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Bilanz und Perspektiven der Naturparks als Instrumente einer 

nachhaltigen Regionalentwicklung 

Eine Stellungnahme des Mouvement Ecologique im Rahmen des “débat d’orientation” der 

Abgeordnetenkammer 

 

Am Mittwoch, den 17. Juni 2015 findet ein “débat d’orientation” in der Abgeordnetenkammer zu der 

Entwicklung der Naturparks in Luxemburg statt.  

Der Mouvement Ecologique begrüßt grundsätzlich diesen überfälligen Austausch über Bilanz und 

Zukunft der Naturparks auf der Ebene der Abgeordnetenkammer.  

Der Mouvement Ecologique war maßgeblich an der Erstellung des Konzeptes der Naturparke in 

Luxemburg beteiligt. Ende der 80er Jahre fand in der Region Obersauer eine recht heftige 

Auseinandersetzung über Sinn und Zweck eines Naturparkes statt. Die damaligen Skeptiker 

befürchteten problematische Auflagen für ihre Region, im Besonderen für die Landwirtschaft. Es war 

u.a. auch dank dem Engagement des Mouvement Ecologique und der Stiftung Oekofonds, dass die 

Vorteile der Naturparks in den Fokus gerückt wurden und Naturparks unter der Federführung des 

Landesplanungsministeriums (und nicht des Umweltministeriums) gesetzlich verankert wurden.1  

Damit war der Grundstein gelegt für die Bedeutung der Naturparks als Instrument der 

Regionalentwicklung, d.h. der Landesplanung. Dass in diesem Rahmen auch dem Natur-,Umwelt- und 

Landschaftsschutz eine besondere Bedeutung zukommen sollte, lag auf der Hand: Die 

Naturparkregionen zeichnen sich in der Tat durch eine besonders attraktive Landschaft und hohe 

Biodiversität aus, deren Erhalt bzw. Aufwertung eine wesentliche Grundlage der Naturparkidee 

darstellt.  

Naturparks stellen zudem ein äußerst wichtiges Instrument zur Stärkung der Identität in einer Region 

dar.   

Indikatoren der Regionalentwicklung als Grundlage für eine objektive Bilanz 

Nachdem sich die Idee in den vergangenen 30 Jahren verbreitet und gefestigt hat, ist es angebracht, 

einerseits in aller Offenheit zu hinterfragen, inwiefern die in die Naturparks gesteckten Erwartungen 

                                                           
1 Aktionen im Rahmen der Studie « De Naturpark Uewersauer – eng Chance fir d’Regioun » Stiftung Oekofonds (1989) 
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erfüllt werden konnten und andererseits zu untersuchen, wo es Stärken und Schwächen gibt und wie 

man sich für die Zukunft aufstellen sollte. 

Das Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium hat ein Dokument2 erstellt, das die Diskussion in 

der Abgeordnetenkammer in diesem Sinne bereichern soll. Dieses Arbeitsdokument enthält neben 

einer Darstellung des aktuellen Standes in Sachen Naturparks, jeweils einige Projektbeschreibungen 

zur Illustration der interkommunalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, des Beitrages 

zum Natur- und Umweltschutz, der Inwertsetzung kultureller Güter, des Tourismus und der Synergie 

mit der Landwirtschaft. Eine allgemeine Bilanz des Naturparks Obersauer (1999 -2009) sowie des 

Naturparkes Our (2005 – 2015) mit einigen Überlegungen für die Zukunft schließen das Dokument 

ab.  

Während die Berichte der Naturparksyndikate selbst auch z.T. kritische Elemente beinhalten und 

ebenfalls eine perspektivisch orientierte Ausrichtung haben, so gibt das Dokument des 

Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministeriums lediglich einen oberflächlichen (weil fast 

ausschließlich projektbezogenen) Überblick über die Erfüllung der Ziele der Naturparks. 

Eine übergreifende Analyse des Ministeriums mit einer Bilanz der Naturparks auf der Grundlage 

konkreter Indikatoren einer nachhaltigen Regionalentwicklung - mit Bezug auf die gesetzlich 

festgelegten Ziele der Naturparks (!) - wurde scheinbar (noch) nicht erstellt3. Eine solche, eher 

analytische und methodisch fundierte(re) Vorgehensweise, ist jedoch im Hinblick auf die 

zielorientierte und von außen auch nachvollziehbaren Entwicklung der Naturparke unabdingbar. 

Der Mouvement Ecologique ist somit der Überzeugung, dass das ministerielle Dokument lediglich 

einen ersten Ansatz für eine vertiefte Analyse und Diskussion darstellen kann 

Der Mouvement Ecologique erwartet somit, dass in der Abgeordnetenkammer grundsätzliche(re) 

Fragen aufgeworfen werden, die in der Folge vertieft werden sollten. Unerlässlich erscheint es dabei, 

sich u.a. mit folgenden Aspekten auseinanderzusetzen: 

 Naturparks gelten - neben den sog. Konventionsgebieten - als zentrale Instrumente der 

Regionalentwicklung. Werden sie diesen Anforderungen gerecht? Werden sie auch im 

Rahmen der Landesplanung als solche anerkannt, d.h. als Strukturen, die die räumliche, 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung einer Region angehen und versuchen, diese in 

einer regionalen Zusammenarbeit zu steuern. Verfügen sie in diesem Sinne über die 

notwendigen Instrumente, Ressourcen und Arbeitsprozesse? 

 Angesichts der anhaltenden Bevölkerungsentwicklung und damit auch den 

Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt nimmt der Druck auf den begrenzten Raum 

auch in den eher ländlichen Regionen der bestehenden Naturparke zu. Wie wirkt sich 

dies auf die Entwicklungsszenarien der Naturparkgemeinden im Rahmen der Erstellung 

der neuen Flächennutzungspläne (PAG), sowohl was Flächenbedarf, Infrastrukturen, 

Mobilitätsaspekte betrifft u.a.m. aus? Inwiefern können Eigenarten des ländlichen 

Raumes gewahrt bzw. mit der Notwendigkeit von flächensparenden und modernen 

                                                           
2 « Les Parcs naturels du Grand-Duché de Luxembourg » Juin 2015 

3 Siehe in diesem Zusammenhang z.B. : 

http://www.researchgate.net/publication/242630534_Nachhaltige_Regionalentwicklung_verstehen_messen_bewerten_un

d_steuern 
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Bauformen verbunden werden? Inwiefern gibt es in diesem Zusammenhang eine 

regionale Zusammenarbeit bei der Erstellung der PAG’s? 

 Ziel der Naturparks ist auch die Wirtschaftskraft einer Region durch Inwertsetzung ihrer 

spezifischen Ressourcen konkret zu stärken. Konnten messbare Auswirkungen in den 

einzelnen Wirtschaftszweigen festgestellt werden? Zeigten sich z.B. Verbesserungen im 

Tourismussektor (u.a. auch in der Vor- und Nachsaison…), bei Klein- und 

Mittelunternehmen (u.a. auch mit Bezug auf die Schaffung bzw. Erhaltung dezentraler 

Arbeitsplätze) bzw. allgemein in der regionalen Wertschöpfung? 

 Inwiefern auch konnte das Naturparkkonzept dazu beitragen - über einzelne 

Nischenprodukte hinaus - neue Perspektiven für welche Anzahl landwirtschaftlicher 

Betriebe zu eröffnen und die landwirtschaftlichen Strukturen im Sinne einer 

nachhaltigen Landwirtschaft zu fördern? 

 Wie ist der Beitrag der Naturparks zum Erhalt wichtiger Zielarten und Lebensräume im 

Sinne des Nationalen Planes “Naturschutz”4 zu werten, u.a. auch im Vergleich zu 

Arbeiten von regionalen Naturschutzsyndikaten in anderen Landesteilen?  

 Inwiefern konnte durch die Arbeit u.a. des Naturparkes “Uewersauer” (auch in 

grenzüberschreitender Zusammenarbeit) ein (messbarer) Beitrag zum vorbeugenden 

Trinkwasserschutz geleistet werden?  

 Und nicht zuletzt: Hat sich die Idee der Naturparks auch in den Köpfen und im 

Engagement der Menschen der Region gefestigt? In welchem Ausmaß sind BürgerInnen, 

Vereinigungen, Interessengruppen, Betriebe… an der Weiterentwicklung der 

Naturparkidee beteiligt? Wie hat sich in diesem Zusammenhang das kulturelle Angebot 

entwickelt?  

Die Beantwortung dieser und anderer Kernfragen sollte dazu genutzt werden, um die Umsetzung 

der Naturparkidee weiter zu entwickeln, dies im Sinne einer verstärkten Zielorientierung. 

Notwendig wäre es somit auf nationaler Ebene, anhand von gemeinsam festgelegten Indikatoren - 

so weit wie möglich und sinnvoll auf messbare Art und Weise - zu untersuchen, inwiefern die Ziele 

der Gesetzgebung und der jeweiligen Naturparks erreicht werden konnten bzw. wo es Probleme 

oder Defizite bzw. welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Erst auf dieser objektiven Grundlage 

können belastbare Zukunftsperspektiven erstellt und mit allen Akteuren regional und national 

diskutiert werden. 

 

Die Rolle der Naturparks in der aktuellen landesplanerischen Diskussion 

Unverständlich ist, wie bereits kurz angesprochen, dass im Dokument des 

Nachhaltigkeitsministeriums kein Bezug zu den aktuellen Debatten in der Landesplanung genommen 

wird. Dabei liegen gerade angesichts der dort anstehenden Diskussionen folgende grundlegenden 

Fragen auf der Hand:  

                                                           
4 Ministère de  l’Environnement : Plan national « Protection de la nature » (Mai 2007) – derzeit in Überarbeitung begriffen 
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 Welche Rolle kommt - aus der Sicht des Ministeriums / der Regierung - den Naturparks in 

Zusammenhang mit der Folgediskussion um die sektoriellen Pläne zu? Im Februar 2015 

hat die Regierung im Rahmen eines Berichtes5 folgendes vorgesehen: 

«Le Gouvernement entend fixer ensemble avec les communes appartenant à un même 

espace de coopération territoriale (à définir ensemble avec les communes) les objectifs à 

atteindre en matière d’aménagement du territoire. Il reviendrait ensuite aux communes 

appartenant à un espace de coopération territoriale déterminé de définir ensemble une 

stratégie de développement intercommunal au niveau de laquelle les objectifs cadres 

seraient précisés par commune.» 

 

Auf S. 37 dieses Berichtes wird der Vorschlag einer räumlichen Struktur der «espaces de 

coopération territoriale possibles» dargestellt. Die Naturparks werden dabei nicht 

ausdrücklich als solche erwähnt.6 Dabei müssten sie ja, abgesehen von ihren spezifischen 

Zielsetzungen als Naturparks, eine vergleichbare Rolle wie die anvisierte Rolle der sog. 

Konventionsgebiete spielen können (wobei die vorhin erwähnten Indikatoren für eine 

nachhaltige Regionalentwicklung auch auf diese anwendbar sein sollten). 

 Wie können diese und andere Entwicklungen auf nationaler Ebene (z.B. Entwicklung 

einer Strategie im Tourismus- und Kongressbereich, Überarbeitung des nationalen 

Naturschutzplanes, sektorielle Pläne…) in die Strategie der Naturparks integriert und 

konkret in der Praxis berücksichtigt werden? 

 Im Raum steht ja bekanntlich auch ein eventueller Zusammenschluss beider Naturparks 

im Norden unseres Landes. Ein Aspekt, der im Arbeitsdokument vom Ministerium selbst 

nicht angesprochen wird. 

 Ein anderer Aspekt, der dem Mouvement Ecologique aufgrund seines geschichtlichen 

Engagements7 sehr am Herzen liegt, ist die Frage der Schaffung eines (evtl. 

grenzüberschreitenden) Naturparkes „Dreilännereck“. Wie weit sind die Diskussionen 

über die Schaffung dieses Naturparkes - wohlverstanden als Instrument der 

Regionalentwicklung - gediehen? Was steht der Schaffung dieses Zusammenschlusses 

ggf. konkret im Wege? Wie sollen die weiteren Schritte aussehen? 

 In wieweit ist die Konzeption des „Biodiversum“ in Remerschen - wie wiederholt mit 

Nachdruck vom Mouvement Ecologique gefordert - als (potentielles) administratives 

und ideelles Zentrum eines zukünftigen Naturparkes „Dreilännereck“ konzipiert (auch 

                                                           
5 Rapport sur le débat de consultation « Lëtzebuerg zesummen entweckelen – Quelle démarche pour un développement 

spatial durable ? » (février 2015) 

6 Verwirrend ist in diesem Zusammenhang, dass in diesem Dokument zwischen einer Region « Obersauer » und einem 

« Plateau Nord-Ouest » unterschieden wird, was der Einbeziehung der Gemeinden Wiltz bzw. Wintger in die jeweiligen 

Naturparke nicht Rechnung trägt. 

7 siehe Faltblatt « Naturpark Dreilännereck – Däitschland-Frankreich-Lëtzebuerg » herausgegeben vom Mouvement 

Ecologique asbl und « Fir den Naturpark Dreilännereck asbl » (1982) sowie die Aktionen im Rahmen der Studie « Der 

Naturpark Dreilänner-Eck » - eine Entwicklungschance für die Region » Band I Bestandsaufnahme und Ansätze von 

Perspektiven » erstellt im Rahmen des deutsch-luxemburgiscen INTERREG II – Projektes von der Stiftung Oekofonds in 

Kooperation mit Naturfreunde Saarland. 
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was die räumlichen und inhaltlichen Aspekte anbelangt) oder ist dieses ausschließlich im 

Sinne eines „visiting center“ des Naturschutzgebietes „Haff Réimech“ orientiert? 

 

Fazit 

Für den Mouvement Ecologique stellen die Naturparks in erster Linie ein Instrument einer 

nachhaltigen Regionalentwicklung dar, die versucht - unter Wahrung und Entwicklung der 

natürlichen und kulturellen Ressourcen - wirtschaftliche, soziale und ökologische Interessen 

auf einen Nenner zu bringen und die Lebensqualität der EinwohnerInnen zu erhalten und zu 

stärken. Im Kontext einer neu aufgestellten Landesplanung können Naturparks ein wichtiges 

Bindeglied zwischen der nationalen Ebene und der Kommunalplanung darstellen. 

Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass die erfolgreiche Umsetzung der Idee eines Naturparkes 

ein komplexer Prozess ist, der - über die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in den 

einzelnen Handlungsfeldern hinaus - Ausdauer und Zeit braucht. 

«Der Weg ist das Ziel» so heisst es: nur muss dieser Weg, was die Naturparkentwicklung 

anbelangt, überdacht und ggf. – unter aller Würdigung des bisher Erreichten – neue oder z.T. 

veränderte Weichenstellungen erhalten. 

Der Mouvement Ecologique hofft, dass die im Rahmen dieser Stellungnahme angeführten 

Vorschläge von der Abgeordnetenkammer aufgegriffen werden und somit zu einer 

Weiterentwicklung der Naturparkidee im Rahmen der Landesplanung beitragen können.  
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