
 

 

 

 

 

 

An den Schöffenrat der Stadt Luxemburg 

 

Luxemburg, den 16.Juli 2016 

 

 

Betrifft: Überlegungen des Mouvement Ecologique und seiner Regionale „Stadt Luxemburg“ zum 

Entwurf des Flächennutzungsplanes (PAG) der Stadt Luxemburg im Rahmen der öffentlichen 

Prozedur 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

Sehr geehrte Damen und Herren Schöffen, 

 

Hiermit möchte der Mouvement Ecologique eine Reihe von Überlegungen im Rahmen der 

öffentlichen Prozedur betreffend des Flächennutzungsplans der Stadt Luxemburg einreichen. 

Im Rahmen der - gesetzlich- vorgesehenen Zeit ist es uns nicht möglich gewesen, im Detail alle 

Aspekte des PAG-Entwurfes zu analysieren. Wir konzentrieren uns daher auf eine Reihe 

übergreifender Fragen. 

Der Mouvement Ecologique möchte zunächst ausdrücklich hervorheben, dass der vorliegende 

Entwurf in wesentlichen Punkten eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Joly- sowie dem 

Vago Plan darstellt. Wir begrüßen eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie z.B.  

- die stärkere Förderung des Denkmal- und „Ensemble“-Schutzes;  

- den Anspruch die Nahverdichtung im Respekt der Charakteristika der bestehenden Viertel 

durchzuführen;  

- die Festlegung von Auflagen (servitudes) als Voraussetzung für die Durchgrünung von 

Siedlungsräumen; 

- die Ausweisung von „zones prioritaires“ im Bereich der Siedlungsentwicklung; 

- die Regelungen des Parkraummanagments. 



 

Angesichts heutiger Herausforderungen drängen sich nach Ansicht des Mouvement Ecologique eine 

Reihe von Nachbesserungen auf, für die wir versucht haben, konkrete Vorschläge zu formulieren. 

 

1. Nach positiven Erfahrungen der Bürgerbeteiligung: Bedarf nach einer 

weitergehenden Debatte über die zukünftige Entwicklung der Stadt 

Luxemburg 

Man muss der Stadt Luxemburg zu Gute halten, dass sie bereits vor Jahren Versammlungen in 

Vorbereitung des neuen Bebauungsplanes in den verschiedenen Stadtvierteln zur Gestaltung des 

neuen Bebauungsplanes organisierte, eine Online-Befragung bei BürgerInnen über ihre Ansichten zur 

Stadt durchführte und nunmehr auch erneut im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum PAG 

Informationsversammlungen in den einzelnen Vierteln veranstaltete. Damit entspricht die Stadt 

Luxemburg, wie auch andere Gemeinden Luxemburgs, der Forderung nach einer verstärkten 

Mitsprache der BürgerInnen.  

Die Einrichtung einer Auskunftsstelle während der öffentlichen Prozedur im „Biergerzenter“ ist 

ebenfalls positiv zu werten. Der Zustrom, den diese Informationsstelle kennt, weist zudem auf, wie 

interessiert die BürgerInnen an der Thematik sind. Ebenso positiv ist, dass die Stadt bei einigen heute 

anstehenden punktuellen Projekten - z.B. was die Gestaltung öffentlicher Räume betrifft - eine 

Bürgerbeteiligung in betroffenen Stadtvierteln durchführt. 

Die Gemeinde beteiligt/e die BürgerInnen somit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, was 

sicherlich positiv anzusehen ist. In den vergangen Wochen hat sich allerdings auch gezeigt, dass 

BürgerInnen, die sich für übergreifende Fragen der Entwicklung interessieren (z.B. was die Mobilität 

oder den Schutz der natürlichen Umwelt anbelangt) und sich, über ihre (legitimen) 

Eigentumsinteressen hinaus, in die PAG-Diskussion einbringen wollen, mit sehr vielen Seiten an 

äußerst fachlichen Texten und über 100 Seiten sehr detailreicher Pläne konfrontiert sind, die zudem 

von einer sehr hohen Detailschärfe sind, und die sie innerhalb von 30 Tagen durchsehen und 

bewerten müssten. 

Bei allem Anerkennen positiver Elemente der erfolgten Bürgerbeteiligung möchte der Mouvement 

Ecologique deshalb an weitere Elemente zur Bürgerbeteiligung erinnern, die von uns vorgeschlagen 

wurden. Diese wurden (oder konnten) leider in der Form nicht angegangen (werden), so u.a.: eine 

kontinuierliche Berichterstattung über zentrale Elemente der Entwicklung des PAG (auf der 

Homepage aber auch im Rahmen der regelmäßig erscheinenden „toutes boÎtes“ der Gemeinde), eine 

Diskussion mit BürgerInnen und Akteuren zentraler „Zwischenresultate der Orientierung des PAG“ 

bzw. zentraler Schlüsselfragen - über die Bürgerversammlungen in den einzelnen Vierteln hinaus 

(über das generell angestrebte Wachstum bzw. das Wachstum der einzelnen Viertel, über den 

Umgang mit Grünflächen, die Ausrichtung der Nahverdichtung, die wünschenswerte Aufwertung der 

Viertel u.a.m.). oder aber Sitzungen in Vierteln in welchen auch grundsätzlichere Fragen der 

Entwicklung des Viertels ausdiskutiert werden.  

So hätte ggf. vermieden werden können, was vielen engagierten BürgerInnen in den 

Informationsversammlungen zum PAG jetzt z.T. „sauer“ aufstieß: nämlich, dass zentrale Themen der 

Vorbereitungsversammlungen zum PAG, wie das Zusammenleben, die Lebensqualität, das 

Sicherheitsgefühl, der fehlende Spielplatz, der viele Straßenverkehr etc, in der nun erfolgten 



Vorstellung des PAG keine oder eine nur untergeordnete Rolle spielen (da sie z.T. ja auch nicht direkt 

im PAG Eingang finden können). 

Insofern hätte der Mouvement Ecologique es begrüßt, wenn über die getroffenen Initiativen und 

über die gesetzlichen Vorgaben hinaus in den Jahren oder Monaten VOR der Prozedur zum PAG 

hinaus eine noch intensivere Beteiligung stattgefunden hätte. Dies hätte im Gegensatz zur jetzigen 

Situation dazu geführt, dass die öffentliche Anhörung zum PAG nur die formalisierte Endphase einer 

prozessorientierteren, phasierteren Bürgerbeteiligung gewesen wäre.  

Diese Bemerkungen sollen den erfolgten Prozess der Bürgerbeteiligung nicht in Frage stellen, er 

stellt einen Fortschritt im Vergleich zu früheren Erarbeitungsformen von PAG’s dar. Im Gegenteil: 

Es gilt auf den stattgefundenen Beteiligungsprozessen aufzubauen und über staatliche Vorgaben 

hinaus die größtmögliche Beteiligung der BürgerInnen in den kommenden Monaten und Jahren zu 

sichern - immerhin geht es um die Stadt der EinwohnerInnen von morgen. 

Vorschläge des Mouvement Ecologique 

Für die weitere Entwicklung möchte der Mouvement Ecologique folgende weitere Anregungen für die 

Zukunft einbringen, die es erlauben würden, die BürgerInnen verstärkt sowohl in die generelle 

Entwicklung der Gemeinde, als der ihrer Viertel einzubinden: 

- Die Stadt sollte in der Folge einen, so breit wie möglich gestalteten Dialog über übergreifende 

Schlüsselfragen der Entwicklung der Stadt - des Leitbildes der Stadt (siehe Punkt 2 dieser 

Stellungnahme) - organisieren. Aufgrund des hohen Interesses der Bevölkerung sollten die 

Themen „Steuerung und Auswirkungen des Wachstums“, „Mobilitätsplanung“ und 

„Nachhaltige Entwicklung von Stadtvierteln“ in solchen Foren – auf der Grundlage 

entsprechender Analysen - diskutiert werden. 

- Die Lastenhefte von „concours d’urbanisme“, deren Resultate sowie die Entwürfe von „plans 

directeurs“ größerer Siedlungsbereiche, die aufgrund ihrer Lage, ihrer Größe oder ihrer 

Auswirkungen (z.B. in Sachen Mobilität), von besonderer Bedeutung für die Entwicklung 

heutiger und zukünftiger Viertel sind, sollten soweit wie möglich im Vorfeld der gesetzlich 

vorgeschriebenen Prozedur mit den betroffenen BürgerInnen der umliegenden Viertel 

besprochen werden. Aspekte, wie die Anbindung an bestehende Viertel, Gestaltung von 

neuen öffentlichen Plätzen, soziale Durchmischung, Durchgrünung, Mobilitätskonzept etc. 

sollten elementarer Bestandteil dieser Beteiligungsprozesse sein; 

- Die Anpassungen des bestehenden Bautenreglementes liegen noch nicht vor. Diese werden 

jedoch eine Reihe von Vorgaben des graphischen Teils des PAG präzisieren, so z.B.was die 

sanfte Mobilität anbelangt (inwieweit z.B. bei neuen Siedlungsprojekten nicht nur Vorgaben 

betreffend die Parkraumbewirtschaftung für Wagen, sondern auch für Fahrräder erlassen 

werden, um nur dieses Beispiel zu nehmen). Die Stadt Luxemburg sollte Wege suchen wie 

diese wichtigen (z.B.aus Nachhaltigkeitssicht innovative) Bestimmungen des 

Bautenreglementes - vor einer Verabschiedung im Gemeinderat breiter diskutiert werden 

könnten. 

- Grundsätzlich sollte die Stadt noch weitaus mehr Mittel freisetzen - vor allem auch in Bezug 

auf ihre Personalbesetzung - um über die guten Elemente der vergangenen Jahre hinaus eine 

noch tiefgreifendere regelmäßige, kontinuierliche und prozessorientiertere generelle 

Beteiligung der BürgerInnen zu erlauben und auch in den Vierteln Ansprechpartner für die 

Quartierentwicklung freizustellen.  



 

 

2. Interessen der BürgerInnen im Rahmen eines Prozesses der 

Stadtentwicklung aufgreifen! 

2.1.  

Vielfach wurde, u.a. aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums, sowie der starken 

Zunahme der Arbeitsplätze, die Frage gestellt, wie die Stadt von morgen generell aussehen soll, und 

welche Vision wir bei der Entwicklung unserer Hauptstadt verfolgen.  

Die Klärung dieser Grundfrage im Vorfeld der Erstellung des Flächennutzungsplanes wäre ohne 

Zweifel sehr sinnvoll gewesen: allerdings könnte eine solche Debatte auch eine Überfrachtung der 

PAG-Diskussion darstellen.  

Dies wurde nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht zur Genüge thematisiert, wie auch die 

Reaktionen einer Reihe von BürgerInnen in den vergangenen Wochen zeigten.  

Grundsätzliche Fragen die es anzugehen gilt, sind z.B.: welches Gesicht möchte sich die Stadt 

Luxemburg - neben der Multikulturalität und dem Sitz als Hauptstadt, dem Sitz von Regierung und 

europäischen Institutionen - geben, was ihre allgemeine planungsrelevante Zukunftsentwicklung 

anbelangt? Dasjenige einer radfreundlichen Stadt wie Kopenhagen, einer Stadt mit innovativen 

Wohnformen wie Freiburg, von Stadtvierteln von hoher Lebensqualität, von Siedlungen für junge 

Familien, auch für einkommensschwache Haushalte? 

Vorschlag des Mouvement Ecologique 

Der Mouvement Ecologique schlägt die Ausarbeitung eines Leitbildes für die zukünftige Entwicklung 

der Stadt Luxemburg vor, dies in einem offenen Bürgerdialog. Dieses Leitbild sollte - unter 

Berücksichtigung laufender Aktionsprogramme bzw. darüber hinaus - zur Festlegung einer Reihe von 

Leitlinien führen, die in einer operationalisierten Form auch Auswirkungen auf die Gestaltung von 

“quartiers nouveaux” haben sollen, im Besonderen im Rahmen der “plans directeurs”, der “plans 

d’aménagements particuliers” bzw. der “concours d’urbanisme”, die von der Stadt (in 

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren – siehe Kapitel 6) verstärkt in die Wege geleitet werden 

sollten. 

2.2. 

Vorherrschende Themen in den Informationsversammlungen zum PAG in den einzelnen Vierteln 

waren Fragen der Lebensqualität vor Ort: neben dem Erhalt der Maßstäblichkeit in der 

Siedlungsentwicklung, die Authentizität der verschiedenen Viertel, die Durchgrünung, die Lösung von 

Mobilitätsproblemen, die Erweiterung bzw. Verschönerung öffentlicher Räume und deren Gestaltung 

als Orte an denen Menschen sich begegnen, das Anlegen von Spielplätzen u.a.m. 

Viele dieser Aspekte können a priori nicht auf der Ebene des Flächennutzungsplanes (PAG) - 

sowohl seines graphischen wie auch nur z.T. in seinem schriftlichen Teil - einer Lösung zugeführt 

werden. 

Die angesprochenen Themen dürften jedoch vielfach den Sorgen bzw. Interessen vieler 

EinwohnerInnen entsprechen: sie müssten demnach in einer anderen, angepassten Form 

aufgegriffen werden. 



Ein „Stadtentwicklungsbericht“ hatte bekanntlich vor Jahren versucht, Stärken und Schwächen in 

einer Reihe von Bereichen zu skizzieren und eher grobe konzeptionelle Ansätze formuliert.  

Vorschlag des Mouvement Ecologique 

In bestimmten Vierteln, in denen die „étude préparatoire“ besondere Herausforderungen und Defizite 

festgestellt hat oder die in naher Zukunft eine starke Entwicklung erhalten werden (z.B. durch 

Neubaugebiete) sollte eine Vertiefung der Entwicklungsoptionen im Rahmen eines Bürgerdialoges 

stattfinden. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollten - sektorenübergreifend - in laufende oder neue Projekte 

einfließen (Gestaltung öffentlicher Plätze bzw. des Straßenraumes, Durchgrünung…) bzw. in 

Aktionsprogramme (z.B. Förderung des Fuß- und Radverkehrs) einfließen. 

 

 

3. Die Wachstumsfrage bewusst im Rahmen eines offenen Prozesses 

- auch im landesplanerischen Kontext - thematisieren 
 

Obwohl im neuen PAG keine neuen Flächen als Bauland ausgewiesen werden sollen, ermöglicht der 

Entwurf ein erhebliches Anwachsen sowohl der Bevölkerungszahl als auch der Arbeitsplätze. 

Bei einer angenommenen Wachstumsrate von 3,4 % pro Jahr bis 2020 sowie einer solchen von 1,8% 

pro Jahr könnte somit die Bevölkerung - aufgrund des Potentials an Flächen - von heute 110.000 auf 

151.000 im Jahre 2030 anwachsen und auf 176.000 im Folgezeitraum. 

Die Zahl der Arbeitsplätze könnte ihrerseits von derzeit 150.000 auf 212.000 bis 224.000 im Jahre 

2030 anwachsen. 

Auf dem Kirchberg Plateau soll die Anzahl der Arbeitsplätze vom heutigen Stand (etwa 33.500) auf 

57.000 anwachsen, während die dortige Wohnbevölkerung im gleichen Zeitraum “lediglich” von 

etwa 5.000 auf 21.300 anwachsen soll. D.h. hier ist ein massiver Ausbau der Arbeitsplätze möglich… 

obwohl hier die Scheere zwischen dem Angebot an Arbeit und Wohnraum innerhalb der Stadt bei 

weitem am höchsten ist. Diese Schere wird mit dem neuen PAG demnach nicht verringert, sondern 

eher weiter auseinandergehen. 

Positiv zu vermerken ist, dass das Wachstum phasiert erfolgen soll und gewisse Areale als “zones 

différées” ausgewiesen werden bzw. als “zones prioritaires” festgelegt wurden.  

Der Mouvement Ecologique ist durchaus der Überzeugung, dass “eng Haptstad net stoe bleiwe soll” 

und sich auch in Bezug auf Anwohner und Arbeitsplätze als Hauptstadt des Landes entwickeln soll.  

Diese erhebliche prognostizierte (mögliche) Steigerung wirft jedoch schwerwiegende Fragen auf: 

 Kann die Mobilitätsinfrastruktur und -organisation in der Stadt und auf nationaler Ebene eine 

derartige Steigerung bewältigen? (siehe dazu Kapitel 6). 

 Steht im Besonderen die mögliche starke Zunahme an Arbeitsplätzen in der Hauptstadt im 

Einklang mit den derzeitigen Grundprinzipien der Landesplanung bzw. mit den in 

Überarbeitung befindlichen sektoriellen Plänen? 

Ein hehres Ziel der Landesplanung bestand bekanntlich in der Vergangenheit darin, eine 



dezentrale Entwicklung zu fördern, also u.a. die Südagglomeration sowie die “Nordstad” zu 

entwickeln. 

Wäre es nicht angebracht, eine stärkere “Phasierung” der Siedlungsentwicklung auf eine 

längere Zeitspanne vorzusehen und dementsprechend - über die festgelegten “zones 

prioritaires” - weiteren prioritären Zonen einen hohen Prioritätsgrad einzuräumen und 

andere Siedlungsbereiche bewusst als “zones différées” auszuweisen, dies aufgrund 

nachvollziehbarer Kriterien?  

 Bei allem Respekt der Bedeutung der kommunalen Autonomie, müsste eine Festlegung der 

Hebesätze für die Gewerbesteuer - wo es zum Wettbewerb mit anderen großen Städten 

gekommen ist - nicht auch nach landesplanerischen Überlegungen erfolgen?  

Vorschlag des Mouvement Ecologique 

Für die Frage der Steuerung des Wachstums gibt es keine Patentlösung. Sie ist jedoch ein 

Zukunftsthema “par excellence”, sowohl für die Stadt Luxemburg, wie auch auf nationaler Ebene. 

Wir schlagen vor, dass die Stadt Luxemburg ein Dialogforum zur Wachstumsfrage und zu ihren 

Auswirkungen in den verschiedensten Bereichen organisiert, um auf diese Weise einen Prozess in die 

Wege zu leiten, der in einer weiteren Phase zu politischen Entscheidungen führen kann. 

In Erwartung dieses Prozesses sollten jedoch auf der Ebene des PAG eine Reihe von stabilisierenden 

Maßnahmen getroffen werden: Zusätzliche Ausweisung von vorgesehenen Siedlungsbereichen als 

“zones différées”, Ausweisung von weiteren Zonen als “zones prioritaires”, Erstellen eines 

umfassenden Mobilitätskonzeptes u.a.m. (siehe dazu auch in den anderen Kapiteln).  

 

 

4. Die Rolle der öffentlichen Hand im Bereich eines nachhaltigen 

Wohnungsbaus  
 

Als wichtigste Herausforderung für die Entwicklung der Stadt wird von allen Akteuren die 

ausreichende Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum an geeigneten Standorten, auch 

für weniger finanzstarke Haushalte, anerkannt.  

Dem Staat und der Gemeinde kommt hier eine besondere Verantwortung zu, dies über ein 

Baulückenprogramm hinaus. 

Eine dem öffentlichen Dossier beigefügte Karte legt die Besitzverhältnisse von Staat und Gemeinde 

auf dem Territorium der Stadt Luxemburg dar.  

Diese Darstellung ist zwar nicht mit präzisen Flächenangaben verbunden (zumindest hat der 

Mouvement Ecologique die entsprechenden Angaben nicht nachvollziehen können). Die Karte zeigt 

jedoch auf, dass sich innerhalb verschiedener Stadtviertel erhebliche, als Bauland ausgewiesene 

Flächen, im öffentlichen Besitz befinden.  

Sowohl die Stadt Luxemburg als auch der Staat verfügen über viele Hektar ausgewiesene 

Siedlungsflächen, auch der Besitz der “Société Nationale des Habitations à Bon Marché SA“ ist 

beachtlich, vom “Fonds du Kirchberg” ganz zu schweigen. 



Der Mouvement Ecoloqique sieht in diesen Arealen eine große Chance, hier sehr gezielt Konzepte 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung umzusetzen - von den Siedlungsformen und der Gestaltung 

des öffentlichen Raums bis hin zur Frage, für welche Bevölkerungsgruppen hier Wohnraum zur 

Verfügung gestellt werden soll.   

Die Stadt kann somit verstärkt bei der Entwicklung der im PAG ausgewiesenen Flächen, pro-aktiv 

eine verstärkte Verantwortung bzw. eine Federführung in der Planung übernehmen, dies via 

Erstellen eines PAP, eines “plan directeur” oder die Organisation eines “concours d’urbanisme” im 

Vorfeld. 

Erleichtert wird eine derartige Vorgehensweise durch das, in der Prozedur befindliche, 

Omnibusgesetz. Dieses sieht im Entwurf in Artikel 20 vor, dass “nur noch” 2/3 der Besitzer (die 

zusammen über mindestens die Hälfte der betreffenden Flächen verfügen) ihre Zustimmung für die 

Erstellung eines PAP in den “quartiers nouveaux” geben müssen,. Zitat: «Art. 20. L’article 28 (1) de 

la loi précitée est modifié comme suit: 

«L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut émaner de la 

commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 

16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. 

L’initiative peut également émaner de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à réaliser 

l’opération sur la ou les parcelles en cause de la part d’au moins deux tiers des propriétaires disposant 

ensemble d’au moins la moitié des terrains concernés.» 

D.h. die Stadt - in Zusammenarbeit mit dem Staat - verfügt über das Recht auf einer Reihe von 

Flächen die Initiative für die Siedlungsentwicklung nach Nachhaltigkeitskriterien voran zu treiben. 

Da die Wohnungsbauproblematik derzeit DAS zentrale Thema ist, muss sich die öffentliche Hand 

ihrer Verantwortung verstärkt stellen. 

Vorschläge des Mouvement Ecologique 

Die Stadt Luxemburg sollte - in Absprache mit anderen Eigentümern der öffentlichen Hand (Fonds de 

Logement, SNHBM) bzw. mit Privateigentümern - auf einer Reihe von ausgewiesenen 

Siedlungsflächen  

 verstärkt selbst die Initiative ergreifen und einen „concours d’urbanisme“ organisieren, einen 

„plan directeur“ bzw. selbst einen  „plan d’aménagement particulier“ erstellen; 

 den Bau von Mietwohnungen sowie von Wohnungen für weniger finanzstarke Haushalte in 

diesem Zusammenhang prioritär betrachten, um die soziale Durchmischung sicher zu stellen; 

 zudem an diesen Standorten nachhaltige Siedlungsformen besonders fördern: von autofreien 

Siedlungen über neue Wohnformen bis hin zu Wohnungsbaugemeinschaften. 

Derart könnten zwei zentrale Punkte, die immer wieder als Hauptproblem für die Entwicklung der 

Stadt Luxemburg genannt werden - fehlende Mietwohnungen sowie nicht ausreichender Wohnraum 

für weniger einkommensstarke Haushalte - von der Stadt offensiv angegangen und z.T. aufgefangen 

werden.  

In diesem Zusammenhang muss zudem die Frage nach der Schaffung einer kommunalen 

Wohnungsbauentwicklungsgesellschaft – wie am Beispiel der Stadt Tübingen – gestellt werden. Eine 

derartige Struktur wäre geeignet, um auf Gemeindeebene derartige kommunale Projekte als 

„Promotor“ / Entwickler verstärkt voranzutreiben. 



Auch bei der noch schnelleren Umnutzung leerstehender Häuser, die sich im Besitz der Stadt 

Luxemburg befinden, könnte diese eine Rolle übernehmen. 

 

 

5. Wertvolle Areale in die Grünzone umklassieren!  
 

Dass die Stadt Luxemburg keine Ausdehnung des Bauperimeters durchführt, ist aus Perspektive des 

Landschaftschutzes sicherlich positiv zu werten. Ebenso die Tatsache, dass sie bestimmte Areale mit 

präzisen Auflagen (servitudes) belegt hat. 

Allerdings ist es nach Ansicht des Mouvement Ecologique unerlässlich, dass die Stadt Luxemburg auf 

diesem Weg eine noch konsequentere Haltung einnimmt.  

Fakt ist: Vago- und Jolyplan zeigten bestimmte Flächen als Bauland aus, wo a priori festliegt, dass 

aufgrund gesetzlicher Vorgaben diese nicht bebaubar sind, wie z.B. auch Waldflächen. In den 

vergangenen Jahren kamen noch EU-Bestimmungen hinzu, die eindeutig den Schutz bestimmter 

Biotope und Arten vorschreiben. 

Grundprinzip aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes (wie auch aus Sicherung von 

Erholungsräumen) sollte demnach sein, Waldflächen und größere Habitatgebiete als Teile der 

Grünzone auszuweisen. 

Die Stadt Luxemburg beabsichtigt diese Areale bei den konkreten PAP-Planungen im Rahmen eines 

„remembrement urbain“ bzw. der 25%-Abgabenquote für öffentliche Zwecke zu erhalten. Deshalb 

sei eine Umklassierung in die „zone verte“ nicht notwendig, Flächen seien vielmehr mit einer 

entsprechenden Auflage (servitude) im Hinblick auf ihren Erhalt belegt worden. Zudem, so die 

Argumentation im Rahmen der Vorstellung des PAG im Oekozenter Pafendall, würde diese 

Vorgehensweise eine gerechtere Aufteilung zwischen Eigentümern im Rahmen eines „plan 

d’aménagement particulier“ ermöglichen.  

Diese Herangehensweise ist zwar nachvollziehbar, jedoch nach Ansicht des Mouvement Ecologique 

nicht sinnvoll:  

- Die Vorgehensweise stellt in einem gewissen Sinne eine irreführende Darstellung des 

verfügbaren Baulandes dar. 

- Der Schutz von Flächen über politische Mandatsperioden hinaus ist nicht in ausreichendem 

Maße gewährleistet, da die Auflagen zudem unterschiedliche Interpretationen zulassen 

könnten. 

- Durch das Belassen derartiger Flächen im Siedlungsbereich können ggf. Konflikte mit EU-

Recht entstehen.  

- Wenn erhaltenswerte Areale eine gewisse Fläche einnehmen, würden sie a priori bereits 

einen hohen Anteil des 25% - Quorums benötigen. Somit wären die Möglichkeiten weitere 

öffentliche Räume, Spielplätze, eine gewisse Durchgrünung innerhalb der Viertel im Rahmen 

der 25-% Quote durchzusetzen sehr begrenzt. Deshalb riskiert die Nicht-Ausweisung 

größerer de facto nicht bebaubarer Areale als Grünzone die positiven Auswirkungen der 25-



% Quote zumindest teilweise zu schwächen. Uns ist ein solches Vorgehen in anderen 

Gemeinden zudem nicht bekannt. 

Vorschlag des Mouvement Ecologique 

Waldflächen sowie schützenswerte größere Biotopflächen, die derzeit bzw. im neuen PAG-Entwurf als 

Teile des Siedlungsbereiches ausgewiesen sind, sollten in die Grünzone reklassiert werden. Dies 

entspricht einer im Übrigen absolut zulässigen Vorgehensweise im Rahmen der Überarbeitung eines 

PAG und kann auch gegenüber eventuellen Rekursansprüchen argumentativ gerechtfertigt werden. 

Als Mouvement Ecologique fordern wir u.a. diese Reklassierung im Bereich „Schöttermarial“ 

vorzunehmen. Es wäre zu überprüfen, ob ähnliche Reklassierungen nicht auch an anderen Standorten 

erfolgen müssten. 

 

 

6. Die Auswirkungen der Siedlungsentwicklung auf die Mobilität 

 

6.1.  

 

Mit dem Bau der modernen Tram in Luxemburg, dem Bau von Peripheriebahnhöfen am Stadtrand als 

Umsteigeknoten für Bahn / Bus, der Bau von P+R in Grenznähe, der progressiven Umsetzung des 

Fahrradkonzeptes der Stadt Luxemburg u.a.m. werden - mit erheblichen Investitionen - die Weichen 

für eine weitere Verbesserung der Mobilitätssituation in der Stadt Luxemburg gesetzt. 

Das vorauszusehende Bevölkerungswachstum sowie die große Zunahme an Arbeitsplätzen werden 

jedoch ohne Zweifel einen gegenläufigen Effekt nach sich ziehen: Die Mobilitätsprobleme in der Stadt 

Luxemburg bzw. im Umland werden somit, trotz prozentualer innerstädtischer Verbesserung des 

“modal split”, in absoluten Zahlen unweigerlich zunehmen, wie folgende Tabelle aufgrund der “étude 

préparatoire” aufzeigt: 

 

 Situation état actuel 2012 Projectioun 2020 

Dépl. internes 210.000 dépl./j 

60% VP-C + VP-P 

250.000 dépl./j 

56% VP-C + VP-P 

Dépl. Origine /destination 482.000 dépl./j 

81% VP-C + VP-P 

566.000 dépl./j 

77% VP-C+VP-P 

Dépl. écoliers 38.000 dépl./j 45.000 dépl./j 

VP-C voit. conducteur  VP-P voit. passager 

 

Vorschlag: 

 

Es stellt sich somit die Frage, ob im Sinne eines vorsichtigen politischen Vorgehens, - über die 

Festlegungen des derzeitigen PAG-Entwurfes hinaus - nicht weitere Flächen nach festzulegenden 

Kriterien, als “zones différées” ausgewiesen werden sollten. Auf diese Weise könnte der 



Handlungsspielraum der Gemeinde im Sinne einer Synergie zwischen Siedlungsentwicklung und 

Mobilitätsaufkommen erweitert und ggf. in der Zeit gestreckt werden. 

Soweit aus den Unterlagen ersichtlich, sind - was die Mobilität anbelangt - Auswirkungen 

(projections) aktueller Siedlungsentwicklungen bis 2020 eingeflossen. Darüber hinausgehende 

Simulationen und deren mögliche Auswirkungen bzw. sich daraus ergebende notwendige 

Maßnahmen sind uns nicht bekannt. 

Vorschlag: 

Die Stadt Luxemburg sollte - in Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden - ein umfassendes 

globales mittelfristiges Mobilitätskonzept in Auftrag geben, das unterschiedliche Szenarien der 

Siedlungs- und Arbeitsplatzentwicklung im innerstädtischen Bereich berücksichtigt. Dieses sollte des 

Weiteren die möglichen Auswirkungen auf das Mobilitätsaufkommen der getätigten sowie der 

geplanten Investitionen bzw. Maßnahmen und Aktionsprogramme im Mobilitätsbereich sowohl auf 

der Ebene der Stadt wie auch auf nationaler Ebene mit einbeziehen. 

6.2. 

 

Der PAG-Entwurf sieht eine äußerst sinnvolle Begrenzung von Parklätzen bei Neubauten bzw. 

größeren Umbauten vor, dies sowohl bei Wohnungen wie auch bei Betrieben. 

Die Frage stellt sich, ob die Stadt diesen begrüßenswerten Ansatz nicht noch weiterentwickeln sollte. 

Vorschlag: 

Bei einer optimalen Anbindungen einer Struktur an den ÖT (z.B. in direkter Bahnhofsnähe, entlang der 

Stadtbahn), könnte die Vorgabe betreffend die Mindestanzahl an Parkplätzen wegfallen. Dies würde 

allerdings eine entsprechende Zonierung im PAG selbst wie auch ggf. die Anpassungen bestimmter 

Regelungen, wie z.B.  Vignette-Regelungen, voraussetzen. 

6.3. 

Der PAG-Entwurf begreift, wie das Gesetz betreffend die Bebauung vorschreibt, Richtlinien für die 

“quartiers nouveaux”.  

Es ist derzeit kein neues innovatives Viertel vorgesehen, das beispielhaft im Sinne von Autofreiheit 

oder zumindest einer weitgehenderen Reduktion des Individualverkehrs hinaus zu gestalten wäre. 

Wir sind uns bewusst, dass die Stadt dies im Einverständnis mit den entsprechenden Akteuren 

umsetzen könnte.   

Vorschlag: 

In den Fällen wo die Stadt Luxemburg (bzw. SNHBM oder Fonds de Logement) aufgrund der 

veränderten gesetzlichen Voraussetzungen (Omnibus-Gesetz, siehe Kapitel 4) die Planung bzw. deren 

Federführung in einem „quartier nouveau“-Bereich übernimmt bzw. übernehmen kann (z.B. via PAP, 

„plan directeur“ oder „concours d’urbanisme“), kann sehr wohl eine Orientierung in Richtung von u.a. 

innovativen autofreien Wohnvierteln erfolgen. 

6.4.  

Die Voraussetzungen für den Ausbau des Fuß- und Radverkehrs werden durchaus mehrfach im 

Rahmen des PAG erwähnt. Und doch ist der Entwurf des Bebauungsplanes in diesem Punkt unserer 

Meinung nach unzufriedenstellend.  



Während im schriftlichen Teil zwar Vorgaben zur mindest- bzw. maximalzulässigen Anzahl an 

Parkplätzen bei Neubauten gemacht werden, gibt es keine entsprechenden Vorgaben betreffend 

Fahrradstellplätze. Somit gibt es nach wie vor eine Diskrepanz, was die konkreten Bestimmungen 

betreffend das Privatauto, und jenen welche das Fahrrad betrifft. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein 

PAG Vorgaben für einen Mobilitätsträger enthält und nicht auch für andere, zudem sanftere Formen. 

Vorschlag: 

Es sollten Vorgaben für u.a. Fahrradstellplätze im Rahmen des PAG erstellt werden, dies für 

Neubauten, größere Umbauten bzw. in neuen Siedlungen, sowohl innerhalb von Gebäuden als auch 

im öffentlichen Raum.  

6.5. 

Es obliegt Aktionsprogrammen, wie einem “Aktionsplan Fußgänger” oder “Radverkehr”, und nicht 

dem allgemeinen Flächennutzungsplan, im Detail den Ausbau der sanften Mobilität zu planen.  

Vorschlag: 

Der Entwurf des Aktionsplanes “Fußgänger”, der unseren Informationen nach in Ausarbeitung ist, 

sollte in einem öffentlichen Forum zur Debatte gestellt werden. Erkenntnisse, für deren Umsetzung 

Änderungen oder Erweiterung der Vorgaben im schriftlichen Teil des PAG nowendig sind, sollten 

entsprechend berücksichtigt werden. 

Der PAG-Entwurf enthält Auflagen betreffend übergeordneter Rad- und Fußwege. Es ist uns 

allerdings unklar, in wieweit diese bindend einerseits für Dritte und andererseits auch für die Stadt 

selbst sind (z.B. im Falle von größeren Arbeiten an bestehenden Straßen(führungen)). 

Das Gesetz betreffend die Bebauung und Entwicklung der Gemeinden sieht in Bezug auf die “cession 

de fonds” zugunsten der öffentlichen Hand in den “quartiers existants” eine maximale unentgeltliche 

Abgabe von 5% der Fläche des Bauterrains vor. Diese Abgabe kann jedoch, unseren Informationen 

zufolge, derzeit nicht genutzt werden, um z.B. einen (neuen) Fuß- oder Radweg anzulegen. 

Vorschlag: 

Die Gemeinde sollte diese Möglichkeit dennoch im Einvernehmen mit den Bauherren nutzen bzw. auf 

eine entsprechende Interpretation der gesetzlichen Vorgaben bestehen. 


