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Trotz einer Aufbrauchstimmung: Vieles bleibt zu tun!

Mobilität   Wahlen 2018

Die auslaufende Legislaturperiode kennzeichnet sich da-
durch aus, dass der Ausbau der Infrastrukturen im Bereich 
öffentlicher Transport, die „sanfte / aktive“ Mobilität sowie 
die Einbindung der BürgerInnen in die Mobilitätsplanung 
endlich den notwendigen Stellenwert erhielten. In kaum 
einer anderen Legislaturperiode wurde mit derartiger Konse- 
quenz und Schlagkraft an diesen Dossiers gearbeitet. Eine 
Tatsache, die der Mouvement Ecologique ausdrücklich 
begrüßt.

Trotzdem ist der Nachholbedarf im Bereich der nachhal-
tigen Mobilität weiterhin erheblich, insofern darf man sich 
in der nächsten Legislaturperiode nicht auf den Leistungen 
der jetzigen ausruhen, ganz im Gegenteil.

Es gilt mit Konsequenz neue zusätzliche Akzente zu setzen. 

Der Mouvement Ecologique sieht dabei vor allem folgende:

• Die Mobilitätsplanung darf nicht länger dem Wachs-
tum an Arbeitsplätzen und EinwohnerInnen hinterher 
hinken bzw. von diesem Wachstum an die Kandarre 
genommen werden. Alle Bemühungen zur Verbesse-
rung der Mobilitätssituation werden de facto ohne 
Erfolg sein, wenn das Wachstum als solches nicht 
gebremst wird! Insofern gilt es bereits alleine aus  
Mobilitätsgründen das Wachstumsdogma zu hin-
terfragen. Die Mobilitätsplanung muss zum aktiven 
Gestalter der Wachstumsdebatte werden und dazu 
beitragen, dessen Grenzen aufzuzeigen!

• Es gilt, nach einer gewissen Phase der Konsolidierung 
von Infrastrukturen bzw. der multimodalen Organi-
sationsstruktur auf Luxemburger Ebene, endlich die 
Mobilitätsplanung in der Großregion zu einer absoluten 
Priorität zu erheben. Ohne eine grenzüberschreitende 

Mobilitätsplanung können auch nationale Defizite in 
der alltäglichen Mobilitätssituation in Luxemburg nicht 
behoben werden.

• Außerdem muss man leider feststellen, dass die  
Mobilitätsaspekte in der kommunalen Siedlungs-
planung weiterhin eher noch als „Randerscheinung“ 
gesehen werden, dies wohl auch unter dem Druck 
auf dem Wohnungsmarkt (nicht zuletzt aufgrund des 
steten Wachstums). Oder wie sonst ist zu erklären, 
dass ein Projekt wie in Olm von einer staatlichen Woh-
nungsbaugesellschaft sogar als nachhaltig dargestellt 
werden kann, obwohl es landesplanerisch und aus  
der Sicht der Mobilitätsplanung keinen Sinn macht! 
Mobilitätsaspekte müssen in Zukunft zentrale Aspekte 
der Siedlungsentwicklung werden!

• Die „multimodalen Plattformen“ werden im sprichwört-
lichen Sinn die Dreh- und Angelpunkte der zukünftigen 
Mobilität darstellen. Ihnen kommt eine zentrale Bedeu-
tung zu. Deshalb gilt es die Planung und Gestaltung 
dieser „multimodalen Plattformen“ transparent zu  
gestalten, Akteure und BürgerInnen darin einzube-
ziehen.

• Des Weiteren gilt es das Recht für alle EinwohnerInnen 
auf Mobilität in der kommenden Legislaturoperiode 
mit klaren Indikatoren bzw. Kriterien zu definieren. 
Das öffentliche Angebot im Personennahverkehr - sei 
es klassische oder aber „flexible“ Formen - sollte so 
gestaltet sein, dass niemand zwingend auf den Besitz 
eines Privatautos angewiesen sein muss.
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Erfolgreiche Kompetenzzusammenlegung von  
Landesplanung und Mobilität in einem gemeinsamen  
Ministerium beibehalten

Das Konzept, die Kompetenzen für Mobilitäts- und die Landespla-
nung in einem Ministerium zusammenzuschlagen, hat sich bewährt 
und sollte beibehalten werden (siehe zudem Kapitel Landesplanung, 
in welchem die Übertragung der Kompetenzen für die Dorfentwick-
lung in das Nachhaltigkeitsministerium vorgeschlagen wird). 

Sektoriellen Plan „Transport“ ggf. nachbesseren und  
umsetzen

Der Mouvement Ecologique besteht mit Nachdruck darauf, dass 
- im Falle, wo die sektoriellen Pläne nicht mehr in dieser Legislatur-
periode verabschiedet würden - die kommende Regierung diese 
Pläne umgehend (ggf. den notwendigen Korrekturen aufgrund 
der öffentlichen Anhörung) umsetzen soll. Der sektorielle Plan 
Mobilität ist unabdingbar für eine mittel- bis langfristig kohärente 
Mobilitätsplanung.  

Substantielle Verbesserung der grenzüberschreiten- 
den Mobilität sicherstellen! 

Die Situation in der grenzüberschreitenden Mobilität hat dra-
matische Ausmaße angenommen, sowohl für die betroffenen 
Menschen, als auch für die Umwelt. Trotz einiger Verbesserungen, 
die in den vergangenen Jahren durchaus umgesetzt wurden, wird 
die Bedeutung einer besser organisierten grenzüberschreitenden 
Mobilität in der politischen Praxis aber nach wie vor vernachlässigt. 
Der Fokus in der Mobilitätsplanung in der nächsten Legislatur- 
periode sollte deshalb gerade in diesem Bereich liegen! Dies  
erfordert eine ganze Reihe von Initiativen:

• Konzept(e) „Grenzüberschreitende Mobilität“ erstellen!

Bestehende Mobilitätsplanungen sind nach wie vor zu sehr auf 
Verbesserungen innerhalb Luxemburgs ausgerichtet, auch wenn 
wichtige grenzüberschreitende punktuelle Verbesserungen in der 
auslaufenden Legislaturperiode durchgeführt wurden. 

Das Landesplanungs- und Mobilitätsministerium sollte umgehend, 
gemeinsam mit den politisch und technisch Verantwortlichen der 
Grenzregionen, ein grenzübergreifendes Verkehrs- und Siedlungs-
konzept erstellen! Dabei gilt es ebenfalls landesplanerische Über-
legungen einzubeziehen (z.B. Gestaltung gemeinsamer grenzüber-
schreitender Aktivitätszonen).

Dies beinhaltet zudem ein klares Bekenntnis gegen den Ausbau der 
A31 auf französischer Seite und für die Entwicklung von Alter-
nativen zu diesem Projekt. Luxemburg sollte sich auf keinen Fall 
finanziell an diesem Projekt beteiligen, sondern gemeinsam mit der 
Grenzregion nach sinnvolleren Lösungen suchen und ggf. an deren 
Umsetzung mitwirken. Sehr schnell käme es durch diesen Ausbau 
zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens auch auf der luxem-
burgischen Autobahn. Zudem würde er keine Lösung für das hohe 
Pendleraufkommen darstellen.

• Deutliche Verbesserungen der Infrastrukturen und Angebote 
in der Großregion erzielen

Zahlreiche Zugverbindungen ab Luxemburg leiden trotz punktuel-
ler Verbesserungen noch immer unter viel zu langen Fahrzeiten. 

Verbesserungen der Verbindungen nach Deutschland scheinen ja 
grundsätzlich beschlossen und wurden zumindest teilweise bereits 

realisiert (z.B. direkte Zugverbindung Luxemburg-Düsseldorf seit 
Dezember 2017). Auch soll die Zugverbindung der so genannten 
„Trierer Weststrecke“ (eine 14 Kilometer lange Eisenbahnstre-
cke von Trier- Ehrang über Trier West nach Wasserbillig) wie erst 
kürzlich beschlossen, wieder reaktiviert werden. Jetzt gilt es diese 
positiven Bestrebungen zügig fortzusetzen.  

Auch auf die belgische Regierung sowie auf die französische SNCF 
muss weiterhin genügend Druck ausgeübt werden, um vorrangig 
die Zugverbindungen für Berufspendler fortlaufend zu verbessern. 
Auch muss das Projekt EuroCapRail schneller auf belgischer Seite 
umgesetzt werden, um somit die Achse Luxemburg-Strasburg-
Brüssel attraktiver zu gestalten. Die Nordstrecke nördlich von 
Gouvy soll ausgebaut und öfter bedient werden, damit sie auch für 
Pendler, Studenten und andere Reisende aus dem Norden Luxem-
burgs, welche schnelle Verbindungen zum Thalisnetz brauchen, 
attraktiv wird. 

Erforderlich ist zudem eine weitaus intensivere und konsequentere 
Zusammenarbeit sämtlicher für die Großregion zuständigen staat-
lichen und kommunalen Entscheidungsinstanzen. Nur gemeinsam 
können eine weitsichtigere Planung und Umsetzung sinnvoller 
Projekte gewährleistet werden.
 
Wichtige Anmerkung: Die Auflistung dieser Infrastrukturprojekte 
ist sicherlich nicht komplett! Eine reelle Analyse des Ausbaube-
darfs muss im Rahmen des Konzeptes "grenzüberschreitende 
Mobilität" erfolgen.

• Kurz- bis mittelfristig umsetzbare Maßnahmen zur  
Verbesserung des Mobilitätsangebotes in der Grenzregion 
angehen

Um eine Verbesserung des Angebotes zu erreichen, kommt man 
sicherlich nicht am Ausbau von Infrastrukturen im öffentlichen 
Transport vorbei. Jedoch: es wäre falsch parallel die Vielzahl an 
wichtigen konkreten praktischeren Maßnahmen zu vergessen, die 
sich verhältnismäßig schnell umsetzen lassen und trotzdem eine 
große Wirkung haben: vom Parkraummanagement an Bahnhöfen 
(auch jenseits der Luxemburger Grenzen) bis hin zu innovativen 
Konzepten, wie die Einführung von flexiblen Bussystemen, die För-
derung von Mitfahrzentralen, die Ausweitung und systematischere 
Einführung der Jobtickets sowie die konsequentere Durchführung 
von Mobilitätskonzepten für Aktivitätszonen bzw. Betriebe.
Auch hier bewegte sich etwas in der auslaufenden Legislaturpe-
riode, aber es bleibt sehr viel zu tun. Es müsste ein regelrechter 
Aktionsplan mit „sanften Maßnahmen für die Großregion“ erstellt 
und nach Prioritätenplan umgesetzt werden.

Schienen- und Tramnetz weiter vorantreiben  
- Moratorium für Straßenbauprojekte

Angesichts des Nachholbedarfs von Jahren beim Ausbau der  
Infrastrukturen im Bereich öffentlicher Transport, sind zusätzlich zu 
den in dieser Legislaturperiode angegangenen Projekten, weitere 
Initiativen erforderlich. 

• Schienennetz konsequent fortentwickeln 
 
Der Bedarf nach einem weiteren Ausbau des Schienennetzes 
muss ein zentrales Element der neuen Mobilitätsstrategie der 
Regierung sein! 

• Trassenführung der modernen Stadtbahn ausbauen - Mach-
barkeit einer interkommunalen Stadtbahn im Süden prüfen 
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Dass die moderne Stadtbahn in dieser Legislaturperiode in 
Betrieb genommen wurde, ist als eine der positivsten Entwick-
lungen im Mobilitätsbereich seit langem anzusehen.  
Wie angedacht, sollte ein Ausbau Richtung Westen (Strassen-
Bartringen-Mamer) ins Auge gefasst sowie eine reelle Mach-
barkeitsstudie für die Gestaltung einer modernen Stadtbahn 
im Süden des Landes durchgeführt werden. 

• Moratorium für Straßenbauprojekte 
 
In diesem Zusammenhang spricht sich der Mouvement Eco-
logique weiterhin für ein Moratorium für jedwede weitere 
Straßenbauprojekte aus. Alle möglichen finanziellen und 
personellen Ressourcen sollten auf den öffentlichen Transport 
und einen Ausbau von Mobilitätsberatung und Mobilitäts-
konzepten ausgerichtet sein. Dieses Bekenntnis sollte auch im 
Modu 2 zum Ausdruck gebracht werden.

Multimodale Plattformen als Dreh- und Angelpunkte  
der zukünftigen Mobilität kundenfreundlich gestalten

Die zu schaffenden Multimodalen Plattformen („pôles d’échange 
multimodal“) werden die zentralen Schaltstellen der zukünftigen 
Mobilität darstellen. Sind sie gut konzipiert und werden sie optimal 
kommuniziert, können sie zu einer wesentlichen Verbesserung der 
Organisation der Mobilität beitragen. Werden sie schlecht konzi-
piert, wären die Auswirkungen u.a. aus der Sicht der NutzerInnen 
kontraproduktiv.

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass

• die einzelnen multimodalen Plattformen im Vorfeld mit allen 
Akteuren im Detail abgesprochen sowie auch NutzerInnen in 
die Planung und Gestaltung einbezogen werden. Nur so kann 
eine wirkliche Praxistauglichkeit dieser Plattformen gewähr-
leistet werden (z.B. muss ein gutes Umsteigen gewährleistet 
sein u.a.m.);

• eine breite Informationskampagne im Vorfeld der Umsetzung 
der Plattformen erfolgt, damit heutige und zukünftige Kunden 
des öffentlichen Transportes optimal informiert sind und nicht 
von Entwicklungen „überrascht“ werden.

Anmerkung zu den Park&Ride-Anlagen: Es führt kein Weg am Bau 
weiterer Park&Ride-Anlagen vorbei. Dabei ist es essentiell, dass 
diese nicht in Stadtnähe, sondern so weit wie möglich entfernt von 
den Zielorten geplant werden, damit Menschen frühestmöglich 
vom Wagen auf den ÖT gebracht werden und nicht eine Belastung 
für die folgenden Ortschaften darstellen.

Mobilitätsaspekte verstärkt bei der regionalen und  
kommunalen Planung berücksichtigen - konsequen- 
te Optimierung des öffentlichen Transports

• Regionale Mobilitätskonzepte erstellen - Mobilitätsaspekte 
in der kommunalen Planung stärker berücksichtigen! 

In den vergangenen Jahren wurde mehr oder weniger aktiv an der 
Erstellung regionaler Mobilitätskonzepte in verschiedenen Regio-
nen des Landes gearbeitet, wie z.B. im Alzettetal und der Nordstad. 
Fakt ist, dass kaum eine Kommunikation über diese Konzepte 
stattgefunden hat, BürgerInnen und Akteure kaum in die Erstellung 
eingebunden waren oder die Konzepte nach Fertigstellung in der 
berühmten Schublade gelandet sind und demnach nicht gewusst 
ist, was der Stand der Entwicklung ist .... und noch weitaus weniger 
klar ist, wann, wie und auf welcher Ebene welche Maßnahme 
umgesetzt werden soll. 

Der Mouvement Ecologique erwartet somit, dass die Erstellung 
und Umsetzung der regionalen Mobilitätskonzepte in der kommen-
den Legislaturperiode vorangetrieben wird, dies aufbauend auf 
einer Bürgerbeteiligung und einer breiten Transparenz.

Gezielt sollten Gemeinden angeregt werden, Formen der sanften 
/ aktiven Mobilität (Fußgänger, Radfahrer) in ihrer räumlichen 
Planung verstärkt zu berücksichtigen sowie innovative Konzepte, 
wie „autofreies Wohnen“, „shared space“, 30-Zonen u.a.m. einzu-
planen. Dies auch im Sinne der „gesundheitsfördernden Lebens-
welten". 

Innen- und Nachhaltigkeitsministerium sollten zudem den Gemein-
den verstärkt Anregungen für ein restriktives Parkraummanage-
ment unterbreiten.

• Organisation des Busnetzes kontinuierlich optimieren

In der auslaufenden Legislaturperiode wurden BürgerInnen ver-
stärkt in die Organisation des öffentlichen Transportes eingebun-
den (u.a. im Rahmen von regionalen Workshops), eine Entwicklung, 
die der Mouvement Ecologique ausdrücklich begrüßt. 

Für die kommende Legislaturperiode sollte sich die Regierung zu 
folgenden Initiativen verpflichten: 

• die dezentrale Einbindung der BürgerInnen in die Gestaltung 
des öffentlichen Transportes sollte konsequent fortgeführt, 
Resultate laufend transparent kommuniziert werden;

• dabei sollten zudem klare Qualitätsziele verankert werden: 
z.B. in welchem Takt zu welchen Zeiten der Kunde einen 
Zugang zum öffentlichen Transport haben muss, welche 
Grundversorgung in punkto öffentlicher Transport sicherge-
stellt werden soll, welchem Anspruch die Umsteigepunkte 
genügen müssen... 

• Abstimmung zwischen Bus und Zug optimieren  

Die Verbesserung der Abstimmung zwischen Bus/Bus und Zug/Bus, 
muss konsequent weitergeführt werden. Eine schlechte Abstim-
mung mindert die Attraktivität des ÖT erheblich und frustriert 
Kunden. Deshalb sollte das Ministerium in der kommenden Legisla-
turperiode die Anstrengungen weiterführen bis ein zufriedenstel-
lendes Resultat erreicht ist..  

• Busverbindungen beschleunigen

Busverbindungen leiden an Attraktivität, wenn sie aufgrund hoher 
Verkehrsbelastung der Straße ausgebremst werden. Deshalb soll-
ten möglichst viele Busspuren eingerichtet werden. Dort, wo der 
Straßenraum nicht ausreichend breit ist, soll untersucht werden, 
ob „virtuelle Pforten“ mit intelligenten Verkehrsampeln vor den 
kritischen Punkten zum Einsatz kommen könnten um bei starkem 
Verkehrsaufkommen die Busse an Autos vorbei zu lotsen.

• Pro und Contra der Einführung eines Gratis-Öffentlichen 
Transportes abwägen und Entscheidung fällen

Seit Jahren kommt in Luxemburg immer wieder die Diskussion auf, 
ob der Gratis-Öffentliche Transport eingeführt werden soll oder 
nicht. Dabei bleibt die Debatte häufig auf der Ebene eines Stroh-
feuers stehen. In der kommenden Legislaturperiode sollte diese 
Frage in aller Sachlichkeit geklärt werden: Erfahrungen aus dem 
Ausland sollen zusammengetragen, die spezifische Luxemburger 
Situation berücksichtigt sowie aufgrund einer offenen Debatte eine 
grundsätzliche Entscheidung gefällt werden.
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7  Gemeinden stärker bei der Gestaltung des  
 öffentlichen Transportes einbinden  

Das Nachhaltigkeitsministerium sollte sich zum Ziel setzen, in der 
kommenden Legislaturperiode Gemeinden für eine gute Organi-
sation des öffentlichen Transportes zu gewinnen: sei es, dass das 
Ministerium selbst aktiv wird oder aber, dass es den Verkehrsver-
bund oder die Mobilitätszentrale damit beauftragt:

• Unterstützung bei der Einführung oder dem Ausbau eines 
gemeindeeigenen oder regionalen öffentlichen Transportes

Gemeinden sollten weitaus stärker als bisher bei der Planung, 
der Einführung oder dem Ausbau eines gemeindeeigenen oder 
interkommunalen öffentlichen Transportes (z.B. regionaler Rufbus) 
unterstützt, der Austausch zwischen Gemeinden über positive oder 
negative Erfahrungen ausgebaut und systematisiert werden.

• Gemeinden bei der Gestaltung von Bushaltestellen  
(ebenfalls finanziell) unterstützen

Dies mag eher als punktuelle Forderung erscheinen, sie ist jedoch 
von grundsätzlicher Bedeutung. Haltestellen sind in einem ge-
wissen Sinne die Visitenkarte des öffentlichen Transports, leider 
entsprechen sie aber häufig nicht den notwendigen Qualitäts-
standards (sichere Einbindung in den Straßenraum, Schutz vor 
Wettereinflüssen usw.). 

Der Staat sollte sich deshalb bereit erklären, die Umgestaltung / 
Einrichtung von Bushaltestellen beratend und auch finanziell zu 
unterstützen, wenn sie bestimmten Kriterien entsprechen.

• Werbung für regionalen öffentlichen Transport:  
Gemeinden in die Verantwortung nehmen

Gemeinden müssen stärker als bisher in die Verantwortung 
genommen werden, um für den öffentlichen Transport vor Ort zu 
werben (von attraktiven Aushängen der Fahrpläne bis zu regel- 
mäßigen Informationen im Gemengebuet u.a.m.). Die Verantwor-
tung liegt zwar bei den Gemeinden, angesichts der großen Bedeu-
tung einer guten Werbung / Information sollte das Ministerium 
jedoch aktiv auf die Gemeinden zugehen und sie verstärkt beraten, 
motivieren und begleiten.

Unsere Stadtviertel und Dörfer  
menschenfreundlicher gestalten 

Im Nachhaltigkeitsministerium gibt es nunmehr eine Stelle, die aus-
schließlich für die Planung der sanften (aktiven) Mobilität zuständig 
ist. Eine Entwicklung, die absolut begrüßenswert ist. Vieles bleibt 
aber noch zu tun, die aktive Mobilität hat bei weitem noch nicht 
den Stellenwert, der ihr zustehen müsste. 

• Das Nachhaltigkeitsministerium müsste zu Beginn der  
Legislaturperiode umgehend einen „Rahmenplan“ aufstel-
len, welche Ziele und Prioritäten in der kommenden Legis-
laturperiode auf der Ebene der aktiven Mobilität erreicht 
werden sollen.  
 
Dies erfolgte in der auslaufenden Legislaturperiode nicht in 
dieser Form. Nicht nur generelle Absichtserklärungen sind 
notwendig, sondern auch die Definition von prioritären Pro-
jekten aufgrund nachvollziehbarer Ziele.

• Mit Engagement sollte auch die Umgestaltung der Straßen-
räume mit Berücksichtigung der aktiven Mobilität voran-
getrieben werden. Ziel muss sein, Straßenräume wieder zu 
Lebensräumen für den Menschen zu machen.  
 
Vor allem bei staatlichen Projekten sollte der Förderung der 
aktiven Mobilität Priorität eingeräumt werden. Dabei gilt es 
nicht nur auf Ortsdurchfahrten auf nationalen Straßen das 
Tempo auf 30 km/h zu begrenzen, sondern auch bauliche 
Maßnahmen für eine entsprechende Gestaltung damit zu ver-
binden. Dies, damit die Aufenthaltsqualität in den Ortschaften 
im Sinne der Menschen und des Miteinanders erhöht wird 
und dem Fußgänger sowie dem Fahrrad als Transportmittel im 
Alltag zum Durchbruch verholfen werden kann.  
 
Gemeinden sollten verstärkt angeregt werden bei Umbauar-
beiten an ihrem eigenen Straßennetz die aktive Mobilität zu 
berücksichtigen (durch einen Rückbau des Straßenraumes, die 
Einführung einer Radpiste sowie einer Busspur u.a.m.).  
 
Eine finanzielle und logistische Unterstützung von staatlicher 
Seite ist dabei angebracht, dies insbesondere bei der Planung 
und dem Bau von interkommunalen sowie innerörtlichen 
Fahrradwegen, um somit alltägliche Fahrradbewegungen zur 
Arbeit, Schule, Versorgung und Freizeit zu fördern. Nicht zu 
vergessen bzw. zu vernachlässigen bleiben nach wie vor deren 
konsequente Anbindungen an das nationale Fahrradpisten-
Netz.  

• Systematische Strategie zur Fußgängerförderung entwickeln 
 
Die Förderung der Fußgänger hinkt der Entwicklung nach wie 
vor hinterher, und auch auf Ministeriumsebene hat sie noch 
nicht den Stellenwert, der ihr zusteht. Mit Konsequenz sollte 
das Ministerium deshalb Initiativen und Projekte wie den 
„Fußgängercheck“ (d.h. ein systematisch organisierter Check 
mit BürgerInnen, wie eine ganze Ortschaft oder aber ein spezi-
fischer Weg fußgängerfreundlich umgestaltet werden können) 
unterstützen. Auch Fußgängerverbindungen zwischen Ort-
schaften müssen hergestellt werden.  

• Mobilitätsaspekte im Rahmen von Kommodo-Inkommodo-
Genehmigungen berücksichtigen 
 
Ein erhebliches Verkehrsaufkommen wird durch Aktivitäts-
zonen induziert. Im Rahmen von Betriebsgenehmigungen 
werden allerdings nur die Verkehrsbewegungen erfasst wer-
den, die ggf. direkt mit der Produktion verbunden sind. Der 
Lastwagenverkehr mit Produktanlieferungen, die zahlreichen 
Autofahrten zu Tankstellen ... werden außen vor gelassen. 
Dabei sind sie natürlich mit Belastungen verbunden. Die 
Gesetzgebung müsste in dem Sinne überarbeitet werden, dass 
auch Vorgaben zur Mobilität innerhalb von Genehmigungen 
von Betrieben und Aktivitätszonen erlaubt, ja sogar gefordert 
sind! 

• Aktionsplan Fahrrad tut nach wie vor Not!  
 
Es gilt weiterhin einen Fahrrad-Masterplan (der über punk-
tuelle Maßnahmen hinausgeht) vorzulegen, damit endlich ein 
zusammenhängendes Fahrradnetz für den Alltag entsteht - 
sowohl innerhalb wie außerhalb der Ortschaften.  
 
Auch sollte - zusätzlich zu diesem unabdingbaren zusam-
menhängenden Netz - die Idee von Radschnellverbindungen 
verstärkt untersucht werden. Insofern ist es geboten, die 
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Verbindung Esch-Luxemburg anzugehen und über weitere 
Strecken nachzudenken (z.B. Richtung Syrdall). 
 
Ebenfalls sollten Anstrengungen getroffen werden, um die 
Fahrradmitnahme in Bus und Bahn klarer und besser zu re-
geln! Außerdem müssen dringend möglichst flächendeckend 
und umfassend bequeme Niederflur-Busse und -Züge zum 
Einsatz kommen, mit einer größeren Kapazität für Fahr- 
räder, Kinderwagen und Rollstühle. Auch alle Bahnhaltestellen 
müssen Fahrrad- und Rollstuhltauglich umgebaut werden. 
Stichwort „Multimodalität“.... 

Innovativere Ideen ausbauen bzw. angehen:  
Flexible Angebote des öffentlichen Verkehrs,  
Mobilitätskonzepte für Betriebe, Sharing economy, 
Mitfahrzentrale… 

• Im Bereich des „Flexiblen Öffentlichen Transportes“ hat in 
den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung stattgefun-
den, da vermehrt derartige Initiativen angeboten werden. Am 
Ministerium liegt es, gemeinsam mit dem Verkehrsverbund 
dafür Sorge zu tragen, dass diese Konzepte wie z.B. Kommu-
nal- und Rufbusse, der „Late Night“-Bus, spezifische Konzepte 
für Kultur- und Jugendveranstaltungen sowie für größere 
überregionale und internationale Konzert- und Sportevents, 
landesweit ausgeweitet und noch systematischer durchge-
führt werden.  
Der Staat sollte gewährleisten, dass die Gemeinden hier nicht 
den Angeboten von privaten Busunternehmen ausgeliefert 
sind, die (positiverweise) derartige Initiativen ergreifen und 
de facto derzeit den Gemeinden ein Konzept vorschlagen. Am 
Ministerium, dem Verkehrsverbund bzw. der Mobilitätszentra-
le ist es, die Gemeinden zu beraten, welches Konzept für Ihre 
Ansprüche am geeignetsten ist. Ebenso müsste die Informa- 
tion über diese Angebote an adäquater Stelle auf der Internet-
seite der Mobilitätszentrale zu finden sein.

• Es ist Rolle des Verkehrsverbundes, verstärkt die Vielzahl an 
innovativen Pilotprojekten zu begleiten: Stichworte sind  
z.B. Urlaub ohne Auto, umweltverträgliche Geschäftsreisen, 
„Zu Fuß zur Schule, nachhaltige Mobilitätserziehung“.

• Mittlerweile wurden einige Initiativen zur Erstellung von be-
trieblichen Mobilitätskonzepten ergriffen, z.T. auch von kom-
munaler Seite, allerdings reichen diese bei weitem noch nicht 
aus. Das Potential, das in Mobilitätskonzepten von Betrieben 
liegt, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft.  
Das Ministerium sollte sich eine regelrechte Strategie / einen 
Aktionsplan geben, verbunden mit einer Prioritätenliste, 
welche Betriebe / Aktivitätszonen nach welchen zeitlichen 
Prioritäten aktiv angesprochen werden, um ein derartiges 
Konzept umzusetzen. D.h. es sollte nicht nur - wie dies in der 
Vergangenheit vor allem der Fall war - auf Anfragen von Be-
trieben reagiert werden, sondern eine offensive, pro-aktivere 
Strategie erfolgen.  
Es müssen zudem auch Erfahrungsberichte von durchgeführ-
ten Projekten veröffentlicht und auf ihre Wirkung evaluiert 
werden.  
Nicht zuletzt müsste die Erstellung von derartigen Konzepten 
bei der Ansiedlung von neuen Betrieben (ab einem bestimm-
ten Verkehrsaufkommen) Vorschrift sein! Natürlich muss 
dann aber auch deren Umsetzung konkret gewährleistet sein. 
Damit diese gegeben ist, müssen klare Zuständigkeiten für die 
Umsetzung festgelegt, Instrumente benannt werden (wie z.B. 
die systematische Ausweitung der Jobtickets u.a.m.). 
Zudem gilt es sicherzustellen, dass die juristischen Rahmenbe-
dingungen einer effizienten Mobilitätsplanung auf betriebli-
cher Ebene nicht im Wege stehen. 

• Es gilt zudem die heutigen starren Schulzeiten in Frage zu 
stellen, da sie zu einem erheblichen Teil zu Mobilitätsproble-
men in Spitzenstunden beitragen, zu einer uneffizienteren 
Auslastung der Busdienste führen und ebenfalls nachweis-
lich für SchülerInnen verschiedener Altersstufen besonders 
problematisch sind, da sie erwiesenermaßen nicht deren 
Rhythmus entsprechen. Das Erziehungsministerium sollte - 
gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsministerium - zu Beginn 
der neuen Legislaturperiode umgehend einen strukturierten 
Austausch zum Thema mit allen Akteuren gewährleisten.

• Die Mobilität war ebenfalls zentrales Thema im Bereich 
„sharing economy“ in der Rifkin-Strategie. Es gilt dann aber 
auch sicherzustellen, dass die Umsetzung dieser Thesen in 
der Praxis nicht an juristischen Hürden scheitert. Privates 
Car-sharing, kommerzielle bedarfsorientierte Shuttleservices 
mit Kleinbussen und andere innovative Systeme müssen einen 
legalen Rahmen bekommen.  

• Das Konzept der Mitfahrzentrale(n) sollte zudem mit mehr 
Kraft, Dynamik und Mitteln vorangetrieben werden. Sei es was 
die Informationspolitik betrifft oder aber betreffend konkre-
te Sensibilierungsaktionen! Ein weiteres wichtiges Element 
kann es zudem sein, in Ortschaften sogenannte „points de 
rencontre“ zu schaffen, wo Leute sich treffen und gemeinsam 
weiterfahren!

Den Stellenwert der Fahrgäste in der  
Mobilitätsplanung weiterhin erhöhen

Ein positives Merkmal dieser Legislaturperiode war die Einbindung 
der BürgerInnen in die Mobilitätsplanung des regionalen Busnet-
zes. Ziel muss sein, diese Einbindung in der kommenden Legis-
laturperiode noch weiter auszubauen und verstärkt sehr gezielt 
ebenfalls Nicht-Kunden anzusprechen.

Hierzu gehören folgende Instrumente:

• Regionale / gemeindeübergreifende Verkehrskonferenzen: 
Die, im Gesetz zum öffentlichen Transport vorgesehenen, 
Verkehrskonferenzen sollten einberufen werden. Sie sollten 
als systematische Struktur eine wichtige beratende Funktion 
in allen Fragen der Organisation des öffentlichen Transportes 
übernehmen. Am Mobilitätsministerium ist es, sie mit den 
Gemeinden gemeinsam ins Leben zu rufen.

• Heutigen und potentiellen Fahrgast systematisch in Mo-
bilitätsplanung einbinden: Aufbauend auf den positiven 
Erfahrungen dieser Legislaturperiode sollte der heutige und 
der potentielle Nutzer weiterhin aktiv in die Planung einbezo-
gen werden (vor allem bei der Gestaltung der multimodalen 
Plattformen sowie in Regionen, in welchen Mobilitätskon-
zepte erstellt werden), z.B. mittels Umfragen, Fahrgastforen, 
Berücksichtigung von Beschwerden, einer konkreteren Ziel-
gruppenansprache (Eltern, nicht luxemburgisch sprechende 
Einwohner und Pendler, ältere Personen …) verbunden mit 
einer Rückkoppelung und Information, welche Anregungen 
umgesetzt werden und welche nicht (wobei die Gründe be-
nannt werden sollten).

• Nationalen Fahrgastbeirat aufwerten: Dieser sollte aufge-
wertet werden, in dem er alle wesentlichen Informationen zu 
Planungen, neuen Projekten, Fahrplanänderungen usw. vorab 
vorgelegt bekommt und diese beratend begleiten soll. Ihm 
sollte eine Hilfestellung zugestanden werden (Moderation, 
Sekretariat usw.). Ggf. sollten seine Rechte auch verbindlich 
verankert werden.  
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• Einbindung der Fahrgäste bei der Bewertung der Busunter-
nehmen im Rahmen des RGTR-Vertrages: Busunternehmen 
unterliegen laut geltendem RGTR-Vertrag einer Bewertung 
betreffend Pünktlichkeit, Freundlichkeit des Personals, Fahr-
komfort u.a.m.. Bei dieser Bewertung sollten auch die Kunden 
stärker einbezogen werden. Gleiches sollte aber ebenso auf 
die Eisenbahngesellschaft angewandt werden.

Ausweitung effizienter Methoden zur Förderung der  
Verkehrssicherheit

Generell tritt der Mouvement Ecologique für eine Vorgehensweise 
ein, welche

- dem Fahrer nicht durch begradigte Straßenführungen ein fal-
sches Sicherheitsgefühl vermittelt, was u.a. zu einer Erhöhung 
der Geschwindigkeit führen kann;
- konkrete verkehrstechnische Maßnahmen in den Fokus rückt, 
die, so weit wie nur möglich, ohne Baumfällaktionen die Ver-
kehrssicherheit erhöhen;
- die Bedeutung von Baumalleen entlang von Straßentrassen 
anerkennt.

Baumfällaktionen sind in der Tat stark vom Ziel der “fehlerverzei-
henden Straße” inspiriert, d.h. dem Wunschdenken, dass durch 
das Beseitigen vermeintlicher Risiken - vor allem von Bäumen usw. 
- sicherere Straßen gestaltet werden könnten. Nur: Überwiegen 
nicht auch aus verkehrspsychologischer Sicht die Nachteile, z.B. 
da das “Gefühl für die Geschwindigkeit” durch das Wegfallen von 
einzelnen Bäumen resp. einer ganzen Allee verringert wird?  

Der Mouvement Ecologique tritt dafür ein, dass die nächste  
Regierung das Prinzip der «self explaining road» als Leitbild nimmt; 
eine gut geplante Straßenbaum-Gestaltung (u.a. Alleen) bewirkt 
eine “selbsterklärende Straße”. Bäume sind effektiver als leicht 
übersehbare Verkehrsschilder, die Geschwindigkeit wird erfahr-
bar, auch Ästhetik und Genuss können zur Sicherheit beitragen. 
Verschiedene verkehrstechnische Maßnahmen sollten deshalb 
verstärkt in den Fokus gerückt werden, wie z.B.: Tempolimit auf  
70 km/h bei Baumalleen und risikobehafteten Straßen einführen 
und überwachen - Konkrete Maßnahmen vor Ort zur Reduktion der 
Fahrgeschwindigkeit und Erhöhung der Sicherheit, wie z.B. Bepflan-
zung der Fahrbahnränder (der Fahrer richtet die Aufmerksamkeit 
auf die Nähe), Anlage von Böschungen, niedrige Bepflanzung bei 
Straßen im Wald, verstärkte Einrichtung an bestimmten Stellen 
von Leitplanken, Ausgleich der Fahrbahnoberfläche, Reduktion 
des Einflusses der Nässe, Anbringen von Leitplanken, "Fahrbahn-
schwenkungen" mit bepflanzter Sperrfläche, Fahrstreifentrennung 
oder Mittelstreifen in Kurven, Engpässe, Erhöhung der Sicherheit 
vor Wildwechseln. 

Außerdem tritt der Mouvement Ecologique dafür ein, dass in Lu-
xemburg die Fahrerausbildung verstärkt in Richtung eines “spezifi-
schen Trainingsprogrammes für Gefahren” ausgerichtet wird. Tests 
haben ergeben, dass die Fortentwicklung heutiger Programme 
durchaus zu einer Reduktion der Unfälle führen kann.

Für eine konsequente nachhaltige Steuer- und  
Abgabenpolitik auch im Mobilitätsbereich  

• Kyoto-Cent erhöhen - Ausstieg aus dem Tanktourismus  
konsequenter angehen!

In dieser Legislaturperiode wurde positiverweise eine Kosten-Nut-
zen-Analyse des Tanktourismus durchgeführt, wobei die Resultate 
eindeutig waren: Die Kosten liegen weitaus höher als gedacht, sie 
überwiegen die Einnahmen. Makroökonomisch gesehen ist der 
Tanktourismus mit 3,5 Milliarden jährlichen Kosten versus  
2,1 Milliarden Einnahmen ein Verlustgeschäft und verursacht  
zusätzlichen Verkehr (Umwege von Fahrzeugströmen und  
Erhöhung der Attraktivität des motorisierten Verkehrs).

Leider schlief die Debatte nach der Veröffentlichung dieser bemer-
kenswerten Berechnungen wieder ein. Auch die Resultate der Arbei- 
ten einer staatlich eingesetzten Arbeitsgruppe, die Schlussfolge-
rungen und Initiativen aus der Studie ableiten sollten, sind nicht 
bekannt. Wie im Kapitel „Energie“ angeführt, muss sich die nächste 
Regierung - im 3. Nationalen Aktionsplan sowie im Klimaschutzge-
setz - zum graduellen Ausstieg aus dem Tanktourismus bekennen 
und Strategien zum Ausgleich der Defizite im Haushalt entwickeln. 
Das Erhalten des „Status quo“ ist nicht weiter hinnehmbar.

Es versteht sich von selbst, dass der (Aus)-Bau neuer Tankstellen 
ein Tabu sein muss.

• Besteuerung des Diesels erhöhen
Alle Fahrzeuge mit Dieselmotoren sollen steuerlich deutlich 
schlechter gestellt werden, ebenso Benziner mit mehr als 110g CO2/km. 

• Dienstwagenbesteuerung reformieren 
Aus umweltpolitischer Sicht tragen die Grenzwerte, die für die 
Förderung von Dienstwagen gelten sollen, den aktuellen Um-
weltstandards nicht Rechnung. Die nächste Regierung sollte sich 
entsprechend zu Reformen bekennen:  

- Die Besteuerung von Dienstwagen mit Benzinmotoren wird nach 
derzeitiger Regelung erst ab einem Emissionswert von über 150 g 
CO2/km erhöht. 150 g/km CO2 ist jedoch ein sehr hoher Emissions-
wert, der in keinster Form der heute schon sehr groβen Auswahl 
an Fahrzeugen mit niedrigen Emissionen und den technischen 
Möglichkeiten Rechung trägt! Dies zeigt u.a. der Umstand auf, dass 
die allgemeingültige Autosteuer Fahrzeuge erst unter 95g/km CO2 
besonders privilegiert,  
d.h. dort also ein weitaus niedrigerer Wert angesetzt wird, als bei 
der Dienstwagenbesteuerung.
- Eine vorteilhaftere Besteuerung von Dienstwagen sollte deshalb 
in Zukunft nur für Wagen mit weniger als 110 g/km CO2 gelten.
- Gleiches gilt für Dieselfahrzeuge. Auch vor dem Hintergrund des 
Volkswagen-Skandals ist es nicht vertretbar, dass Dienstwagen mit 
Dieselmotor derzeit erst ab 150 g CO2/km steuerlich schlechter-
gestellt werden. Auch dieser Wert muss stark reduziert werden!

• Pedelecs und Fahrräder direkt unterstützen,  
statt steuerlicher Abschreibemöglichkeiten

Pedelecs und Fahrräder werden derzeit mittels steuerlicher  
“Abschreibemöglichkeiten” (“abattements”) unterstützt. Dies  
bedeutet, dass BürgerInnen / Haushalte, die keine oder weniger 
Steuern zahlen, benachteiligt werden. Insofern ist diese Maßnah-
me aus sozialer Sicht nicht sinnvoll! Der Mouvement Ecologique 
drängt deshalb darauf, dass diese steuerlichen Absatzmöglichkei-
ten durch zeitlich begrenzte Direktsubventionen ersetzt werden 
(die weitaus wirkungsvoller sein dürften).
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Erstellung eines Strategiekonzeptes zur Verlagerung  
des Güterverkehrs auf die Schiene 

Unter Ausreizung der im Rahmen der geltenden EU-Reglemente 
vorgesehenen Möglichkeiten der Subventionierung der Bahn- 
infrastrukturen, sollte der Güterverkehr soweit wie möglich auf 
die Schiene verlagert werden. Andere Möglichkeiten zur stärkeren 
Verlagerung des Gütertransports, wie obligatorischer Transport 
von Gefahrgut und flüssigen Brennstoffen über die Schiene, sollten 
analysiert werden. Als Instrument zum Beitrag der Kostenwahrheit 
sowie zur Finanzierung dieser Maßnahmen sollte eine LKW-Maut 
/ Schwerverkehrsabgabe in Luxemburg eingeführt werden. Diese 
sollte für das gesamte Straßennetz gelten. 

Zukünftige Entwicklung des nationalen Flughafens  
auch aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung  
angehen 

In der auslaufenden Legislaturperiode hat eine erhebliche Steige-
rung der Passagierzahlen auf über 3,5 Millionen und der Luftfracht 
auf weit über 900.000 Tonnen stattgefunden. Damit einhergehend 
wuchs auch die Zahl der Nachtflüge erheblich an. Die massiv wach-
senden Flugbewegungen stehen in direkten Widerspruch zu allen 
Vorgaben des Klimaschutzes, zudem stellen sie eine erhebliche 
Belastung für die betroffenen Anrainer dar.

Fakt ist, dass diese ökonomische Aktivität nicht zuletzt aufgrund 
der weiter zunehmenden Restriktionen im Klimaschutzbereich in 
diesem Ausmaß in Frage gestellt ist. Luxemburg sollte diese Ent-
wicklung nicht nur abwarten, sondern aktiv begleiten und bereits 
heute seine Verantwortung übernehmen. Dies bedeutet:

• Der Luxemburger Flughafen braucht endlich, wie alle anderen 
Betriebe auch, eine Gesamtbetriebsgenehmigung aus Um-
weltsicht. Dass diese auch unter der jetzigen Regierung nicht 
erstellt wurde, ist nicht nachvollziehbar.

• Absolut geboten ist ebenfalls die Festlegung von maximal 
zulässigen Lärmgrenzwerten, auch wenn dies ggf. Beschrän-
kungen für weitere Erhöhungen der Flugzahlen nach sich 
ziehen würde;

• Die Flughafengebühren sowie die "terminal charges" müssen 
so festgelegt werden, dass kein Sogeffekt stattfindet und 
durch niedrige Tarife nicht zusätzlicher Flugverkehr auf den 
nationalen Flughafen gezogen wird;

• Luxemburg muss sich stark auf EU-Ebene engagieren, damit 
die CO2-Emissionen des Flugverkehrs in die Kyotobilanzie-
rung aufgenommen werden und die Befreiung des Flugben-
zins von der Kerosinsteuer umgehend aufgehoben wird, 
d.h. eine massive Besteuerung die den reellen Belastungen 
Rechnung trägt, erfolgt;

• Die konsequentere Beibehaltung und eine tatsächliche Einhal-
tung des Nachtflugverbotes;

• Die Überarbeitung des Sonderreglementes betreffend die 
Ausnahmeregelung für Cargo-Flüge.

 

"Pavillon maritime" ökologischer gestalten

Unter Luxemburger Flagge, dem „pavillon maritime“ fahren zahl-
reiche kommerzielle Schiffe. Dabei ist bekannt, dass vor allem auch 
die Schiffsflotte mit erheblichen Schafstoff- und CO2-Emissionen 
verbunden ist. Luxemburg sollte eine reelle Strategie entwickeln, 
bei der graduell Vorgaben zur Ökologisierung der Schiffsflotte 
erstellt werden! So können sich die Betreiber darauf einstellen.
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