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/// SO NICHT HERR KERSCH!
zwischen Vertretern des Bistums und dem Staat heiß diskutiert wurde. Jetzt, da die Details so langsam aber sicher bekannt werden, wird einem klar, dass da noch so manches
nicht klar ist. Viele Details bleiben noch zu klären und jedem
Kenner der Wintger Situation wird klar, dass die Situation,
die durch dieses Gesetz- so wie es in der jetzigen Form vor
liegt-hervorgebracht wird, nichts Gutes verheißt.

Ende Juli 2016, also zu Beginn der Ferienzeit, präsentierte
LSAP-Innenminister Dan Kersch zwei Gesetzesvorlagen, die
es in sich hatten, vor allem für die Gemeinde Wintger.
Das erste „Projet de loi“ behandelt die sogenannte Trennung zwischen Kirche und Staat, die in den letzten andert
halb Jahren nach der Unterzeichnung einer Konvention

Der zweite Gesetzesvorschlag über die Reform der Gemeindefinanzen, der genau wie das erste Gesetz ab Januar
2017 in Kraft treten soll, würde in seiner momentanen Fassung ein finanzielles Desaster für die Gemeinde Wintger bedeuten. Mit 2,05 Mio € pro Jahr (Quelle: Artikel Wort vom
05-08-2016), wäre Wintger nach Niederanven die Gemeinde
die am meisten Geld pro Jahr verlieren würde, dies entspricht
in etwa 17% unserer Einnahmen jährlich. Anders gesagt
würde dies von 2017 bis Ende der nächsten Legislaturperiode 2023, eine Mindereinnahme von rund 12,3 Mio€ entsprechen, dies entspricht in etwa den geschätzten Kosten für
den geplanten Neubau der Wintger Schule! Wie genau der
Berechnungsschlüssel von Minister Kersch zustande kommt,
konnte uns bisher niemand erklären. Die CSV-Wintger protestiert mit Vehemenz gegen dieses Vorhaben und probiert
mit allen Mitteln dieses zu verhindern, andernfalls es doch
ziemlich düster um die Finanzen der Gemeinde Wintger aussieht.

/// 3 FROËN ON D’CHRISTINE LUTGEN, GEMENGEROT

Et as mer einfach wichteg fir mech fir d’Regioun a fir déi
Legd déi no wunnen ze engagéiere souwuel beruflech wéi
och, méi rezent, politesch. D’Aarbecht am Beruff an an der
Politik ähnele sech, dofir geet dat mir gutt vun der Hand.
Natirlech hält dat vill Zait. Mee et mecht mer och vill Spass,
ech maachen déi zwou Saache gäeren.
Waat sënn fir dëch an Zukunft wichtig Themen an wou
leien do deng Prioritéiten?

Aus Sicht einer Mehrheitspartei einer Gemeinde sollte
der Erhalt der Kirchengebäude vorrangig sein und wenn
sie im Besitz der Gemeinde sind sollten sie behandelt
werden wie jedes andere gemeindeeigene Gebäude
auch. Also ähnlich einem Vereinssaal.
Das heißt, dass die Kirchenfabriken (oder ihre
Nachfolger, bestenfalls als ASBL organisiert) künftig
die Kirchengebäude für ihre Veranstaltungen ( Messen,
Feiern , Konzerte usw.) von der Gemeinde zur Verfügung
gestellt bekommen, ähnlich wie alle anderen Vereine die
Vereinssäle zur Verfügung bekommen.
Dies geschieht über ein Reservationssystem, wo die einzelnen Veranstaltungen eingetragen werden. Ähnlich
einer Reservation bei einem Vereinssaal wär auch hier
vorher eine Kaution zu entrichten und bei einer längerfristigen Reservation der Kirche, zum Beispiel für ein
Jahr, könnte man über einen festen Betrag verhandeln,
der dann an die Gemeinde zu entrichten wäre. Das
Reinigen wäre zu Lasten des Mieters.

Auch könnten die Kirchen, nach Genehmigung des
Schöffenrats, für zum Rahmen passende Veranstaltungen von anderen Interessierten reserviert werden, zum
Beispiel für Konzerte usw.

Ech hat d’Chance déi 2 Joer éier ech an de Gemengerot
kommen senn, un de Sëtzungen vun der Fraktioun an der
Koalitioun kennen deel ze huelen. Dat ass, denken ech,
wichteg, well déi meeschten Dossieren dach komplex senn.
Esou konnt ech d’Hannergrënn kenneléieren. Mir gefält besonnesch gutt dat mer an der Fraktioun als Team funktionéieren, an dat mer eis offen iwwert alles austauschen an
Vertrauen aneneen hunn.

Du bass als Directrice vom Naturpark Uewersauer berouflich ziemlich engagéiert, wéi krëss du déi zwee
Ämter ënnert een Hugd?

Nach Analyse der Dinge und vielen Gesprächen mit allen
Beteiligten hier nun ein Vorschlag der CSV-Wintger,
wie eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten
aussehen könnte:

So könnte die Kirchengemeinde von Jahr zu Jahr
entscheiden, ob sie alle 21 Kirchen anmieten will oder
nicht.

Christine, zanter gudd 18 Méint bass du Mëmber am
Wëntger Gemengerôt, wéi sënn deng Impressiounen
an waat wooren fir dëch deng Prioritéiten?

Wat elo Prioritéiten ugeet, senn ech frou dat mer mat den
Kläranlagen an dem Centre médical elo um gudden Wee
senn, an et och Ufangskonzepter gëtt wéi d’Wëntger Schoul
an Zukunft soll ausgesinn.

/// EIN LÖSUNGSVORSCHLAG
DER CSV-WINTGER ZUR
KIRCHENPROBLEMATIK

Déi geplangte Reform vun de Gemengefinanzen stellt eis
Gemeng virun extrem Erausfuerderungen, well wann de Minister Kersch Eescht mat sengen Pläng mecht, mussen mir
trotz eisen villen Iddi’en an Zukunft nawell ferm de Rimm
bäizéien.
D’Weiderentwécklung vun der Wëntger Grondschoul leit
mer vill um Häerz, Hei soll jo engt modernt an villsäiteg benotzbart Gebai entstoen, un deem momentan e breet gefächerten Grupp vun Leit mat drun plangt.
Als Presidentin vun der Kommissioun fir den 3. Alter a Vertriederin vun der Wëntger Gemeng am Klierfer Altersheem
beschäftegen ech mech momentan zimlech vill mat dem Thema vun de Senioren an eiser Gemeng. D’Alterskommissioun
wëllt a noer Zukunft eng Ëmfro bei den Senioren starten fir
erauszefannen wat hir Besoin’en senn.

Die Gemeinde käme genau wie bei den Vereinssälen für
den Unterhalt auf (Heizen- Reparaturen-Versicherung
usw.)
Somit wär gesichert, dass die Kirchen in gutem Zustand
verbleiben würden und die Kirchengemeinde könnte von
Jahr zu Jahr entscheiden, ob die Kirchen für ihre Zwecke
genutzt werden.

/// DEN ROB AREND ERKLÄRT
SÄIN RÉCKTRËTT AUS DEM
GEMENGEROT
An der Sitzung vom 26. September 2016 hott den langjährigen Gemengerôt Rob Arend vo Nidderwampich säin
Récktrëtt aus dem Wëntger Gemengerôt zum 8. Dezember
2016 mattgedeelt.
Mer soën dem Rob een groussen Merci fir alles waat hien fir
d’Wëntger Gemeng an den lästen 18 Joër geleest hott. Wien
säin Nofolger(in) gëtt, entscheed eisen Comité an senger
nächster Sitzung.

/// WAS GESCHIEHT MIT DEN KIRCHEN?
kommen, also die Gemeindeautonomie außer Kraft zu setzen
versucht, stößt doch auf großen Widerstand und riskiert vom
Staatsrat verworfen zu werden. Ebenso schreibt der Minister
den Gemeinden eine Mindestmiete von 1.000€ bis 2.500€
pro Kirche vor, die vom „Fonds“ an die Gemeinden zu zahlen
sind, wenn sie diese denn als Kirche weiterhin nutzen wollen.
Auch dieser Artikel des Gesetzes riskiert beim Staatsrat
durchzufallen, da auch hier Gemeindeautonomie herrscht
und ein Minister keiner Gemeinde vorschreiben kann, wieviel
Miete sie für ihre Gebäude fragen soll.
Mitten in den Sommerferien (9. August 2016) erhielt der
Wintger Schöffenrat ein Schreiben des Innenministers, sich
mit den lokalen Kirchenfabriken bis zum 1. Oktober 2016
über die Besitzverhältnisse der Wintger Kirchen zu einigen!
Ein unmögliches Unterfangen, da sich kein Mitglied der 13
Kirchenfabriken aus der Gemeinde der Entscheidung stellen
will, zu entscheiden, welche Kirche in den Besitz des „Fonds“
gehen soll und welche an die Gemeinde abgetreten wird und
damit riskiert, je nach Gemeindeführung, über kurz oder lang
entweiht zu werden.
Diese Frage beschäftigt seit einiger Zeit nicht nur die Gemüter in der Wintger Gemeinde, nein, landesweit wird darüber
kontrovers diskutiert. Auch uns als CSV-Wintger geht es vor
allem um den Erhalt der kirchlichen Gemeinschaft in unseren
Pfarreien und Dörfer sowie um die Erhaltung des kulturellen
Patrimoniums und der architektonisch wichtigsten Gebäude
welche das Erscheinungsbild unserer Dörfer prägen.
Der vorliegende Gesetzesentwurf über die Trennung zwischen
Kirche und Staat von Innenminister Kersch beinhaltet viel
Zündstoff, bei dem die Meinungen zu dessen Umsetzung
doch weit auseinander liegen.
Vor allem der Punkt, wo der Minister es den Gemeinden
verbieten will, weiterhin für die Kirchen als Gebäude aufzu-

Da wir in unserer Gemeinde keine Kirche besitzen, die, wie
zum Beispiel in Wiltz oder Klerf als Hauptkirche angesehen
ist, fällt eine Entscheidung schwer.
Die Frage, wieviele Kirchen sich alle Wintger Kirchenfabriken
zusammen „leisten“ könnten, ist schnell beantwortet: maximal eine Kirche, wenn man bedenkt, wie in unserer Übersicht
zu erkennen ist, dass alle Kirchenfabriken zusammen etwa
10.000€ pro Jahr Boni erwirtschaften können.

von Reservegelder bezahlt werden müssten. Allerdings wäre
es nur eine Frage der Zeit, bis alle Reserven aufgebraucht
wären, außer die obengenannten Artikel aus dem Gesetz würden noch vom Staatsrat gekippt.
Zu bemerken ist sicherlich auch, dass die Gemeinde Wintger, unseres Wissens nach, noch nie für einen Defizit einer
Kirchenfabrik aufgekommen ist.
Der Druck der „Gambia“-Regierung, dieses Gesetz bis zum 1.
Januar 2017 umzusetzen, ist groß, um so zu verhindern, dass
dieses Thema im nächsten Jahr zum Top-Wahlkampfthema
wird. Ob dies der aktuellen Regierung gelingen wird, ist jedoch sehr zu bezweifeln.
KURZE ANALYSE DER SITUATION IN WINTGER:
- 21 Kirchen befinden sich auf dem Territorium der Gemeinde
Wintger, 13 davon im Besitz der Gemeinde, 8 haben verschiedene Besitzer (La cure; le Presbytère usw.).
- Heizkosten betragen insgesamt im Durchschnitt pro Jahr
etwa 73.000€, getragen bislang von der Gemeinde.
-
U nterhaltskosten/ Reparaturkosten pro Jahr etwa:
100.000€, getragen bis hierhin von der Gemeinde.
- Besitztümer aller Wintger Kirchenfabriken zusammen etwa:
78 Ha & Geldreserven: etwa: 550.000€
- Stiftungen etwa: 100.000€
- Einnahmen aller 13 Kirchenfabriken pro Jahr etwa: 60.000€
-A
 usgaben aller 13 Kirchenfabriken pro Jahr etwa: 50.000€
- B oni: etwa 10.000€
- Davon wären in Zukunft zu zahlen:
21 Kirchen x 1.000€ Miete : 21.000€
Heizkosten: 73.000€
Andere Ausgaben wie bisher: 50.000€
Insgesamt also: 144.000€
Einnahmen in Zukunft: 60.000€
Defizit pro Jahr: 84.000€

Aus einer Versammlung aller Kirchenräte Anfang September
2016 bleibt nun der Vorschlag, alle Kirchen an die Gemeinde abzutreten und ab 2017 alle zurück zu mieten. Dies
schlimmstenfalls zum Tarif, wie im Gesetz vorgesehen, von
1.000€/Jahr, also 21.000€ für alle Kirchen. Zusammen mit
den Heizkosten wären das dann fast 100.000€ pro Jahr, die

/// REFORM DER GEMEINDEFINANZEN, SO NICHT!
Mit diesem Artikel wollen wir probieren, Ihnen die komplexe
Welt der Gemeindefinanzen in kurzen Worten zu erklären
und damit auch auf die Auswirkungen, die Minister Kersch
mit seiner Reform für die Gemeinde Wintger auslöst, hinzuweisen.

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Wëntger

Die Finanzsituation der Gemeinde Wintger kann man bis
dato als gesund bezeichnen, da die Einnahmen aus dem
staatlichen Topf um etwa 4-5 % pro Jahr steigen und somit
mit den jährlichen Ausgaben im ordentlichen Budget Schritt
halten.
Laut dem Finanzberater unserer Gemeinde, der übrigens
auch für viele andere Gemeinden tätig ist, braucht eine Gemeinde von unserer Größe in etwa 1.000€ /Einwohner Überschuss im ordentlichen Budget, um seriös zu wirtschaften.
Bei rund 4.000 Einwohnern war das in der Vergangenheit
auch ein jährliches Boni von um 4 Mio €. Was die Gemeinde
Wintger von vielen Gemeinden, zum Beispiel im Süden,
unterscheidet ist die große Fläche und die geringe Bevöl
kerungsdichte. So muss die Gemeinde Wintger in etwa 350
km (!) Wald-, Feld- und kommunale Wege unterhalten, weit
mehr als alle andern Gemeinden in Luxemburg. Jeder kann
sich vorstellen was alleine der Anschluss von 4.000 Einwohnern an die neuen Kläranlagen an Kosten verursacht, im Vergleich zu einem Ballungsgebiet im Süden.
Mit der nun geplanten Finanzreform kommt das bisherige
Gleichgewicht und die gute finanzielle Lage der Gemeinde
ins Strudeln, da die Fläche einer Gemeinde kaum noch
eine Rolle spielt und mehr Wert auf die Anzahl an Einwoh-

nern gelegt wird. Da Wintger ja laut Minister Kersch in den
letzten Jahren sehr gut gelebt hat, werden unsere staatlichen
Einnahmen jetzt auf dem Niveau von 2015 eingefroren, also
bei rund 12,8 Mio €. Durch Kompensationsmaßnahmen wird
diese Einnahme bis 2021 so bestehen bleiben. Laut Kersch
verliert somit keine Gemeinde auch nur einen Euro. So weit
so gut.
Allerdings erwähnt er nicht, dass die Ausgaben jedes Jahr
weiter um 4-5% steigen werden und somit wird unser Boni
im ordentlichen Budget bis 2021 unter 2 Mio € fallen! Bei bis
dahin sicher fast 4.500 Einwohnern bleiben keine 500€ mehr
pro Einwohner übrig, um die Gemeinde auch weiterhin seriös
führen zu können. Ein Ding der Unmöglichkeit!
Bei den jetzt geplanten, größeren Ausgaben wie Kläranla-

gen, Straßenbauprojekten und vor allem dem Neubau der
Wintger Schule, würde die kommunale Schuld bis 2021 auf
21 Mio € steigen, statt wie bisher geplant auf max. 17 Mio
€. Das wäre eine Pro-Kopf-Schuld von etwa 4.600€ anstatt
von 3.700€.
All diese Zahlen sind Schätzungen, die jedoch auf seriösen
Berechnungen beruhen.
Die CSV-Wintger ist, wie gesagt, bemüht, mit allen Kräften
Minister Kersch auf diese Fehlentwicklung hinzuweisen. Es
kann nicht sein, dass fortan 71 Gemeinden zum Teil viel mehr
Geld erhalten und Gemeinden wie Wintger hierfür die Zeche
zahlen müssen. Auch unser Koalitionspartner LSAP steht in
der Pflicht, seinem Minister dies klar zu machen, andererseits
steuern wir unsicheren finanziellen Zeiten entgegen.

