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1. Nationale Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung im
Siedlungs- und Mobilitätsbereich

Eine Siedlungsentwicklung sowie eine Mobilität, die den Kriterien der «Nachhaltigkeit» entspricht
hängt prägend von den entsprechenden Leitlinien auf nationaler und regionaler Ebene sowie der
Gesetzgebung ab. Ziel des vorliegenden Papiers ist es eher auf die kommunalen Möglichkeiten
einzugehen, so daß - der Vollständigkeit halber - an dieser Stelle die nationalen Voraussetzungen
lediglich stichwortartig zusammengefaßt werden:

- Es gilt zunächst anhand sogenannter Nachhaltigkeits-lndikatoren {z.B. Emissionen,
Rohstoffverbrauch...) eine wissenschaftlich korrekte Bestandsaufnahme über die Umweltsituation
durchzuführen. Aufgrund dieser sollten eindeutig Ziele festgelegt werden {z.B. Reduktion der
Schadstoff-Emissionen oder des Bodenverbrauchs), die u.a. auch als Orientierungsrahmen für die
Gemeinden dienen. Zur Erreichung dieser Ziele müssen bestimmte Instrumente und Maßnahmen
erarbeitet werden, die in einem Mehrjahresplan zum Erreichen der Ziele führen (z.B. Förderung der
Altbausanierung).

Das vor kurzem vom Umweltministerium veröffentlichte Vorprojekt «eines nachhaltigen
Luxemburgs» erfüllt diese methodischen Voraussetzungen nicht.

- Eng damit verbunden ist die Diskussion der Frage «Wei e Letzebuerg fir muer?»: es versteht sich
von selbst, daß die bestgemeinte kommunale Planung zum Scheitern verurteilt ist, wenn z.B. auf
staatlicher Ebene der Zuwachs der Bevölkerung nicht bewußt gesteuert wird und der
Entwicklungsrahmen auf staatlicher Ebene vorgeschlagen wird. Dazu gehört
- einerseits die Ausweisung von Schutz- und Tabuzonen auf regionaler Ebene und
- andererseits die Festlegung von «axes de developpement».

Für Gemeinden und Regionen ist es von zentraler Bedeutung, daß sie ihre Planung auf staatlichen
Konzepten basieren können, der in Zusammenarbeit mit den Gemeinden einer Region erstellt wurde:
wo sollen Industriezonen angesiedelt sein? welche Bestimmung erfüllen die verschiedenen
Regionen?

- Das Prinzip der Nachhaltigkeit muß in den Planungs-Gesetzen verankert werden: Gesetze von 1937
sowie von 1974.



- Die Regionalisierung und Dezentralisierung muß seitens des Staates eine Priorität genießen, z.B.
durch die Schaffung neuer Regionalstrukturen, die Hilfestellung bei der Erstellung von regionalen
Entwicklungskonzepten, einer Reform des Gemeindesyndikatsgesetzes und der Gemeindefinanzen,
die Schaffung finanzieller Anreize.

- Auf nationaler Ebene muß endlich ein Gesamtverkehrs-Konzept entstehen, das einerseits eine
Integration der verschiedenen Verkehrsträger beinhaltet, andererseits eine nachhaltige Mobilität als
prioritäres Ziel hat.

2. Berücksichtigung der Kriterien der Nachhaltigkeit im Rahmen der
«Siedlungsentwicklung»

2.1. Verstärkte, systematische Zusammenarbeit auf regionaler Ebene

2.1.1. Den organisatorischen Rahmen schaffen

Eine kohärente Siedlungsentwicklung ist de facto nur durch eine gezielte Zusammenarbeit zu
erreichen.

So gilt es - über die genannten Regionalstrukturen bzw. finanziellen Anreize - sicherzustellen, daß
die Gemeinden einer Region gemeinsam planen:
- Optimal wäre die Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes, das die unterschiedlichen
Aspekte der Entwicklung beinhaltet - von der Bebauung über den Verkehr bis hin zu gemeinsamen
sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie einer regionalen Industrie- oder Aktivitätszone.
Zu einem solchen Konzept gehört eine Absprache über die Siedlungsentwicklung (kommunale PAG)
und die Festlegung prioritärer Siedlungsbereiche in der Region {auf Initiative des Landesplanungs-
und des Innenministeriums).
- Ein regionales Verkehrskonzept ist unbedingt notwendig, da die Verkehrsentwicklung von einer
Gemeinde alleine nicht angegangen werden kann: von der Verkehrsberuhigung, dem Bau von
Radpisten über die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs in der Region bis hin zu neuen
Modellen der Verkehrsorganisation (z.B. Bürgerbus) sollte ein gemeinsames Konzept erstellt werden.

2.1.2. Finanzielle Anreize für regionale Projekte verstärken

Wiederzeit bei Industriezonen (wo bei kommunalen Projekten 15%, bei regionalen hingegen 85%
an staatlicher Unterstützung gewährt wird) sollten in der Subventionspolitik der einzelnen
Ministerien regionale Projekte stärker gefördert werden als kommunale. So z.B. folgende Arbeiten:
- Erstellung und Umsetzung regionaler Verkehrskonzepte;
- Erstellung und Umsetzung von Regionalentwicklungskonzepten;
- Generelle Zusammenarbeit zwischen Gemeinden in einer Region (im sozialen, kulturellen,
ökologischen und ökonomischem Bereich).

Entsprechende Umgestaltungen der heutigen Subventionen wären seitens des Innenministeriums
sowie der sektoriellen Ministerien in die Wege zu leiten. Notwendig ist allerdings auch eine
transparente Darstellung der Subventionskriterien.



2.2. Raumnutzunq auf Gemeindeebene nachhaltig gestalten

2.2.1. Kompetenzen neu regeln

- Die Schaffung eines regelrechten Urbanismus-Ministeriums - das eine Koordination der
Arbeiten übernimmt bzw. neue Wege in der Bebauung, Stadt- und Dorfentwicklung fördert - drängt
sich auf.

Die Idee der Dorfentwicklung bzw. städtebaulicher Entwicklung wird in Luxemburg keine Chance
haben, wenn es nicht gelingt, dafür einen politisch verantwortlichen Ansprechpartner zu haben, der
zudem über eine Reihe gesetzlicher Zuständigkeiten verfügt. Dies ist im Moment nur zum Teil bzw.
überhaupt nicht der Fall.

- Ein Ausbau des «Fonds de logement» zu einem «fonds de developpement urbain et de
logement» - angesiedelt im Urbanismusministerium wäre ebenfalls sinvoll.

2.2.2. Direktiven der Siedlungsentwicklung auch politisch umsetzen

Die Gesetzgebung von 1937 betreffend die Bebauung (die seit Jahren einer Reform harrt, dies trotz
mehrfacher Ankündigung in Regierungsprogrammen!) muß die Prinzipien der Nachhaltigkeit
integrieren: neben urbanistischen Kriterien im engeren Sinne müssen in Zukunft auch Aspekte der
natürlichen Umwelt, der rationellen Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes, Verkehrs- und
Energieaspekte} gewährleistet sein. U.a. gilt es der fortschreitenden Versiegelung und dem
steigenden Bodenverbrauch Rechnung zu tragen - klare Ver- bzw. Entsiedlungskenndaten sollten
festgelegt werden.

- Die Erstellung und Veröffentlichung eines allgemeingültigen Rasters seitens der "commission
d'amenagement", in welchem die Kriterien offengelegt werden, die bei der Bewertung eines
Bebauungsplanes bzw. Lotissementsplanes zur Anwendung gelangen. In diesem Raster gilt es den
Prinzipien der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen.

Zudem sollte diese Kommission dem zu schaffenden Urbanismusministerium unterstellt werden.

- Förderung von Wohnbauprojekten mit anderen Wohnformen (autofreies Wohnen, kompaktes
und flächenverdichtetes Wohnen u.a.m.): entsprechende Pilotprojekte sollten seitens der
unterschiedlichen Ministerien sowie der Gemeinden sehr gezielt initiiert und unterstützt werden.

- Um eine Nutzung bestehender Bausubstanz auch in der Praxis den Vorrang vor der
Neuerschliessung von Bauland zu geben, gilt es verstärkt eine Sanierung der Altbausubstanz zu
fördern (z.B. im Rahmen eines Mehrjahresprogrammes).

- Während in den verschiedenen gesellschaftlichen Problembereichen Öffentlichkeitsarbeit groß
geschrieben wird, fehlt eine solche Sensibilisierung der Bürger bzw. der Entscheidungsträger u.a. für
eine harmonische Nutzung des Raumes und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung in
Luxemburg völlig.

Gefordert wird somit eine öffentliche Kampagne u.a. seitens des Landesplanungs- und des
Innenministeriums (bzw. Umweltministerium) in Zusammenhang mit ökologisch und sozial
sinnvollen Wohnformen. Diese Kampagne sollte professionell und bürgernah organisiert sein sollte.



- Erstellung eines Bodenschutzgesetzes, das u.a. der Versiegelung entgegenwirkt.

2.2.3. Finanzielle Anreize schaffen

- Der Bauland-Spekulation entgegenwirken

Aufgrund des beträchtlichen Mehrwertes, den Grundstücken bei Einbeziehen in den Bauperimeter
erfahren, ist es äußerst schwierig, ja sogar unmöglich, der - oft nicht zum Gemeinwohl betragenden
- Immobilien-Spekulation entgegen zu wirken.

Ohne politischen Willen diesem Tatbestand abzuhelfen, kann alles andere nur Flickwerk bedeuten.

Die prioritäre Schließung der Baulücken könnte - statt einer Neuerschließung auf der «grünen
Wiese» u.a. durch Festlegen einer speziellen Taxe/ Besteuerung bzw. durch eine systematische
Anwendung des Prinzips der Parzellen-Zusammenlegung - auf Initiative der Gemeinde gefördert
werden. Eine Ausnahme dazu bilden selbstverständlich landwirtschaftlich genutzte Flächen.

- Verteilung staatlicher Geleder überdenken

Der derzeitige Verteilungsschlüssel des «fonds de dotation cornmunal», d.h. der Verteilung der
staatlichen Gelder an die Gemeinden, legt eine sehr starke Gewichtung auf den Faktor Dichte
(wieviele Einwohner wohnen aufweicher Fläche).

Diese Vorgehensweise stellt einen kurzfristigen Anreiz zur übermäßigen Bebauung dar und ist - trotz
einem vorderdgründig richtigen Ansatz sehr doppelschneidig: Sie bringt nämlich de facto mit sich,
daß die Einnahmen der Gemeinden mit jedem neuen Einwohner überproportional ansteigen. Zudem
werden Landgemeinden benachteiligt, da diese in der Regel weitaus weniger besiedelt sind, als
städtische Gemeinden.

Dabei ist die finanziellen Ausgaben einer Gemeinde nicht unbedingt im Verhältnis zur Dichte: im
Gegenteil. Die Infrastrukturkosten können für Gemeinden, z.B. bei Appartementshäusern, geringer
sein, als bei der Siedlung angepaßten Einzelhäusern im ländlichen Raum.

In Zukunft sollten als Kriterien für die Verteilung der Gelder die Bevölkerung und die jeweilige Fläche
der Gemeinde gelten.

2.3. Verkehrsvermeidunq durch eine gezielte Siedlunqsentwicklunq

2.3.1. Rechtliche Rahmenbedingungen schaffen

Bei der Ansiedlung bzw. der Planung neuer Lotissemente bzw. der Überarbeitung des kommunalen
Bebauungsplanes muß in Zukunft der Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel eine absolute
Prioritär eingeräumt werden.

Dies gilt nicht nur für die kommunale Planung, sondern in erster Linie auch für die Festlegung neuer
Siedlungsbereiche auf regionaler Ebene im Rahmen eines regionalen Entwicklungskonzeptes! Dieses
Kriterium muß demnach Eingang finden in das allgemeingültige Raster der «commission
d'amenagement», das zur Bewertung solcher Siedlungsvorhaben zur Anwendung gelangen soll.



- Das Innenministerium sollte, in Zusammenarbeit mit dem Transportministerium, Standard-
Vorschläge für die Vervollständigung der kommunalen Bautenreglemente ausarbeiten, um darin
die öffentlichen Transportmittel zu fördern, z.B. durch:

* Entfallen der Nachweispflicht für das Anlegen von Parkplätzen bei Betrieben, im Falle
wo diese über einen Betriebsverkehrsplan verfügen und diesen auch umsetzen

* die Förderung von neuen Wohnformen, wie z.B. das Autofreie Wohnen
* das Anlegen von Fuß- und Radwegen, kommunal aber vor allem auch auf regionaler Ebene.

2.3.2. Wohnen, Arbeiten und Versorgen in der eigenen Region fördern

Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung sollten lebendige Dörfer / Viertel, in denen eine
Mischung der Funktionen noch gegeben ist: Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Einkaufen. Hierzu können
gezielte Anstrengungen durchgeführt werden:

- Gewährleistung von gemischen Nutzungsformen (Integration von Dienstleistungs- sowie
bestimmter Handwerksbetriebe auch im Wohnbereich, in sogenannten «zones mixtes»);

- Einführung eines Dezentralitätsbonus: Gewährleistung finanzieller Vorteile für Betriebe,
Freischaffende... die sich im ländlichen Raum ansiedeln;

- Förderung lokaler resp. viertelbezogener Versorgungsstrukturen, z.B. durch zur
Verfügungstellung von Räumlichkeiten zu günstigeren Preisen während einer bestimmten Zeit.

Im städtischen Bereich kann eine eigenständige Entwicklung von Stadtvierteln bewußt durch eine
Stadtteil-Planung - gemeinsam mit den Bürgern und allen wirtschaftlichen Akteuren des Viertels -
durchgeführt werden, ein Aspekt für den in Luxemburg sicher noch Nachholbedarf besteht.

Was den ländlichen Raum anbelangt, so kann dies sehr wohl im Rahmen von Dorf-
Entwicklungskonzepten erfolgen.

In beiden Fällen gilt es jedoch - über theoretische Diskussionen hinaus -eine Umsetzung gegebenfalls
mit finanziellen Anreizen zu gewährleisten, um die derzeitige eher unbefriedigende Situation zu
überwinden. Die Schaffung eines Urbanismus-Ministeriums wäre hierbei ohne Zweifel eine gute
Voraussetzung.

Die Gemeinden können darüber die Schaffung regionaler Arbeitsplätze sehr bewußt initiieren:
- Hilfestellung bei der Vermarktung regionaler Produkte;
- Förderung der Verwendung landwirtschaftlicher Produkte aus der Region in der Gastronomie...

2.3.3. Den verbleibenden Verkehr nachhaltiger organisieren

Eine Vielzahl von Maßnahmen bieten sich an, um den Verkehr nachhaltiger zu organisieren, so u.a.
folgende:
- Verbesserte Organisation des Verkehrs in der Region, Durchführen einer Umfrage bei den

Einwohnern der Region;
- Ausführung von Zielbussen;
- Organisation von neuen Formen des öffentlichen Transportes, wie Rufbus, Bürgerbus.

Der Mouvement Ecologique hat detaillierte Vorschläge für eine «andere» Mobilität in der Broschüre
«Initiativ 21» ausgearbeitet, auf die hier verwiesen sei.


