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Amplaz vu kommunaler Kiirchturmspolitik
- gemeinsam Zesummeschaffen an der Nordstad!

Seit Jahren wird in der Region Ettelbrück-Diekirch, mit den Gemeinden Bettendorf, Diekirch, Ettelbrück,

Erpeldange und Schieren, über die Schaffung der «Nordstad» diskutiert. Durch die gezielte Zusammenarbeit

würden der gesamten Region neue Entwicklungsperspektiven und Chancen eröffnet. Deshalb hat das

Landesplanungsministerium vor zwei Jahren eine Studie durchführen lassen, in der die aktuelle Entwicklung

der Region genauer untersucht wurde und überlegt wurde, wie die Zukunft aussehen könnte. Diese Studie

wurde grundsätzlich auch von den betroffenen Gemeinden gutgeheißen.

1. Die Nordstad - eine Idee für die Zukunft

Grundidee der «Nordstad» ist es, Entwicklungen vorauszusehen und eventuelle Probleme gezielt anzugehen

(z.B. Folgen der anwachsenden Bevölkerung) sowie gleichzeitig neue Chancen zu entwickeln (z.B. im

kulturellen Bereich).

Eine Analyse der «Nordstad» heute - eine Basis für die Zukunft

Aus der Studie des Landesplanungsministeriums geht hervor, daß die Bevölkerungszahl in der "Nordstad"

generell stark angestiegen ist, wobei es Unterschiede zwischen den einzelnen Ortschaften gibt. Der Zuwachs

liegt sogar über dem Landesdurchschnitt und demjenigen des Nordens des Landes im allgemeinen. Vor allem

in den Gemeinden Bettendorf, Erpeldingen und Schieren war ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen. Der

Grund liegt in der bereits heute großen Attraktivität der Region.

Bestechend ist desweiteren die Tatsache, wieviele Arbeitsplätze in der Region angeboten werden. Zwar hat der

Anteil der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren abgenommen, es wurden aber auf der Ebene der

Verwaltungen, der Dienstleistungsbetriebe und des Handels - sowie auch in den Bereichen des Handwerks und

der Industrie - neue Arbeitsplätze geschaffen. Eine Tatsache dürfte so manche andere Region Luxemburgs mit

Neid erfüllen: ein erheblicher Anteil der Einwohner der Region arbeitet in der "Nordstad" oder aber in ihrem

direkten Umkreis! Das Problem der Schlafgemeinden, mit dem sich so manche Region Luxemburgs

auseinandersetzen muß, stellt sich also für den Raum der «Nordstad» nicht.

Auch betreffend die öffentlichen Infrastrukturen ist die Situation im Raum Diekirch-Ettelbrück besser als in so

manch anderer Region. Sie entsprechen von der Vielfalt her durchaus denen eines städtischen Bereichs:

Kliniken, Schulen, Sport- und Kulturzentren, Anschluß an das Eisenbahnnetz, hochwertige Arbeitsplätze im

tertiären Bereich usw.

Bereits heute besteht eine Zugverbindung zwischen verschiedenen Ortschaften des Diekirch-Ettelbrücker

Raumes. Das Konzept der modernen Stadtbahn (BTB) wird diese Verkehrsverbindungen wesentlich verbessern

können.

Und "last but not least" bietet die Region einen natürlichen Lebens- und Erholungsraum, der die Lebensqualität

durchaus prägt. Diesen gilt es zu erhalten.



Die «Nordstad» - Alleine schwach - stark gemeinsam

Nicht zuletzt aufgrund dieser Analyse wurde die Idee der «Nordstad» neu belebt, denn um den

Herausforderungen der Zukunft überhaupt gerecht werden zu können, ist eine enge Zusammenarbeit der

Gemeinden Schieren, Ettelbrück, Erpeldange, Diekirch und Bettendorf notwendig: Wie können die Gemeinden

gemeinsam ihre Entwicklung angehen, Probleme im Interesse der Einwohner vorwegnehmen und neue

Chancen eröffnen?

Losgelöst von dem bisherigen Konkurrenzdenken gilt es die Stärken der Gemeinden zu bündeln, im Interesse

der Lebensqualität der Einwohner. Nur so werden ausreichend Gelder zur Verfügung stehen, nur so kann eine

positive Entwicklung in zahlreichen Bereichen sichergestellt sein. Einige Beispiele, die stellvertretend für andere

stehen, illustrieren die großen Chancen, die in der Idee der Nordstad stecken:

- Neuen Wohnraum gemeinsam planen: Der für eine weitere Bebauung zur Verfügung stehende Raum ist in

verschiedenen Gemeinden sehr begrenzt (z.B. in den Hanglagen von Diekirch und Gilsdorf), andere Gemeinden

riskieren unter einer unkontrollierten Zunahme der Bevölkerung zu leiden. Gemeinsam kann die

Herausforderung einer wachsenden Bevölkerung angegangen werden: zusammen verfügen die Gemeinden

über ausreichende Flächen für neue Wohngebiete. So können

- die Ortschaften ihren Charakter bewahren;

- Erholungsgebiete und die Lebensqualität erhalten bleiben;

- das große Potential im Bereich der Stadterneuerung genutzt werden (Stichworte Stadterneuerung,

Verbesserung der Wohnqualität, Städte der kurzen Wege), dies vor allem in Ettelbrück und Diekirch.

- Mehr Kultur, soziale Aktivitäten ... durch eine engere Zusammenarbeit: Für eine einzelne Gemeinde dürfte

es schwer finanzierbar werden, die kulturellen Aktivitäten u.a.m. auszubauen. Zusammen aber ist noch vieles

möglich. Z.b. Theater, Kino, neue Sozialeinrichtungen, im allgemeinen ein breiteres Freizeitangebot für alle

Bevölkerungsgruppen. Eine gemeinsame Nutzung und Valorisierung bestehender Infrastrukturen würde es

ermöglichen, diese mit Leben zu füllen (derzeit scheinen die erforderlichen Gelder für eine offensive

Kulturpolitik leider nicht ausreichend vorhanden - in Zusammenarbeit jedoch wäre sonder Zweifel so manches

möglich). Warum nicht auch gemeinsam an neue Freizeitinfrastrukturen, auch im Bereich der sogenannten

«Wellness-Aktivitäten» denken, mit z.B. Saunaanalagen usw.?

- Besser in den Gemeinden arbeiten: Eine engere Zusammenarbeit würde ermöglichen, daß die technischen

Dienste der einzelnen Gemeinden kostensparend Maschinenparks und Material gemeinsam nutzen könnten.

Andere Aktivitäten sind möglich: von Energiesparkampagnen bis hin zu Naturschutzarbeiten und einer

stärkeren schulischen Zusammenarbeit.

- Weniger Belastungen durch den Verkehr: Derzeit wird die Region weniger durch den Transitverkehr, als

vielmehr durch den Verkehr innerhalb der Region belastet. D. h. von Einwohnern, die innerhalb der Region von

einer Ortschaft in eine andere fahren. Daran wird sich nichts ändern, solange die Gemeinden nicht im

Verkehrsbereich intensiver zusammenarbeiten und z.B. ein Verkehrskonzept für die «Nordstad» erstellen lassen.

Dies ist absolut unerläßlich, vor allem wenn die Bevölkerung noch weiter zunehmen wird. Es liegt z.B. nahe das

Angebot der öffentlichen Transportmittel in der Region weiter auszubauen. Initiativen, wie der City-Bus in

Ettelbrück, sind ein lobenswerter Ansatz in diese Richtung - sollten aber auf die Region in Form eines

sogenannten «Regio-Busses» ausgedehnt werden, der optimal mit dem modernen Tram kombiniert werden

könnte. Die Anbindung der Fahrradwege an die Ortschaften und ein Ausbau innerorts würden die Attraktivität

und somit die Nutzung des Fahrrads als Transportmittel erheblich steigern.



- Gemeinsam neue Arbeitsplätze erhalten und schaffen: Eine stärkere Zusammenarbeit würde sich auch

positiv auf die Arbeitsmarktsituation auswirken, nicht zuletzt, da u.a. die Region "Nordstad", die bereits heute

eine wichtige Funktion einnimmt (so pendeln z.B. lediglich 11 % der Einwohner aus der «Nordstad» nach

Luxemburg-Stadt) als Attraktionspunkt gestärkt würde. Die Nordstad könnte eine regelrechte Kernfunktion im

Raum übernehmen. Gemeinsam würde auch die Chance bestehen - z.B. für Betriebe, die sich ausdehen wollen.

- Lebensqualität durch Erhalt der natürlichen Umwelt: Die genannten Maßnahmen würden auch dazu

führen, daß Erholungsräume erhalten, die Landschaft geschützt würde - die Lebensqualität erhalten bleibt!

2. «Nordstad» amplaz Kiirchturmspolitik - d'Fallbeispill vun enger
geplangter neier Industriezon zu Dikkrech

Doch während über das Projekt «Nordstad» diskutiert wird und die Idee berechtigterweise ihren Weg macht -

wollen manche Gemeindeverantwortliche der altgedienten «Kiirchturmspolitik» scheinbar nicht so recht

absagen.

Ein krasses Beispiel hierzu liefert die geplante neue kommunale Gewerbezone der Gemeinde Diekirch am

Kreisverkehr beim «Friedhaff». Es stimmt wohl, daß im Raum Diekirch-Ettelbrück in Zukunft für die Entwicklung

der ansässigen Betriebe geeignetes Gewerbegelände benötigt wird. Gedacht wird vor allem an die Chance

bestehenden Betrieben in der Region Ausbaumöglichkeiten zu geben (und die freiwerdenden Flächen auch

innerhalb der Ortschaften für sinnvolle Wohnungsbauprojekte zu nutzen) bzw. neue zukunftsweisende

Betriebe anzusiedeln.

Deshalb haben die 5 Gemeinden der Nordstad gemeinsam mit dem Landesplanungs- und dem

Wirtschaftsministerium eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welcher Standort in der Region

am besten für die Ansiedlung einer neuen gemeinsamen Gewerbezone geeignet wäre. Diese Studie wurde von

den Gemeinden und dem Staat finanziert und soll noch im April dieses Jahres vorgelegt werden.

Doch während partnerschaftlich - d.h. aufgrund der Zustimmung aller Gemeinden (!) - nach einem optimalen

Standort für eine gemeinsame regionale Zone für die Nordstadgemeinden gesucht wird, scheint die Gemeinde

Diekirch «cavalier seul» machen zu wollen - dies in flagrantem Widerspruch zur Idee der Nordstad und unter

zweifelhaften demokratischen Bedingungen!

So wurde am 11. März vom Diekircher Gemeinderat mit 7 gegen 4 Stimmen die Umklassierung einer Grünzone

in eine kommunale Industriezone definitiv (d.h. im zweiten Votum) angenommen! Dies ohne irgendwelchen

Zusammenhang mit der zitierten gemeinsamen Studie. Nicht einmal minimale demokratische Spielregeln

wurden hierbei berücksichtigt. So wurde das Projekt der Umweltkommission z.B. erst einen Tag (!) vor der

Abstimmung vorgestellt und deren Gutachten nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der Mitglieder der

Kommission sprach sich nämlich, mit gutem Grund, gegen das Projekt aus!

Flagranter Widerspruch zum Projekt der «Nordstad»

Das Projekt steht, wie bereits erwähnt, in krassem Gegensatz zu den Zielsetzungen der «Nordstad». Hierbei

geht es doch gerade darum, die Zusammenarbeit der Gemeinden zu fördern und die rationelle Nutzung des

Raumes zu planen. Hierzu sei aus den Schlußfolgerungen der Studie, die im Auftrag des

Landesplanungsministeriums durchgeführt wurde, zitiert (Seite 105), wo deutlich hervorgehoben wird, daß die

Schaffung neuer Aktivitätszonen "doit repondre ä un besoin reel et etre justifiee par une incapacite ä trouver

des terrains de qualite ä l'interieur de zones tfactivites dejä existantes."



Dies ist beim vorliegenden Projekt sonder Zweifel nicht der Fall. Hierbei handelt es sich vielmehr um die

Ansiedlung einer Tankstation (!), die sicherlich nicht ausreichend bedeutend ist, um die generelle

Planungsprinzipien der «Nordstad» außer Kraft zu setzen und die Umklassierung weiterer 3 Hektar Grünland in

eine Industriezone zu rechtfertigen! Nach Ansicht des Mouvement Ecologique darf - wie in der «Nordstad-

Studie» dargelegt - nur in präzisen und besonders bedeutenden Sonderfällen eine Ausnahme gemacht werden.

Dies trifft sicherlich nicht auf den Bau einer Tankstelle zu!

Inakzeptables ignorieren der gemeinsamen Studie

Wie bereits hervorgehoben, haben die Gemeinden gemeinsam mit dem Wirtschafts- und dem

Landesplanungsministerium eine Studie über den bestmöglichen Standort einer gemeinsamen neuen

Industriezone in Auftrag gegeben. Warum wartet die Gemeinde Diekirch diese Resultate nicht ab? Warum will

die Gemeinde trotzdem eine einzelne, isolierte Zone schaffen? Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ist

dies absolut widersinnig und unzulässig! Es kann und darf nicht sein, daß eine einzelne Gemeinde eine

beschlossene gemeinsame Vorgehensweise mit Konkurrenzprojekten in Frage stellt - oder will die Gemeinde

Diekirch etwa eine zusätzliche Zone für sich gewährleisten!? «Et kann een net alles nun!»... sowohl die

evidenten Vorteile einer Zusammenarbeit, als auch die vermeintlichen Vorzüge einer isolierten, nicht

partnerschaftlichen Vorgehensweise.

Es ist unerläßlich die Resultate dieser Studie abzuwarten und für eine kohärente statt eine isolierte

Vorgehensweise - sprich die Schaffung einer gemeinsamen Zone - einzutreten. Der Mouvement Ecologique

spricht sich kategorisch gegen eine unkohärente Planung sowie gegen die Schaffung einer weiteren isolierten

kommunalen Zone aus.

Widerspruch zu den allgemeinen landesplanerischen Richtlinien der Regierung

Zudem widerspricht die geplante Zone jedweden landesplanerischen Leitlinien der Regierung. Diese hat sich in

der Tat bereits mehrfach sehr deutlich gegen die weitere Schaffung von isolierten Industrie- und / oder

Handwerkerzonen ausgesprochen, und vor allem gegen weitere kommunale Zonen. Dies mit gutem Grund. Es

geht darum, endlich den unzuslässigen Landverbrauch, die Zersiedlung der Landschaften, die anfallenden

Infrastrukturkosten... einzugrenzen. Dies indem prioritär die bestehenden Zonen ausgelastet sowie die neuen

Zonen vor allem auf regionaler Ebene geschaffen werden. Das vorliegende Projekt steht in krassem

Widerspruch zu diesen Leitlinien der Regierung und müßte in Konsequenz auch von der Regierung - die

das letzte Wort in diesem Dossier zu sagen hat - abgelehnt werden.

Unzulässige Zersiedlung der Landschaft

Das Projekt riskiert zudem eine kohärente urbanistische Entwicklung der Region Diekirch-Ettelbrück in Frage zu

stellen und zu einer weiteren Zersiedlung der Landschaft zu führen. Immerhin wurde die Landschaft um die

Deponie SIDEC in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gravierenden Modifikationen unterworfen:

Einrichtung des Kreisverkehrs, Ausbau der Deponie, Einrichtung der Kompostierungsanlage,

Terrassementsarbeiten, Aufschuttarbeiten eines Teils des Bamertals...

Es ist an der Zeit, endlich ein Globalkonzept für die Entwicklung dieses Gebietes zu machen und zu verhindern,

daß es gänzlich durch nicht-koordinierte Projekte denaturiert und zerstört wird.



Negative Konsequenzen für den Handel in Diekirch

Scheinbar wird außerdem geplant an der Tankstelle zusätzlich eine Geschäftsstelle sowie eine

Hotelinfrastruktur einzurichten. Die negativen Konsequenzen einer neuen Infrastruktur auf die Diekircher

Geschäftswelt sind leicht vorstellbar. Muß man in der Tat darauf aufmerksam machen, daß bereits heute die

Diekircher Hotels mit Problemen zu kämpfen haben? Auch für bestehende Tankstellen würde eine

Konkurrenzsituation entstehen ... Wem würde eine derartige neue Infrastruktur von Nutzen sein?

Wasserproblematik

Das geplante Projekt befindet sich auf einem «terrain accidente», das das «Bamertal» einspeist, wo sich die

Quellen der Diekircher Brasserie befinden. Hierbei stellen sich zwei Fragen: Ist es tatsächlich sinnvoll eine

derartige Anlage in das Einzugsgebiet dieser Quellen zu bauen, mit den gekannten Gefährdungen? Ist die

geplante biologische Kläranlage die optimale Lösung (diese ist bekannterweise erforderlich, da es nicht

möglich sein wird, die Infrastrukturen der neuen Aktivitätszone mit der Kläranlage SIDEN zu verbinden)?

Aus all jenen Gründen spricht sich die Regionalsektion Diekirch-Ettelbrück des Mouvement Ecologique

gegen das geplante Projekt aus. Erwartet wird, daß dem Einspruch bei der Regierung gegen das Projekt

Rechnung getragen wird.

Als Mouvement Ecologique glauben wir an die Bedeutung des Projektes der «Nordstad» für die

Entwicklung der Region: sie ist äußerst zukunftsträchtig und darf nicht durch die Schaffung vollendeter

Tatsachen, die jedweder harmonischen Entwicklung der Region zuwiderläuft, in Frage gestellt werden.

Die kurzsichtige «Kiirchturmspolitik» sollte endlich der Vergangenheit angehören - die Zukunft gehört

der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden!

Wenn die Landesplanungspolitik, die Aussagen der Regierung gegen die Zersiedlung der Landschaft, die

Ziele der nachhaltigen regionalen Entwicklung ... überhaupt noch Sinn machen sollen, dann darf dieses

Projekt nicht realisiert werden: d.h. keine Umklassierung der Grünzone in eine Industriezone erfolgen.

Vielmehr sollten die gemeinsamen Studien - sowohl über die «Nordstad» im allgemeinen als auch über

den optimalen Standort einer Zone für die gesamte «Nordstad» - berücksichtigt und in aller

Öffentlichkeit diskutiert werden.

Deshalb richtet der Mouvement Ecologique einen eindringlichen Appell an die Regierung, der

Umklassierung dieses Gebietes nicht zuzustimmen und vielmehr eine kohärente Vorgehensweise auf

regionalem Plan zu fördern.

Zu hoffen ist, daß dieses Projekt das letzte dieser Kategorie sein wird und die Idee der Nordstad in Bälde

so stark und akzeptiert wird, daß derartige Initiativen überhaupt nicht mehr zur Diskussion gestellt

werden.

Mouvement Ecologique, Regionalsektion Ettelbrück-Diekirch


