
Wohnungspreise im  
„Gravity Tower“ wurden falsch berechnet
DIFFERDINGEN Bewerber müssen Dokumente erneut einreichen 
Armand Hoffmann

Aufgrund von Fehlern bei der 
Berechnung der Wohnungs-
preise im „Gravity Tower“ 
stoppt die Gemeinde den 
Verkauf. Alle Bewerber müs-
sen ihre Dokumente noch ein 
zweites Mal einreichen.  

Am 15. November endete die 
erste Bewerbungsphase für In-
teressenten, die eine Wohnung 
im Differdinger „Gravity Tower“ 
kaufen wollen. Die ersten poten-
ziellen Käufer erhielten bereits 
eine positive Antwort. Nun muss 
das Verfahren jedoch gestoppt 
werden und von vorne beginnen, 
erklärt Bürgermeisterin Christia-
ne Brassel-Rausch („déi gréng“). 
„Die Preise für die Wohnungen 
wurden falsch berechnet. So 
wurde der Preis des Baulandes 
mit verrechnet. Die Preise für die 
Wohnungen werden nun subs-
tantiell nach unten korrigiert“, 
so die Bürgermeisterin. Alle Be-
werber müssen deshalb noch ein-
mal ihre Unterlagen einreichen. 
Interessenten, die eine „Prime à 
la construction“ erhalten, wer-
den bei der Vergabe der Woh-
nungen vorrangig behandelt.   

Einmal 20 und einmal 16 
Stockwerke hoch sollen die bei-
den Türme werden, die dort ent-
stehen, wo einst der Hadir-Turm 
stand. In direkter Nachbarschaft 
sollen zudem drei weitere, klei-
nere Gebäude entstehen. 80 
Wohnungen sind dort insgesamt 
geplant. In der Gemeinderats-
sitzung vom 18. September 2019 
hatten sich die Räte einstimmig 
dafür ausgesprochen, insgesamt 
40 Millionen in diese Wohnun-
gen zu investieren, um so zusätz-
lichen sozialen Wohnraum zu 
schaffen. Um Spekulationen mit 
den Wohnungen zu vermeiden, 
behält sich die Gemeinde ein 
Vorverkaufsrecht vor. Das gilt 
jedoch nicht für vier Wohnun-
gen in den oberen Stockwerken. 
Diese werden am 31. März an die 
Meistbietenden versteigert. Die 
Gebote müssen bis zum 26. März 
beim Notar eingereicht werden. 
Weitere Einzelheiten zu diesem 
Vorgang gibt es auf der Home-
page der Gemeinde. Die rest-
lichen 48 Wohnungen, die die 
Gemeinde erworben hat, wer-
den zu einem späteren Zeitpunkt 
vermietet. Das Angebot rich-
tet sich vor allem an junge Fa-

milien aus der Gemeinde, doch 
nicht nur: Vier Wohnungen sol-
len an Personen über 60 Jahre, 
die ihr ganzes Leben in Differ-
dingen wohnhaft gewesen sind, 
verkauft werden. Da es bislang 
keine Interessenten für diese 
Wohnungen gab, könnten diese  
auch an  alleinerziehende Eltern 
verkauft werden. 

Neues Gesicht am Ratstisch
Wegen des Rotationsprinzips bei 
den Linken hat Gary Diderich 
Ende Dezember seinen Rück-
tritt aus dem Gemeinderat be-
kannt gegeben. Gestern wurde 
sein Nachfolger Eric Weirich ver-
eidigt. Der 36-Jährige lebt seit 
rund sechs Jahren in Nieder-
korn. Seine berufliche Laufbahn 

begann er bei einer luxemburgi-
schen Bank, bevor er zu den Lin-
ken stieß. Zurzeit arbeitet er als 

Koordinator im „Centre for Eco-
logical Learning Luxembourg“. 
Wichtig sind ihm vor allem der 

Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs und die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen sowie von 
mehr sozialem Wohnraum. 

Weiter wurde in der Ge-
meinderatssitzung beschlossen, 
dass der Parkplatz auf dem 
„Plateau du Funiculaire“ um-
gebaut wird, da sich die dort 
befindenden Bäume nicht aus-
reichend Platz zum Wachsen 
haben. Die Zahl der Parkplätze 
wird von 51 auf 66 erhöht. Zu-
sätzlich werden zwei Stellplätze 
für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität zur Verfügung gestellt. 
Die Räte nahmen das Projekt 
einstimmig an. Kosten wird der 
Umbau rund 150.000 Euro. Wei-
tere 200.000 Euro stimmten die 
Räte für den Ausbau der sani-
tären Anlagen am Friedhof in 
Oberkorn.  

Ein deutliches „Nein“ zur Nullrunde
TARIFVERHANDLUNGEN Kinesiotherapeuten-Vereinigung strebt Schlichtungsverfahren an
Roger Infalt

Kurz vor den Jahresendfei-
ertagen schickte der Vor-
stand der ALK („Association 
luxembourgeoise des kiné-
sithérapeutes“) nicht nur 
die obligaten Glückwünsche 
an ihre fast 1.000 Mitglieder 
raus, sondern auch die In-
formation, dass man bei 
den Tarifverhandlungen, die 
gesetzlich festgehalten alle 
zwei Jahre stattfinden sol-
len, nun vor einer Mediation 
stehe, da keine Einigung ge-
troffen werden konnte. Die 
Gründe hierfür lassen auf-
horchen. 

Aufgrund des erwähnten Schrei-
bens wollten wir von ALK-
Präsident Patrick Obertin die 
Hintergründe erfahren, die dazu 
geführt hatten, dass die im Sep-
tember 2020 angekurbelten Tarif-
verhandlungen scheiterten. „Um 
es gleich vorwegzusagen: Es geht 
um eine Tariferhöhung um 2,8 
Prozent“, erklärte Obertin, der 
seinen Ärger über die Vorgehens-
weise der Verhandlungspartner 
kaum verstecken konnte. „Ande-
ren Gesundheitsberufen wurde 
diese Erhöhung ohne viel Auf-
hebens gestattet, was bei uns aber 
bei Weitem nicht der Fall ist. Ganz 
im Gegenteil: Ich führe nunmehr 
seit 20 Jahren Tarifverhandlungen 

für unsere Berufssparte, doch nie 
habe ich das erlebt, was dieses 
Mal passiert ist.“ 

Die Nationale Gesundheits-
kasse (CNS) bzw. die „Inspection 
générale de la sécurité sociale“ 
würden die zu hohen Ausgaben 
des vergangenen Jahres als Grund 
dafür anführen, den Kinesiother-
apeuten lediglich mit einer Null-
runde zu begegnen. „Abgesehen 
davon, dass die ALK erst einen 
Tag vor der ersten Verhandlungs-
runde Einsicht in Statistiken be-
kamen, was die Ausgaben der 
CNS anbelangt, wurde den von 
uns vorgebrachten Gründen für 
eine dringend notwendige Tarif-
erhöhung zu keinem Moment Ge-

hör geschenkt. Wir saßen lediglich 
einem Wirtschaftsexperten gegen-
über, der uns mit Zahlen bombar-
diert hat …“ 

Dass es 2020 bei den Kinesiot-
herapeuten laut Statistiken eine 
Erhöhung der Kosten um 18 Pro-
zent für die CNS gibt, bestreitet 
Obertin nicht. „Das hat aber auch 
seine guten Gründe: Wir zählen 
innerhalb kürzester Zeit 20 Pro-
zent mehr Kinesiotherapeuten in 
Luxemburg als vorher. Es ist also 
weit gefehlt, zu sagen, der einzel-
ne Kinesiotherapeut habe letztes 
Jahr 18 Prozent mehr verdient. 
Ganz im Gegenteil!“ 

Und: „Die Kosten werden doch 
im Vorfeld von der Gesundheits-

kasse genehmigt, denn jeder Pa-
tient, der uns aufsucht, kommt mit 
einer ärztlichen Verschreibung, 
die wir zuerst zwecks Ge-
nehmigung an die Gesundheits-
kasse einschicken müssen. Wie 
kann es denn sein, dass man uns 
jetzt zu hohe Unkosten als Grund 
für eine Nullrunde vorwirft? Ver-
stehe das, wer will!“ 

Jedenfalls sei die ALK in einem 
Hauruckverfahren vor vollendete 
Tatsachen gestellt worden, so 
Obertin weiter. Mit dieser Vor-
gehensweise sei man keinesfalls 
einverstanden. „Die ALK wird 
nun ein Schlichtungsverfahren an-
streben, so wie das Gesetz dies in 
solchen Fällen vorsieht.“

Robert Mangen, Laura Pregno, Eric Weirich, Christiane Brassel-Rausch, Tom Ulveling und Paulo Aguiar vor der Ratssitzung
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