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Eine Revitalisierung von Esch-Belval muß
in einem regionalen Zusammenhang

der Minette-Region erfolgen

Eine Stellungnahme des Mouvement Ecologique

Rezent wurde der Entwurf des Masterplans für Esch-Belval, der vom GIE/ERS1D in Auftrag gegeben

wurde, offiziell den Gemeinden und der Presse vorgestellt.

Dieser Entwurf bietet sicherlich interessante Anregungen für die weitere Entwicklung des Südens.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique stellt der Planentwurf jedoch vor allem eine erste

Diskussionsbasis dar, wobei folgende Argumente in der Folge unbedingt verstärkt berücksichtigt

werden sollten:

1. Der Süden ist ein "Ganzes"

Esch-Belval ist zweifellos die herausragendste Industriebrache im Süden des Landes: sowohl von der

Fläche, der Lage als auch der geschichtlichen Bedeutung her. Allerdings stehen in der gesamten

Minette weitere äußerst interessante Industriebrachen für eine weitere Nutzung zur Verfügung, auch

wenn sie auf den ersten Blick weniger "spektakulär" sein mögen. So z.B. das Gebiet von "Terres

Rouges", die "Eilerenger Schlackenhalde", der "Deifferdenger Tipp".

Der Mouvement Ecologique ist grundsätzlich der Überzeugung, daß eine kohärente Vision für die

Umnutzung all dieser Gebiete erfolgen muß und kein Gebiet (auch nicht Esch-Belval) isoliert von den

anderen geplant werden sollte.

Vielmehr sollte sehr bewußt sichergestellt werden, daß sich die Aktivitäten auf den verschiedenen

Gebieten ergänzen. Wenn z.B. auf dem "Eilerenger Tipp" neben einem Naherholungsgebiet auch

kleine und mittlere Betriebe angesiedelt würden, würde sich ggf. eine andere Nutzung von Terres

Rouges anbieten. Warum nicht tatsächlich überlegen, unter welchen Bedingungen dort eine

Universität angesiedelt werden könnte? Es kann nicht sein, daß alle Gebiete ohne regionalen

Zusammenhang kohärentlos verplant und wohl auch bebaut werden sollen ...

Im vorliegenden Entwurf des Masterplanes wird zwar grob darauf verwiesen, daß die Planung des

Südens ein Ganzes ergeben sollte, konkretisiert wird diese Idee aber nicht.

Diese Gesamtsicht müßte unbedingt gemeinsam von den Südgemeinden und dem Staat in Angriff

genommen werden - denn nur so kann ein Qualitätssprung für den gesamten Süden sichergestellt

werden. Hierzu bietet die im Auftrag des Landesplanungsministeriums erstellte Stärken-Schwächen-

Analyse sicherlich eine nützliche Grundlage.



2. Reellen Oualitätssprung im Süden sichern

Der vorgelegte Entwurf eines Masterplanes gibt interessante Ideen, welche neue Nutzungen und

Gestaltungen für das Gebiet von Esch-Belval möglich wären. Nur, so anregend die Vorschläge auch

sein mögen, dürfen dabei nicht grundsätzliche Fragestellungen außer Acht gelassen werden:

- Notwendige Voraussetzungen für die Ansiedlung von Betrieben im tertiären Bereich
schaffen

Erklärtes Ziel ist es (auch gemäß den Autoren des Entwurf des Masterplans), im Süden u.a. neue

Betriebe im tertiären Bereich anzusiedeln. Dies u.a. damit weniger Einwohnerinnen aus dem Süden

nach Stadt Luxemburg einpendeln müssen, die Dezentralisierung vorangetrieben bzw. ein Mehrwert

in der Südregion selbst erwirtschaftet wird. Zwar sieht der Masterplan auch theoretisch die

Ansiedlung von derartigen Dienstleistungsbetrieben vor - wie dies erfolgen kann, ist jedoch nicht

ersichtlich. Dabei werden solche Betriebe sich nicht ohne weiteres von heute auf morgen für diesen

Standort entscheiden.

Es ist notwendig, daß Staat und Gemeinden untersuchen, welche Rahmenbedingungen
geschaffen werden müssen, damit sich zukunftsweisende Betriebe - z.B. im

Dienstleistungsbereich - auch im Süden ansiedeln (z.B. finanzielle Anreize, besondere

Infrastrukturen...). Diese gilt es dann umgehend zu gewährleisten. Im übrigen gilt diese

Anmerkung auch für die staatlichen Verwaltungen: unter welchen Voraussetzungen könnte
eine konsequente Dezentralisierung erfolgen?

- Voraussetzungen für die Ansiedlung von zukunftsträchtigen - vor allem kleinen und
mittleren - Betrieben schaffen

Eine solche Vorgehensweise gilt auch für kleine und mittlere, zukunftsträchtige Betriebe (z.B. im

Technologiebereich}. Denn durch die Revitalisierung der Brachen soll der Süden auch in diesem

Bereich neue Akzente - weitere klassische, ggf. belastende Betriebe sollen nicht primär die Zukunft

des Südens bestimmen, sondern zukunftsweisende, langlebige - ein Strukturwandel wird angestrebt.

Solche Betriebe werden sich nicht so ohne weiteres für den Süden des Landes interessieren. Es gilt

erneut seitens des Staates und der Gemeinden, so wie dies auch im Ausland der Fall ist, sehr konkret

zu untersuchen, wie diese Ansiedlung gefördert werden kann und welche Bedingungen geschaffen

werden müssen (Förderprogramme u.a.). Im Ruhrgebiet erfolgte die Schaffung von

«Technologiezentren» und «Wissenschaftsparks» auch nicht von alleine - vielmehr wurde deren

Ansiedlung sehr bewußt gefördert.

Ohne die Festlegung dieses Rahmens wird auch der Masterplan frommes Wunschdenken bleiben und

es werden weiterhin die klassischen - häufig eher belastenden - industriellen Betriebe ä la Kronospan

ihre Heimat im Süden finden.

Und genau dies soll nicht der Fall sein.

Das Fehlen von konkreten Zielvorstellungen, welche Art der Betriebe überhaupt in Zukunft im
Süden prioritär gefördert werden sollten bzw. von Instrumenten (finanzielle Anreize,

administrative Hilfestellungen ...), wie die Vorschläge umgesetzt werden können, ist sicherlich

die größte Schwäche der derzeitigen Planung.



Nur, solange diese Rahmenbedingungen fehlen besteht die erhebliche Gefahr, daß Teilaspekte

des Masterplanes umgesetzt oder aber eine klassische Ansiedlungspolitik von Betrieben verfolgt

und so Zukunftschancen verpaßt werden.

3. Transparente und demokratische Vorgehensweise sichern

Fragen darf man sich auch über die weitere Vorgehensweise stellen, denn die weitere Planung darf

nicht länger in dem bisherigen Ausmaß von der ARBED geprägt werden. Im Vordergrund sollten

vielmehr die Interessen der Einwohner und der Allgemeinheit stehen:

- Schaffung eines Grundstücksfonds und einer Entwicklungsgesellschaft

Fakt ist, daß die Federführung des GIE-ERSID praktisch bei der ARBED liegt. Es kann und darf nach

Ansicht des Mouvement Ecologique aber nicht sein, daß die ARBED in dieser Form die

Zukunftsplanung der Region übernimmt - die Gemeinden lediglich eingebunden werden. Wie stark

die Dominanz jedoch derzeit noch ist, zeigt u.a. die Tatsache auf, daß der Entwurf des Masterplanes

vor allem von Vertretern der ARBED der Presse vorgestellt wurde.

Fest steht, daß so lange die ARBED Besitzer dieser Gebiete ist, sie als Konzern deren Nutzung

bestimmt - auch wenn der Zuspruch der Gemeinden erforderlich ist.

Die Gemeinden selbst aber - und zum Teil auch der Staat - können so keine offensive Politik

durchführen und nicht selbst Projekte direkt in Angriff nehmen. Sie sind auf das Wohlwollen der

ARBED angewiesen.

Deshalb besteht der Mouvement Ecologique mit Nachdruck darauf, daß die konkrete Planung unter

der Hoheit der Gemeinden / Staates erfolgt und ein Grundstücksfonds für die gesamten ARBED-

Gebiete geschaffen wird. Der Staat sollte noch im Laufe dieses Jahres die entsprechenden

Verhandlungen mit der ARBED zu einem Abschluß bringen.

Die praktische Umsetzung und Planung sollte dann, so wie dies auch im Ausland der Fall ist, von den

Gemeinden und dem Staat erfolgen, wobei eine spezifische Entwicklungsgesellschaft für das Gebiet

von Arbed-Belval geschaffen werden sollte.

- Bürgerinnen einbinden

Bisher wurde der Entwurf des «Masterplanes» lediglich den Gemeinderäten vorgestellt. Auch generell

wurde seitens des Staates und der Gemeinden - zum Teil bisher aus noch verständlichen Gründen -

keine direkte Einbindung der Bevölkerung sichergestellt. Es ist nunmehr aber absolut unerläßlich,

kurzfristig auch die Einwohnerinnen der Region mit ihren spezifischen Interessen einzubinden.

Es ist zwingend, daß :

in den beratenden Kommissionen der verschiedenen Gemeinden über die Projekte diskutiert wird;

öffentliche Bürgerversammlungen organisiert werden, in denen nicht nur die bestehenden Pläne

vorgestellt, sondern die Bürgerinnen auch direkt eingebunden werden ;

nach dem Modell der «Planungszelle» bzw. «Zukunftsateliers» regelrechte Arbeitsgruppen mit

betroffenen Bürgern gebildet werden .



4. Alle Fakten müssen auf den Tisch

Nach wie vor liegen der Öffentlichkeit - und scheinbar auch den Gemeinden - nicht alle Fakten des

GIE-ERSID vor, die für eine kohärente Planung notwendig wären.

Folgende Aspekte müssen u.a. offen vorgelegt werden :

Erste Resultate der Bohrungen über die Altlasten liegen scheinbar vor und wurden auch gemäß

Aussagen der Autoren im Entwurf des Masterplanes berücksichtigt. Diese müssen umgehend

allen Interessierten zugestellt werden. Zudem gilt es die Bohrungen in den nächsten Wochen auf

allen Brachengebieten abzuschliessen.

Positiv ist, daß im Entwurf des Masterplanes scheinbar vorgeschlagen wurde, bestimmte

Gebäulichkeiten aus kulturhistorischer Sicht zu erhalten. Aber: welche Kriterien wurden hier von

den Autoren angewandt. Wäre es nicht dringend geboten, neben diesen Vorschlägen seitens des

GIE-ERSID auch unabhängige Instanzen mit einem Gutachten zu beauftragen, wie z.B. auch den

«Service des Sites et Monuments » einzubinden ?

Ebenso notwendig ist es, daß seitens des Staates und der Gemeinden klar festgelegt wird, welche

Gebiete aus Naturschutzsicht zur Erhaltung von Freiraumgebieten zwischen den Ortschaften

erhalten werden sollten.

Alle jene Fakten werden derzeit - ähnlich wie bei der AGIPLAN-Studie - der Öffentlichkeit

vorenthalten, so daß die Planungen nicht direkt nachvollziehbar sind. Für die Festlegung der reellen

Zukunftsnutzung, die Bestimmung des Wertes des Terrains aber... sind diese Daten eine unerläßliche

Voraussetzung.

5. Der Entwurf des «Masterplanes» : Eine Diskussionsbasis, nicht mehr
und nicht weniger

Folgende Elemente des Planungsentwurfes für Esch-Belval sollten kritisch betrachtet und zum Teil

überdacht werden :

Mischung der Funktionen: Ziel müßte es sein, eine Funktionsmischung von Freizeit, Wohnen

und Arbeiten zu sichern. Die im Masterplan bestehende künstliche Abgrenzung zwischen diesen

Aktivitäten müßte deshalb überdacht werden. Bürogebäude, kleinere Geschäfte usw. könnten

durchaus in direkter Nähe zum Wohnviertel ohne Abgrenzung stehen bzw. integriert sein. Zwar

wird im Begleittext von einem derartigen Nutzungsmix gesprochen - der graphische Teil des

Planes jedoch widerspricht teilweise diesen Aussagen. Eine derartige Durchmischung - auch

zwischen dem «kulturellen » Teil des Gebietes und den weiteren Funktionen würde wesentlich

zum häufig geforderten Strukturwandel beitragen.

Verkehrsproblematik: Auch scheint der Aspekt «Verkehr» nur halbherzig angegangen worden zu

sein. So scheint nach wie vor die äußerst umstrittene Schnellstraße, die eine auf keinen Fall

wünschenswerte Zerschneidung des Gebietes herbeiführen würde, nach wie vor nicht gelöst.

Ebenso fehlt es an Daten betreffend die Zufahrt zu Esch-Belval, genaueren Integration der

Regionaltram, der Parkplatzangebote...



Altlastenproblematik: Unverständlich bleibt, warum den Gemeinden und den Bürgerinnen nicht

der Altlastenkataster in aller Sachlichkeit vorgelegt wird. Wie in der Tat kann die vorliegende

Planung erfolgen oder aber gutgeheißen werden, wenn die Belastung der Böden nicht bekannt

ist.

Wie bereits hervorgehoben, muß zudem jedwede Planung in direkter Mitsprache der Bürgerinnen

erfolgen. In dieser Beziehung besteht unserer Meinung nach ein erheblicher Nachholbedarf.


