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Weniger ist mehr
Mehr öffentliche Verkehrsmit-
tel statt mehr Straßen, betont
Minister Bausch. Unsere inter-
aktive Grafik zeigt die Halte-
punkte der Tram. (6 Uhr)

ID: Sandman
Das theaterpädagogische Pro-
jekt in den „Rotondes“ widmet

sich dem Unheimlichen und
Fantastischen. (18 Uhr)

L E I T A R T I K E L

Das falsche Gleis
„Der Abriss von
Bahnhöfen wird
sich als kontrapro-
duktiv erweisen.“

CLAUDE FEYEREISEN

Luxemburg wächst unauf-
hörlich. Der 700 000-Ein-
wohner-Staat ist, unter

Einbezug der Grenzpendler,
(tagsüber) längst Realität. Mit al-
len dazugehörigen Konsequenzen
in puncto Mobilität. Der zuständi-
ge Minister, François Bausch, will
handeln und nicht länger, wie er
den Vorgängerregierungen vor-
wirft, „mehr Einwohner“ mit
„mehr Straßen“ beantworten. Ein
ambitiöses Vorhaben, das längst
keine Entgleisung der Fantasie
mehr ist, sondern eine Notwen-
digkeit. Vor allem auf dem Haupt-
stadtgebiet, wo sich auch in Zu-
kunft der Großteil wirtschaftlicher
Aktivität konzentrieren wird. Die
Berufstätigen von dies- und jen-
seits der Landesgrenzen werden
mit ihren Gewohnheiten brechen
und verstärkt auf die öffentlichen
Verkehrsmittel, insbesondere die
Bahn, umsteigen müssen, wollen
sie einigermaßen zügig am Zielort
„Arbeitsplatz“ ankommen.

Das Problem dabei: Das beste-
hende Schienennetz ist von seiner
Grundausrichtung her radial aus-
gelegt, d. h. die einzelnen Linien
fahren fast ausschließlich den
Hauptbahnhof an. Ohne zeitauf-
wendiges, oftmals mehrfaches
Umsteigen in einen Bus ist der
„Job“ im Gewerbegebiet am Ran-
de des Stadtgebietes derzeit nicht
zu erreichen. Hier kommt dem-
nächst die Tram ins Spiel, sie wird
die Situation etwas entschärfen.

Ein weiteres, kaum kurzfristig zu
lösendes Problem sind die beste-
henden Infrastrukturen des öf-
fentlichen Verkehrsnetzes: Sie
sind nicht einladend! Der Um-
stiegswille der Pendler wird da-
durch gebremst werden. Bus-
bahnhöfe, die ihren Namen ver-
dienen, sind Mangelware. Und die
Bahnhöfe stammen größtenteils
noch aus der Frühzeit der Eisen-
bahn – mitsamt entsprechender
Ausstattung. Während die größe-
ren – wie Esch/Alzette oder jetzt
auch Ettelbrück – endlich moder-
nisiert wurden bzw. werden, denkt
die Eisenbahngesellschaft seltsa-
merweise darüber nach, an ver-
schiedenen Bahnhöfen in ländli-

chen Regionen die Gebäude ein-
fach abzureißen. So soll die „Ga-
re“ in Kleinbettingen im Rahmen
der „mise en conformité“-Arbeiten
(so nennt man u. a. die Moderni-
sierung der Bahnsteige bei den
CFL) offenbar simplen Unterstän-
den weichen. Wie sollen die
Pendler zum Umstieg auf öffentli-
che Verkehrsmittel bewogen wer-
den, wenn sie, zusätzlich zu den
ohnehin fehlenden Annehmlich-
keiten wie eine Cafeteria oder ein
Zeitungskiosk, beim Warten auf
den nächsten Zug auch noch Wind
und Wetter trotzen müssen?

Kleinbettingen ist zudem ein Pa-
radebeispiel unkoordinierter Vor-
gehensweise beim Pendler-Ma-
nagement: Gerade in Grenzge-
meinden müsste die Eisenbahn-
gesellschaft – und damit das Inf-
rastruktur- und Nachhaltigkeits-
ministerium – dafür sorgen, dass
potenzielle „Voyageurs“ aus-
reichend Parkraum und einen
adäquaten Bahnhof vorfinden.
Eine Chance, als Alternative zur
oftmals länger dauernden, aber
subjektiv dennoch bequemeren
Fahrt mit dem Auto akzeptiert zu
werden, hat die Bahn, insbeson-
dere in ihrer künftigen Rolle als
Tram-Zubringer, nur dann, wenn
sie bequemes Reisen ermöglicht.
Das Wohlfühl-Empfinden muss
sich bereits bei der Parkplatzsu-
che einstellen.

Sollten die Zukunftsarchitekten
von Ministerium und Eisenbahn-
gesellschaft sich weiter an die
Meinung klammern, die Ersetzung
der (immerhin beheizten) Bahn-
hofsgebäude durch notdürftige
Unterstände mit einer höheren
Frequenz der Züge zu kompensie-
ren, dann sind sie auf dem fal-
schen Gleis unterwegs. Auch die
Tram wird ihre Rolle dann nicht in
vollem Umfang spielen können.
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Aus dem Parlament

Allgemeine Skepsis
Deputierte äußern Bedenken zu Modalitäten für Zugang zu TTIP-Papieren

VON STEVE B ISSEN

Im Plenum der Chamber wurden
gestern die Bedingungen für den
Zugang zu den geheimen TTIP-Ver-
handlungspapieren erläutert und
diskutiert. Abgeordnete aller Frakti-
onen äußerten dabei Bedenken, ob
sie ein Dokument unterschreiben
können, das sie zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.

Nachdem Bundestagsabgeordnete
in Deutschland seit dem 1. Febru-
ar Zugang zu den geheimen Ver-
handlungspapieren haben, können
nun auch luxemburgische Parla-
mentarier im Außenministerium
Zugriff auf die geheimen TTIP-
Verhandlungspapiere erhalten.
Diesbezüglich fand gestern im
Plenum der Abgeordnetenkam-
mer eine Informationsveranstal-
tung zu den genauen Modalitäten
statt. Ähnlich wie in Deutschland
und anderen Staaten Europas sind
aber auch viele luxemburgische
Parlamentarier nicht bereit, ein
Dokument zu unterschreiben, das
sie zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, und bestätigen damit die
von der Plattform „Stop TTIP“
vorgebrachten Bedenken. Dabei
sind Nuancen bei den einzelnen
Fraktionen feststellbar. Einigkeit
herrscht dagegen darüber, dass das
endgültige Abkommen in der
Chamber ratifiziert werden muss.

Stimmen der Mehrheitsfraktionen

„Dieses Dokument ist nur schwer
mit dem Mandat eines Abgeord-
neten zu vereinbaren, zu dessen
Aufgaben es gehört, zur Mei-
nungsbildung beizutragen“, so
Claude Adam (Déi Gréng). Man
müsse zunächst Rücksprache mit
der Regierung halten, um dann zu
entscheiden, ob man von der Mög-
lichkeit, Einsicht in die Dokumen-
te zu bekommen, Gebrauch ma-
chen wird oder nicht.

„Natürlich stellt man sich als
Volksvertreter die Frage, ob ein
derart stark reglementierter Zu-
gang gerechtfertigt ist“, so Gusty

Graas (DP). Er bezeichnete es aber
als verfrüht, sich zum jetzigen
Zeitpunkt kategorisch dagegenzu-
stellen. „Immerhin bekommen wir
als Abgeordnete die Möglichkeit,
Einblick in die vertraulichen Do-
kumente zu bekommen“, so der
DP-Abgeordnete weiter. Zunächst
müsse man abwarten, was bei wei-
teren Konsultationen mit der Re-
gierung herauskomme. Vielleicht
könne eine „luxemburgische“ Lö-
sung gefunden werden. Dann wä-
re die DP auch bereit, das Doku-
ment zu unterschreiben. Der Zu-
gang müsse so reglementiert wer-
den, dass die Abgeordneten ihrer
Rolle als Volksvertreter auch ge-
recht werden könnten.

„Die Texte dürfen nicht integ-
ral kopiert und ins Netz gestellt
werden. Es ist aber falsch zu glau-
ben, man könne nicht darüber dis-
kutieren“, so Marc Angel (LSAP).
Man müsse auch sagen, dass das
TTIP-Abkommen, wenn es über-
haupt zustande komme, noch aus-
reichend in der Öffentlichkeit de-
battiert werden könne, bevor da-
rüber abgestimmt wird. Auch sei
es normal, dass man in den Kom-
missionen über die Inhalte disku-
tieren könne.

Stimmen der Opposition

Die CSV ist nicht bereit, das Do-
kument zu unterschreiben. „Es
sind eine Reihe von Bestimmun-
gen in dem Dokument, die wir als
Parlamentarier nicht akzeptieren
können. Es würde unsere verfas-
sungsmäßigen Rechte einschrän-

ken“, so Laurent Mosar (CSV). Die
Modalitäten für den Zugang zu den
Dokumenten müssten geändert
werden, damit die CSV bereit sei,
ihre jetzige Meinung zu überden-
ken. Es sei nicht akzeptabel, dass
die Abgeordneten keine Details
aus den Dokumenten weitergeben
könnten. Man müsse sich über die
Inhalte austauschen können. Das
in der Öffentlichkeit oft vermit-
telte Bild einer „Dunkelkammer“
werde durch dieses Vorgehen nur
bestätigt.

Zwar sei der vorgeschlagene
Zugang ein Plus an Transparenz,
so der ADR-Abgeordnete Fernand
Kartheiser. Problematisch sei aber
vor allem, dass man keinen Ex-
perten in den Lesesaal mitnehmen
darf. Immerhin fordere die Cham-
ber die Regierung aber jetzt dazu
auf, einen Fachmann von Seiten
der Regierung gestellt zu bekom-
men, auch wenn dies eine einsei-
tige Expertise wäre.

„Es ist inakzeptabel, dass wir als
Abgeordnete ein Dokument un-
terschreiben müssen, das uns zum
Stillschweigen verpflichtet. Wir
müssen unsere Schlussfolgerun-
gen aus der Einsicht in die Doku-
mente in die Öffentlichkeit tragen
können, ohne Details preisgeben
zu müssen“, so Serge Urbany von
Déi Lénk.

TTIP-Verhandlungen

Ziel der TTIP-Verhandlungen
zwischen den USA und der EU ist
die Schaffung einer transatlanti-
schen Freihandelszone, wodurch
mit insgesamt 800 Millionen Ver-
brauchern der weltweit größte
Wirtschaftsraum entstehen wür-
de. Durch den Wegfall von Zöllen
und anderen Handelshemmnissen
erhofft man sich mehr Wachstum
und die Entstehung neuer Arbeits-
plätze. Kritiker des geplanten Ab-
kommens bemängeln die intrans-
parenten Verhandlungsprozesse
und befürchten im Zuge der Har-
monisierung von Normen eine
Absenkung von Gesundheits-,
Umwelt- und Sozialstandards.

In einem Lesesaal des Außenministeriums haben die Parlamentarier unter strengen Auflagen ab sofort Zugang
zu den geheimen TTIP-Verhandlungspapieren. (FOTO: LW-ARCHIV)

„ Dieses
Dokument

ist nur schwer mit
dem Mandat eines
Abgeordneten zu
vereinbaren.“
Claude Adam (Déi Gréng)


