
 

 

Überlegungen des Mouvement Ecologique und seiner Regionale  

„Stad Lëtzebuerg“ zum PAG-Entwurf der Stadt Luxemburg  

Kurzfassung 

 

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale „Stad Lëtzebuerg“ haben im Rahmen der öffentlichen Prozedur 

zum neuen PAG-Entwurf der Stadt Luxemburg eine Reihe von Überlegungen eingereicht, verbunden mit 

konkreten Vorschlägen. Dabei beschränkt sich die Organisation - aufgrund der begrenzten Zeitspanne - auf eine 

Reihe übergreifender Fragen. 

1. 

Der Mouvement Ecologique begrüßt die Tatsache, dass - im Vergleich zum Joly- sowie dem Vago-Plan - der 

vorliegende Entwurf wesentliche Verbesserungen mit sich bringt, u.a. was die Förderung des Denkmal- und 

Ensemble-Schutzes, die Berücksichtigung der Charakteristika der bestehenden Viertel bei einer 

Nachverdichtung, die Festlegung von Auflagen als Voraussetzung zur Durchgrünung von Siedlungsräumen, die 

Ausweisung von „zones prioritaires“ der Siedlungsentwicklung sowie die Regelung des Parkraummanagements 

anbelangt. 

2. 

Mit der Organisation von Bürgerversammlungen in den Vierteln und einer Online-Befragung hat die Stadt eine 

Bürgerbeteiligung durchgeführt, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht und sicherlich positiv zu 

werten ist, auch wenn der Beteiligungsprozess noch intensiver hätte gestaltet werden können. 

Der Mouvement Ecologique schlägt vor, auf diesen positiven Erfahrungen aufzubauen und die BürgerInnen im 

Rahmen der weiteren Planung und Entwicklung der Stadt noch stärker einzubinden mittels 

 Dialogforen zu Themen wie der Steuerung und den Auswirkungen des Wachstums, der 

Mobilitätsplanung und der nachhaltigen Entwicklung von Stadtvierteln; 

 Beteiligungsformen betreffend Lastenhefte und den Ergebnissen von städtebaulichen Wettbewerben 

und den „plans directeurs“ größerer Siedlungsbereiche; 

 einer Diskussion über innovative Aspekte des überarbeiteten Bautenreglementes sowie 

 der Freistellung entsprechender Personal- und Finanzmittel im Bereich der Bürgerbeteiligung. 

3. 

Vorherrschende Themen in den Bürgerversammlungen in den einzelnen Viertel betrafen die Lebensqualität vor 

Ort (Wahrung der Charakteristika der Viertel, Durchgrünung, Mobilitätsprobleme, öffentliche Räume u.a.m.): 

Fragen die nur zum Teil, wenn überhaupt, im Rahmen des PAG einer Lösung zugeführt werden können. 

Der Mouvement Ecologique schlägt vor, besondere Herausforderungen und Defizite, die in bestimmten 

Vierteln festgestellt oder befürchtet werden, im Rahmen der Entwicklung der Stadt und seiner Viertel in 

einem Bürgerdialog mit den jeweiligen EinwohnerInnen zu diskutieren. Durch das Entwickln eines Leitbildes 

soll versucht werden, das Gesicht der Stadt von morgen zu umreißen. Sehen wir die Hauptstadt z.B. als 



radfreundliche Stadt wie Kopenhagen, eine Stadt mit innovativen Wohnformen wie Freiburg, mit Stadtvierteln 

mit hoher Lebensqualität, als Anziehungspunkt  für junge (auch einkommensschwache) Familien? 

4. 

Das erhebliche Wachstumspotential, das der vorliegende PAG-Entwurf ermöglicht (sowohl was die Steigerung 

der Einwohnerzahl als auch der Arbeitsplätze anbelangt), wirft nach Ansicht der Umweltorganisation 

schwerwiegende Fragen in Bezug auf die Folgen für das Mobilitätsaufkommen, die Kohärenz mit 

landesplanerischen Vorgaben, die Siedlungsentwicklung sowie den festzustellenden Konkurrenzkampf in 

Sachen Hebesatz der Gewerbesteuer auf. 

Diese komplexen Fragen müssen, so der Mouvement Ecologique - auch auf der Ebene der Stadt Luxemburg - 

einem öffentlichen Diskussionsprozess unterliegen, in dessen Rahmen Auswirkungen und 

Steuerungsmöglichkeiten zur Debatte stehen. In Erwartung eines solchen Prozesses sollten stabilisierende 

Maßnahmen getroffen werden (Ausweisung weiterer Siedlungsbereiche als „zones différées“, stärkere 

Priorisierung bestimmter Flächen, Erstellen eines umfassenden Mobilitätskonzeptes u.a.m.). 

5.  

Im Hinblick auf die Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum, vor allem auch solchem zu 

erschwinglichen Preisen, schlägt der Mouvement Ecologique - unter Nutzung der Neuerungen des „Omnibus-

Gesetzes“ - ein stärkeres Engagement der Stadt (in Zusammenarbeit mit dem Staat) auf den Flächen vor, die 

die öffentliche Hand als Eigentümer besitzt: städtebauliche Wettbewerbe, eigenes Erstellen von „plans 

directeurs“ bzw. Teilbebauungsplänen. Auf diese Weise könnten auch vermehrt Elemente einer nachhaltigen 

Entwicklung der Viertel vorangetrieben werden. Aufgeworfen wird zudem die Frage nach der Schaffung einer 

kommunalen Wohnungsbau-Entwicklungsgesellschaft, um Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen und 

neuen Wohnideen zum Durchbruch zu verhelfen. 

6.  

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

des Siedlungsbereiches ausgewiesen sind, sollten, so der Mouvement Ecologique, in die Grünzone reklassiert 

werden und nicht in die Aufteilung von Teilbebauungsplänen im Rahmen der 25%-Quote einfließen, die von 

Eigentümern / Promotoren an die öffentliche Hand abzugeben wären.  

7. 

Das zusätzliche Mobilitätsaufkommen, das durch das mögliche Zuwachs-Potential an EinwohnerInnen bzw. 

Arbeitsplätzen induziert wird, frisst nach Ansicht des Mouvement Ecologique, die Verbesserungen des „modal 

split“ (aufgrund der modernen Stadtbahn, der Einrichtung der Knotenpunkte in der Peripherie, dem 

Radwegekonzept u.a.m) auf: die absolute Zahl an Verkehrsbewegungen wird im Individualverkehr erheblich 

zunehmen. 

Diesbezüglich macht der Mouvement Ecologique eine Reihe sehr konkreter Vorschläge: 

 Erstellung eines mittelfristigen Mobilitätskonzeptes (ab 2020) mit unterschiedlichen Szenarien; 

 noch weitreichendere Regelungen beim Parkraummanagement (Wegfallen der Mindestanzahl an 

Parkplätzen bei einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr z.B. entlang der Tramlinie); 

 Orientierung in Richtung Autofreiheit von bestimmten neuen Wohnvierteln;  

 Vorgaben für Fahrradstellplätze bei neuen Siedlungen bzw. größeren Umbauten; 

 öffentliche Diskussion eines Aktionsplanes „Fußgänger“; 

 Abgaberegelung für die Schaffung von Fuß- und Radwegen auch im Rahmen bestehender Viertel. 

 


