investitionen in eine Stadt lebenswichtig sind. Wenn man nicht investiert, stagniert man, man
verliert an Attraktivität, und in dieser Hinsicht wurde in
Esch lange genug gesündigt. Ich denke an die Zeit vor der
jetzigen Koalition, an die LSAP-CSV-Koalition, die meiner
Meinung nach zuviel gespart und nicht genug in Esch investiert hat.
Ich stelle fest, dass eine Reihe von Projekten lanciert wurden, die wir gut finden und unterstützen, die aber Geld
kosten. Ich stelle auch fest, dass dies bereits die dritte
Anleihe ist, die wir tätigen müssen, um diese Investitionen
zu finanzieren. Unsere Kapazität, Anleihen aufzunehmen,
ist aber nicht unbegrenzt. Wir müssen uns deshalb fragen,
was wir tun wollen. Wollen wir weiterhin in Esch investieren und wie wollen wir das finanzieren? Deshalb muss
man sich auch die Frage stellen, ob es nicht endlich an der
Zeit wäre die Finanzpolitik zu ändern:

Rat Tonnar (LSAP):
„Ich schließe mich vollkommen den Bemerkungen der
Finanzkommission an. Ich finde in der Tat, dass eine
Gemeinde nicht immer mit derselben Bank arbeiten sollte.“
Rat Maroldt (CSV):
„Ich möchte Herrn Kersch bloß etwas sagen, was bereits
seit mehr als 100 Jahren bekannt ist: Wenn man 100 Franken verdient und 100 Franken ausgibt, hat man kein Problem. Wenn man aber 100 Franken verdient und 200 Franken ausgibt, bekommt man Probleme. So einfach ist das.
Und dann reicht es nicht, über den Staat zu lamentieren.
Man muss mit den finanziellen Mitteln wirtschaften, die
zur Verfügung stehen.“

die ordentlichen Ausgaben beobachten und so weit wie
möglich begrenzen;
die Einnahmen durch die Ansiedlung von Betrieben erhöhen.
In der letzten Sitzung gaben die Parteien der Majorität,
dem Schöffenrat den Auftrag, sich um Wirtschaftsforschung zu kümmern. Ich habe Ihnen damals angekündigt,
dass ich Sie in regelmäßigen Abständen fragen werde, wie
weit wir damit sind. Das möchte ich hiermit tun. Haben
wir bereits Ämter in dieser Hinsicht auf die Beine gestellt?
Haben wir schon Angestellte mit dieser Aufgabe betraut?

Schöffe Hoffmann (Déi Lénk):
„Herr Maroldt, wenn die Arbeiter so gedacht hätten, würden sie jetzt noch das verdienen, was sie vor 100 Jahren
verdient haben.“
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Wir denken, dass man die Finanzpolitik der Stadt Esch in
Frage stellen muss, da wir wissen, dass wir nicht ständig
neue Kredite aufnehmen können. Wie stehen Sie zu diesem Problem? Ich denke nicht, dass wir unter diesen
Umständen der Anleihe zustimmen können, außer Sie
würden uns jetzt überzeugende Antworten geben.“

Rat Knaff (DP):

Rat Jaerling (ADR):

„Wir haben Sie verstanden, Herr Knaff.“

„Wir haben bereits einige Male gesagt, dass wir nicht
abgeneigt sind, Anleihen aufzunehmen um Investitionen
zu realisieren. Jeder, der ein Projekt realisieren möchte,
geht dorthin, wo das Geld ist, d.h. zu den Banken. Wir
bekommen sogar eine Art Geschenk vom Staat, nicht von
der Regierung. Es handelt sich dabei um eine Selbstverständlichkeit, da versucht werden muss, die Gemeindefinanzen gesund zu halten. Ich bin auch froh, dass wir die
Anleihe zugestanden bekommen. Ich finde das besser, als
wenn wir an unsere Reserven gehen würden. Das scheint
mir der wichtigste Punkt bei dieser Diskussion zu sein. Wir
müssen weiterhin in Esch investieren können. Die ProKopf-Verschuldung ist dem Escher Bürger egal. Ihn interessiert, ob die Finanzen so verwaltet werden, dass das
getan werden kann, was nötig ist. Mit dieser Anleihe wird
eine weitere Möglichkeit geschaffen, in diese Richtung zu
gehen.

Rat Jaerling (ADR):

„Ich habe eher daran gedacht, Betriebe wie AOL nach
Esch zu bekommen.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):

„Kurzfristig würde uns das aber auch nicht viel bringen.
Was die Kriterien zur Wahl der Bank betrifft, möchte ich
unterstreichen, dass eine Bank bereit ist, sich auf BelvalWest niederzulassen. Hierzu muss ich erneut das Problem
der Aufteilung der Gewerbesteuer zwischen Sassenheim
und Esch aufgreifen.
Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass Sponsoring als
Punkt bei der Wahl des Finanzinstitutes in Betracht gezogen werden soll. Ich würde sowieso sagen, dass bereits
jede Bank Esch ein wenig unterstützt hat. Für uns ist wichtig, wo wir die besten Konditionen erhalten und langfristig
am meisten von haben. Deshalb habe ich auch die Investition einer Bank auf Belval-West erwähnt. Ich denke,
dass diese Bank Esch in Zukunft am meisten bringen wird.
Außerdem bietet sie die besten Konditionen, auch wenn
es bloß 360.- € Differenz sind.

Es stimmt, dass die aktuelle Koalition viele Anleihen aufgenommen hat, man sieht aber auch, dass sich Esch
weiterentwickelt. Wir befinden uns dieses Jahr in der glükklichen Situation, dass wir mehr Gewerbesteuer erhalten
als vorgesehen. Die Situation sieht also nicht so dramatisch aus, auch wenn wir anlässlich der Haushaltsdebatte
gesagt haben, hier würde durch den Verkauf von Grundstücken und das Aufnehmen von Anleihen ein wenig
Makulatur betrieben werden.“

Esch muss weiterleben. Esch kann sich nur weiterentwikkeln, wenn uns Geld zur Verfügung steht. Zur Zeit haben
wir nicht die Einnahmen, die wir eigentlich benötigen würden. Deshalb scheint mir eine Anleihe der einzig richtige
Weg zu sein. Das macht jeder Betrieb so und die Escher
Gemeinde ist ein großer Betrieb. Unsere Kreditkapazität
ist noch nicht aufgebraucht, auch wenn wir die gesamte
Anleihe aufnehmen würden. Wir können also damit einverstanden sein. Es ist zudem im Sinne einer nachhaltigen
Politik, wenn auch unsere Nachfolger noch von einem
lebensfähigen Esch profitieren können.“

Rat Knaff (DP):
„Was heißt ‚Makulatur’?“
Rat Jaerling (ADR):

Rat Huss (DÉi GRÉNG):
„Ich habe das Wort irgendwo gelesen. Ich weiß auch nicht,
was es heißt, aber es klingt gut.

„Herr Knaff hatte sicherlich Recht damit, dass unter der
vorigen CSV-Koalition vieles verschlafen wurde, was nun
nachgeholt werden muss. Er hat auch Recht, wenn er
sagt, dass man die Gemeindefinanzen durch das Implantieren von Betrieben verbessern kann und die aktuelle
Koalition versucht auch, das zu realisieren. Das ist aber
einfacher gesagt als getan.

Dadurch, dass wir jetzt andere Mittel zur Verfügung
haben, könnten wir jedenfalls den Verkauf von Grundstükken etwas einschränken.
Wenn aber der wirtschaftliche Aufschwung ausbleibt,
müssen wir aufpassen, nächstes Jahr nicht den Rest der
Anleihe aufnehmen zu müssen, um den Haushalt ins
Gleichgewicht zu bringen. Herr Knaff hat gesagt, man
müsse eine vorsichtige Finanzpolitik führen. Es gibt aber
unvermeidbare Ausgaben und neue Einnahmenquellen
sind nicht so einfach zu finden. Das Implantieren von
neuen Betrieben benötigt langfristige Planungen, die erst
in fünf oder zehn Jahren Früchte tragen werden. Ich denke
ja nicht, dass Herr Knaff meint, wir sollten die Taxen erhöhen.“

Ich möchte nicht auf die nationalpolitischen Überlegungen
von Herrn Kersch eingehen, möchte aber sagen, dass
diese weitestgehend von den Grünen geteilt werden.
Ich kann nicht mit den Überlegungen von Herrn Maroldt
einverstanden sein. Es wäre natürlich schön, wenn wir
keine Anleihe aufnehmen müssten. Unsere Finanzsituation ist aber so, dass wir dazu gezwungen sind, und die
Milchmädchenrechnung, von wegen 100 Franken verdie-
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Licht, die Anleihe tätigen zu können. Falls die Einnahmen
des Staats aber wieder so unterschätzt wurden, dass wir
die Anleihe nicht benötigen, liegen wir bei 17 Mio € der
geschätzten 25 Mio. So ist meine Aussage zu verstehen:
Wir sind bald mit unserer Anleihenkapazität am Ende, was
diese Mandatsperiode und ihre Projekte betrifft, und liegen dann immer noch weit unter dem, was wir angekündigt hatten.

nen und 200 ausgeben, ist wirtschaftlich unsinnig, da
Investitionen einer Gemeinde für die Zukunft notwendig
sind und zudem der lokalen Geschäftswelt und dem Handwerk Arbeit verschaffen. Es wird hier also eine positive
anti-zyklische Politik betrieben.
Wir sind der Meinung, dass die Anleihe uns nicht über
Gebühr belastet. Anfang und Mitte der 80er Jahre war die
Pro-Kopf-Verschuldung der Escher Gemeinde, relativ gesehen, höher als sie es heute ist. Der Verschuldungsgrad von
Esch ist auch verglichen mit anderen Südgemeinden nicht
besonders hoch. Schlussendlich sind wir der Meinung,
und diese Meinung müsste eigentlich jede Partei teilen,
dass wir gezwungen sind, Esch zu modernisieren.

Herrn Jaerling und Herrn Knaff möchte ich sagen, dass wir
im Comité Spécial Belval-Ouest gut voran kommen. Dieses
kümmert sich unter anderem um die Steuer- und Taxensituation zwischen den beiden Gemeinden. Wir wollen auch
die Taxen der beiden Gemeinden aufeinander abstimmen
und der Realität anpassen. Wir wissen, dass die Gemeinden in vielen Bereichen Geschenke verteilen, weil die
Taxen dem Kostendeckungsprinzip nicht mehr entsprechen. Ich gehe davon aus, dass im Herbst die Schlussfolgerungen vorliegen werden. Wir wollen das nicht politisch
tun, sondern ein Projekt vorlegen, hinter dem beide
Gemeinden stehen können.

Wir stimmen der Anleihe natürlich zu.“
Bürgermeisterin Mutsch (LSAP):
„Ich verstehe, dass Herr Maroldt seine Rolle in der Opposition spielen muss. Wir sind aber nicht darauf aus, in eine
Kreditsituation wie z.B. die Gemeinden Bascharage und
Sassenheim zu geraten. Wir wollen eine überschaubare
Haushaltspolitik betreiben und es wäre vielleicht nicht
schlecht, wenn Sie mit den Kollegen aus diesen Gemeinden reden würden, um die Situationen zu vergleichen. Ich
gebe aber gerne zu, dass die ordentlichen Überschüsse
beständig sinken, das betrifft aber alle Gemeinden des
Landes. Unsere Rückzahlkapazität für die Kredite wird auf
jeden Fall immer kleiner und wir müssen uns neue Instrumente geben, um darauf zu reagieren.

Ich möchte aber auch noch all denen sagen, die von den
ordentlichen Ausgaben sprechen, dass das Gros dieser
Ausgaben obligatorisch ist. Ich denke hierbei an die Gehälteranpassung des Personals. Wir haben nämlich in den
letzten Jahren sehr gut aufgepasst!
Ich gestehe Ihnen aber gerne zu, dass weder hier noch in
anderen Gemeinden bisher eine analytische Haushaltspolitik geführt wurde. Deshalb suchen wir jetzt nach einer
Person mit Erfahrung im Bereich der Finanzen, der Haushaltskontrolle und der Haushaltsanalyse. Wir wollen uns
die Möglichkeit geben, unsere Ausgaben und Einnahmen
kontrollierbarer und voraussehbarer zu machen.

Es ist auch eine Tatsache, dass man heutzutage ohne
Anleihen praktisch nicht mehr wirtschaften kann. Bisher
ging das in Esch nur, weil pro Mandatsperiode nur ein Projekt realisiert wurde. Wenn wir die hohen Erwartungen
haben, die wir heute haben und den hohen Nachholbedarf in Betracht ziehen, dann geht es nicht mehr ohne
Anleihen.

Wir haben in der Vergangenheit sehr große Anstrengungen unternommen, um Betriebe nach Esch zu kriegen, z.B.
im Rahmen von ZARE oder bei der agora. Es ist uns auch
gelungen, einen großen Betrieb in Esch zu halten und wir
reden zur Zeit mit einem großen hauptstädtischen Betrieb,
der Interesse daran hat, nach Esch zu kommen. Diese
Dinge sind am Laufen, aber nicht erst seit letzter Woche
und auch nicht in aller Öffentlichkeit.

Wenn wir nicht mehr die Möglichkeit hätten, diese Anleihe zurückzubezahlen, dann hätte der Innenminister mit
Sicherheit nicht unseren Haushalt akzeptiert, in dem mögliche Anleihen in Höhe von 8 Mio € vorgesehen sind und
zu denen er noch 3 Mio hinzugesetzt hat. Minister Wolter
und seine Verwaltung stehen bestimmt nicht im Verdacht,
einer Gemeinde wie Esch einen Vorteil zu verschaffen. Wir
gehen davon aus, dass die Anleihenkapazität, die das
Innenministerium uns zugestanden hat, auch die ist, die
wir tatsächlich haben.

Ich hoffe, dass ich die Ängste einiger Leute abbauen konnte, so dass sie dieser Anleihe zustimmen können.“
Beschluss:

Ich möchte aber auch Herrn Jaerling recht geben, wenn er
sagt, wir seien gleich mit unseren Möglichkeiten am Ende.
Wir sind aber auch gleich am Ende unserer Mandatsperiode. Wir hatten angekündigt, dass wir eine geschätzte Verschuldungskapazität von 25 Mio € hätten. Wir haben auch
tatsächlich fast all unsere angekündigten Projekte entweder realisiert oder angefangen.

Die Anleihe wurde mit 10 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung angenommen. Mit Ja
stimmten: Bürgermeisterin Mutsch, die Schöffen
Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie die
Räte Codello, Huss, Jaerling, Kersch und Tonnar. Mit
Nein stimmten die Räte Hannen, Hildgen, Maroldt,
Roller und Zwally. Rat Knaff enthielt sich der Stimme.

Wir werden die Anleihe auch nur aufnehmen, falls sich das
als nötig erweisen sollte. Wir geben uns heute nur grünes

Die letzte halbe Stunde der Sitzung ging wegen eines Aufnahmefehlers verloren. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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ESCHER
GEMENGEROT
6. Gemeindepersonal;
Entscheidung.

Der Punkt „Anfragen von Eltern die nicht auf dem Territorium der Stadt Esch wohnen auf Einschulung ihrer Kinder “
wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt.

Beschlüsse:

8. SIGI: Aufnahme der
Gemeinde Dalheim;
Entscheidung.

Die Auflösung des Arbeitsvertrags auf eigenen
Wunsch mit Frau Fabienne Lohr wurde einstimmig
angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: die
Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz
sowie die Räte Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling,
Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar und Zwally.

Beschluss:
Die Aufnahme der Gemeinde Dalheim ins SIGI wurde
einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar
und Zwally.

Die Beförderung von Herrn Julien Rauchs wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen
teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid Hoffmann und
Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar
und Zwally.

9. Haushaltsänderung;
Entscheidung.

Die Beförderung von Herrn Claude Millang wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen
teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und
Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar
und Zwally.

Nachdem der Betrieb des Café UBU vom Theater übernommen wurde, hat sich dessen Budget geändert, so
dass eine Haushaltserhöhung von 18.000.- € nötig wird,
die über die, durch den Betrieb des Cafés gestiegenen Einnahmen abgedeckt werden kann.

Die Verlängerung des Arbeitsvertrags von Frau Monique De Oliveira Rodrigues wurde einstimmig angenommen.

Beschluss:
Die Haushaltsänderung wurde einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: die
Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz
sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss,
Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar und
Zwally.

7. Schulwesen: Ernennungen;
Entscheidung.
Beschlüsse:
Frau Sieradski Peggy wurde einstimmig als Vorschullehrerin angenommen.

10. Vertrag zum Anschluss
von Mikrozentralen ans
öffentliche Netz;
Entscheidung.

Frau Thein-Strasser Marianne wurde einstimmig als
Grundschullehrerin angenommen.
Herr Georges Nicolas wurde einstimmig als Grundschullehrer angenommen.

Beschluss:
Der Vertrag wurde einstimmig angenommen. An der
Abstimmung nahmen teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Tonnar und Zwally.

Herr Frentz Claude wurde einstimmig als Grundschullehrer angenommen.
Die Anfrage auf Rente von Herrn Roger Kreitz wurde
einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann
und Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,
Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar
und Zwally.

11. Taxistände: Aufnahme und
Rolle der Taxen für das erste
Trimester 2004; Entscheidung.

Die Anfrage auf Halbtagsarbeit von Frau Viviane Goffinet wurde mit 14 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme
angenommen. Mit Ja stimmten: die Schöffen Braz,
Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie die Räte
Codello, Hannen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff,
Maroldt, Roller, Tonnar und Zwally. Mit Nein stimmte
Rätin Hildgen.

Beschluss:
Die Summe von 17.025.- € wurde mit 13 Ja-Stimmen
und 1 Enthaltung angenommen. Mit Ja stimmten: die
Schöffen Braz, Hoffmann und Spautz sowie die Räte
Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Kersch, Knaff,
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Maroldt, Roller, Tonnar und Zwally. Rat Jaerling enthielt sich der Stimme.

Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller und
Tonnar.

12. Ordentliche Zuschüsse 2004;
Entscheidung.

14. Mietverträge; Entscheidung.
Beschluss:

Beschluss:
Die Mietverträge wurden einstimmig angenommen.
An der Abstimmung nahmen teil: die Schöffen Braz,
Hoffmann und Spautz sowie die Räte Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling, Kersch, Knaff, Maroldt, Roller
und Tonnar.

Die Zuschüsse in Höhe von insgesamt 23.237,42.- €
für die Vereine der Stadt wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie
die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling,
Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar und Zwally.

15. Verkehrsreglemente;
Bestätigung und
Entscheidung.

13. Außerordentliche Zuschüsse;
Entscheidung.
Folgende Zuschüsse lagen zur Abstimmung vor:

Beschluss:

Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l.: jährlicher Zuschuss von
14.874.- €.

Die Verkehrsreglemente wurden einstimmig angenommen. An der Abstimmung nahmen teil: die Schöffen Braz, Hinterscheid, Hoffmann und Spautz sowie
die Räte Codello, Hannen, Hildgen, Huss, Jaerling,
Kersch, Knaff, Maroldt, Roller, Tonnar und Zwally.

Télévie 2004: Spende von 5.000.- €
Beschluss:

16. Naturalisationen und
Optionen; Stellungnahme.

Die beiden außerordentlichen Zuschüsse wurden
einstimmig angenommen. An der Abstimmung
nahmen teil: die Schöffen Braz, Hoffmann und
Spautz sowie die Räte Codello, Hannen, Hildgen,

Dieser Punkt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit
behandelt.
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Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) félicite tous
ceux qui ont réussi à entrer à la Chambre des Députés lors
des dernières élections.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) regrette que les
plans pour le Centre Culturel n’aient pas trouvé l’appui du
gouvernement.

1.

Monsieur Maroldt (CSV) soutient la participation financière de la Ville au Masterplan puisque celui-ci est important pour l’emplacement du nouveau LHCE. Il pense que le
lycée sera mieux sur Terres Rouges que sur Belval à cause
de l’aciérie active qui se trouve sur Belval. Il pense cependant qu’on ne devra pas encore planifier toute la lentille
Terres Rouges pour pouvoir agrandir un jour le nouveau
lycée.

CORRESPONDANCE.

Il n’y a rien sous ce point.
2.

PAP «HÔPITAL DE LA VILLE/CENTRE FRANÇOIS
BACLESSE» 1ER VOTE; DÉCISION.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) présente les
plans d’aménagement et d’extension du Centre François
Baclesse et de la polyclinique de l’Hôpital de la Ville. Les
commissions compétentes ont donné un avis favorable au
projet.

Monsieur Maroldt (CSV) souligne l’urgence d’un nouveau
lycée et craint que dans 2 ou 3 années, beaucoup d’élèves doivent aller dans des containers à côté des lycées
LHCE et LGE. A cet égard, il se rallie aux propos de Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP).

Le PAP est accepté à l’unanimité des voix.
3.

Monsieur Jaerling (ADR) soutient la participation
financière de la Ville au Masterplan mais demande ce
qu’elle reçoit en contre-partie. Il regrette l’absence de l’idée d’une ligne ferroviaire souterraine entre Esch et
Audun, qui pourrait soulager les quartiers «Hiehl» et
«Grenz» et augmenter la valeur des terrains sur Terres
Rouges.

MASTERPLAN TERRES ROUGES:
- ÉTAT D’AVANCEMENT; INFORMATION
- CONVENTION AVEC AGORA; DÉCISION

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) explique que
la Ville participe pour un montant de 55.000.- € à l’étude
du Masterplan Terres Rouges. Elle est déçue que le gouvernement ne considère Terres Rouges pas comme une
priorité. Depuis juin 2003, le Collège Echevinal et la direction du LHCE ont introduit auprès du gouvernement leurs
idées concernant l’emplacement du nouveau lycée, sans
résultat. Il semble que maintenant le projet se trouve à
l’ordre du jour de la prochaine réunion de «Site et Monuments».

Il regrette en outre le concept d’assainissement qui ne lui
semble pas assez sûr.
Monsieur Jaerling (ADR) se réjouit du concept du Parc
Transfrontalier et espère que l’ERA en fera partie.
Monsieur Kersch (Déi Lénk) soutient la convention et
l’idée de transformer la ligne ferroviaire en ligne de
tram. A cet égard, il regrette qu’Arbed ait déjà supprimé
les rails sur le crassier qui reliaient Terres Rouges à Belval.

Extrait du plan directeur sectoriel «Lycées» concernant le
LHCE:
Ecole
Effectifs
Lycée
859
Hubert
Clément
But

Nouvelle
construction

Capacité d’accueil optimisée
1.100

Etat
d’avancement
En cours de
préparation

Monsieur Codello (LSAP) soutient la convention.

Différence
+ 241

Il aimerait savoir si l’Association Transfrontalière participera au développement de Terres Rouges.
Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) soutient l’idée du nouveau lycée sur Terres Rouges et le concept d’assainissement.

Remarque

Le site actuel ne correspond
plus aux normes en matière
de sécurité. Les études
menées par la société AGORA
ont confirmé la faisabilité
de la construction sur le site
«lentille Terre-Rouge».

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) explique à
Monsieur Jaerling (ADR) que le concept d’assainissement
est soutenu par le ministère, agora et la Ville d'Esch-surAlzette. La contre-partie pour la participation financière au
Masterplan consiste dans le fait que la Ville pourra participer aux décisions concernant l’aménagement de la friche
Terres Rouges.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) prie les
conseillers de transmettre par leurs interventions à propos de ce point le message que le gouvernement devra
traiter ce point comme une priorité. Elle revendique en
outre des infrastructures sportives pour le nouveau
lycée.

En ce qui concerne la ligne ferroviaire, on devra encore
attendre les résultats d’études plus détaillées.
La convention avec agora est acceptée à l’unanimité
des voix.
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COMMUNAL D’ESCH
4.

Monsieur Tonnar (LSAP) se rallie aux propos de la commission des finances.

CENTRE DE RENCONTRE D’INFORMATIONS
POUR JEUNES – CONVENTION 2004; DÉCISION.

Monsieur Maroldt (CSV) pense qu’on devrait cesser
de se lamenter et apprendre à gérer les ressources
qu’on a à sa disposition. Son parti votera contre cet
emprunt.

Madame Spautz (LSAP) présente la convention annuelle
entre le Ministère de la Jeunesse et la Commune d’Esch
concernant la Maison des Jeunes.
Monsieur Kersch (Déi Lénk) pense qu’on devrait continuer à chercher un endroit pour une Maison des Jeunes
supplémentaire.

Il loue le bon travail du président de la commission des
finances et pense qu’on devrait travailler avec les
banques qui ont démontré par le passé leur rattachement à la Ville.

Monsieur Jaerling (ADR) aimerait savoir pourquoi il n’y a
pas eu de réunions de la Commission des Jeunes depuis
un an.

Monsieur Knaff (DP) est d’avis que les investissements
sont vitaux pour une ville. Par contre, il constate qu’il s’agit déjà du troisième emprunt. A cet égard, on devrait
observer et limiter les dépenses ordinaires et augmenter
les recettes par l’implantation de nouvelles entreprises.

Monsieur Knaff (DP) remercie toute l’équipe de la Maison des Jeunes pour son bon travail.
Madame Hildgen (CSV) regrette que la Maison des Jeunes reste un lieu de rencontre pour les jeunes d’un seul
quartier.

Son parti ne pourra pas voter en faveur de cet emprunt.
Monsieur Jaerling (ADR) est d’avis que les emprunts
sont nécessaires pour l’évolution de la Ville. Il ne pense
pas que la situation est dramatique.

Monsieur Codello (LSAP) explique à Monsieur Jaerling (ADR) que la situation de la Commission des Jeunes est due à un manque de temps du président de
cette commission. La situation sera réglée le 2 juillet.

En ce qui concerne le choix de la banque, il rappelle
qu’il y a une banque qui s’implantera sur BelvalOuest. Par contre, il ne pense pas qu’on devrait considérer le sponsoring comme critère lors du choix de la
banque.

Madame Spautz (LSAP) se rallie aux propos de Monsieur
Kersch (Déi Lénk). A cet égard, les responsables pensent
à louer des salles pour pouvoir organiser des activités
dans d’autres quartiers.

Monsieur Huss (DÉi GRÉNG) comprend les arguments
de Monsieur Knaff (DP) et se rallie aux propos de Monsieur Kersch (Déi Lénk).

La convention est acceptée à l’unanimité des voix.
5.

EMPRUNT À CONTRACTER; DÉCISION.
Il explique à Monsieur Maroldt (CSV) que les investissements d’une Ville sont nécessaires pour les générations à
venir et créent des emplois.

Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) propose de
contracter un emprunt de 6 mio € avec une durée de 20
ans et un taux variable sur base d’EURIBOR. Les conditions des banques sont presque identiques. La commission des finances propose donc de considérer d’autres critères concernant le choix de la banque comme
p.ex. sa valeur pour la Ville, ses activités de sponsoring,
etc.

Son parti votera en faveur de l’emprunt.
Madame la Bourgmestre Mutsch (LSAP) comprend le
rôle que Monsieur Maroldt (CSV) doit jouer comme membre de l’opposition. Elle souligne cependant qu’il est
devenu impossible de gérer une Ville sans emprunts si
on veut réaliser plus d’un projet par période de mandat
et rappelle que le Ministre de l’Intérieur n’aurait pas
accordé ce crédit, si la Commune ne pouvait pas le rembourser.

Monsieur Kersch (Déi Lénk) pense que cet emprunt est
une conséquence de la dégradation des finances communales causée surtout par la diminution de l’impôt commercial par l’Etat. En outre, il lui semble qu’une grande
partie de l’argent dû aux communes pour les années 2003
et 2004 a été utilisée pour équilibrer les budgets de l’Etat
de ces années.

Au début du mandat, la nouvelle coalition avait annoncé qu’elle aurait une capacité d’endettement de 25 mio €.
Jusqu’ici elle a contracté des emprunts pour 17 mio € et
réalisé presque tous les projets annoncés. En outre, il
n’est pas encore sûr que le nouvel emprunt sera
contracté, ce vote donnera seulement au Collège Echevinal le feu vert pour réaliser cet emprunt en cas de
besoin.

A cet égard, Monsieur Kersch (Déi Lénk) rappelle la réforme néo-libérale de l’impôt de 2002 qui a eu pour conséquence que les entreprises ne paient plus que la moitié
des impôts. Il en résulte que les communes doivent s’endetter pour équilibrer leurs budgets. Il fait un appel à l’Etat d’équilibrer de nouveau les recettes entre l’Etat et les
communes.

En ce qui concerne Belval-Ouest, les communes de Sanem
et d’Esch vont revoir la situation de leurs taxes qui ne cor-
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respondent parfois plus au principe de la couverture des
frais.

8.

Concernant les dépenses ordinaires, Madame la
Bourgmestre Mutsch (LSAP) rappelle que le gros de
ces dépenses est obligatoire, comme ce fut le cas
lors de l’adaptation des rémunérations du personnel.

L’adhésion de la commune de Dalheim au SIGI est
acceptée à l’unanimité des voix.
9.

SIGI: ADHÉSION DE LA COMMUNE DE DALHEIM;
DÉCISION.

MODIFICATION BUDGÉTAIRE; DÉCISION.

En outre, le Collège Echevinal cherche une personne avec
des connaissances en finances et en contrôle et analyse
du budget.

La reprise de la gestion du Café Ubu par le Théâtre de la
Ville nécessite une augmentation budgétaire de 18.000.- €
qui pourra être compensée par les recettes supplémentaires du Café.

L’emprunt est accepté par 10 voix positives contre 5
voix négatives et 1 abstention.

La modification budgétaire est acceptée à l’unanimité des voix.

A cause d ’une erreur d ’enregistrement, la dernière demiheure de la séance n’a pas été enregistrée.

10. CONTRAT RÉGISSANT LE RACCORDEMENT DE
MICRO-CENTRALES AU RÉSEAU DES SERVICES
PUBLICS; DÉCISION.

6.

PERSONNEL DE LA VILLE; DÉCISION.

Le contrat est accepté à l’unanimité des voix.

La résiliation du contrat de travail sur sa demande
avec Madame Fabienne Lohr est acceptée à l’unanimité des voix.

11. STANDS DE TAXIS: RELEVÉ ET RÔLE DES TAXES
À PERCEVOIR POUR LE 1ER TRIMESTRE 2004;
DÉCISION.

La promotion de Monsieur Julien Rauchs est acceptée à l’unanimité des voix.

La somme de 17.025.- € est acceptée par 13 voix
positives et une abstention.

La promotion de Monsieur Claude Millang est acceptée à l’unanimité des voix.

12. SUBSIDES ORDINAIRES 2004; DÉCISION.

La prolongation de l’engagement de Madame De Oliveira Rodrigues Monique est acceptée à l’unanimité
des voix.

Les subsides d’un total de 23.237,42.- € pour les associations de la Ville sont acceptés à l’unanimité des voix.

7.

13. SUBSIDES EXTRAORDINAIRES; DÉCISION.

ENSEIGNEMENT: NOMINATIONS; DÉCISION.

Monsieur Hoffmann (Déi Lénk) présente les subsides
extraordinaires suivants:

Madame Sieradski Peggy est engagée comme enseignante de l’éducation préscolaire à l’unanimité des
voix.

• Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l.: 14.874.- €.

Madame Thein-Strasser Marianne est engagée
comme enseignante de l’éducation primaire à l’unanimité des voix.

• Télévie 2004: 5.000.- €.
Les subsides extraordinaires sont acceptés à l’unanimité des voix.

Monsieur Georges Nicolas est engagé comme enseignante de l’éducation primaire à l’unanimité des voix.

14. CONTRATS DE BAIL; DÉCISION.

Monsieur Frentz Claude est engagé comme enseignante de l’éducation primaire à l’unanimité des voix.

Les contrats de bail sont acceptés à l’unanimité des
voix.

La demande à la retraite de Monsieur Roger Kreitz
est acceptée à l’unanimité des voix.

15. RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE;
CONFIRMATION ET DÉCISION.

La demande de congé pour travail à mi-temps de
Madame Viviane Goffinet est acceptée par 14 voix
positives et 1 voix négative.

Les règlements de la circulation routière sont acceptés à l’unanimité des voix.
16. NATURALISATIONS ET OPTIONS; AVIS.

Le point «Demandes de scolarisation dans une classe de
la Ville de parents n’habitant pas le territoire d ’Esch-surAlzette» est traité à huis clos.

Ce point est traité à huis clos.
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