
Umfrage bei Oekofoire-Besuchern 2014 :
Ja zum Prinzip der sektoriellen Pläne – Für eine verstärkte Information und 
grundlegende Verbesserungen

Mouvement Ecologique 2014
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Seit	  dem	  1.	  Juli	  liegen	  die	  Entwürfe	  der	  sektoriellen	  Pläne	  "Geschützte	  Landscha@en",	  
"Wohnungsbau",	  "Transport"	  und	  "AkGvitätszonen"	  vor.	  	  

Was	  ist	  Ihre	  Meinung	  dazu?	  (742	  Teilnehmer)	  

Die	  Pläne	  sind	  eine	  gute	  Grundlage	  für	  die	  Entwicklung	  unseres	  Landes,	  
wenn	  die	  Einwände	  der	  BürgerInnen	  und	  der	  Gemeinden	  berücksichHgt	  
werden.	  

Die	  Pläne	  werfen	  mehr	  Probleme	  auf,	  als	  sie	  lösen:	  deshalb	  sollen	  sie	  
zurückgezogen	  und	  überarbeitet	  werden.	  

Wir	  brauchen	  keine	  solche	  Planung	  "von	  oben	  herab".	  

Ich	  bin	  nicht	  genug	  darüber	  informiert	  -‐	  ich	  habe	  keine	  Meinung	  dazu.	  
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Teilen	  Sie	  die	  Meinung,	  dass	  Luxemburg	  für	  die	  Zukun8	  keine	  andere	  Wahl	  hat	  als	  ein	  hohes	  
Wachstum	  anzustreben?	  (753	  Teilnehmer)	  

Wirtscha7liches	  Wachstum	  lässt	  sich	  nicht	  oder	  kaum	  von	  der	  Poli?k	  
steuern:	  deshalb	  muss	  Luxemburg	  auch	  weiterhin	  ein	  hohes	  Wachstum	  
ins	  Auge	  fassen.	  

Ein	  hohes	  wirtscha7liches	  Wachstum	  bedeutet	  eine	  höhere	  
Lebensqualität.	  Deshalb	  sollten	  die	  Pläne	  darauf	  ausgerichtet	  sein.	  

Um	  Lebensqualität	  und	  eine	  nachhal?ge	  Entwicklung	  auch	  für	  die	  
nächsten	  Genera?onen	  zu	  garan?eren,	  sollten	  die	  Pläne	  eher	  auf	  ein	  
begrenztes	  Wachstum	  ausgerichtet	  sein.	  

Ich	  bin	  nicht	  genug	  darüber	  informiert	  -‐	  ich	  habe	  keine	  Meinung	  dazu.	  
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Um	  dem	  Bedarf	  an	  weiteren	  Wohnungen	  gerecht	  zu	  werden,	  braucht	  es	  eine	  Vielzahl	  von	  
Maßnahmen.	  Welche	  müssten	  von	  der	  Poli@k	  prioritär	  und	  kurzfris@g	  ergriffen	  werden?	  	  

(735	  Teilnehmer)	  

Zwingende	  Maßnahmen	  (z.B.	  Taxen,	  Reklassierung	  von	  Bauland,	  wenn	  
länger	  nicht	  bebaut...)	  einführen,	  um	  ungenutztes	  Bauland	  /	  
leerstehende	  Wohnungen	  innerhalb	  der	  OrtschaNen	  zu	  mobilisieren.	  
Neue	  Siedlungsflächen	  außerhalb	  der	  heuRgen	  Bauperimeter	  
ausweisen.	  

Eine	  naRonale	  WohnungsbaugesellschaN	  schaffen,	  welche	  in	  der	  Lage	  
wäre,	  -‐	  gemeinsam	  mit	  Gemeinden	  -‐	  die	  erforderlichen	  Wohnungen	  
pro	  Jahr	  zu	  bauen.	  
Ich	  bin	  nicht	  genug	  darüber	  informiert	  -‐	  ich	  habe	  keine	  Meinung	  dazu.	  
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Bei	  einer	  Reihe	  von	  Projekten	  (Mobilität,	  Wohnungsbau,	  Ak;vitätszonen...)	  werden	  die	  Rechte	  
der	  Eigentümer	  vom	  Staat	  eingeschränkt,	  um	  öffentliche	  Vorhaben	  zu	  ermöglichen	  (Mobilität,	  

Wohnungsbau,	  Ak;vitätszonen...).	  Was	  ist	  Ihre	  Meinung	  dazu?	  (742	  Teiln	  

Das	  ist	  eine	  gute	  Sache:	  die	  Interessen	  der	  Allgemeinheit	  müssen	  unter	  
bes>mmten	  Bedingungen	  Vorrang	  haben	  vor	  Priva>nteressen	  und	  
Privateigentum.	  
Das	  Recht	  auf	  Privateigentum	  ist	  in	  der	  Verfassung	  verankert	  und	  sollte	  nur	  in	  
Ausnahmefällen	  eingeschränkt	  werden.	  

Das	  Recht	  auf	  Privateigentum	  sollte	  grundsätzlich	  nicht	  in	  Frage	  gestellt	  
werden.	  

Ich	  bin	  nicht	  genug	  darüber	  informiert	  -‐	  ich	  habe	  keine	  Meinung	  dazu.	  


