
nohALteg entweckLung,  
LAndespLAnung - e prozess, dien 
viLL engAgement verLAAngt... 
Im Themenbereich "nachhaltige Entwicklung" und "Wirtschafts-
wachstum" wird eigentlich die Frage nach der grundsätzlichen 
Orientierung Luxemburgs gestellt. Dabei dreht sich alles um die 
Fragen: Wie wollen wir unsere Gesellschaft von morgen gestalten, 
welche Werte verfolgen wir? Welche grundsätzliche Orientierung ist 
machbar und wünschenswert?

Frage des „guten Lebens“ angehen – Wirtschaftswachstum 
bedeutet nicht mehr Wohlstand und Wohlergehen

Wie ein roter Faden wurde in Fragen der Landesplanung, der 
Siedlungsentwicklung, der Budgetdebatten, der Orientierung 
der Wirtschaftspolitik, den Diskussionen über Abwägung von 
Naturschutz- und Siedlungsinteressen... immer wieder auf 
diese Grundsatzfrage hingewiesen. Dies nicht zuletzt auch im 
Rahmen des Kongresses 2015 unter dem Motto: „Vermeintlichen 
Wachstumszwang in breiter öffentlicher Diskussion hinterfragen". 
 

Nachhaltige Steuerreform angehen

Für 2016 hatte die Regierung eine „große" Steuerreform angekündigt. Im 
Vorfeld bereitete der Mouvement Ecologique 2015 ein Dossier zu diesem 
Thema vor. Beauftragt wurde das "Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft“ 
(FÖS) damit, eine grundsätzlichere Analyse des Luxemburger Steuersystems 
anzufertigen und erste Lösungsvorschläge für die Steuerreform aus 
Nachhaltigkeitssicht zu unterbreiten. 

Damit diese Vorschläge 2016 vorliegen konnten, wurde 2015 recht viel Arbeit 
investiert.
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Mecoskop als Richtschnur

Kurz nach Verabschiedung des Koalitionsvertrages hat der Mouvement 
Ecologique seinen „mecoskop“ erneut ins Leben gerufen. In diesem 
Internetportal werden 118 zentrale Versprechen der Regierungspolitik aus 
Sicht der nachhaltigen Entwicklung angeführt. Diese stellen die Richtschnur 
für die Bewertung der Regierungspolitik dar, dies im Rahmen einer 
periodischen Aktualisierung. Dies erfolgte auch im Berichtsjahr unter dem 
Titel „Mecoskop: eine objektive Bewertung der Regierungsarbeit in Sachen 
Nachhaltigkeit“.

"L'après plans sectoriels":  
Begrüßenswerte Neuorientierung mit Nachholbedarf
 
Nachdem 2014 die sektoriellen Pläne der Landesplanung (Mobilität, 
Wohnungsbau, Aktivitätszonen und geschützte Landschaften) in einer 
öffentlichen Prozedur zur Diskussion gestellt wurden, galt es 2015 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Am 25. Februar 2015 legte die 
Regierung in der zuständigen Kommission der Abgeordnetenkammer 
ihre weitere Vorgehensweise dar. Der Mouvement Ecologique begleitete 
diese Vorschläge kritisch, aber auch konstruktiv (u.a. im Rahmen von 
„workshops“ des Ministeriums). So wurde sich z.B. immer wieder für ein 
partnerschaftliches Vorgehen zwischen Staat und Gemeinden ausgesprochen 
und für die prioritäre Förderung der von allen getragenen urbanen 
Entwicklungsprojekten (Agrarzentrum Mersch, Nordstad, Düdelingen-Nei 
Schmelz u.a.m.). Die "projets d'envergure", welche im Widerspruch zu den 
Leitlinien der Landesplanung stehen,wurden dagegen von unserer Seite 
entsprechend in Frage gestellt. Dabei wurde die  Frage des anstrebenswerten 
Wachstums, die Abwägung zwischen Eigentumsrecht und dem öffentlichen 
Interesse sowie die Gemeindefinanzreform immer wieder aufgeworfen. Alle 
diese Themen begleiteten der Mouvement Ecologique 2015 in zahlreichen 
Sitzungen, grundsätzlichen Stellungnahmen, Unterredungen mit Ministerien 
u.a.m.

Réforme administrative / Omnibusgesetz
Die sogenannte "réforme administrative" hat erhebliche Auswirkungen auch 
auf die Landesplanung sowie die Siedlungsentwicklung. Dies da beabsichtigt 
ist, auch diesbezüglich Prozeduren zu vereinfachen (z.B. die Bedeutung 
der sogenannten "étude préparatoire" im Rahmen der Erstellung der 
Bebauungspläne zu schwächen u.a.m). 

Der Mouvement Ecologique bezog ausführlich Stellung zum vorliegen- 
den Gesetzesprojekt und unterbreitete konkrete Verbesserungs- 
vorschläge. Mit bescheidenem Erfolg. Außerdem fanden Unterredungen 
zum Thema statt, u.a. mit Innenminister Dan Kersch sowie Vertretern von 
politischen Parteien.

„Economie circulaire“ als eine anstrebenswerte 
Entwicklungspiste
 
2015 wurde auch verstärkt im Mouvement Ecologique über die "économie 
solidaire" diskutiert. So stellte u.a. am 26. März 2015 Christian Tock, „attaché 
de gouvernement“ im Wirtschaftsministerium, eine Studie sowie die damit 
verbundene Vorgehensweise des Ministeriums zum Thema "économie 
circulaire" vor. Das Konzept der "économie circulaire" - "cradle to cradle" - 
wohl kein Allheilmittel aber ein interessanter innovativer Ansatz...
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Naturparke - ein wichtiges Instrument der  
regionalen Entwicklung

Am 17. Juni 2015 fand in der Abgeordnetenkammer eine Orientierungsdebatte 
über Bilanz und Zukunftsperspektiven der Naturparke statt. Der Mouvement 
Ecologique, der am Ursprung der Naturparkidee in Luxemburg steht, 
begrüßte diesen überfälligen Austausch. Dieser ist umso wichtiger, da neben 
den Naturparken "Obersauer" und "Our" ein dritter Naturpark (Mëllerdall) 
im Entstehen ist. Der Mouvement Ecologique bedauerte im Rahmen der De-
batten, dass keine sachlichere Analyse erfolgte, ob die in die Naturparke 
gesteckten Ziele effektiv erreicht wurden, und welche Schlussfolgerungen für 
die Zukunft es ggf. zu ziehen gälte. Es wäre zu hoffen, dass einige der im 
Rahmen der Debatte auch vom Mouvement Ecologique aufgeworfenen Fra-
gen, dazu beitragen,eine schlagkräftigere Entwicklung der Naturparke zu fördern.

Denkmolschutz zu Lëtzebuerg: nach kee Fortschrëtt  

• 2014 wurden erstmalig sog. „assises nationales“ für den 
Denkmalschutz ins Leben gerufen. In einem strukturierten 
Austausch zwischen allen Akteuren sollten hier Leitlinien für 
den Denkmalschutz sowie das neue Gesetz entwickelt werden.  
- Trotz gewisser Arbeiten im Rahmen einer Arbeitsgruppen, in welcher 
auch der Mouvement Ecologique vertreten ist, ist derzeit unklar, wann 
die Überarbeitung des Denkmalschutzes bzw. dessen Neustrukturierung 
abgeschlossen werden kann.  Dies ist umso bedauernswerter, da parallel 
im Rahmen der sogenannten "réforme administrative" eine eher 
negative Entwicklung festzustellen ist: es ist geplant, die Anbringung 
von Werbungsträgern  im öffentlichen Raumeher mangelhaft zu regeln. 

• Denkmalschutzaspekte standen zudem im Rahmen von kommunalen 
Bebauungsplänen sowie Projekten vor Ort zur Diskussion. Hier lässt 
sich einerseits eine verstärkte Integration denkmalschützerischer 
Aspekte in die PAG's feststellen, andererseits jedoch immer wieder eine 
Polarisierung unterschiedlicher Einschätzungen der Denkmalschutz-
Würdigkeit einzelner Objekte.

• Regelmäßig flammte auch 2015 die Diskussion auf, ob nicht 
Straßenbäume und Baumalleen ein Problem für die Verkehrssicherheit 
seien. Veröffentlicht wurde ein ausführliches Dossier, in dem der 
kulturelle und historische Wert von Baumalleen dargelegt wurde.  Ein 
Fachseminar zu diesem Thema wurde für das Frühjahr 2016 vorbereitet.

Entwécklung vun eise Gemen- 
gen: do wou d'Musék spillt: 

Wie die Lebensqualität in Luxem- 
burg und der Zustand der Biodiver- 
sität sich entwickelt, wird logischer-
weise sehr entscheidend auf kom- 
munaler Ebene geprägt. Entspre-
chend wichtig ist kommunales und 
regionales Engagement u.a. über 
unsere Regionalen

• so informierte sich der Méco 
regelmäßig über den Stand 
der Entwicklung in Sachen 
Gemeindefinanzen;

• bei einer Vielzahl von Dossiers 
in Gemeinden (Abänderungen 
von Bebauungsplänen, 
Siedlungsprojekte u.a.m.) 
wurde interveniert, so z.B. 
mit der Regionale "Miersch 
an Emgéigend" was das 
Agrarzentrum betrifft oder auch 
die Regionale "Uelzechtdall", 
die sich für eine Aufwertung 
des Zentrums der Gemeinde 
Walferdingen einsetzte.
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