
 

 

Der Nordstad-Idee endlich zum Durchbruch verhelfen! 

Stellungnahme des Mouvement Ecologique  und seiner Regionale Nordstad 

 

Die Nordstad-Idee stellt aus der Sicht des Mouvement Ecologique nach wie vor eine hohe politische 

Priorität für die zukünftige Entwicklung unseres Landes dar. Immerhin wurde das Konzept der Nordstad 

geboren, um u.a. 

- die Lebensqualität der Einwohner zu erhöhen (besseres Angebot im kulturellen, sozialen und 

anderen Bereichen, dies durch eine stärkere Zusammenarbeit der Gemeinden) ;  

- einer weiteren Zersiedlung der Landschaft in dieser Region entgegen zu wirken;  

- neuen erschwinglichen Wohnraum und neue Arbeitsplätze  zu schaffen u.a. damit Wohnen und 

Arbeiten näher aneinander rücken und 

- die Mobilität durch eine regionale Absprache zu verbessern.   

Aus diesen Gründen hat der Mouvement Ecologique seit den 90er Jahren die Idee der “Nordstad” 

konstruktiv mit einer Reihe von Stellungnahmen, Rundtischgesprächen und Besichtigungen vor Ort 

gefördert.  

Neben Belval und Luxemburg-Zentrum soll in der Nordstad ein zentraler Entwicklungspol im Norden 

unseres Landes entstehen, dies im Sinne einer notwendigen Dezentralisierung wirtschaftlicher 

Aktivitäten und Dienstleistungen sowie einer Eindämmung der zunehmenden Zersiedlung des ländlichen 

Raumes im weiteren Umfeld. 

 

Diese zukunftstragende Vision kann aber nur durch eine enge interkommunale Zusammenarbeit der 

sechs Nordstad-Gemeinden mit entsprechender staatlicher Unterstützung verwirklicht werden. 

Der Mouvement Ecologique stellt mit großem Bedauern fest, dass seit der Fertigstellung des sog. 

Masterplanes Nordstad sich sehr wenig nach außen Sichtbares getan hat. Anstelle der ursprünglichen 

Aufbruchstimmung ist vielmehr sowohl in politischen Kreisen wie auch in der Öffentlichkeit eine 

gewisse Verdrossenheit zu erkennen. Ob dies an einem mangelnden Interesse gewisser Gemeinden, an 

einer weitergehenden Zusammenarbeit, an einer vielleicht utopischen Ausrichtung der ursprünglichen 

Pläne oder an einer mangelnden staatlichen Unterstützung liegt, sei dahingestellt. 

 



Die Reaktion einer Reihe von BürgerInnen bzw. Organisationen in Zusammenhang mit der Zukunft der 

Eisenbahnstrecke Ettelbrück-Diekirch ist somit verständlich. “Lo wëllen se d’Eisebunns-Streck ofschafen, 

mee soss geschitt an der Nordstad naïscht am Moment”, so der Tenor mancher Reaktionen. 

In der Tat: wie will man Akzeptanz für die Idee der “Nordstad” schaffen, wenn – außer der Schaffung 

einer gemeinsamen Aktivitätszone bzw. eines E-Carsharing Konzeptes – kaum Initiativen verwirklicht 

wurden / werden, welche die Chancen und den Mehrwert einer “Nordstad” für den Bürger sehr 

konkret vor Augen führen und damit den Glauben an die Zukunft der “Nordstad” stärken? Dies gilt 

sowohl für die Gemeinden, die sich mit einer verstärkten Zusammenarbeit schwer tun, wie allerdings 

auch für den Staat, der bis dato keine entscheidenden Akzente gesetzt hat– mit Ausnahme des Umbaus 

des Bahnhofs Ettelbrück bzw. (z.T. problematischer) Straßenbauprojekte –. Ganz anders sah das 

Engagement des Staates beim Projekt Belval im Süden des Landes aus! Hinzu kommen Pläne, die im 

Widerspruch zu den Zielen der Nordstad stehen, wie z.B. der geplante Standort der Ackerbauschule in 

Gilsdorf. 

Wer kurzfristig eine verstärkte Akzeptanz für die Norstad-Idee schaffen möchte, muss also dafür Sorge 

tragen, dass das Konzept mit Leben gefüllt wird und konkrete gemeinsame Projekte realisiert werden. 

Die Nordstadgemeinden sind hier mit dem Nachhaltigkeitsministerium gefordert, endlich wieder für 

eine neue Dynamik zu sorgen. Notwendig ist zudem eine offene(re) Diskussion über die Ursachen bzw. 

Hemmschwellen, die einer verstärkten kurzfristigen Zusammenarbeit der Gemeinden im Wege stehen. 

Dass der Organisation der Mobilität sowie der Siedlungsentwicklung eine zentrale Rolle zukommt, liegt 

auf der Hand :  

Das Angebot des öffentlichen Transports muss kurzfristig  den konkreten Bedürfnissen der 

Bevölkerung angepasst werden. Eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität 

könnten ohne Weiteres jetzt schon in die Wege geleitet werden. (Fahrplananpassungen, 

Vorrangschaltungen für Busse, Erhöhung der Pünktlichkeit, Takterhöhung zu den Stoßzeiten, bessere 

Erschließung von Wohnvierteln und Industriezonen, Auffangparkings am Rande der Nordstad, usw.)  

Diese Maßnahmen nicht oder nicht schneller in die Wege leiten zu wollen - mit dem Hinweis auf die 

fehlende Grundsatzentscheidung zur Eisenbahnstrecke – ist eine Vortäuschung falscher Tatsachen! So 

müssten z.B.  die Bus-Zugkorrespondenzen in Ettelbruck, die bislang nur in der Fahrplan-Theorie 

funktionierten, zuverlässiger aufeinander abgestimmt werden. 

Die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes, so wie es derzeit unter der Federführung des 

Nachhaltigkeitsministeriums, gemeinsam mit den Nordstad-Gemeinden erstellt wurde, ist in diesem 

Kontext sonder Zweifel begrüßenswert. Der Mouvement Ecologique bedauert jedoch zutiefst, dass das 

Nachhaltigkeitsministerium bis dato das Resultat  dieser Studie der Bevölkerung nicht vorgestellt hat 

und öffentlich und kontradiktorisch mit den BürgerInnen diskutiert werden konnte. Und dies, obwohl 

die Vorgaben zur Studie im Frühjahr 2012 in einem Bürgerforum in Colmar-Berg diskutiert wurden. Die 

fehlende Dialogbereitschaft des Nachhaltigkeitsministers hat ohne Zweifel auch zu den aktuellen 

Spannungen beigetragen. 



Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Nordstad treten für ein Konzept ein, das auf folgender 

Vorgabe fußt : Der Erhöhung des Anteils des öffentlichen Transportes bzw. der “mobilité douce” 

sowohl innerhalb der “Nordstad”wie auch in Zusammenhang mit den umliegenden Gemeinden muss 

eine absolute Priorität eingeräumt werden.  

Bei der zukünftigen Gestaltung der Mobilität und damit verbunden der Wahl des öffentlichen 

Transportträgers zwischen Ettelbrück und Diekirch (Eisenbahnstrecke, Buskorridor, Tram…) muss die 

bestmögliche Lösung gewählt werden, die  

- einerseits einen Mehrwert für die aktuellen und potentiellen Kunden des öffentlichen Transportes mit  

  sich bringt und 

- andererseits die Entwicklungsmöglichkeiten und –chancen der Nordstad unterstützt und nutzt. 

Es ist somit im Interesse der (heutigen und zukünftigen) EinwohnerInnen der Region, in aller Offenheit 

zu klären, welcher Transportträger diesen Zielen am Besten gerecht wird. Ein einzelner Transportträger 

– so wichtig er auch sein mag – stellt per se keinen Selbstzweck dar, sondern steht im Dienste einer 

möglichst großen Zahl von Menschen und der Entwicklungschancen der ganzen Region. 

Laut Studie würde die sehr breit gefasste Reorganisation des Busnetzes - mit der Verwirklichung eines 

separaten und durchgehenden Buskorridors mit staufreien Zufahrten – es erlauben , ein besseres 

Transportangebot anzubieten, das Hand in Hand geht mit einer Erhöhung der Attraktivität des 

Langsamverkehrs (zu Fuß gehen und Fahrradfahren). Diese Schlussfolgerung erfolgt jedoch  unter der 

ausdrücklichen Voraussetzung, dass sich die Nordstad nach den Zielen des Masterplans entwickeln soll. 

Die mittelfristige Beibehaltung der aktuellen Zugstrecke würde, laut Studie,  die Umsetzung der 

zentralen Achse zwischen Ettelbrück und Diekirch – so wie sie derzeit geplant ist -  z.T. in Frage stellen. 

Trotz einer höheren Siedlungsdichte, wären zudem weniger potentielle Haltestellen möglich und die 

aktuellen Bahnübergänge müssten durch Brücken ersetzt werden. Die meisten Schulen befänden sich im 

Übrigen am Campus Merten in Diekirch und ggf. auf der Anhöhe in Gilsdorf, demnach außerhalb des 

aktuellen Einzugsbereiches der Bahn. Möchte man zudem – aus nachvollziehbaren Gründen – einen  

Parallelverkehr Schiene / Bus auf dieser Strecke vermeiden, so sei ein verstärktes Umsteigen notwendig. 

Eine Tram dagegen könnte die Schüler bis zu den Schulen bringen ; es würden keine Brücken zum 

Überqueren der Gleise benötigt, es könnten zahlreiche Haltestellen zwischen Gilsdorf und Bissen 

bedient werden. Die Studie hat allerdings gezeigt, dass die Tram sogar mittelfristig zu kostspielig wäre, 

da in ihrem Einzugsgebiet nicht genügend Menschen leben und arbeiten. 

Die aktuelle Polarisierung “pro oder kontra Bahn” ist in den Augen des Mouvement Ecologique der 

weiteren Entwicklung der Nordstad-Idee nicht zuträglich. 

Die Grundfrage ist vielmehr folgende: Stehen die Gemeinden und der Staat noch zur zentralen Idee 

der Nordstad? Sind sie bereit Zeit, Ideen und Geld darin zu investieren? Falls ja, dann sollten endlich 

im Sinne der Nordstad-Idee konkrete Projekte vor Ort umgesetzt werden. Dazu sollte u.a. ein – auch 

finanzielles -  Engagement seitens des Staates im Koalitionsabkommen der zukünftigen Regierung 

festgeschrieben werden.  



Betreffend die Mobilitätsplanung gilt es einen Konsens aufgrund rationell nachvollziehbarer 

Argumente zwischen allen Akteuren zu finden. Im Sinne einer partizipativen Vorgehensweise sollte 

deshalb von dem neuen Landesplanungs- bzw. Transportminister eine extern moderierte Nordstad-

Konferenz mit allen Akteuren einberufen werden und danach eine politische Entscheidung für den 

System-Entscheid getroffen werden. 
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