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Entwürfe der sektoriellen Pläne der Landesplanung

Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxembourg, meco@oeko.lu, www.meco.lu, Tel. 4390 30-1

Sektorielle Pläne:

Landesplanung braucht  
einen Qualitätssprung
Mouvement Ecologique fordert breite 
und ergebnisoffene Diskussion!
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Für einen offenen Dialog

Nach Jahren des Wartens liegen die Entwürfe der sektoriellen Pläne 
der Landesplanung endlich vor und die legislative Prozedur wurde 
in die Wege geleitet. Der Mouvement Ecologique begrüßt diese Tat-
sache ausdrücklich, immerhin hat u.a. der Mouvement Ecologique 
die Erstellung dieser Pläne seit Jahren immer wieder eingefordert.

Trotzdem muss der Mouvement Ecologique einräumen, dass er  
aufgrund der detaillierten Analyse der Entwürfe der sektoriellen 
Pläne eine ambivalente Haltung gegenüber den Planentwürfen hat.

Dass in 4 zentralen Entwicklungsbereichen für unser Land - 
Mobilität, Wohnen, Aktivitätszonen und Landschaftsschutz - endlich 
längerfristige Planvorstellungen vorliegen, ist sicherlich ein wesent-
licher Fortschritt. Der Umstand, dass von einer Regierung offen 
gelegt wird, wie sich in ihren Augen das Land in diesen Bereichen in 
den nächsten 15 Jahren entwickeln soll, ist positiv zu werten. 

Statt einer unkohärenten Politik, in welcher punktuell ohne Bezug 
auf die Gesamtentwicklung von Dossier zu Dossier entschieden 
wird, geben die Pläne somit theoretisch den Rahmen für eine  
harmonischere Entwicklung des Landes vor. 

Auch die Tatsache, dass z.B. dem Naturraum endlich ein reeller 
Schutzstatus anerkannt werden soll, Nägel mit Köpfen im Parkraum-
management gemacht werden sollen und zahlreiche einzelne Be-
stimmungen der Pläne sind absolut positiv zu bewerten.

Insofern steht der Mouvement Ecologique nach wie vor hinter 
dem Konzept der sektoriellen Pläne und hofft, dass die vorliegen-
den Entwürfe eine breite Debatte über die Landesplanung aus-
lösen werden.

Allerdings hinterfragt der Mouvement Ecologique doch zentrale 
Elemente der vorliegenden Entwürfe in ihrer grundsätzlichen 
Ausrichtung. Vor allem die Tatsache, dass die Entwürfe nicht eine 
Operationalisierung der Ziele (options politiques) des „programme 
directeur de l’aménagement du territoire“ (2003) darstellen, ist 
unverständlich.

Zwei wesentliche Ziele der Landesplanung sind von der Regierung 
- der vorherigen und der jetzigen - bei der Erstellung (noch) nicht 
erreicht worden: 

- Es findet keine wirkliche Verknüpfung zwischen den Bereichen 
Wohnen / Arbeiten / Mobilität und Landschaftsschutz statt. Die 
4 Pläne greifen in der Realität nicht wirklich ineinander, wie die 
vorliegende Stellungnahme aufzeigen wird.

- In den Plänen wird vor allem de facto der Anspruch aufgegeben, 
bestimmte Gemeinden als zentrale Orte von Regionen im Sinne 
einer bewussten Regionalentwicklung zu fördern. De facto ist 
hier ein „roll back“ festzustellen: statt einer gezielten Entwicklung 
von Regionen und ihrer zentralen Orte, ist ein Wildwuchs quer 
über Land ohne Integration in die Mobilitätsplanung und ohne 
Berücksichtigung der zu erwartenden Folgekosten vorprogram-
miert. Eine Vernetzung der sektoriellen Pläne in einem regionalen 
Zusammenhang fand nicht oder nur sehr begrenzt statt. 

Somit wären de facto auch die Ziele der Schaffung einer höheren 
Lebensqualität in den Regionen, der Eindämmung der Zersiedlung 
u.a.m. in Frage gestellt. 

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass die vorlie-
genden Entwürfe trotzdem vorangetrieben werden, eine 
Diskussion über diese Gegensätze ausgelöst wird und die 
Pläne - im Besonderen derjenige betreffend den Woh-
nungsbau - z.T. grundsätzlich überarbeitet werden.

Dies drängt sich umso mehr auf, da die Pläne bisher primär auf rein 
ministerieller / interministerieller Ebene diskutiert und erstellt wurden 
und eine eigentliche Debatte über deren Ziele und grundsätzliche 
Orientierung mit Gemeinden oder der Zivilgesellschaft nicht statt-
fand. Sie kann erst jetzt - nach Erstellung der Entwürfe - beginnen...

Der Mouvement Ecologique bedauert auch zutiefst die Tatsache, 
dass die Prozedur über die Sommermonate erfolgt und vor allem 
Privatpersonen und Organisationen lediglich 40 Tage Zeit einge-
räumt wird, zu derart umfassenden Dokumenten Stellung zu bezie-
hen. Dies wird durch die Tatsache erschwert, dass keine vulgarisier-
te, vereinfachte Darstellung mit den Hauptelementen der Pläne 
vorliegt und in den (eigentlich begrüßenswerten) Versammlungen 
in den verschiedenen Regionen des Landes nicht auf die spezifi-
schen Gegebenheiten der Region eingegangen wurde. De facto 
führen Zeitpunkt und Form der öffentlichen Anhörung dazu, dass 
eine reelle Debatte in diesem Zeitraum kaum möglich ist.

Sektorielle Pläne: Landesplanung braucht  
einen Qualitätssprung - Mouvement Ecologique  
fordert breite und ergebnisoffene Diskussion

!



3
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Insofern erwartet der Mouvement Ecologique, dass 

- problematische / strittige Punkte der sektoriellen Pläne 
bzw. ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des „programme 
directeur de l’aménagement du territoire“ kritisch und 
ergebnisoffen hinterfragt werden können. Dies ist ja auch 
Sinn und Zweck der öffentlichen Prozedur. Vor allem 
der Entwurf des sektoriellen Planes „Wohnungsbau“, 
der - nach Ansicht des Mouvement Ecologique - in vielen 
Punkten eindeutig im Widerspruch zu den Vorgaben der 
Landesplanung steht, müsste grundsätzlich überarbeitet 
werden;

- die Diskussion nicht mit Abschluss der öffentlichen Pro-
zedur beendet wird. Losgelöst von formaljuristischen 
Aspekten sollte die Regierung ausreichend Offenheit 
zeigen, einen reellen Austausch über die Landesplanung 
und die Entwicklung unseres Landes zu ermöglichen;

- alle Stellungnahmen im Besonderen diejenigen der Ge-
meinden, (beratenden) Gremien und Organisationen der 
Zivilgesellschaft zu den sektoriellen Plänen offengelegt 
werden;

- die Regierung ausführlich Stellung zu allen inhaltlichen 
Argumenten bezieht, die im Rahmen der öffentlichen 
Prozedur eingereicht werden, sei es jene von Privatper-
sonen, von Organisationen oder von Gemeinden. Die 
größtmögliche Transparenz und das Auseinandersetzen 
mit den Argumenten der interessierten Öffentlichkeit 
sind eine absolute Notwendigkeit! Dies setzt auch vor-
aus, dass die Regierung die Gemeinden auffordert, ihr 
alle von BürgerInnen inhaltlich eingereichten Argumente 
weiterzuleiten und dazu Stellung zu beziehen (leider 
schreibt das Gesetz dies nicht vor!). 

!

Der Mouvement Ecologique begrüsst grundsätzlich, 
dass mit den 4 sektoriellen Pläne endlich konkrete 
Ideen der Regierung vorliegen, wie unser 
Land morgen aussehen soll. Allerdings hat der 
Mouvement Ecologique zahlreiche Abänderungs- 
und Vorbesserungsvorschläge. Es ist zu hoffen, 
dass die Regierung noch offen für derartige und 
andere Neuerungen ist und dass grundsätzliche 
Reorientierungen an Plänen erfolgen können.

Entwürfe der sektoriellen Pläne: Öffentlichkeitsbeteiligung

Sämtliche Dokumente und Informationen, die zusätzlich  
zu den Entwürfen der Pläne vorliegen, können eingesehen 
werden:

- Auslage in den Gemeindeverwaltungen sowie im Ministe-
rium für Nachhaltigkeit und Infrastruktur  (MDDI – Dépar-
tement de l’aménagement du territoire 4, place de l’Europe 
– 13.Stock – Bibliothek 13.05 – Herr Berens)

- Bereitstellung zum Download auf den Internetseiten www.
dat.public.lu und www.mddi.public.lu. Hier finden Sie auch 
Informationen zu den Einspruchsmöglichkeiten!

Als Mouvement Ecologique raten wir Ihnen, Ihren Einspruch 
gleich dreifach einzureichen:

- bei Ihrer Gemeinde

- beim Nachhaltigkeitsministerium

- ggf. in der Gemeinde, die von Ihrem Einspruch besonders 
betroffen ist... (auch wenn Sie dort nicht wohnen).
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Grundsätzliche Verbesserungen angehen

Grundsätzliche  
Bemerkungen

1

!

1.1. Sektorielle Pläne im Interesse einer harmonischen Entwicklung des Landes  
ausrichten und nicht dem Zwang des Wirtschaftswachstums unterwerfen! 

Wer die vier sektoriellen Pläne durchsieht, erkennt sofort, dass sie 
ausdrücklich in den Dienst des kontinuierlichen wirtschaftlichen 
Wachstums gestellt wurden. Die Grundfrage bei der Erstellung der 
Pläne scheint folgende gewesen zu sein: „Wie kann ein 3,5 % jähr- 
liches Wachstum bestmöglichst organisiert werden?“. Nicht folgen-
de Fragestellung stand demnach im Vordergrund: „Welche Entwick-
lung Luxemburgs ist nachhaltig, vertretbar, wünschenswert?“

Die sektoriellen Pläne dienen demnach primär eher dazu, das 
Land im Interesse des steten Wachstums zu organisieren - als eine 
kohärente Landesentwicklung darzustellen. 

Dies stellt nach Ansicht des Mouvement Ecologique eine höchst 
zweifelhafte Prämisse dar. Der Mouvement Ecologique bleibt der 
Überzeugung, dass ein derartiges Wachstum weder nachhaltig, 
noch machbar, noch sinnvoll ist. Wachstum bewirkt nicht per se mehr 
soziale Gerechtigkeit, Wachstum ist nicht per se mit mehr Arbeits-
plätzen verbunden, erhöht a priori nicht den „Wohlstand“ im Sinne 
einer steigenden Lebensqualität, sondern hat sich zu einem Selbst-
zweck mit in erster Linie auch negativen Auswirkungen entwickelt!

Die problematischen Folgen werden auch in den Entwürfen der 
sektoriellen Pläne ersichtlich: der durch das Wachstum entstehende 
Raumbedarf ist erheblich und sprengt nach Ansicht des Mouvement 

Ecologique eindeutig die Grenzen einer nachhaltigen Entwicklung 
Luxemburgs! Das hehre Ziel, den Flächenverbrauch entsprechend 
der Vorgaben des nationalen Planes der nachhaltigen Entwicklung 
zu reduzieren, wird eindeutig verletzt. Die Sozialverträglichkeit 
einer solchen Entwicklung ist im Übrigen äußerst fragwürdig.

Der Mouvement Ecologique stellt sich kategorisch da-
gegen, dass die „plans sectoriels“ lediglich eine bessere 
„Organisation“ des Wachstums ermöglichen sollen und 
sich die Landesentwicklung und der Landverbrauch - und 
die Lebensqualität der Menschen - diesem Ziel unterzu-
ordnen haben. Die sektoriellen Pläne sollen primär dazu 
dienen, ein nachhaltiges Luxemburg mit hoher Lebens-
qualität zu gestalten. Insofern ist die Ausrichtung, beson-
ders des sektoriellen Planes „Logement“, aber auch von 
Elementen des sektoriellen Planes „Transport“ sowie des 
Planes „Aktivitätszonen“, in Frage zu stellen.

Der Mouvement Ecologique setzt sich erneut für eine 
breite und fachlich fundierte Debatte ein, wie unser 
Sozial- und Wirtschaftsmodell organisiert werden kann, 
ohne dem Trugschluss des kontinuierlichen Wachstums 
nachzulaufen und sich in diesem Ausmaß in dessen Ab-
hängigkeit zu begeben.

1.2. Regionalentwicklung und Förderung von Siedlungsschwerpunkten  
wieder in den Fokus der Pläne stellen! 

Anspruch der sektoriellen Pläne war es, eine Operationalisierung 
und Konkretisierung der Direktiven der Landesplanung sowie ande-
rer genereller Planungsdokumente (MoDu) darzustellen und dazu 
beizutragen, u.a. Ziele wie folgende umzusetzen:

- „ déconcentration concentrée“, d.h. Förderung regionaler Schwer-
punktzentren statt einer flächenhaften landesweiten Zersiedlung, 
dies durch die bewusste Stärkung der Regionalentwicklung;

- Kohärenz in der Planung zwischen Wohnungsbau / Aktivitätszo-
nen sowie Mobilitätszielen und Schutz der natürlichen Umwelt;
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- Umgestaltung des Modal Split im Sinne der sanften Mobilität 
sowie des öffentlichen Transportes;

Der Mouvement Ecologique muss leider feststellen, dass 
die derzeitige Fassung der sektoriellen Pläne jedoch nur 
äußerst begrenzt dieser Funktion der Konkretisierung 
landesplanerischer Ziele dient bzw. sogar das Gegenteil 
der Fall ist! 

Einige Beispiele:

- Statt „Konzentrierung auf Siedlungsschwerpunkte“ - 
„Entwicklung auf der Fläche“: Die Priorität für  
z.T. fragwürdige neue „projets d’envergure“ auf der  
„grünen Wiese“, statt einer verstärkten Mobilisierung von 
Bauland bzw. dem Vorantreiben von laufenden Projekten 
im Innenbereich, stellt de facto das Ziel der „centres de  
développement et d’attraction“ des „programme di-
recteur“ (2003) in Frage. Auch die Tatsache, dass die Idee 
der „zentralen Orte“ eigentlich durch die Vielzahl an ge-
planten „communes prioritaires“ in Frage gestellt wird, ist 
aus landesplanerischer Sicht höchst problematisch.

- Statt bewusster Regionalentwicklung - disparate Entwick-
lung des Landes: Es ist nicht erkennbar, was dies nun für 
die Entwicklung der einzelnen Regionen bedeutet bzw. 
inwiefern das Konzept der „starken“ Regionen mit einer 
begrenzten Anzahl von Kerngemeinden noch Geltung 

hat. Eine Berechnung, welche Auswirkungen die vier 
Pläne konkret haben, ist nicht erkennbar. Wie wird das 
Bevölkerungswachstum in den verschiedenen Regionen 
aussehen? Inwiefern entsprechen die Mobilitätsprojekte 
und das Angebot an Arbeitsplätzen diesem Wachstum der 
Regionen?.... inwiefern wurden die 4 Pläne im guten Sinne 
auf einander abgestimmt: diese Elemente fehlen völlig. 
Ebenso scheint es, als ob eine weitere essentielle Frage 
ausgeklammert wurde: die Abschätzung der Vorausset-
zungen bzw. Folgen auf der Ebene der Gemeindefinanzen 
bzw. der Infrastrukturen (Trinkwasserversorgung, Abwasser- 
klärung, Schulen und Betreuungseinrichtungen u.a.m.).

Die sektoriellen Pläne stellen derzeit eine ausschließlich 
sektorielle („vertikale“) Angebotssplanung dar, deren 
Folgewirkungen weder regional noch national in einer 
Art Synthese untersucht bzw. dargestellt werden. Inso-
fern werden sie dem Ziel eine Operationalisierung be-
stehender genereller Landesplanungsziele („programme 
directeur“) nicht oder nur sehr begrenzt gerecht. Der 
Mouvement Ecologique tritt deshalb dafür ein, dass die 
Ziele der verschiedenen sektoriellen Pläne sowie die ein-
zelnen Projekte kritisch vor diesem Hintergrund hinter-
fragt und entsprechend den Zielen der Landesplanung, 
und im Besonderen des „programme directeur“, in einen 
regionalen Zusammenhang gestellt werden.

1.3. Landesplanung braucht ein notwendiges Gleichgewicht  
von staatlicher Steuerung und kommunaler Verantwortung 

Der Mouvement Ecologique hat sich in der Vergangenheit stets 
für eine starke nationale Landesplanung u.a. durch sektorielle und 
regionale Planung eingesetzt. 

Ebenso stark haben wir uns auch immer wieder für einen Dialog 
zwischen Staat und Gemeinden, eine verstärkte Einbindung der Ge-
meinderäte bzw. BürgerInnen sowie für eine verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeinden innerhalb einer Region eingesetzt. 

Die Planentwürfe „Aktivitätszonen“ und „Transport“ und vor allem 
jener betreffend den Wohnungsbau stellen dieses für die notwen-
dige Akzeptanz unabdingbare Gleichgewicht unseres Erachtens 
nach in Frage.

Hier werden Gemeinden von oben herab - z.B. losgelöst von der 
realen Situation vor Ort - Wachstumsziele verordnet, als ob sich die 
Gemeinden ihrer diesbezüglichen Verantwortung nicht bewusst 
wären. Es werden verschiedenen Gemeinden große neue Sied-
lungsprojekte („projets d’envergure“) vorgeschrieben, ohne dass 
auch nur annähernd abgesprochen worden wäre, inwiefern diese 
sich in die Vorstellung der Entwicklung der Gemeinde bzw. der 
Region einreihen oder nicht. Staatliche Planung von „oben herab“ 
und dies unter dem Primat des Wachstumszwanges unterdrückt 
Dialog und kommunale / regionale Akzeptanz und Verantwortung. 

Wäre es z.B. nicht sinnvoller gewesen - statt z.B. allen 
Gemeinden einer Region (z.B. eines Konventionsgebie-
tes) eine (fragwürdige) quantitative Vorgabe in Sachen 
Bevölkerungswachstum aufzuerlegen (unabhängig ihrer 
spezifischen Situation) - ein regionales Entwicklungsziel 
im Dialog mit den Gemeinden zu definieren und eine 
befristete Zeitschiene festzulegen, innerhalb derer eine 
Klärung zwischen Gemeinden und Staat zu erfolgen hät-
te? De facto beruhen die aktuellen Vorgaben auf einem 
überkommenen staatlichen Planungsverständnis, das in 
einer ganzen Reihe von Ländern weitgehend zugunsten 
einer partizipativen Vorgehensweise mit Gemeinden 
einer Region ersetzt wurde.

Nach Jahren staatlicher Untätigkeit in Sachen Landesplanung ris-
kiert hier das „Kind mit dem Bad“ ausgeschüttet zu werden und 
Landesplanung ausschließlich von oben herab betrieben zu werden. 
Wie in der Einführung zu vorliegender Stellungnahme dargelegt, 
erwartet der Mouvement Ecologique, dass - auch über den Zeitrah-
men der öffentlichen Prozedur hinaus - ein reeller, transparenter 
und ergebnisoffener Dialog über die Entwürfe der vier sektoriellen 
Pläne möglich ist, dies mit allen Akteuren und im Besonderen mit 
den Gemeinden!
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2.1. Sektorieller Plan „Geschützte Landschaften“ (PSP)

2.1.1. Der sektorielle Plan: grundsätzlich  
ein Schritt in die richtige Richtung!

Es liegt in der Natur der Dinge, dass gerade der Plan geschützte 
Landschaften die besondere Zustimmung seitens des Mouvement 
Ecologique findet.  
 
Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich die Ausweisung 
- wie im „programme directeur“ von 2003 der Landesplanung vor-
gesehen - von „grands ensembles paysagers“, einer „zone verte 
interurbaine“, von „coupures vertes“ zwischen einer Reihe von 
Ortschaften sowie von „zones pour la préservation d’un réseau 
écologique“. Auch die Tatsache, dass eine Reihe von Schutzbestim-
mungen sofort rechtskräftig sind, ist positiv zu werten.
 
Der Mouvement Ecologique hinterfragt jedoch, dass der sektorielle 
Plan „Geschützte Landschaften“ noch vor Inkrafttreten durch ver-
schiedene Bestimmungen der anderen sektoriellen Pläne bereits 
von vornherein ausgehöhlt werden soll.
 
Wenn dem Plan geschützte Landschaften ein reeller Stellenwert 
eingeräumt werden soll, so ist es unabdingbar, dass dessen Grund-
orientierung und seine inhaltlichen Aussagen bereits jetzt im Rah-
men der anderen sektoriellen Pläne anerkannt werden. Dies ist 
leider nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht in zufrieden-
stellendem Ausmaß der Fall. 

 
Die Vorgaben des sektoriellen Planes „paysages proté-
gés“ müssen somit zu Abänderungen an den anderen 
Planentwürfen führen. 

 
2.1.2. Ziele und Schutzflächen des sektoriellen  
Planes ausweiten!

Die aktuellen, sehr sinnvollen Ziele und Inhalte des sek-
toriellen Planes sollten vor allem durch folgende Elemen-
te bzw. Überlegungen vervollständigt werden: 

 Zwingende Umsetzung der europäischen Landschaftskonvention 
von Florenz im Rahmen des sektoriellen Planes 
 
Im „Document technique“ des sektoriellen Planes wird im Rah-
men der Bedeutung des Landschaftsschutzes auf die Tatsache 
hingewiesen, dass Luxemburg durch das Gesetz vom 24. Juli 2006 
die europäische Landschaftscharta ratifiziert hat. Der Anhang des 
„Document technique“ begreift eine detaillierte Analyse mit Kar-
ten „Kulturhistorisch / kulturell bedeutsamer Orte“ bzw. „Relikte 
historischer und tradierter Siedlungsformen“. 
 
Die Resultate dieser Analyse finden keinen erkennbaren Nie-
derschlag in Form von spezifisch ausgewiesenen Kategorien von 
Schutzzonen im PSP. Es ist somit nicht gewährleistet, dass die 
erwähnten Landschaftsteile - auch wenn sie sich innerhalb einer 
Schutzzone wie z.B. „grands ensembles paysagers“ befänden - 
tatsächlich einem Schutz unterliegen. 

- Liste der Schutzobjekte aktualisieren und vervollständigen 
 
Es ist in der Kürze der Zeit nicht möglich zu überprüfen, ob alle 
schützenswerten Landschaften in den Plan aufgenommen wur-
den (u.a. rezent nach Brüssel gemeldete IBA-Gebiete bzw. auch 
landschaftschutzrelevante Naturschutzgebiete wie z.B. der „Koe-
dinger Brill“).  
 
Der Mouvement Ecologique erwartet, dass die Liste einer kritischen 
Durchsicht unterzogen wird (u.a. vom „Conseil Supérieur de la Na-
ture“ bzw. vom „Observatoire pour la protection de l’environnement 
naturel“) und auch über den Zeitrahmen der öffentlichen Anhörung 
hinaus, Vorschläge eingebracht werden können. 

-  Statt Verkleinerung, die „zone verte interurbaine“ in ihrer  
ursprünglichen Ausdehnung unter Schutz stellen! 
 
Die im sektoriellen Plan „paysages protégés“ ausgewiesene „zone 
interurbaine“ ist erkennbar kleiner als jene, die im „programme 
directeur“ der Landesplanung festgelegt wurde. Das Ausklam-

Konkrete Verbesserungs - 
vorschläge - Analyse  
der verschiedenen  
sektoriellen Pläne

2

!

!
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mern z.B. von Ortschaften der Gemeinde Leudelingen sollte rück-
gängig gemacht werden. Die Frage stellt sich im Übrigen, weshalb 
nicht auch die gesamte „ceinture verte“ im süd-östlichen Bereich 
der Stadt Luxemburg - soweit noch vorhanden - in die „zone verte 
interurbaine“ einbezogen wurde. Der Mouvement Ecologique 
fordert, dass dies nachgeholt wird. Damit würde auch das Kapitel 
„Liwingen“ definitiv ad acta gelegt werden, da dieses Areal damit 
auch nicht mehr entwickelt werden könnte. 

- Schutz von besonders wertvollen landwirtschaftlichen Flächen 
thematisieren

 
Obschon in der letzten Legislaturperiode scheinbar intensive Ge-
spräche über eine Unterschutzstellung von besonders wertvollen 
landwirtschaftlichen Flächen in den sektoriellen Plan „Geschützte 
Landschaften“ geführt wurden, ist eine solche Unterschutzstel-
lung nicht vorgesehen.  
 
Wer die Liste der Infrastruktur- bzw. Siedlungsprojekte durch-
sieht, die in den diversen Plänen festgehalten werden, erkennt, 
dass erneut wertvoller Ackerboden für derartige Projekte ge-
opfert werden soll. Der Mouvement Ecologique bedauert, dass 
eine - nach außen nachvollziehbare - Abwägung über die Frage 
der Unterschutzstellung nicht auf einer sachlichen Ebene geführt 
wurde und ist der Meinung, dass diese nachgeholt werden sollte. 
Grundsätzlich würde der Mouvement eine solche Ausweisung 
befürworten, um so einen Schutz wertvollen Bodens vor Bebau-
ung zu erreichen.

2.1.3. Vorgaben des sektoriellen Planes  
„Geschützte Landschaften“ müssen auch für die anderen  
sektoriellen Pläne gelten!

Der Mouvement Ecologique muss zudem leider feststellen, dass 
zahlreiche Ausnahmebestimmungen dazu führen würden, dass die 
Bedeutung des sektoriellen Planes „paysages protégés“ und der 
„Strategischen Umweltprüfung“ (SUP) für einzelne Infrastrukturpro-
jekte dramatisch geschmälert werden soll: 

- Heutige Flächennutzungspläne sollen nicht vom sektoriellen 
Plan betroffen sein, d.h. es müsste z.b. keine Umklassierung 
von PAG-Zonen erfolgen, auch wenn diese den Vorgaben des 
sektoriellen Planes „Geschützte Landschaften“ zuwiderlaufen. 
Die Gemeinden werden nicht einmal aufgefordert bei der Überar-
beitung ihres Flächennutzungsplanes diesen auch innerhalb des 
aktuellen Bauperimeters soweit wie möglich zu berücksichtigen;

- die „projets d’envergure“ (siehe Kapitel „Wohnungsbau“) sollen 
umgesetzt werden, auch wenn sie ggf. dem sektoriellen Plan 
„paysages protégés“ zuwiderlaufen bzw. - was z.T. durchaus der 
Fall ist - negative Bewertungselemente in der Strategischen Um-
weltprüfung erfahren;

- (Teile) bestehender Aktivitätszonen dürfen (!) sogar von den Ge-
meinden gemäß dem sektoriellen Plan Aktivitätszonen grund-
sätzlich nicht aus Landschafts- und Naturschutzgründen reklas-
siert werden, sondern nur aus rein „urbanistischen“ Gründen. 
(siehe Art. 23 des Reglementsentwurfes bezüglich der Aktivitäts-
zonen. Hier wird den Gemeinden aufgezwungen, die derzeitigen 
Areale der Aktivitätszonen aus Naturschutzsicht einzufrieren!

- alle angeführten Infrastrukturprojekte im Mobilitätsbereich 
sollen - auch falls sie im Widerspruch zum sektoriellen Plan „Ge-
schützte Landschaften“ stehen würden - grundsätzlich realisiert 
werden dürfen.

Der Mouvement Ecologique besteht darauf, dass die Vor-
gaben des sektoriellen Planes geschützte Landschaften 
auch direkten Einfluss auf die sektoriellen Pläne Wohnen 
- Aktivitätszonen und Mobilität haben.

- Bei der Ausweisung von „projet d’envergure“ ist die Einhaltung 
der Vorgaben des sektoriellen Planes „paysages protégés“ eine 
zwingende Voraussetzung. Kein „projet d’envergure“ kann zu-
dem grundsätzlich gutgeheissen werden, ohne weiterführendere 
Umweltverträglichkeitsstudie (SUP). Die aktuellen summarischen 
SUP-Angaben können eine solche nicht ersetzen.

- Bestehende Aktivitätszonen müssen auch in ihrer Ausdehnung 
aufgrund von Natur- und Landschaftsschutzaspekten hinterfragt 
werden: Im Entwurf des sektoriellen Planes Aktivitätszonen wird 
in Artikel 23 angeführt, eine Reklassierung bestehender Zonen 
aus Naturschutzsicht sei nicht möglich. Gemeinden würde somit 
sogar das Recht genommen werden, ihren Flächennutzungsplan 
dem Plan „Geschützte Landschaften“ sowie anderen Naturschutz-
gesetzgebungen (!) anzupassen (siehe auch Punkt 2.4.4. der vor-
liegenden Stellungnahme). Diese Bestimmung muss abgeändert 
werden.

- Die Verwirklichung von Infrastrukturprojekten des Planes 
„Transport“ muss grundsätzlich abhängig von den Resultaten 
einer Umweltverträglichkeitsstudie sein und nicht a priori fest-
stehen. Die Infrastrukturprojekte, die im sektoriellen Plan „Trans-
port“ angeführt sind, werden alle als „intérêt public majeur“ 
definiert. Somit dürfen sie grundsätzlich auch im Widerspruch zu 
der Bewertung durch eine Umweltverträglichkeitsstudie durchge-
führt werden. 

Dank dem Einsatz einer Bürgerinitiativen, von Umweltorganisationen und BürgerInnen 
konnte der Bau des Agrarzentrums in einer der wenigen “coupures vertes” im 
Siedlungsband zwischen Mersch und Ettelbrück verhindert werden (bei dem es sich 
zudem um einen wichtigen Ost-Westkorridor für die Wildkatze handelt. Der jetzt schon 
rechtskräftige Schutz einer Reihe von “coupures vertes” im Rahmen des sektoriellen 
Planes stellt eine wichtige Errungenschaft dar.

!



8

Sektorieller Plan «geschützte Landschaften»

 Zitiert sei Artikel 14/3 des PSP betreffend die „zone verte“ (Ähnli-
che Bestimmungen) befinden sich aber ebenfalls in den anderen 
Schutzkategorien: „... un plan ou projet, en dépit de conclusions 
négatives de l’évaluation des incidences environnementales et des 
études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut 
néanmoins être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur 
constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires 
à réaliser en exécution du plan sectoriel „transports“ déclarés 
obligatoire en vertu de la loi modifié du 30 juillet 2013 concernant 
l’aménagement du territoire sont considérés étant d’intérêt public 
majeur. Tout acte administratif subséquent y relatif en vertu de 
la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’inté-
gration paysagère des plans ou projets en question.“

 Der Mouvement Ecologique stellt sich kategorisch gegen eine 
derartige Regelung, die seiner Ansicht nach ebenfalls nicht kon-
form zu EU-Recht ist. Wie es auch EU-Recht vorschreibt, muss 
jeweils bei jenen Projekten, bei welchen eine Umweltbelastung 
zu befürchten ist, eine detaillierte Umweltverträglichkeitsstudie 
durchgeführt werden, Alternativen untersucht und u.a. einer 
öffentlichen Anhörung unterliegen, bevor eine grundsätzliche 
Entscheidung fallen kann. Eine Umweltverträglichkeitsstudie 
darf nicht nur dazu dienen, lediglich den Impakt eines Projektes 
zu mindern sowie eventuelle Kompensationsmaßnahmen fest-
zulegen. Auch eine grundsätzliche Hinterfragung des Projektes 
aus Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes muss möglich 
bleiben. Jedwede andere Vorgehensweise wäre doch auch gegen 
geltendes Recht: man kann nicht aufgrund des großherzoglichen 
Reglements eines sektoriellen Planes geltendes Naturschutzrecht 
(basierend auch auf EU-Vorgaben) außer Kraft setzen!  

2.1.4. „Evaluation des incidences environnementales“ 
(EIE) und „études d’impact“ weitaus klarer regeln!

Für die vier ausliegenden sektoriellen Pläne wurde eine gemeinsa-
me generelle strategische Umweltprüfung durchgeführt.

Dabei wird für die einzelnen Projekte jeweils eine 3-4 seitige Be-
wertung vorgelegt, die jedoch recht summarischer Natur ist. Allem 
Anschein nach wurde zudem die summarische Bewertung ohne 
Vor-Ortbesichtigung durchgeführt. Normalerweise wird bei Strategi-
schen Umweltprüfungen für jedes Projekt eine ausführliche Analyse 
durchgeführt und sie wird integral veröffentlicht!
 
Es ist für den Mouvement Ecologique nicht erkennbar, ob für die 
einzelnen Projekte derartige ausführliche Studien erstellt wurden 
(inkl. Analyse verschiedener Varianten und Alternativen); auf jeden 
Fall liegen sie nicht in der öffentlichen Prozedur aus, was jedoch der 
Fall sein müsste.

Es ist nicht zulässig, aufgrund einer 3-4 seitigen veröffentlichten 
summarischen Analyse von z.T. Großprojekten, diese definitiv 
zurückzubehalten, ohne Variantenvergleich bzw. ggf. einer Nullva-
riante. Dies umso mehr, als die interessierte Öffentlichkeit innerhalb 
von 40 Tagen mehr denn 50 Projekte analysieren soll, während in 
der Regel der gleiche Zeitraum für die Durchsicht eines einzelnen 
Dossiers gilt.

Der Mouvement Ecologique kann sich mit folgender 
pragmatischen Vorgehensweise einverstanden erklären:

Alle Projekte, die gemäß vorliegender Kurzfassung der 
Umweltverträglichkeits-Untersuchung keine relevanten 
negativen Bewertungselemente, nach sich ziehen, sind a 
priori aus dieser Sicht zulässig.Projekte jedoch, für welche 
in der summarischen Untersuchung eine negative Folge-
wirkung für Mensch oder Umwelt benannt wurden, sollen 
ausführlicher analysiert und ggf. auch grundsätzlich hinter-
fragt werden können.

 
2.1.5. Klärung von wichtigen Begriffsbestimmungen  
des sektoriellen Planes 

Die Liste der Begriffsbestimmungen ist nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique nicht komplett und riskiert dazu 
zu führen, dass in der Konsequenz problematische Eingrif-
fe zulässig wären. Es ist schlichtweg unerlässlich folgende 
2 Begriffe zusätzlich zu definieren:

- „intérêt public majeur“: Dieser Begriff ist entscheidend dafür,  
ob eine Ausnahmeregelung zum PSP zulässig ist oder nicht (siehe 
Mobilitätsprojekte). Angesichts der Bedeutung dieser Bestim-
mung, gilt es hier doch eine klare Definition des Begriffes zu  
geben, ansonsten ist Willkür angesagt.

- „solution alternative“ im Rahmen der „évaluation des inciden-
ces environnementales et études d’impact“: Die Suche nach 
einer„solution alternative“, die per Gesetz und auch gemäß 
EU-Recht im Falle von Infrastrukturprojekten untersucht werden 
muss, wird derzeit in der Praxis sträflich vernachlässigt bzw.  
es besteht kein Konsens, was darunter zu verstehen ist. 

 
Ein Beispiel: muss der Ausbau des öffentlichen Transportes als 
potentielle Alternative für ein Straßenbauprojekt analysiert wer-
den oder nicht? Oder aber: wie groß ist der Raum in dem nach 
„solutions alternatives“ gesucht werden soll? Am Beispiel einer 
Tankstelle entlang der Autobahn Luxemburg-Esch z.B. wurde nur 
ein Standort in der Gemeinde Monnerich ins Auge gefasst, statt 
entlang der gesamten Strecke (immerhin soll die Tankstelle für 
die Autobahn als solche errichtet werden). Hier ist eine konkretere 
Begriffsbestimmung geradezu zwingend! 

Der Schutz einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft ist im Interesse der 
Landwirtschaft, der Erholung der Menschen und des Natur- und Landschaftsschutzes. 
Deshalb sollen die verschiedenen sektoriellen Pläne (Wohnen, Aktivitätszonen, 
Mobilität) den Vorgaben des sektoriellen Planes geschützte Landschaften Rechnung 
tragen müssen. Dies ist derzeit nur sehr unzureichend der Fall.

!

!
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2.2. Sektorieller Plan Wohnungsbau 
(PSL – „Plan Sectoriel Logement“): 

2.2.1. Ziele des sektoriellen Planes  
„Wohnungsbau“ ausweiten

In Artikel 4 werden die Ziele des sektoriellen Planes „Logement“ 
angeführt. Hier wird die Steigerung des Wohnraumangebotes als 
erstes Ziel angeführt. Auch wenn der Mouvement Ecologique dieses 
Ziel in einem gewissen Ausmaß mittragen kann, müssten die Ziele 
doch verstärkt auch im Sinne der Direktiven der Landesplanung und 
der Regionalentwicklung formuliert sein. 

Dies bedeutet u.a.: 

- eine deutliche Priorität für die Regionalentwicklung so-
wie regionalen Siedlungsschwerpunkte, statt der derzeit 
vorgesehenen Streuung über die Fläche;

- eine obligatorische Anbindung von neuen Siedlungen an 
u.a. bestehende Siedlungsstrukturen, den öffentlichen 
Transport bzw. bestehende oder zu schaffende Gemein-
schaftsinfrastrukturen;

- eine absolute Priorität für die Mobilisierung von Bau-
land (und leerstehender Wohnungen) innerhalb beste-
hender Siedlungsstrukturen.

2.2.2. Absolute Priorität für die Mobilisierung  
von bestehendem Bauland gegenüber der  
Neuausweisung von Bauland!

Ziel eines PSL im Dienste der Landesplanung und der Regionalent-
wicklung müsste es sein, primär die Erschließung von ausgewiese-
nem Bauland innerhalb der Perimeter (und in begrenztem Ausmaß 
die Mobilisierung leerstehender Häuser) anzustreben und lediglich 
komplementar neues Bauland auszuweisen. Dies wäre auch im 
Sinne der Binnenentwicklung der Ortschaften und anderen Zielen 
der Landesplanung. Gemäß CEPS-Studie bieten die heutigen PAGs 
außerdem ausreichend Potential, um ein Bevölkerungswachstum 
auf 700.000 Einwohner (falls erwünscht) zu ermöglichen.

Laut der derzeitigen Fassung des sektoriellen Planes „Wohnungs-
bau“ ist jedoch gerade das Gegenteil der Fall! Es wird fast aus-
schließlich auf die Neuausweisung von Bauland gesetzt und de 
facto kein einziges Instrument zur Mobilisierung von bestehendem 
angeführt!

Behauptet wird, es wäre im Rahmen des PSL nicht möglich Instru-
mente zur Baulandmobilisierung anzuführen, da die sektoriellen 
Pläne sich generell auf rein räumliche Aspekte begrenzen sollen. 
Der Mouvement Ecologique widerspricht dieser Aussage in aller 
Deutlichkeit. Gerade die Mobilisierung von bestehendem Bauland 
ist in ihren Auswirkungen extrem raumwirksam (da somit real  
neues Bauland zur Verfügung gestellt und somit der Bedarf nach 
Neuausweisungen reduziert wird)!

Übrigens: im sektoriellen Plan Mobilität z.B. wurden Vorgaben für 
das Parkraummanagement gemacht, inkl. Vorschriften betreffend 
den Zusammenhang mit dem Angebot des öffentlichen Transports. 
Wieso soll es demnach nicht möglich sein, einen stärkeren Akzent 
auf die Mobilisierung von ausgewiesenem Bauland im PSL zu legen?

Der Mouvement Ecologique besteht mit Nachdruck dar-
auf, dass umgehend eine Reflexion über die im PSL fest-
zulegenden Instrumente zur Mobilisierung von Bauland 
(u.a. Erstellung eines Baulückenkadasters) angegangen 
und konkrete Instrumente festgehalten werden! Es gibt 
ausreichend Erfahrungen im Ausland, von denen man 
profitieren könnte (u.a. das Projekt REFINA in Deutsch-
land). Auch muss die Regierung klare Vorstellungen auf 
den Tisch legen, wie Abgaben auf nicht genutztem Bau-
land und leerstehenden Wohnungen ihrer Meinung nach 
optimalerweise gestaltet werden soll. Die Gemeinden 
dürfen bei dieser zentralen raumplanerischen Aufgabe 
auch nicht allein gelassen werden! 

2.2.3. „Prioritäre“ Gemeinden müssen  
landesplanerische Kriterien erfüllen!

Wer die Liste der „prioritären“ Gemeinden durchsieht - also jener-
Gemeinden, die ein Wachstumspotential von 20% haben müssen 
- stellt sich Fragen darüber, welche Überlegungen der Festlegung 
einer Gemeinde als „commune prioritaire“ zu Grunde lagen. 

Das Landesplanungsprogramm (2003) hat ein System von „centres 
de développement et d’attraction“ definiert und dazu Folgendes 
festgeschrieben: „ Les centres de développement et d’attraction (en 
abrégé: CDA) correspondent à des centres urbains ou à des localités, 
dont le degré d’équipement en services, publics comme privés, est 
tel qu’ils sont à même d’assurer une fonction d’approvisionnement 
plus ou moins importantes, non seulement pour eux-mêmes, mais 

Bevor neue erhebliche Siedlungsprojekte auf der «grünen Wiese » angegangen 
werden, sollten die Baulücken innerhalb der Ortschaften mobilisiert werden.

!

!
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également pour leurs arrières-pays. (...) Parmi les équipements 
(...) il faut citer le commerce de détail, les services administratifs 
destinés aupublic, les instituts de formation (écoles, lycées, instituts 
d’études supérieures,...) et de loisirs (centres culturels, théatres, 
cinémas...), les services de santé (hôpitaux, médecins, pharma-
cies...), les moyens de transports offerts (...).“ 
 
In den Augen des Mouvement Ecologique ist diese Festlegung des 
„programme directeur“ von grundlegender landesplanerischer Be-
deutung. Dass jedoch die ursprüngliche Liste der „zentralen Orte“ 
einer Überarbeitung bedurfte liegt - angesichts u.a. der Erkenntnis-
se des IVL-Konzeptes und dessen Monitoring - auf der Hand. Die im 
sektoriellen Plan Wohnungsbau angestrebte Ausweitung auf aber 
nunmehr insgesamt sage und schreibe 43 (!) Gemeinden ist je-
doch ein Widersinn. Wie kann man von regionalen Schwerpunkten 
sprechen, wenn geradezu 43 Gemeinden derartige Schwerpunkte 
darstellen sollen?

Die Beweggründe für diese Infragestellung des „programme di-
recteur“ werden ersichtlich, wenn man liest, wie diese Liste zustan-
de kam. Dass sie z.T. ohne fachlich fundierte Kriterien ausgeweitet 
wurde, weisen die diesbezüglichen Erklärungen im „exposé des 
motifs“ auf:
„Ainsi, 43 communes - ayant le statut de centre de développement 
et d’attraction (CDA) ou étant directement agglomérées, voire 
situées à proximité d’un CDA ou appartenant à une des quatre 
conventions entre l’Etat et des communes établies en milieu à domi-
nante urbaine, plus une commune dite « à vocation de commune 
prioritaire », à savoir Mondorf - ont été considérées comme priori-
taires pour le développement de l’urbanisation résidentielle.“  
 
Die direkte Nähe einer Gemeinde zu einem zentralen Ort (CDA) 
kann jedoch nach Ansicht des Mouvement Ecologique keineswegs 
a priori als ernstgemeintes Kriterium dafür gelten, dass diese 
Gemeinde als „prioritäre Gemeinde“ ausgewiesen wird! Durch 
diese Vorgehensweise würde das Konzept der zentralen Orte / der 
Entwicklungsschwerpunkte im Sinne der Regionalentwicklung ad 
absurdum geführt. Es war doch gerade das Prinzip der CDA, dass sie 
sich entwickeln sollen und nicht alle Umlandgemeinden! 
Hier hätte man logischerweise zunächst – aufgrund nachvoll-

ziehbarer Kriterien - im Rahmen des „programme directeur“ 
der Landesplanung die Liste der „centres de développement et 
d’attraction“ ergänzen müssen statt im sektoriellen Plan  
„Logement“ - unter nicht nachvollziehbaren Gesichtspunkten - die 
Idee der „communes prioritaires“ zu erfinden.

Der sektorielle Plan Wohnungsbau steht somit nicht mehr primär 
im Dienst der kohärenten harmonischen Regionalentwicklung, 
dem Ziel der Vernetzung von Wohnen - Arbeiten - Freizeit in  
regionalen Schwerpunktzentren, sondern der ausschließlichen 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum, dies unabhängig von 
landesplanerischen Kriterien z.T. auf der grünen Wiese.

Somit werden zentrale Ziele der Landesplanung, die während Jah-
ren in langen Debatten erstellt wurden und eigentlich auch weitge-
hende Akzeptanz fanden, in Frage gestellt.

Der Mouvement Ecologique und seine Regionalen  
drängen deshalb darauf, dass 

- klare und transparente Kriterien für die Festlegung der 
prioritären Gemeinden erstellt werden und diese in 
weiten Teilen den Ansprüchen der „centres de dévelop-
pement et d’attraction“ des Programmes der Landes-
planung bzw. der Siedlungsschwerpunkte entsprechen. 
Es kann doch nicht sein, dass z.B. klare Kriterien für 
die Bestimmung der jeweiligen „Espaces prioritaires 
d’urbanisation pour l’habitat“ gelten (d.h. also jener Zo-
nen der Gemeinde, die verstärkt wachsen sollen“), nicht 
aber für die prioritären Gemeinden! Jene, die für die 
„espaces prioritaires d’urbanisation“ gelten, müssten a 
fortiori doch auch für die sog. „communes prioritaires“ 
gelten. Für „communes prioritaires“ müssten zusätzli-
che zwingendere Kriterien festgelegt werden. 

15

Bertrange Junglinster Remich

Bettembourg Kaerjeng Rumelange

Bettendorf Kayl Sandweiler

Clervaux Leudelange Sanem

Colmar-Berg Lintgen Schieren

Contern Lorentzweiler Schifflange

Diekirch Luxembourg Schuttrange

Differdange Mamer Steinfort

Dudelange Mersch Steinsel

Echternach Mertert Strassen

Erpeldange Mondercange Vianden

Esch/Alzette Mondorf Walferdange

Ettelbruck Niederanven Wiltz

Grevenmacher Pétange

Hesperange Rédange

43 communes prioritaires (Annexe 1)
Le PSL, ses éléments réglementaires et la mise en conformité des PAG

Wichtiger Punkt der Landesplanungsdebatten in den vergangenen Jahren war, dass 
nicht mehr alle Ortschaften in gleichem Ausmaß anwachsen, sondern „zentrale Orte“ 
in einer Region, mit ausreichend Infrastrukturen u.a.m, besonders gefördert werden 
sollten. Der sektorielle Plan Wohnungsbau geht wieder in die andere Richtung. Oder 
warum sollte eine Gemeinde wie Bettendorf um 20% anwachsen?

Laut sektoriellem Plan gelten 43 Gemeinden (!) als „prioritäre Gemeinden“, 
die entsprechend stark anwachsen sollen. Statt der prioritären Entwicklung 
von „zentralen Orten“ in den einzelnen Region wäre eine disparate 
Entwicklung auf der Fläche die Folge...

!
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- der Kooperation der Gemeinden innerhalb eines  
Konventionsgebietes eine verstärkte Bedeutung beige-
messen werden muss: Statt von oben herab in ALLEN 
Konventionsgebieten ALLEN Gemeinden eine Wachs-
tumsvorgabe von 20% zu erteilen, sollte Landesplanung 
und PSL auf Kooperation statt ausschließlich auf Dirigis-
mus setzen und gemeinsam mit den Gemeinden in den 
Konventionsgebieten Entwicklungsziele festlegen, die 
innerhalb eines bestimmten Rahmens in dieser Region 
umgesetzt werden müssen. Denn die Gemeinden, die ei-
nem Konventionsgebiet angehören (DICI, Airport-Region, 
Alzettetal, Nordstad), traten diesem Bündnis ja nicht a 
priori mit dem Ziel bei in diesem Ausmaß anzuwachsen. 
Ziel bei der Gründung war vielmehr eine gemeinsame 
regionale Entwicklungsplanung durch eine interkommu-
nale Absprache zu erreichen. Dies u.a. in den Bereichen 
Siedlungsentwicklung, Mobilität, Gewerbe... 

Das bedeutet, dass die Konventionsgebiete formal mit entsprechen-
den Instrumenten in den PSL aufgenommen und die willkürlich „von 
oben“ festgelegten Wachstumsraten der Gemeinden - im Einklang 
auch mit regionalen Entwicklungsvorgaben verhandelten Entwick-
lungszielen von Gemeinden - ersetzt werden sollen. 
 
Ansonsten würde der sektorielle Plan Wohnungsbau“ das Rad 
der Landesplanung zurück in Richtung einer ausschließlichen „top 
down“-Planung ohne regionale Schwerpunktsetzung drehen: statt 
einer gemeinsamen Planung zwischen Staat und Regionen im Inte-
resse einer bewussten Regionalentwicklung erteilt der Staat einzel-
nen Gemeinden Vorschriften und ignoriert bestehende Koopera-
tionen und planerisch-partnerschaftliche Instrumente... zusätzlich 
noch auf Kosten einer kohärenten Entwicklung der Regionen!  
 
Die Konsequenzen aus dieser Umkehr der Situation: Statt Schwer-
punkten in der Regionalentwicklung wieder ein Wildwuchs in den 
Regionen. Ein Beispiel: eine kleine Gemeinde wie Bettendorf nur 
deshalb massiv anwachsen zu lassen, weil sie in der „Nordstad“ 
liegt, ist doch gerade abersinnig?

- in der Konsequenz folgende derzeit als „prioritär“ 
aufgelistete Gemeinden in den Konventionsgebieten 
nicht mehr a priori eine 20%-tige Steigerung der Be-
völkerung als Vorgabe erhalten sollten, sondern die 
Siedlungsentwicklung im Rahmen einer regionalen 
Absprache erfolgt (wieviel die Region sowie die einzel-
nen Ortschaften anwachsen sollen). In der folgenden 
Auflistung der Konventionsgebiete sind diejenigen 
Gemeinden aufgelistet, deren Statuts als „prioritäre 
Gemeinde“ und das damit aufgezwungene 20%-tige 
Wachstumsziel aus der Sicht des Mouvement Ecolo-
gique fragwürdig ist:

- Bettendorf, Colmar-Berg und Schieren sollten sich als eher 
rurale Gemeinden im Rahmen der Kooperation innerhalb der 
„Nordstad“ mit den Gemeinden Diekirch, Erpeldingen und 
Ettelbrück entwickeln;

- Contern, Niederanven, Sandweiler, Schüttringen: die Sied-
lungsentwicklung dieser Gemeinden sollte im Rahmen des 
Konventionsgebietes “Airport Region“ abgesprochen werden;

- Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel, Mersch und Walferdingen: 
auch in diesem Fall sollte die Entwicklung innerhalb des  
regionalen Rahmens „Alzettetal“ gemeinsam diskutiert und 
festgelegt werden;

- Bartringen, Hesperingen, Leudelingen, Luxemburg und Stras-
sen: eine Steigerung der Bevölkerung von Leudelingen um  
20 % erscheint nicht sinnvoll. Das Potential sollte im Rahmen 
der DICI-Region in regionaler Absprache festgelegt werden. 

- die Liste der prioritären Gemeinden auch aufgrund 
der spezifischen lokalen Gegebenheiten abgeändert 
wird. Auch wenn bestimmte Gemeinden aus der Sicht 
der Regionalentwicklung eine zentrale Rolle spielen, 
können sie ggf. den angestrebten Wachstumszielen auf 
der reinen Ebene des Wohnungsbaus nicht oder kaum 
gerecht werden. Sei es, da sie aufgrund ihrer räumli-
chen Voraussetzungen nicht über das verfügbare Sied-
lungspotential verfügen, sei es, da es aus sozialer oder 
ökologischer Sicht nicht sinnvoll ist. Hierzu gehören 
u.a. folgende Gemeinden:

In Leudelingen Gar soll ein grosses neues Siedlungsprojekt auf der freien Landschaft, 
ausserhalb bestehender Ortschaften entstehen. Ein Widersinn! Es gilt prioritär der- 
zeit ausgewiesenes Bauland innerhalb der Bauperimeter und regionale Électro-
luminescente umzusetzen, wie z.B. Esch-Belval, Dudelingen-Schmelz, Mersch-Gare...

Warum sollen alle Gemeinden des Syrdall aufgrund des sektoriellen Planes 
Wohnungsbau um 20% anwachsen ? Die Gemeinden haben sich in der «Airport»-
Region zusammengetan, um ihre Entwicklung gemeinsam zu diskutieren. Der Staat 
sollte auf diese Kooperation statt auf forcierten Wachstum setzen.

! !

!
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- Bettemburg: Bettemburg verfügt de facto, falls die Ortschaft 
Bettemburg selbst „espace prioritaire d’urbanisation“ sein soll 
(was wohl außer Frage steht), nicht über ein großes Entwick-
lungspotenzial. 

-   Esch-Alzette verfügt kaum über ein Entwicklungspotenzial von 
20%. Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich, die 
Anstrengungen dieser Gemeinde zur Mobilisierung von Bau-
lücken und leerstehenden Häusern, was sicher sinnvoll ist. Die 
Vorgabe eines Wachstumszwanges von 20% führt a priorian 
der Realität vorbei.

- Mondercange: Mondercange ist keine städtische, sondern 
immer noch eine ländliche Gemeinde. Es ist aus landesplaneri-
scher Sicht fragwürdig, ein solches Wachstum dieser Gemeinde 
vorzusehen. 

- Rumelange: Wer Rümelingen diesem Wachstumsdruck unter-
werfen will, der setzt voraus , dass in die Hänge gebaut werden 
muss. Diesem Druck widersetzt sich der Mouvement Ecolo-
gique ausdrücklich. Rümelingen soll eine moderatere Entwick-
lung erfahren.

- Sanem: Sanem kennt bereits mit Belval eine sehr starke Ent-
wicklung, weitere derartige Wachstumsvorgaben sind derzeit 
nicht sinnvoll.

- Schifflange: Schifflingen ist bereits heute eine Gemeinde mit 
der höchsten Dichte des Landes. Auch hier ist schlichtweg nicht 
mehr das Terrain verfügbar, dass diese Gemeinde noch um 
20% anwachsen könnte.

2.2.4. „Communes complementaires “ – statt einer  
fiktiven, eine reelle Begrenzung des Wachstums

Der Anspruch der „communes prioritaires“ ist auf den ersten Blick 
äußerst begrüßenswert. Soll doch hiermit das Ziel erreicht werden, 
dass sich nicht alle Gemeinden gleich stark entwickeln und - ten-
denziell kleinere und ländlichere Gemeinden - nicht weiter zu stark 
anwachsen. Doch die Bestimmungen des PSL riskieren eher dazu zu 
führen, dass in den kommenden Jahren auf Teufel komm raus Pro-
jekte initiiert werden, und ein entsprechend disparates Wachstum 
über Land stattfindet. Warum:

- Art. 7 des Reglementsentwurfes besagt, dass bis 6 Jahre nach 
dem Inkrafttreten des sektoriellen Planes „Wohnungsbau“ und 
dessen Übernahme in den kommunalen Flächennutzungsplan die 
komplementären Gemeinden das in ihrem PAG enthaltene Sied-
lungspotential integral nutzen können.

- in den darauf folgenden 6 Jahren wiederum, dürfen sie zusätzlich 
max. 20 % anwachsen;

- und erst in 12 Jahren (!) müssen sie einen Flächennutzungsplan 
vorlegen, der das weitere Wachstum auf 10% begrenzt.

Konkret könnte dies Folgendes bedeuten: Gemeinden, die derzeit 
große (bzw. übergroße) Bauflächen in ihrem PAG ausgewiesen ha-
ben, können diese innerhalb dieses Zeitraumes ungebremst nutzen. 
Dies bedeutet auch, dass Baupromotoren ihr Entwicklungsrecht 
während diesem Zeitraum einfordern können. 

In den kommenden 6-12 Jahren könnte in einer Reihe dieser ruralen 
Gemeinden auf Teufel komm raus gebaut werden... Jeder Eigentümer, 
der befürchten muss, dass seine Parzellen vielleicht in einer weiteren 
Phase umklassiert werden, wird doch alles dran setzen, zumindest ei-
nen Teilbebauungsplan (PAP) zu erstellen, um damit vollendete Tatsa-
chen zu schaffen. Die Promotoren werden den Besitzern „Tür und Tor“ 
einrennen und versuchen diese zu überzeugen, noch schnell zu bauen 
oder zumindest die Planungsprozedur einzuleiten.

Und eigentlich eine etwas absurde Situation: je stärker eine Gemein-
de in den nächsten 12 Jahren anwächst, umso höher ihre Einwohner-
zahl ... und diese Einwohnerzahl gilt dann als Referenz für ein weite-
res Wachstum um 10%....! Eine Aufschaukelung, die widersinnig ist.

Das Wachstum auf der Fläche - so wie es im IVL-Monitoring ange-
prangert wurde - riskiert somit weiterhin ungebremst zu verlaufen.
So wird staatlicherseits ein disparates Wachstum aller Ortschaften 
und Gemeinden des Landesgefördert. Losgelöst davon, ob die neu-
en Siedlungsgebiete verkehrsmäßig optimal erschlossen sind, Folge-
kosten wahrgenommen werden können u.a.m.. Augenscheinlicher 
kann die Landesplanung nicht ihrer Ziele enthoben und lediglich 
auf ein blindes Wachstumsziel, ungeachtet der Folgewirkungen, 
reduziert werden.

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass der sekto- 
rielle Plan „Logement“ seiner ursprünglichen Bestim-
mung zugeführt wird: bewusste Entwicklung zentraler 
Orte - Binnenentwicklung vor Außenentwicklung ...

Es ist unverständlich warum in Beles-Scheierhaff ein sehr großes Siedlungsprojekt 
“projet d’envergure” entstehen soll, so dass die Gemeinde an Differdingen 
heranwachsen und die “zone verte” zerstört werden würde. Weitaus sinnvoller ist die 
Binnentwicklung der Gemeinde und das Projekt Esch-Belval mit Leben zu füllen.

Quer über Land sollen 
die «communes 
complémentaires» in 
den kommenden Jahren 
erheblich anwachsen 
dürfen, in 12 Jahren  
«nur noch» 10%. Das wird 
unweigerlich zu einer 
Vielzahl an umstrittenen 
Wohnungsbauprojekten in 
den kommenden Jahren 
führen, und ist aus der 
Sicht einer harmonischen 
Entwicklung des Landes 
absolut nicht hinnehmbar.

!
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2.2.5. Statt auf Grünflächen in der freien Landschaft,  
Entwicklungsprojekte im städtischen Bereich - vor allem 
auch auf Industriebrachen - endlich vorantreiben!

Es gilt mit dem sektoriellen Plan Wohnungsbau u.a. folgende  
wesentliche Ziele der Landesplanung anzugehen:

- die prioritäre Umsetzung von Entwicklungsprojekten von regio-
naler Bedeutung in Siedlungsschwerpunkten;

- nicht nur das Vorantreiben von neuen Wohnungsbauprojekten, 
sondern vor allem die Förderung der Mobilisierung von ausge-
wiesenem Bauland sowie der Durchmischung von Aktivitäten 
innerhalb der Viertel / Ortschaften;

- die Reduktion des Flächenverbrauchs, u.a. auch durch die Um-
nutzung von Industriebrachen, die sich vielfach im innerstäd-
tischen Bereich befinden.

Geht man von diesen und anderen Prämissen einer kohärenten 
Landesplanung und Siedlungsentwicklung aus, so müsste das Vor-
antreiben zentraler Entwicklungsprojekte primäres Ziel des sekto-
riellen Planes sein:

Areale, die bereits als „Motor“ für die gesamte Regionalentwick-
lung und als prioritär entwicklungsrelevante Gebiete eingestuft 
wurden, sowohl im „programme directeur“ der Landesplanung 
und diversen Regierungserklärungen! Sicherlich, es ist gewusst 
dass es diesen Konventionsgebieten z.T. an Dynamik mangelt. 
Aber gerade das ist doch die Herausforderung der Landesplanung 
und müsste in diesem Sinne auch oberstes Ziel des PSL sein. 

Doch mit dem PSL wird nach dem Motto verfahren: „Die Entwick-
lung dieser Areale erweist sich als etwas schwierig, deshalb planen 
wird aufgrund des Siedlungsdrucks neue reine Wohnungsbaupro-
jekte mittels zusätzlicher„projets d’envergure“, auch wenn diese 
landesplanerischen Kriterien zuwiderlaufen.“

Mit dieser Denkweise sollte aber mit den sektoriellen Plan Schluss 
sein! Die sektoriellen Pläne sollten doch gerade dazu dienen, die 
Ziele der Direktiven der Landesplanung mit Leben zu füllen, sich 

neue Instrumente zur Erreichung der Ziele zu geben und nicht 
diesen zuwiderzulaufen. Auch wenn dies ein mühsamer Prozess 
sein mag!

Insofern fordert der Mouvement Ecologique, dass im 
Rahmen des sektoriellen Planes „Logement“ u.a. folgen-
de Areale mit weitaus stärkerer Dynamik entwickelt wer-
den (u.a. auch mittels z.B. des „droit de préemption“):

- Zentrale Entwicklungsachse Nordstad: Dieses Projekt ist von 
zentraler Bedeutung für die Entwicklung der gesamten Region 
und stellt einen wesentlichen Aspekt der Dezentralisierung dar;

-   Projekt „Mersch-Gare“: Auch wenn hier bereits ein erfolgreicher 
Wettbewerb stattgefunden hat, das Projekt geht derzeit nicht vo-
ran. Dabei ist der Standort für Mersch optimal, auch die Entwick-
lungsmöglichkeiten für die ganze Gemeinde sind herausragend. 
Die Initiative auf diesem so wichtigen Areal darf nicht ausschließ-
lich von der Dynamik der Besitzer des Baulandes abhängen;

- Diddeleng-Schmelz: Hier gilt eine ähnliche Anmerkung als wie für 
das Projekt „Mersch-Gare“. Es erfolgte bereits ein erster Wettbe-
werb, konkrete Fortschritte sind - von außen betrachtet - nicht 
festzustellen... 

- Porte de Hollerich: Diese Industriebrache, in direkter Nähe zum 
Stadtzentrum bzw. unweit des Bahnhofes gelegen - auf der Trasse 
der zukünftigen Tramlinie - begreift ein hohes Entwicklungspo-
tential im Bereich „Wohnungsbau“ und muss entsprechend prio-
ritär auf dem Stadtgebiet vorangetrieben werden.

-   Friche industrielle Wiltz: Dieses Areal von rund 26 ha - ideal ge-
legen zwischen Ober- und Unterwiltz - verfügt im Rahmen einer 
Mischnutzung über ein Wohnpotential für rund 500 -Familien.

-   Areal Esch „Terres Rouges“: Industriebrache (11ha) nahe dem 
Stadtzentrum auf welcher z.B. ein Siedlungsprojekt „Wohnen 
ohne Auto“ durchaus vorstellbar wäre. Das Problem der Altlas-
tensanierung sollte umgehend geklärt werden.

-   Petingen (Projekt Eucosider): Das Areal wurde in der „Kordall-
Studie“ als zentrales Entwicklungsprojet für die Region dargestellt. 

- CASA-Areal in der Stadt Luxemburg: Dieses zentrale Areal im 
Stadtbereich, beim Bahnhof, das zudem dem Viertel von Beggen 
/ Dommeldange eine neue Entwicklungsdynamik mit öffentlichen 
Plätzen usw einräumen würde, liegt seit langem brach. Dies si-
cherlich aufgrund der Altlastenproblematik: hier muss ARCELOR 
endlich vor seine Verantwortung gestellt werden!

Es ist politisch unvertretbar, dass die Entwicklung z.B. 
der zentralen Achse der „Nordstad“ oder von Projekten 
wie „Mersch-Gare“ vor sich hin dümpeln und an anderer 
Stelle massiv problematisches Bauland auf der grünen 
Wiese ausgewiesen werden würde (mit zudem bedenk-
lichen Infrastrukturfolgekosten). Landesplanerisch macht 
es z.B. ebenfalls keinen Sinn, in Leudelingen-Gare eine 
neue Stadt aus dem Boden stampfen zu wollen, aber an 
anderer Stelle im innerstädtischen Bereich konsensfähige 
regionale Entwicklungsprojekte zu ignorieren...!

Statt fragwürdiger “projets d’envergure” sollte eine absolute Priorität auf die 
Umsetzung der innerstädtischen Entwicklungsprojekte auf Industriebrachflächen 
gelegt werden, wie  Mersch-Gare, Düdelingen-Schmelz, Norstad, Wiltz u.a.m.

!

!
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Diese Flächen können so zeitnah erschlossen werden und stellen 
- aufgrund ihres Potentials - eine bedeutende Entwicklungsfläche 
im Bereich „Wohnungsbau“ dar im Rahmen zudem einer gewollten 
Mischnutzung und entsprechen dem Prinzip einer „Stadt der kurzen 
Wege“.

Anmerkungen: Die Argumente, die von offizieller Seite für die Nicht-
Berücksichtigung der erwähnten regionalen Entwicklungsprojekte im 
Rahmen des sektoriellen Planes „Logement“ angeführt werden, sind 
in den Augen des Mouvement Ecologique nicht stichhaltig: 

- Es wird behauptet, diese Areale könnten nicht in den PSL aufge-
nommen werden, da sie keine reinen „Wohnareale“ darstellen 
würden. Dies ist jedoch nach Ansicht des Mouvement Ecologique 
ein eher semantisches Argument. Was würde verhindern diesen 
Begriff auszudehnen? Dies ist doch ausschließlich die Entschei-
dung des Gesetzgebers.... Was verhindert auch, dass nicht nur 
von „projets d’envergure destiné à l’habitat“ gesprochen wird 
(Art 13), sondern von „projets d’envergure destinés au dévelop-
pement régional“, auch wenn verständlicherweise ein Fokus auf 
dem Wohnungsbau liegen muss. Übrigens wird auch in den Zie-
len des sektoriellen Planes „Wohnungsbau“ (Artikel 4) die Ge-
währleistung einer „mixité urbaine“ bei den „projets d’envergure“ 
vorgegeben, d.h. man ist sich doch der Tatsache bewusst, dass 
es sich nicht ausschließlich um Wohnungsbauprojekte handeln 
soll. Und außerdem: es werden im „Plan Sectoriel Wohnungsbau“ 
auch Vorschriften auf der Ebene der Mobilität erlassen. Wenn 
dies möglich ist, müsste doch auch eine Verbindung mit wirt-
schaftlichen Aktivitäten machbar sein. 

- Da bei den erwähnten Arealen bereits eine gewisse Planung statt-
gefunden hätte, so ein zweites Argument, sei es nicht sinnvoll 
diese noch im sektoriellen Plan zu berücksichtigen. Tatsache ist, 
dass je nach Areal, bereits erste Planungsschritte unternommen 
wurden. Fakt ist aber ebenfalls, dass ALLE diese Projekte de facto 
nicht in ihrer Umsetzung vorankommen, dies z.T. seit Jahren. Sei 
es da die Terrainbesitzer zögern, ein Problem mit Altlasten be-
steht, sich die interkommunale Absprache als schwierig erweist. 
Der sektorielle Plan „Wohnungsbau“ ist schlichtweg notwendig, 
um hier Nägel mit Köpfen zu machen, statt mittels „Vogelstrauß-
Politik“ zu hoffen, dass es irgendwann vorangehen wird.  

Außerdem: im sektoriellen Plan Transport werden sogar Projekte 
angeführt, die nicht nur in der Planung weit fortgeschritten sind, 
sondern sich bereits in der Umsetzungsphase befinden (u.a. liai-
son Micheville). Deux poids et deux mesures?

 

2.2.6. Statt „projets d’envergure“ an zweifelhaften  
Standorten - landesplanerische Kriterien berücksichtigen!

Erst als „letztes“ Instrument - nachdem die Potenziale der Binnenrau-
mentwicklung, der Umnutzung von Industriebrachen im innerstädti-
schen Bereich sowie der Umsetzung zentraler Entwicklungsprojekte 
- angegangen wurden, sollten evtl. zusätzliche neue Areale - wie die 
im PSL angeführten „projets d’envergure“ - ausgewiesen werden.

Auf der Grundlage dieser Hierarchie hat der Mouvement Ecologique 
die angeführten „projets d’envergure“ analysiert, dies auch aus der 
Sicht des notwendigen Primates der Sicherung der Lebensqualität 
sowie des Schutzes von Natur und Landschaft gegenüber einem 
überdimensionierten Wachstum und unvertretbaren Infrastruktur-
kosten auf kommunaler Ebene.

Dabei kommt der Mouvement Ecologique zu folgenden 
Schlussfolgerungen:

- Auswahl nach nachvollziehbaren Kriterien in einem 
regionalen Zusammenhang statt konzeptloser Sied-
lungsentwicklung 

Es gelten derzeit keine Kriterien, denen die Gemeinden entsprechen 
müssen, in welchen „projets d’envergure“ durchgeführt werden 
sollen. Dabei würden sie aufgrund der „projets d’envergure“ z.T. 
erheblich anwachsen! Die „projets d’envergure“ werden in der Tat 
den „communes prioritaires“ zusätzlich zu den 20%-tigen Wachs-
tumsvorgaben auferlegt. Auch hier gilt die Aussage, die bereits im 
Kapitel „communes prioritaires“ gemacht wurde: für die Entwick-
lungszentren in einer Gemeinde gelten klare sinnvolle Kriterien. 
Dass für weitaus größere Projekte, wie die „projets d’envergure“, 
keine nachvollziehbaren Kriterien gelten sollen, ist nicht vertretbar.  

Das Projekt „Diddeleng-Schmelz“ geht nicht so gut voran, als dies wünschenswert 
wäre. Auch hier gilt: statt neuer „projets d‘envergure“ am Ortsrand sollte der 
sektorielle Plan primär auf zukunftsweisende Projekte in den Ortschaften setzen.

Die Gemeinde Roeser soll als „prioritäre Gemeinde“ zusätzlich mit einem „projet 
d‘envergure“ bedacht werden. Eine Vorgehensweise die landesplanerisch unsinnig und 
zudem nicht sozialverträglich sein kann.

!
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„Projets d’envergure“ müssten mindestens den Zielen 
der Direktiven der Landesplanung sowie u.a. folgenden 
Ansprüchen gerecht werden:

- Definition der Gemeinde als Siedlungsschwerpunkt oder 
„zentraler Ort“ (CAD) mit der Verfügbarkeit von Grundinfra-
strukturen (Nahversorgung, soziale Dienste, Verkehrsanbin-
dung u.a.m.); 

- Vorrang der kommunalen Innenraumentwicklung: Gemein-
den, die im Innenbereich über ausreichend Ausbaupotential 
verfügen, sollen diese Entwicklung prioritär vorantreiben kön-
nen, statt neuer „projets d’envergure“ am Rande der Ortschaf-
ten (z.B. Gemeinde Sanem);

- keine Überdimensionierung gegenüber der bestehenden 
Ortschaft: immerhin müssen die Gemeinden die „projets 
d’envergure“ zusätzlich zu den anderen im Rahmen des PSL 
definierten Wachstumszielen umsetzen! Das kann bei Gemein-
den (siehe Kayl, Roeser...) zu einem erheblichen, nicht mehr 
sinnvollen Anwachsen der Ortschaften führen! Denn es wurde 
bei der Bestimmung der „projets d’envergure“ scheinbar nicht 
ausreichend darauf geachtet, ob dieser starke Zuwachs effek-
tiv verträglich ist mit den Entwicklungszielen der Gemeinden 
selbst bzw. deren Potential zur Innenraumentwicklung. Diese 
Tatsache wurde mehrfach bei diversen geplanten Projekten im 
Rahmen der SUP angeführt.

- Gewährleistung einer guten Anbindung an den öffentlichen 
Transport. Die gute Anbindung an den öffentlichen Transport 
wird zwar im sektoriellen Plan als Merkmal angeführt, de 
facto in der Realität nicht wirklich respektiert, cf. Kehlen un.a. 
Wobei zudem eine gute Anbindung ein notwendiges, jedoch 
nicht ausschließliches Kriterium darstellt: so genügt z.B. die 
Eisenbahnanbindung von Leudelingen-Gare nicht um dort ein 
“projet d’envergure“ zu verwirklichen, obwohl alle anderen 
landesplanerischen Kriterien nicht erfüllt sind.

- Berücksichtigung der Resultate der Umweltverträglichkeits-
prüfung! Aufgrund der Resultate der Strategischen Umwelt-
prüfung sollten auch Projekte grundsätzlich hinterfragt werden 
können und nicht nur Kompensationsmaßnahmen festgelegt 

werden. (Dabei muss auch die Qualität der landwirtschaftli-
chen Böden berücksichtigt werden, Böden der Bewertung 1 
sollten nicht dem Siedlungsbau geopfert werden.

- Berücksichtigung der gemeindeübergreifenden Dimension: 
Fakt ist, dass einige „projets d’envergure“, wie z.B. jenes in der 
Gemeinde Sanem, dazu führen würden, dass Differdingen und 
Beles aneinanderwachsen, Kaltluftschneisen verbaut, größere 
Grünräume zerstört werden u.a.m. 

- Berücksichtigung der Infrastruktur- und Folgekosten: Es ist 
ebenfalls untragbar, dass Gemeinden zwar gemäß PSL die „pro-
jets d’envergure“ von oben herab verordnet bekommen, dann 
aber - bei einer derratigen vom Staat auferlegten Steigerung 
der Bevölkerung - alleine die Folgekosten übernehmen und die 
notwendigen Infrastrukturen sicherstellen müssten.  

Müssten die „projets d’envergure“ diese angeführten Kriterien 
erfüllen, so blieben nur noch recht wenige sinnvolle übrig. 

Insofern drängt sich nach Ansicht des Mouvement Ecologique 
folgende Schlussfolgerung auf:

- Folgende „projets d’envergure“ entsprechen den 
genannten Kriterien nicht, und sollten entsprechend 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht durch-
geführt werden!

- Leudelingen - Schléiwenhaff: Einziges Argument für die Aus-
weisung dieser regelrecht neuen Ortschaft scheint die Mög-
lichkeit der zu schaffenden Anbindung an den Bahnhof zu sein. 
Alle anderen Kriterien der Landesplanung werden hier nicht 
erfüllt! Das Argument, dann würden an dieser Stelle direkt 
Wohnungen für die Arbeitnehmer der angrenzenden Aktivitäts-
zone entstehen, ist ebenfalls recht fadenscheinig. Dann müsste 
man bei anderen Aktivitätszonen ja ähnlich verfahren. 

- Sanem (Soleuvre) - „Scheierhaff“: Die Gemeinde Sanem ist 
am Großprojekt „Esch-Belval“ beteiligt und verfügt über hohe 
Reserven innerhalb ihres bestehenden Bauperimeters. Es wäre 
geradezu widersinnig, angesichts dieser hohen bestehenden 
Potentiale ein neues / zusätzliches „projet d’envergure“ auf der 
grünen Wiese aus dem Boden zu stampfen. Es müsste doch auch 
hier die Regel gelten: primär die zentralen Entwicklungsprojekte 
und die Binnenentwicklung vorantreiben. Dann besteht schlicht-
weg für die Gemeinde kein Bedarf mehr nach diesem großen 
Bauprojekt, das zudem dazu führen würde, dass die Gemeinden 
Sanem und Differdingen ineinanderfließen würden und gar 
attraktive Naherholungsräume zerstört werden. Diese Tatsache 
wird jedoch in den Unterlagen zum PSL nicht offen dargelegt, die 
Karten sind in diesem Sinne irreführend (da die gemeindeüber-
greifende Bebauung nicht berücksichtigt wurde). 

- Kayl - „Toussaintsmillen“: Zitiert sei erneut aus der SUP „Die 
Siedlungserweiterung hat eine Flächengröße, die ca. der Hälfte 
der bestehenden Besiedlung entspricht. Dadurch erfolgt eine 
starke Überprägung des Raumes und der vorhandenen Sied-
lungsstruktur.” und weiter “Die Siedlungserweiterungsfläche 
greift auf ca. 18 ha Fläche in die Alzetteaue (mit Unterlauf von 
Mess und Kaelbach), eine breite, unverbaute Flussaue mit be-
sonderer Bedeutung für das Naturerbe, ein.” Auch wenn Kayl 

An neue Siedlungsprojekte sollten eine Reihe von Ansprüchen gestellt werden : 
harmonische Integration in das Ortsbild, gute Anbindung an den öffentlichen Transport, 
so weit wie möglich gute Durchmischung von Aktivitäten…

!
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durchaus eine weitere Entwicklung kennen sollte, ist das Pro-
jekt in dem aktuellen Ausmaß doch völlig überdimensioniert. 
Dass grundsätzlich eine optimale Anbindung an den öffentli-
chen Transport unabdingbar ist, steht außer Frage. Der Erhalt 
der Bahnstrecke Noertzingen-Rümelingen ist jedoch unklar!

- Kehlen (Olm) - „Siegelsriech“: Das Projekt ist nach Meinung 
des Mouvement Ecologique völlig überdimensioniert, die 
Verkehrsanbindung höchst problematisch! Man kann nicht 
jahrelang die problematische Verkehrssituation in Kehlen the-
matisieren, über Umgehungsstraßen diskutieren und dann die 
Gemeinde quasi dazu verpflichten um die Hälft anzuwachsen 
(immerhin kommen ja noch die 20% Bevölkerungszuwachs als 
prioritäre Ortschaft hinzu). Kehlen war zudem nie als Entwick-
lungszentrum angedacht, das über die entsprechenden Infra-
strukturen verfügt, um legitim derart wachsen zu dürfen.

 Zitiert sei ebenfalls aus der SUP: „Überprägung des vorhan-
denen Siedlungskörpers (die Fläche der Siedlungserweiterung 
beträgt ca ¼ des derzeitigen Siedlungsbestandes) und weiter 
„wertvolle Böden (hohe Eignung als Standort für Kulturpflan-
zen) sind auf der gesamten Fläche betroffen.“

- Luxemburg - Kirchberg: Dieses Areal befindet sich direkt in 
einem Wasserschutzgebiet (14 ha), grenzt an ein Naturschutz-
gebiet, ist von beträchtlichem Ausmaß und eigentlich aus klima-
tologischer Sicht in dieser Größenordnung nicht tragbar (Zitat 
SUP: „Inanspruchnahme von Freiflächen mit einer sehr hohen 
bzw. hohen klimatisch-lufthygienischen Ausgleichsfunktion) 
u.a.m. Der Standort ist somit in diesem Ausmaß nicht vertret-
bar. Die Stadt Luxemburg verfügt über ausreichend weiteres 
Entwicklungspotenzial im inner städtischen Bereich, der nördli-
che Teil des Projektes dürfte jedenfalls nicht umgesetzt werden. 

- Roeser (Berchem) - „Fennecken“: Auch dieses Projekt in der 
Gemeinde Roeser ist überdimensioniert. Zitat SUP „Die Sied-
lungserweiterung hat eine Flächengröße, die ca der Hälfte der 
bestehenden Besiedlung entspricht. Dadurch erfolgt eine starke 
Überprägung des Raumes und der vorhandenen Siedlungs-
struktur“. Und zu diesem gewaltigen Zuwachs der Bevölkerung 
würden dann ja auch noch die vorgegebenen 20% als „commune 
prioritaire“ hinzukommen. Das in einer Gemeinde, die keine 
CDA-Gemeinde ist. Dieses „projet d’envergure“ widerspricht lan-

desplanerischen Zielen und ist für eine eher ländliche Gemeinde 
nicht sinnvoll!

- Contern: Contern ist „centre de développement et 
d’attraction“(auch wenn die Gemeinde im Rahmen der Air-
Region nun als „commune prioritaire“ geführt wird), deren 
Anwachsen ist aus landesplanerischer Sicht nicht sinnvoll; das 
Projekt ist völlig überdimensioniert: „Die Siedlungserweiterung 
hat eine Flächengröße, die mehr als der Hälfte der bestehenden 
Besiedlung entspricht. Dadurch erfolgt eine starke Überprä-
gung des Raumes und der vorhandenen Siedlungsstruktur.“ 

Anmerkung: es ist innerhalb der kurzen Zeitspanne der öffentlichen 
Prozedur schlichtweg nicht möglich, alle „projets d’envergure“, wie 
z.B. auch jenes in Betzdorf, und die damit zusammenhängende stra-
tegische Umweltprüfung im Detail zu untersuchen. Insofern behält 
sich der Mouvement Ecologique selbstverständlich eine Stellung-
nahme zu anderen Projekten vor.

Prioritäres Ziel der Landesplanung ist zuerst die Bauland-
erschließung innerhalb der bestehenden Perimeter zu 
gewährleisten sowie die landesplanerisch definierten 
Entwicklungsprojekte (welche sich vor allem innerhalb 
von Ortschaften befinden) umzusetzen, statt neuer „pro-
jets d’envergure“ umzusetzen, die sich tendenziell auf 
der „Grünen Wiese“ am Ortsrand befinden!

 
2.2.7. Statt rigider „von oben“ festgelegter Bebauungs-
dichten - ortsspezifische angepasste Bebauung!

In Artikel 10 werden allgemeingültige Kriterien betreffend die Be-
bauungsdichte festgelegt. Der Mouvement Ecologique spricht sich 
kategorisch gegen diese Maßnahme aus, und zwar aus folgenden 
Gründen:

- Im PSL wird den „communes prioritaires“ sowie den „communes 
complémentaires“ jeweils eine bestimmte Dichte vorgeschrieben. 
Diese Einteilung ist unkohärent, da die Dichte nur an der Wachs-
tumsvorgabe festgelegt wird und nicht an den Eigenarten der 
betroffenen Ortschaft / Gemeinde. So gilt - gemäß vorliegender 
Liste - für die ländliche Gemeinde Bettendorf und für die Stadt 
Luxemburg als „communes prioritaires“ dieselbe Dichtevorga-
be. Dass derart unterschiedliche Gemeinden über einen Kamm 
geschoren werden, zeigt wie widersinnig diese Vorgabe ist. Ziel 
muss doch eine an die bestehenden Siedlungstypen angepasste 
Bebauung sein, und dann müsste man - wenn schon Dichtewerte, 
was der Mouvement Ecologique hinterfragt - zwischen städti-
schen und ländlichen Gemeinde unterscheiden!  
Notwendig ist zwar durchaus auch nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique eine höhere Baudichte, wobei diese aber an die je-
weilige Charakteristika der Standorte angepasst sein muss: die 
aktuell vorgeschlagene Regelung würde wohl u.a. zu unange-
passten Siedlungsdichten an ländlichen Standorten führen. Die 
detaillierte Festschreibung von weitreichenderen Dichten sollte 
Aufgabe einer kommunalen Planung sein und nicht einer staatlich 
verordneten Allgemeinregelung!

Ziel der sektoriellen Pläne muss es sein, die Bebauung innerhalb gewachsener 
Ortschaften zu fördern, und nicht die Ausdehnung auf die grüne Wiese, mit allen damit 
verbundenen Nachteilen.

!
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- Diese Vorgaben spielen zudem lediglich Promotoren entgegen, 
die riskieren gegenüber Gemeinden „ihr Recht“ einer starken 
Dichte einzuklagen, obwohl diese dem Charakter der Ortschaft 
nicht angepasst wäre. Den Gemeinden wird zwar das Recht ein-
geräumt, aufgrund einer ausführlichen Argumentation diese Ziele 
nicht einzuhalten. Die kommunalen Verantwortlichen befinden 
sich damit allerdings in der „Defensive“ erklären zu müssen, war-
um sie sich nicht an staatliche Vorgaben halten möchten. 

 Dies kommt einer Unmündigkeitserklärung gleich. Kommt hinzu: 
in einer Reihe von städtischen Gemeinden wird bereits heute 
weitaus kompakter und dichter gebaut, als es nun im PSL vorge-
schrieben werden soll. Nun „von oben“ niedrigere Werte festzu-
legen, ist mehr als unverständlich.

Der Mouvement Ecologique drängt auf die Aufhebung 
bzw. eine differenziertere Festlegung dieser Bestimmung! 
Die Regierung würde besser tun, modellhafte Projekte zu 
unterstützen, die eine höhere Baudichte mit Lebensqua-
lität und Freiräumen verbinden und auf diese Weise für 
Akzeptanz im Sinne eines geringeren Flächenverbrauchs 
werben! 

Und übrigens: wenn mittels PSL Vorgaben für die „quartiers exis-
tants“ gemacht werden sollen, dann würde es sich doch eher auf-
drängen Vorgaben für die Begrenzung von Parkplätzen zu erstellen.

2.2.8. Gemeinden Recht auf phasenweise Entwicklung 
überlassen, auch angesichts anfallender Infrastruktur  
und Folgekosten

Bis dato haben die Gemeinden eine gewisse Phasigkeit in ihrer 
Entwicklung z.T. auch über die „zones différées“ sichergestellt. Flä-
chen, die erst in einer späteren Phase als Bauland genutzt werden 
konntenwurden aufgrund einer mittelfristigen u.a. auch finanziellen 
Planung, als solche ausgewiesen.

Diese auch nach Ansicht des Mouvement Ecologique so zentrale 
Funktion der „zones différés“ und der möglichen Phasierung der 
Entwicklung wird nun erheblich in Frage gestellt:

In bestimmten Gemeinden fällt der Standort eines „projet 
d‘envergure“ mit demjenigen einer im PAG ausgewiesenen „zone 
différée“ zusammen. Während die Gemeinde also diese Zone erst 
zu einem späteren Zeitpunkt entwickeln wollte, muss dies aufgrund 
des „projet d‘envergure“ sofort erfolgen... So entfällt für diese Area-
le die kommunale Steuerungsmöglichkeit der Siedlungsentwicklung.

Der Mouvement Ecologique drängt darauf, das Prinzip 
der „zones différées“ - die Möglichkeit der kommunalen 
Entwicklungssteuerung - im Rahmen des sektoriellen 
Planes „Logement“ ausdrücklich zu bestätigen bzw. ein-
zuschreiben. 

Dies ist auch unerlässlich, angesichts der Folgekosten die auf die 
Gemeinden zukommen. Das Ausmaß, in welchem bei vorliegendem 
Projekt die Folgekosten ignoriert werden, ist für den Mouvement 
Ecologique absolut nicht verständlich. Wenn der Staat den Gemein-
den Wachstumsvorgaben machen will - neue Siedlungsprojekte auf 
der grünen Wiese regelrecht „aufzwingt“ - so hätte er doch zumin-
dest ansatzweise Überlegungen anstellen müssen, inwiefern diese 
überhaupt reell für eine Gemeinde machbar ist, z.B. auf der Ebene 
der Kläranlagen, inwiefern die Gemeinden die Folgekosten und Inf-
rastrukturen überhaupt gewährleisten können, Schulen u.a.m. Dass 
staatlicherseits diese Aspekte im sektoriellen Plan „Logement“ nicht 
offensiv aufgegriffen werden, ist unverständlch! Auch die notwen-
dige Reform der Gemeindefinanzen - die hoffentlich unter dieser 
Regierung endlich aufgegriffen werden wird - wird hier alleine keine 
Lösung bringen. 

Bebauungsdichten sollten ortsspezifische Charakteristika berücksichtigen. Deshalb ist 
eine staatliche verordnete Bebauungsdichte, die zudem keinen Unterschied zwischen 
ländlichen und städtischen Gemeinden macht, nicht sinnvoll.

Ein starkes Anwachsen der Bevölkerung führt auch zu Folgekosten für die Gemeinden, 
was die Abwasserklärung, Infrastrukturen, Schulen und Betreuungseinrichtungen 
u.a.m. anbelangt. Dies gilt im besonderem Ausmaß für die Ausweisung von 
zusätzlichem Bauland auf der “grünen Wiese”. Dieser Aspekt wird von den sektoriellen 
Plänen ausgeklammert…

!

!
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2.3. Sektorieller Plan Transport (PST)

2.3.1. Sektoriellen Plan „Transport“ noch stärker in den 
Dienst einer nachhaltigen Mobilitätsplanung stellen!
 
Im PSL werden auf der Infrastrukturebene, neben dem Parkraum-
management sowie einigen sehr begrüßenswerten Vorgaben zur 
sanften Mobilität, primär neue Straßen- und Bahnprojekte festgelegt. 

Der Mouvement Ecologique tritt entschieden für eine Integration 
weiterer mobilitätsrelevanter Elemente in den PSL ein, vor allem 
auch einer Reihe von Elementen der MoDu-Strategie. So u.a.:

- Integration der „pôles d’échange multi-modaux“: Weiteres Kern-
element sind die diversen „pôles d’échanges“ zwischen Zug-, Bus 
und Trambahn, die bereits z.T. in der Modu-Strategie verankert 
sind. Diese sind mit direkten räumlichen Vorgaben verbunden, 
insofern sollten sie Bestandteil des PST sein. 

- Verankerungen von Buskorridoren! Der konsequente Ausbau der 
Buskorridore ist ein Kernelement der Mobilitätsstrategie. Deshalb 
erwartet der Mouvement Ecologique, dass diese auch im PSL 
verankert werden. Sie sind durchaus von räumlicher Relevanz, z.T. 
führen sie ja auch zu „Servituden“ auf der Ebene der Gemeinden. 

-   Einschreibung der Park&Ride-Anlagen: Großflächige Park and 
Ride Anlagen, vor allem an der Grenze des Landes, haben eine 
Reihe räumlicher Auswirkungen: deshalb sollten sie in den sekto-
riellen Plan integriert werden.

Es ist außerdem gewusst, dass angesichts der großen Mobilitätspro-
bleme vor denen unser Land steht, auch ein perfekter sektorieller 
Plan Transport nicht alle Probleme lösen kann. Parallel müsste die 
Regierung ebenfalls das Gesetz zur Organisation des öffentlichen 
Transportes reformieren, damit endlich Nägel mit Köpfen gemacht 
werden um das Angebot auszubauen sowie stärker an den Bedürf-
nissen der Nutzer zu orientieren. So sollten u.a. Instrumente wie 
die obligatorische Erstellung von Mobilitätskonzepten für Betriebe / 
Aktivitätszonen nach Personalgröße festgelegt, oder Mindestrechte 
eines jeden Einwohners betreffend die Anbindung an den öffentli-
chen Transport festgeschrieben werden (siehe Schweiz) u.a.m.

In der Logik des genannten sollten auch die Ziele des 
sektoriellen Planes „Transport“ (Artikel 4) ausgeweitet 
werden. 

2.3.2. Sektoriellen Plan Transport auf  
die anderen sektoriellen Pläne abstimmen!

Die sektoriellen Pläne Transport - Wohnen und Aktivitätszonen 
greifen augenscheinlich nicht zufriedenstellend ineinander, sie 
wurden nicht wirklich und in erkennbarem Ausmaß)aufeinander 
abgestimmt.  
 
Unklar sind u.a. folgende Aspekte: inwiefern ist für die „Projets 
d’envergure“ eine entsprechende gute Anbindung an den öffent- 
lichen Transport möglich? Welche Folgen ergeben sich aus dem An-

wachsen der „communes prioritaires“ für das Mobilitätsaufkommen? 
Was bedeutet dies für eine Mobilitätsplanung auf regionaler Ebene? 

Der Mouvement Ecologique tritt entschieden für  eine 
weitaus stringentere Abstimmung zwischen der geplan-
ten Siedlungsentwicklung und der Arbeitsplatzentwick-
lung auf der einen und den angeführten Mobilitätspro-
jekten auf der anderen Seite ein. Ggf. müssten weitere 
Infrastrukturprojekte ins Auge gefasst werden, wenn es 
sich herausstellen würde, dass die Mobilitätsprojekte der 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung über das Land 
verteilt nicht ausreichend Rechnung tragen. Oder aber: 
die geplante Siedlungsentwicklung müsste aufgrund von 
Mobilitätszwängen reduziert werden.

2.3.3. Vorgaben betreffend die  
„mobilité douce“ im PST ausweiten! 

In Artikel 9 werden begrüßenswerte kohärente Vorgaben zum Aus-
bau der „mobilité douce“ gemacht. U.a. wird festgehalten, dass die 
„points d’intérêts“ einer Gemeinde gut auf der Ebene der „mobilité 
douce“ erschlossen sein sollen. 

Dabei ist die Formulierung jedoch etwas vage. Es wäre 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique sinnvoll zu-
sätzlich explizit festzuschreiben, dass diese gute Erschlie-
ßung nicht nur innerorts gilt, sondern ebenfalls für die 
Herstellung von Verbindungen zwischen Vierteln und 
Ortschaften einer Gemeinde bzw. zwischen den verschie-
denen Gemeinden. Im Klartext: Zwischen den Ortschaften 
, den verschiedenen Gemeinden … muss eine gute, direk-
te Fuß- und Radverkehrsanbindung gewährleistet werden, 
ebenso wie innerhalb der Orte.

2.3.4. Einzelne Infrastrukturprojekte hinterfragen -  
bzw. zusätzliche in die Planungsliste aufnehmen

Grundsätzlich begrüßt der Mouvement Ecologique, dass endlich 
eine Priorisierung der Infrastrukturprojekte im Mobilitätsbereich 
erfolgt, trotzdem muss es möglich sein - vor allem aufgrund der 
Resultate der SUP - einige Projekte kritisch zu hinterfragen.  

Es ist dem Mouvement Ecologique in der Kürze der Zeit der öffent-
lichen Anhörung nicht möglich, alle geplanten Infrastrukturpro-
jekte im Detail zu werten. Dies zudem auch, da die Informationen 
zur Strategischen Umweltprüfung nur sehr dürftig sind (2-3 Seiten 
pro Projekt). Insofern behält sich der Mouvement Ecologique das 
Recht vor, auch über die öffentliche Anhörung hinaus, diverse 
Projekte kritisch zu hinterfragen.

!

!

!
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Zu diesem Zeitpunkt seien jedoch folgende Anmerkungen angeführt:

- Keinen Blankoscheck für bestimmte Straßenbauprojek-
te erteilen - Der Plan „Geschützte Landschaften“ muss 
respektiert werden! 

 Eine Reihe von Straßenbauprojekten sind zwar in der Liste der 
Projekte aufgeführt, jedoch ohne Festlegung eines Korridors 
(„couloir“). Die Tatsache, dass sie dennoch aufgeführt sind, 
scheint zu bedeuten, dass sie auch im Widerspruch zum Plan 
betreffend „Geschützte Landschaften“ in bestimmten Schutzge-
bieten verwirklicht werden können. Das Verbot neuer linearer 
Infrastrukturen in „réseaux écologique“ z.B. gilt in der Tat nicht 
für Projekte, die - wie in der Liste der Straßenbauprojekte - im 
sektoriellen Plan aufgeführt sind. 

- Der Mouvement Ecologique besteht auf der Aufhe-
bung dieser Bestimmung für noch nicht ausreichend 
untersuchte Projekte. Die Umweltverträglichkeitsana-
lyse muss Berücksichtigung finden und ggf muss auch 
entschieden werden können, dass ein Projekt aufgrund 
der Resultate nicht realisiert wird. Die Strategische 
Umweltprüfung darf nicht darauf reduziert werden, 
Kompensationsflächen festzulegen. Dies würde in der 
Form auch EU-Recht widersprechen! 

- Der Mouvement Ecologique hat eine äußerst kritische 
Einstellung u.a. zu folgenden Projekten, vor allem auch 
aufgrund der (summarischen) Angaben Resultate der 
strategischen Umweltprüfung sowie aus verkehrstech-
nischer Sicht:

- 4.9. Contournement Olm-Kehlen:  Diese Umfahrung ist höchst 
umstritten. Insofern sollte sie (wie auch seitens der Regie-
rungsvertreter (des MDDI) vorgeschlagen) lediglich als „Unter-
suchungsoption“ festgehalten werden.

- 4.11. Contournement de Dippach: Aus Sicht des Natur- und 
Landschaftsschutzes ist diese Trasse nicht annehmbar. Sie stellt 
eine Zerschneidung eines wertvollen Naturraumes dar und 
stellt zudem höchstens eine vermeintliche Lösung für Dippach 
dar. Aus verkehrstechnischer Sicht würde dieses Projekt nur 
eine Verlagerung der Probleme an andere Stellen nach sich 
ziehen, ohne dass eine zufriedenstellende, nachhaltige Lösung 
der Mobilitätsprobleme für die gesamte Region erfolgen wür-
de. Hier sollten vielmehr (was ebenfalls für Projekt 5.1 gilt) die 
hohen Investitionen in den Ausbau der Bahnstrecke Luxem-
burg-Petingen bestmöglich genutzt werden.

- 5.1.: Ortsumfahrung Bascharage: Bei der Planung der Tras-
sierung gibt es erhebliche Divergenzen zwischen Gemeinden 
sowie ggf. erhebliche Folgewirkungen auf die Umwelt, eine 
Tatsache, die die großen Probleme, die mit dem geplanten Bau 
dieser Straße verbunden sind, aufzeigen. Insofern sollte auch 
hier lediglich die Planungsoption zurückbehalten werden, nicht 
aber das „accord de principe“. Der Mouvement Ecologique 
setzt sich zudem ausdrücklich für eine schnellstmögliche, 
optimale, grenzüberschreitende Nutzung der neuen Bahninfra-
struktur in dieser Region ein, so dass eine reelle Verbesserung 
der Situation erfolgen kann.

-  6.5. Contournement d’Ettelbruck: Die Strategische Umwelt-
prüfung spricht eine deutliche Sprache und lässt nur eine 
Schlussfolgerung zu: der Bau kann so nicht erfolgen.  
Zitate: „Erhebliche negative Umweltauswirkungen :

- Zerschneidung einer Landschaft mit einer hohen Dichte an 
Kulturlandschaftslementen ; Flächeninanspruchnahme und 
Beeinträchtigung durch Schadstoffe von Elementen der histo-
rischen Kulturlandschaft (Hecken, Streuobstbestände, regio-
naltypisches Extensivgrünland) östlich von Ettelbruck. 
Die Festlegung hat auf die strukturreiche, extensiv genutz-
te Kulturlandschaft östlich von Ettelbruck, die im direkten 
Zusammenhang zu naturnahen Waldbereichen liegt, aus 
landesweiter Sicht voraussichtlich erhebliche negative Um-
weltauswirkungen.

- (...) Erhebliche negative Umweltauswirkungen :

- Schadstoffbelastung eines Kaltluftsammelgebiets im Tal-
raum der Alzette und Beeinträchtigung der Funktionsfähig-
keit einer unbelasteten Luftleitbahn regionaler Bedeutung 
durch den Bau einer Brücke über die Alzette

- Inanspruchnahme von Freiflächen mit einer hohen klima-
tisch-lufthygienischen Ausgleichsfunktion

-  Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des flächigen 
Kaltluftabflusses am Nordrücken des Wellerbesch durch 
parallel zum Hang verlaufende Trasse. Dies könnte sich 
negative auf die Kaltluftzufuhr im Siedlungsbereich südlich 
der N15 (Ettelbruck) auswirken.

- Mit der Festlegung sind aus landesweiter Sicht voraus-
sichtlich erhebliche negative Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut verbunden.”

- 6.6. Contournement de Feulen: Die Auswirkungen dieser Um-
fahrung dürften sehr problematisch sein. Auf keinen Fall darf 
demnach über den PSL eine definitive Festschreibung dieser 
Straße als „intérêt public majeur“ erfolgen.

Zusätzlich setzt sich der Mouvement Ecologique für die 
Aufnahme weiterer Schienenbauprojekte  
im PST ein: 

- Ausweitung der modernen Stadtbahn Richtung Westen: wie 
im ursprünglichen Konzept vorgesehen, sollten bereits heute 
die notwendigen Planungen berücksichtig werden und ent-
sprechend Korridore freigehalten werden, damit die Stadtbahn 
Richtung Westen - Strassen, Bartringen - ausgebaut werden kann! 

-  Projekt einer modernen Stadtbahn im Süden des Landes: Das 
vorgesehene Projekt eines Netzes des öffentlichen Transportes 
mit hohem Dienstleistungsniveau (3.8) im Süden des Landes 
sollte, gemäß IVL, das dichte Schienennetz nutzen und unbe-
dingt die Grenzregion berücksichtigen. Auch in der „Kordall-
Studie“ wird eine „Train-Tram“ vorgeschlagen.

!

!

!

Der sektorielle Plan kann für umstrittene 
Straßenbauprojekte keinen Blankoscheck darstellen. 
Die EU-Vorgaben in Sachen Umweltverträglichkeits-
Studie (mit Null-Variante, Varianten-Vergleich und 
öffentlicher Prozedur) ist vor einer Entscheidung 
unabdingbar. Die Rechte der BürgerInnen und 
Gemeinden dürfen nicht ausgehebelt werden.
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2.4. Sektorieller Plan Aktivitätszonen

2.4.1. Wachstumsziele hinterfragen und  
Durchmischung von Aktivitäten sicherstellen!

Der sektorielle Plan gründet auf der Hypothese, dass bis 2030 zwi-
schen 142.000 und 192.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Wie bereits mehrfach angeführt, steht der Mouvement Ecologique 
dieser Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums aus vielen 
Gründen sehr skeptisch gegenüber. Insofern hinterfragt er eine 
zentrale Prämisse des sektoriellen Planes „Aktivitätszonen“. 

Zudem beschränkt sich der Plan derzeit recht stark auf die Aus-
weisung neuer Zonen, um den nötigen Raum für diese Zonen zu 
schaffen. Dabei wird folgendes außer Acht gelassen: Gerade die 
bewusste Durchmischung wurde im Rahmen der Landesplanung an-
gestrebt, d.h. Wohnen - Arbeit - Freizeit - Versorgen zusammenbrin-
gen. Es geht doch gerade darum, Arbeitsplätze im wirtschaftlichen 
Sektor (Dienstleistungen, Mittelstand) auch innerhalb der Ortschaf-
ten und im Besonderen auch innerhalb der Entwicklungsprojekte 
auf den innerstädtischen Brachflächen anzusiedeln. 
 
Kleinere Handwerksbetriebe, Dienstleistungen… sollen doch Leben 
in die Gemeinden, Ortschaften bringen… nicht alles soll sich auf der 
grünen Wiese abspielen.

Insofern erwartet der Mouvement Ecologique, dass der 
sektorielle Plan Wohnungsbau und der sektorielle Plan 
Aktivitätszonen stärker mit einander verknüpft und 
Auflagen betreffend Arbeitsplatzangebot z.B. in neuen 
Wohnzonen zur Diskussion gestellt werden.

Ebenso wichtig ist, wie bereist mehrfach angeführt, eine 
Vernetzung mit im Besonderen dem sektoriellen Plan 
„Transport“ herzustellen, was derzeit nicht der Fall ist.

2.4.2. Nutzungsvorgaben der nationalen  
Aktivitätszonen überdenken

Im sektoriellen Plan „Aktivitätszonen“ werden sowohl „allgemeine“ 
neue nationale Zonen ausgewiesen, als auch nationale Zonen für 
„spezifische“ Aktivitäten. 

Dabei möchte der Mouvement Ecologique die derzeitige Definition 
der „zones d’activités économiques nationales“ kritisch hinterfra-
gen. Zitiert sei aus der Definition des PSA: „zones prioritairement 
destinées à accueillir des entreprises de production, d’assemblage et 
de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de 
prestation de services ayant une influence motrice sur le développe-
ment économique national... (....)“

Wenn sich derartige neue industrielle Betriebe in Luxemburg ansie-
deln würden, die eine „influence motrice“ auf die nationale ökono-
mische Entwicklung haben, ist das natürlich a priori auch begrüßens-
wert. Die Frage muss jedoch erlaubt sein, ob - angesichts des 
geplanten Ausmaßes der „allgemeinen“ nationalen Industriezonen 
- nicht Teilflächen davon auch für die Ansiedlung bestimmter mittel-
ständischer Betriebsarten zur Verfügung stehen könnten, da gerade 
doch bei jenen eine große Nachfrage nach Zonen besteht. Dies weil 
der Mittelstand das Rückgrat der Luxemburger Wirtschaft darstellt 
und ein Bedarf nach angepassten Standorten besteht. 

Insofern sollten die nationalen Zonen nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique verstärkt für mittelständige 
Betriebe geöffnet werden können (um damit den Bo-
denverbrauch durch Ausweisung von neuen Zonen ein-
zuschränken und kleinen und mittleren Betrieben auch 
neue Zonen zu erschließen).

 
2.4.3. Ausweisung neuer Aktivitätszonen nur im  
Respekt landesplanerischer und Naturschutz-Kriterien 
 
Es versteht sich a priori, dass bei der Ausweisung neuer Aktivitätszo-
nen bzw. der Ausweitung bestehender Zonen nachvollziehbare Krite-
rien der Landesplanung bzw. des Landschaftsschutzes gelten müssen. 

Es ist für den Mouvement Ecologique nicht möglich angesichts des 
Zeitdrucks alle neu geplanten Aktivitäts-Zonen einer Analyse zu 
unterwerfen. Dies zumal, wie bereits angeführt, die veröffentlichten 
Kurzfassungen aus der „Strategischen Umweltprüfung“ doch recht 
summarisch sind.

Insofern möchte der Mouvement Ecologique zu diesem 
Zeitpunkt vor allem 4 Aktivitätszonen etwas detaillierter 
kommentieren:

!

!

!

Die sektoriellen Pläne und im Besonderen derjenige der Aktivitätszonen sind geprägt 
von der Idee eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums. Dieser ist nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique weder machbar, noch wünschenswert.
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- Geplante Aktivitätszone Angelsberg

 Höchst problematisch ist die geplante Aktivitätszone Angelsberg: 
Auch wenn gewusst ist, dass nach Alternativen gesucht wurde, ist 
der zurückbehaltene Standort nicht vertretbar, dies aus Sicht des 
Landschaftsschutzes bzw. der Verkehrsanbindung.  
Die Zone würde zur Zerschneidung eines breiten Wanderkorri-
dors führen und eine erhebliche Beeinträchtigung einer schüt-
zenswerten und teilweise auch bereits geschützten Landschaft 
mit den kulturhistorisch wichtigen Ortschaften Mersch und  
Larochette, sowie der Parklandschaft Meysemburg darstellen. 
Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang die Nomer-
layen, ein touristisch, wie auch ökologisch sehr wertvolles Gebiet 
(bedeutend auch für die vielen Touristikinfrastrukturen in dieser 
Region). 
 
Von den 7 berücksichtigten Kriterien in der Umweltprüfung sind 
deren 3 negativ bewertet (keine andere Industriezone hat ein 
derartiges Resultat, die Nähe zum Natura 2000-Gebiet  
Lu 0001044 macht eine Impaktstudie nötig, die Nähe zu Mersch 
würde eine Delokalisation/Zusammenschluss der Industriezone in 
dessen Nähe möglich machen). 
 
In der SUP wurde zudem - so entsteht zumindest der Eindruck - 
die Verkehrssituation nicht analysiert. Dabei ist auch diese höchst 
problematisch. Stichworte sind u.a.: zusätzlicher Lastwagenver-
kehr durch die enge Durchfahrtstraße von Larochette bzw. die 
nicht ungefährliche Hauptstraße von Angelsberg.

- Aktivitätszone Kehlen

 Da die bestehende Industriezone bereits ursächlich für einen 
bedeutenden Teil des Verkehrsaufkommens in der Gemeinde 
steht, würde die Erweiterung der Industriezone (auch aufgrund 
der Rückstellung der geplanten Umgehungsstraße Kehlen-Olm) 
doch mit erheblichen Problemen verbunden sein. Die starke 
landschaftliche Beeinträchtigung, die Zerstörung eines wichtigen 
Korridors zwischen Mamertal und Eischtal mit den dazwischenlie-
genden, wertvollen Eichen-Hainbuchenwäldern (Engelsratt, u.a.), 
ist ebenfalls nicht annehmbar.

 
- Geplante Aktivitätszonen zum Bau von Tanklagern 

 
Auch dem Mouvement Ecologique ist bewusst, dass Luxemburg 
neue Tanklager braucht. Die Art und Weise wie diese Diskussion 
derzeit geführt wird, ist jedoch nicht zufriedenstellend. Dies vor 
allem aus 2 Gründen:

- Es liegen keine nachvollziehbaren Berechnungen vor, welches 
der erwartete Verbrauch an Treibstoffen in 3, 5, 10 und 20 
Jahren in Luxemburg ist, angesichts der technischen Optimie-
rungen, des Ausbaus der Elektromobilität, der zu erwartenden 
steuerlichen Anpassungen der Treibstoffpreise ans Ausland 
usw.. Diese Daten sind jedoch von zentraler Bedeutung, wenn 
man die Größe eines zukünftigen Treibstofflagers festlegen will. 
Der Mouvement Ecologique und seine Regionalen widersetzen 
sich jeder Standortdiskussion, bevor diese Daten vorliegen.

-   Außerdem liegt keine Vergleichsstudie der verschiedenen ins 
Auge gefassten Standorte vor. Somit fehlt ein weiteres Element 
für eine abgewogene sachliche Entscheidungsfindung. 

Entsprechend sprechen sich der Mouvement Ecologique und 
seine Regionalen zu diesem Zeitpunkt gegen jedwede Festle-
gung eines Standortes für ein Tanklager aus. Sei es in Baschara-
ge oder im Umfeld der Stadt Luxemburg.

Trotz der Verkehrsprobleme, die jetzt schon aufgrund der bestehenden Aktivitätszone 
in Kehlen bestehen, soll diese ausgebaut werden...Im Widerspruch übrigens auch zum 
sektoriellen Plan „Geschützte Landschaften“!

Die beabsichtigte neue Aktivitätszone Angelsbierg: ein Beispiel, wie die Landesplanung 
nicht vorgehen sollte. Verkehrsprobleme, Zersiedlung der Landschaft, Zerstörung 
wertvoller Biotope… Es gilt Alternativen zu untersuchen.
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-   Aktivitätszone Ehlerange (Crassier)

 Diese Zone ist insofern von besonderem Interesse, da eigent-
lich grundsätzlich ein Standort auf einem alten Industriestand-
ort begrüßenswert ist. Auch wenn grundsätzlich der Standort 
als sinnvoll zu werten ist, ist dennoch eine neue SUP erforder-
lich. In der geplanten ZAE liegt das einzige Vorkommen Luxem-
burgs des westlichen Schlammtauchers (Pelodytes punctatus), 
eine in den 3 Grenzländern als stark gefährdet eingestufte 
Lurchart. Weiterhin ist hier die stark gefährdete Kreuzkröte 
(Bufo calamita) und die Geburtshelferkröte (Alytes obstetri-
cans) nachgewiesen, beide sind  Zielarten eines  nationalen 
Schutzplanes („plan d’action espèces“).  Zu bemerken ist, dass 
es für die Kreuzkröte nur drei Vorkommen in Luxemburg gibt. 
Beide Arten sind im Anhang IV der Eu-Habitatdirektive aufge-
listet. Insofern gilt es mittels SUP die konkrete Vorgehensweise 
festzulegen, „a prioris“ betreffend die Ausdehnung der Zone 
usw. sind derzeit nicht möglich.

- Neue regionale Industriezone zwischen Munsbach und Nie-
deranven   
 
Zwischen dieser Zone und Niederanven ist eine (sehr schmale) 
„coupure verte“ vorgesehen, während dies nicht der Fall ist 
in Richtung Munsbach: somit wächst die Industriezone nach 
Munsbach und schmälert die Lebensqualität der Einwohner 
erheblich. Es stellt sich darüber hinaus die Frage über die 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit dieser größten neuen 
Industriezone von ganz Luxemburg.

Eine Anregung des Mouvement Ecologique zur Schaffung einer 
neuen Zone: Die Frage stellt sich ob nicht der „Crassier“ in Dif-
ferdingen (teilweise auch auf Terrain der Sanemer Gemeinde) als 
Industriezone ausgewiesen werden sollte, so wie in der „Kordall-
Studie“ angedacht.

Schlussfolgerungen des Mouvement Ecologique: es ist 
unerlässlich, die neu geplanten Aktivitätszonen einer 
ausführlichen SUP zu unterziehen, die ebenfalls veröf-
fentlicht wird!

2.4.4. Auch (bestehende) Aktivitätszonen müssen  
Naturschutzkriterien gerecht werden - Reklassierung  
von (Teilen von) Aktivitätszonen ermöglichen

Die Vorgaben des Planes „Geschützte Landschaften“ gelten nur für 
Areale, die gemäß heutigen Flächennutzungsplänen als „zone ver-
te“ ausgewiesen sind. Bauland, das zwar den Vorgaben des Planes 
widerspricht, muss somit nicht zwingend von den Gemeinden um-
klassiert werden. Der Mouvement Ecologique widersetzt sich dieser 
Forderung  (siehe Kapitel 2.1.) und erwartet, dass im sektoriellen 
Plan „Geschüzte Landschaften“ die Gemeinden formal den Auftrag 
erhalten, ggf. ihren Flächennutzungsplan - auch auf derzeit ausge-
wiesenen Flächen - in Konformität zum Plan „Geschützte Landschaf-
ten“ zu setzem. 

Der sektorielle Plan „Aktivitätszonen“ geht über die derzeitigen Re-
gelungen des sektoriellen Planes „Geschützte Landschaften“ noch 
hinaus: Gemeinden dürfen aus Naturschutzgründen keine Reklas-
sierung von Teilen von (bestehenden) Aktivitätszonen vornehmen. 

Artikel 23 des Reglements-Entwurfes bestimmt in der Tat folgendes: 
„Les autres zones d’activités économiques existantes ne peuvent être 
reclassées que pour raisons urbanistiques, tout en tenant compte 
des intérêts économiques au niveau communal, dont notamment les 
intérêts des activités industrielles légères et artisanales.“

Mit dieser Bestimmung wäre es unmöglich, Teile von bestehenden 
Aktivitätszonen (die z.B. vor Inkrafttreten des Naturschutzgesetzes 
ausgewiesen wurden) zu reklassieren, obschon sich in ihnen Arten 
bzw. Lebensräume befinden, die gemäß europäischen Vorgaben ge-
schützt werden müssten. Derzeit liegen z.B. ca 100 ha Waldflächen 
in bestehenden Aktivitätszonen. Der bekannteste Fall ist derjenige 
der nationalen Aktivitätszone„Hanebësch“ (Gemeinden Sanem 
/ Differdingen). Diese begreift u.a. ein altes Waldareal („ancient 
wood“), einen Eichen-Hainbuchenwald dessen Zerstörung im Wi-
derspruch zur EU-Gesetzgebung sowie Artikel 17 des Naturschutz-
gesetzes stehen würde. 
 
Eine kohärente Planung hätte bedeutet, bereits heute eine Ver-
einbarkeit der verschiedenen gesellschaftlichen Ziele - in diesem 
Falle von wirtschaftlichen und naturschützerischen Interessen - zu 
gewährleisten!

Mit aller Konsequenz stellt sich der Mouvement Ecologique gegen 
die aktuelle Vorgabe des Reglementsentwurfes! 

Der Mouvement Ecologique fordert, dass

- im Rahmen des sektoriellen Planes „Aktivitätszonen“ 
eine Ausklammerung aller Waldareale aus bestehenden 
Aktivitätszonen erfolgt, um die aus Naturschutzsicht 
unhaltbare Situation zu „bereinigen“;

- eine Reklassierung von (Teilflächen von) Aktivitätszo-
nen auch aus wissenschaftlich belegten Gründen des 
Arten- und Biotop- sowie des Landschaftsschutzes bzw. 
aufgrund von EU-Vorgaben sehr wohl möglich sein muss 
und dass deshalb die erwähnten Bestimmungen des 
Reglementsentwurfes abgeändert werden müssen. 

Übrigens: nach Ansicht des Mouvement Ecologique müs-
sen die 300 Meter „zones tampons“ im Umfeld einer 
Aktivitätszone integraler Bestandteil der Zone selbst sein! 
Nur so ist gewährleistet, dass sie effektiv im Rahmen der 
Planung der Aktivitätszone reell berücksichtigt werden und 
durch entsprechende Auflagen auch eine Integration in die 
Landschaft erfolgen.

!

!
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Schlussfolgerungen

Der Mouvement Ecologique begrüßt die breite Debatte, die auf-
grund der Vorlage der sektoriellen Pläne, nunmehr über die Wei-
terentwicklung des Landes möglich wird. Bei dieser Debatte muss 
jedoch auch die Prämisse der sektoriellen Planung, d.h. die Orien-
tierung im Sinne eines kontinuierlichen hohen Wachstumszwan-
ges, hinterfragt werden.

- Da im Vorfeld der Erstellung der sektoriellen Pläne in der letzten 
Legislaturperiode nicht über wesentliche Grundorientierungen 
diskutiert wurde, muss die derzeit laufende Prozedur ergebnisof-
fen gehalten werden: es muss möglich sein, wesentliche Aspekte 
in den Planentwürfen abzuändern.

- Das Gefühl einer - nach Jahrzehnten von staatlicher Untätigkeit - 
auschließlich „top down“ orientierten Landesplanung muss aus 
der Welt geschafft werden. Dies gilt besonders für den Bereich 
„Logement“ (in Verbindung u.a. mit dem Bereich „Mobilität“): 
virtuelle quantitative Wachstums- und Bebauungsdichte-Vor-
gaben sollten - besonders in den sog. Konventionsgebieten - in 
einem Dialog zwischen den Gemeinden einer Region und dem 
Staat ausgehandelt werden. So wie dies Stand der Entwicklungs-
strategien in anderen Ländern derzeit ist.

- Besonders der sektorielle Plan „paysages protégés“ wie auch 
der sektorielle Plan „Transport“ beinhalten begrüßenswerte Be-
stimmungen, die im Sinne einer nachhaltigen Landesentwicklung 
stehen. Verschiedene Änderungen drängen sich im Sinne einer 
stärkeren Kohärenz jedoch auch auf.

- Der sektorielle Plan „Logement“ ist in seiner grundsätzlichen 
Orientierung in Frage zu stellen: 
* die politischen Ziele des „programme directeur de l’aména-

gement“ du territoire“ (u.a. prioritäre Entwicklung regionaler 
Siedlungsschwerpunkte statt flächenhafter Zersiedlung) müs-
sen zwingend berücksichtigt werden. Dies ist derzeit nicht der Fall;

* die Mobilisierung von bestehendem Bauland, die Umnutzung 
von innerstädtischen Industriebrachen (z.B. bestehende Ent-
wicklungsprojekte) sowie von allen Baulücken müssen absolute 
Priorität vor der Ausweisung von „projets d’envergure“ auf der 
„grünen Wiese“ haben. Dies ist derzeit nicht der Fall.

- ...

- Die Verzahnung zwischen den sektoriellen Plänen ist zu ver-
stärken: dies gilt u.a. für diejenige des sektoriellen Planes „Loge-
ment“ bzw. „Aktivitätszonen“ mit den Plänen „paysages proté-
gés“ sowie „Transport“.

- Die Auswirkungen der verschiedenen sektoriellen Pläne auf der 
Ebene der einzelnen Regionen ist nicht ersichtlich (Bevölkerungs-
entwicklung, zusätzliches Mobilitätsaufkommen, Infrastrukturbe-
darf für Staat und Gemeinden...). Die ausschließliche sektorielle 
(vertikale) Planungssicht muss durch eine regionale Vernetzung 
erkennbar werden, u.a. aufgrund von entsprechenden Kalkulatio-
nen. 

-  Umweltverträglichkeitsprüfungen dürfen nicht auf reine „Kom-
pensationsmaßnahmen“ bei Infrastrukturprojekten reduziert 
werden: das EU-Recht muss hier eine integrale Anwendung fin-
den, dies sowohl was eine eventuelle grundsätzliche Infragestel-
lung eines Projektes im Falle von negativen Bewertungselemen-
ten, wie auch was die Rechte der BürgerInnen anbelangt.

    Das Einschreiben eines Infrastrukturprojektes in einem sektori-
ellen Plan (Transport, Mobilität, Wohnungsbau) augrund einer 
summarischen Umweltverträglichkeitsprüfung (!) entbindet 
somit nicht von der integralen Anwendung der rechtlichen SUP-
Verpflichtungen.

Der Mouvement Ecologique erwartet zudem, dass die Umsetzung 
der sektoriellen Pläne und ihre Auswirkungen in aller Transparenz 
offen gelegt werden. Zwar ist in allen vier sektoriellen Plänen eine 
sogenannte „commission de suivi“ vorgesehen. Diese soll aber 
lediglich der Regierung einen Bericht über die Umsetzung des 
jeweiligen Planes vorlegen müssen.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique müssen auch die Ge-
meinden, die Abgeordnetenkammer, die Öffentlichkeit über die 
entsprechenden Resultate informiert werden. 

Notwendig ist eine regelrechte Programm-Evaluation, in der alle 
4 oder 6 Jahre offen gelegt wird, ob die Ziele erreicht werden 
konnten oder nicht. Es versteht sich von selbst, dass es hieraus die 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen gilt.

Schlussfolgerungen
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