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Aeren Don fir Mensch, 
Natur an Emwelt

Nohaltegkeet mat Liewe fël-
len... Dieses Projekt reiht sich 
ein in eine ganze Reihe von 
Initiativen, die von der Stiftung 
Oekofonds unterstützt werden. 

Vernetztes Denken fördern, Wirtschaft und Ökologie 
miteinander verbinden, zukunftsweisende Mobilität, 
Umweltbildung, nachhaltige Siedlungspolitik, ökolo-
gische Landwirtschaft, alternative Energien und die 
Beteiligung der BürgerInnen fördern: Mit Ihrer Spende 
unterstützen Sie Projekte in all diesen Bereichen.

SPENDEN Sie jetzt ! 
Sie können die Arbeit der Stiftung unterstützen mittels 
Einzelspende oder Dauerauftrag (Spenden zum Thema 
"Gemeindepolitik" bitte mit dem Vermerk "Gemeinden"). 
Auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todes-
fall bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Spenden an die 
Stiftung Ökofonds zu übermitteln. 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne 
kontaktieren Tel. 43 90 30 – 50  
oder oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu 

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich 
absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 

Alle Veröffentlichungen stehen als Download 
auf den Internetseiten www.meco.lu sowie  
www.gemengewalen.lu zur Verfügung oder 
können im Falle einer Printversion via meco@oeko.
lu oder Tel. 439030-1 bestellt werden.

Mouvement Ecologique

6, rue Vauban (Pafendall) – Lëtzebuerg

Tel. 43 90 30-1 · Fax 43 90 30-43
E-Mail: meco@oeko.lu
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000 

Öffnungszeiten
Montags bis Donnerstags 8-12 a 14-17 Uhr
Freitags 8-12 Uhr, Nachmittags geschlossen.

Unterstützen Sie den Mouvement Ecologique 
durch Ihre Mitgliedschaft: 
Beitrittsformular in dieser Veröffentlichung oder 
auf der Internetseite www.meco.lu nutzen oder fragen Sie 
weitere Infos an: Tel. 439030-1 

Copyright © Mouvement Ecologique asbl
Veröffentlichung, auch in Auszügen, nur mit Angabe der 
Quelle sowie dem Hinweis auf die Internetseite www.meco.lu

Printing: WEPRINT, Luxembourg  
Design: Human Made
Juni 2017

Ab September 2017 ist auf diesen Seiten 
ebenfalls eine Zusammenfassung in deutscher, 
englischer und französischer Sprache zu finden.

Der Mouvement Ecologique hat - im Zusammen-
hang mit den Gemeindewahlen 2017 - zusätzlich:

 · eine detaillierte 172-Seiten starke Veröffent-
lichung mit konkreten Vorschlägen für eine 
nachhaltige Gemeindepolitik herausgegeben.
Preis: 18€ (inkl. Versandkosten), 15€ (Abholpreis) 
Ab 15 Exemplaren: 16€ (inkl. Versandkosten), 
13€ (Abholpreis) Bestellungen via E-Mail: 
meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1 sowie

 · eine Zusammenfassung dieser Broschüre auf 
56 Seiten erstellt. Diese Zusammenfassung 
ist auf deutsch (online), französisch (print-
version) und englisch (online) erhältlich.
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Editorial
D’GEMENGEN: ZENTRAL AKTEURE VU 
GESELLSCHAFTLECHE VERÄNNERUNGEN

Es ist zur guten Tradition geworden, dass 
der Mouvement Ecologique im Vorfeld der Gemein-
dewahlen seine Anregungen für eine nachhaltige(re)
Entwicklung der Gemeinden veröffentlicht. 

Zahlreiche Aktive des Mouvement Ecologique haben 
gemeinsam an der Erstellung dieser Ideen mitgewirkt, 
dies in lebhaften und konstruktiven Arbeitsgruppen,
Mitgliederforen und Rundtischgesprächen.

Ein sehr herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
an alle, die es mit ermöglicht haben, dass diese 
kreative und reichhaltige Publikation zustande 
kommen konnte. Die Erstellung einer derart 
umfassenden Broschüre veranschaulicht die Kraft 
und das Engagement des Mouvement Ecologique!

In die Veröffentlichung sind die Erfahrungen aus zu-
kunftstragenden Initiativen und Projekten eingeflos-
sen, die auf Gemeindeebene quer durch unser Land 
in den letzten Jahren verwirklicht wurden. Es wird 
jedoch auch versucht, neue Wege aufzuzeigen, um die 
Entwicklung unserer Ortschaften und Viertel im Sinne 
der Lebensqualität bewusster steuern zu können.

Gemeinden können in der Tat die Akteure schlechthin
sein für den so wichtigen gesellschaftlichen Wandel.
Sie sind nahe an den BürgerInnen und den lokalen
Vereinen und können durch sehr konkrete und 
innovative Projekte „von unten” eine nachhaltige

Zukunft mit ermöglichen. Sei es, indem sie neue 
Lebens- und Wirtschaftsmodelle im Sinne 
des Gemeinwohls fördern, regionale Produktions-
formen und Produkte unterstützen oder sich 
verstärkt für soziale Initiativen einsetzen.
Wer durch die Broschüre blättert, denkt sich vielleicht:
„Do kënnt awer Villes op eng eenzel Gemeng zou…”. 
Dabei erwartet niemand, dass eine Gemeinde
alle Ideen umsetzen kann oder soll. Und doch: 
viele Projekte sind wichtig für die nachhaltige 
Entwicklung, weil sie zukunftstragend sind. Deshalb
müssen unsere Gemeinden auch von staatlicher
Seite gestärkt werden, damit sie dieser Heraus-
forderung auch gerecht werden können. 

Um diese und andere zukunftstragende Ideen 
umzusetzen, können und sollten die politisch 
Verantwortlichen jedoch ebenfalls verstärkt 
die Kreativität und das Engagement ihrer BürgerInnen 
nutzen. BürgerInnen können - falls die Gemeinde 
sie unterstützt und Ernst nimmt - so manches Projekt 
mit angehen und umsetzen. Insofern fördert Bürger-
beteiligung und -einbindung, auch von Kindern und 
Jugendlichen, nicht nur das soziale Miteinander,
sondern es stellt ein Potential an Ideen und En-
gagement für ein Mehr an Lebensqualität dar! 
An der Gemeinde ist es, die notwendigen Rahmenbe-
dingungen für ein solches Engagement zu schaffen. 

Der Mouvement Ecologique hofft, dass 
die vorliegende Publikation in diesem Sinne
eine Motivation und Anregung für alle darstellt, 
die an der Gemeidepolitik interessiert sind. 
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D’Gemeng fit maache 
fir d‘21. Joerhonnert: 
mat demokratesche Strukturen an 
enger lieweger Biergerbedeelegung

UNSERE VISION
Wir träumen von… einer Gemeinde, in der sich die Ge-
meindeführung und die BürgerInnen als Partner sehen. 
Eine Gemeinde, die erkennt, dass die Legitimität ihrer 
Verantwortlichen umso stärker ist, je mehr die Bür-
gerInnen aktiv am Gemeindegeschehen teilnehmen. 

Dabei soll es das Ziel der Gemeinde sein, den Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Bevölkerungskrei-
sen zu fördern, damit sich Menschen unterschiedlicher 
sozialer Schichten, Berufsgruppen usw. begegnen und 
Verständnis für den anderen entwickeln. Dies im Sinne 
eines sozialen Miteinanders und der sozialen Kohäsi-
on. Gerade in der kleinsten Zelle der Demokratie, den 
Gemeinden, ist es am besten möglich, diese gesell-
schaftliche Verbindungen zu fördern.

In der Konsequenz sollte die Gemeinde auch das Know-
How ihrer BürgerInnen nutzen und über einen breiten 
Austausch eine lebendige Diskussionskultur ermögli-
chen und gewährleisten. Dies damit die BürgerInnen 
sich aktiv an wichtigen Projekten (z.B. der Erstellung 
des Flächennutzungsplanes, der Gestaltung des Orts-
zentrums, einer Siedlung u.a.m.) beteiligen sowie selbst 
neue Ideen und Projekte entwickeln können.

Dabei sieht sich die Gemeinde auch als Akteur, der eine 
Debatte über Zukunftsfragen und- vorstellungen er-
möglicht sowie Projekte von BürgerInnen und Vereinen 
in diesem Sinne unterstützt.
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01
ENG TRANSPARENT AARBECHT 
VUN DER GEMENG: DEN A AN O 

Eine transparente Arbeit des Gemeinde- und Schöffenrates
erfordert u.a. Initiativen die eine breitestmögliche 
Information der BürgerInnen - auch über verschiedene 
Standpunkte und den Ablauf von Projekten, gewähr-
leisten. So z.B. Ehrenerklärungen der Gemeinde-
ratsmitglieder über ihre Mandate in kommerziellen 
Gesellschaften und ihren Grundbesitz; die Organisation 
der öffentlichen Gemeinderatssitzungen außerhalb 
der gängigen Arbeitszeiten; die Ankündigung der 
Sitzungen und ihrer Tagesordnung im Voraus, insofern 
machbar auch im Gemeindebulletin, in der Presse, 
durch Aushang im „Raider“ sowie durch Veröffentlichung
im Internet; die Darstellung der verschiedenen
Standpunkte der Mitglieder des Gemeinderates 
bei Entscheidungsprozessen mittels Internetseite und 
Informationsbulletin; eine regelmäßige „Frage und Ant-
wort”-Stunde, in der BürgerInnen Anregungen unter-
breiten, Kritik formulieren können u.a.m.; regelmäßige 
Informations- und Diskussionsversammlungen über 
den Stand der Umsetzung der Schöffenratserklärung. 

02
DE GEMENGEROT ALS WICHTEGST 
ENTSCHEEDUNGSGREMIUM OPWÄERTEN

Der Schöffenrat sollte den Gemeinderat in die Politik-
gestaltung einbinden und ernst nehmen, u.a. durch 
folgende Maßnahmen: eine offene Informationspolitik 
(Auslegen aller wichtigen Dossiers, Stellungnahmen von 
öffentlichen Instanzen u.a.m. im Dossier des Gemein-
derates); ein Arbeitsklima, das Gemeinderäte ermutigt 
Punkte auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung 
zu setzen; das Offenlegen des Schriftverkehrs und 
des Beschlussfassungsregisters des Schöffenrates 
ebenso wie des „ordre du jour“ der Schöffenratssitzun-
gen für alle Gemeinderatsmitglieder; die Möglichkeit
für Gemeindepersonal und MitgliederInnen von 
beratenden Kommissionen an Weiterbildungen 
teilzunehmen (indem z.B. die Gemeinde die Kosten 
für die Beteiligung an einem Seminar übernimmt) u.a.m. 

03
ZESUMMENAARBECHT AN DER REGIOUN:
JO! AWER TRANSPARENT
AN DEMOKRATESCH!

Die regionale Zusammenarbeit - sei es in interkom-
munalen Syndikaten, in den „Konventionsgebieten“, 
einem Naturpark u.a. - braucht Transparenz sowie 
demokratische Spielregeln wie u.a. folgende: in diese 
Gremien werden lediglich Mitglieder des Gemeinde-
rates genannt; die Namen der Vertreter der Gemeinde 
werden veröffentlicht; ein internes Reglement regelt 
die Kompetenzen, Rechte und Pflichten der Gemein-
devertreter; die Tagesordnung der Sitzungen dieser 
Strukturen wird allen Gemeinderatsmitgliedern mindes-
tens 5 Arbeitstage im Vorfeld zugestellt; Berichte von 
Sitzungen werden an die Gemeinderatsmitglieder sowie 
die betroffenen beratenden Kommissionen weiterge-
leitet; die Berichte der Sitzungen liegen im Dossier des 
Gemeinderates aus; Dokumente der interkommunalen 
Gremien sind für jeden Bürger einsehbar (u.a. auch auf 
der Internetseite der Gemeinde); die Gemeinde bringt 
konkrete Initiativen in die Regionalstrukturen ein. 

04
BIERGERNO GEMENGESERVICER: 
WICHTEGST ULAFSTELL FIR D’AWUNNER 

Die Gemeinde soll sich dadurch auszeichnen, 
dass sie offen für Belange, Nachfragen… 
der BürgerInnen ist und diesen beratend zur Seite steht.
Dies u.a. in dem sie eine Liste der Ansprechpartner 
der Gemeinde für BürgerInnen erstellt (welcher Beamte
oder Politiker ist für welches Thema zuständig); 
eine Beratungsstelle einrichtet, den BürgerInnen 
Hilfe bei der Durchsicht von Genehmigungen, Anfragen
oder administrativen Strukturen gibt; eine Mediation
für BürgerInnen, die ggf. Differenzen mit Nachbarn
o.ä. haben, einrichtet; ggf. mit anderen Gemeinden
regionale Beratungsstrukturen einrichtet (z.B. 
im Energiebereich). Besonders wichtig ist aber auch
die Schaffung einer Anlaufstelle, an die BürgerInnen
Ideen/Projekte „von unten“ im Sinne des „Bürger-
engagements“ einreichen können. Diese soll ihnen
dann bei der Entwicklung/Umsetzung der Idee 
beratend/begleitend zur Seite stehen (sei es durch
die Erstellung von Kontakten, die Hilfestellung bei
praktischen Anliegen wie der Bereitstellung von Material,
die zur Verfügungstellung eines Versammlungsraumes…).
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05
ENG GUTT INFORMATIOUNSPOLITIK:
BASIS VUN ENGER REELLER 
BIERGERBEDEELEGUNG 

Die Gemeinde sollte hier die Vielzahl 
an Möglichkeiten ausschöpfen:

 · Anfragen von BürgerInnen sollen beantwortet, 
die Informationspflicht ernst genommen werden,
u.a. durch die Veröffentlichung von wichtigen Doku-
menten auf der Internetseite (PAG, Sitzungsberichte,
Analysen usw.); die zeitnahe Beantwortung von 
Anfragen der BürgerInnen; das Kopieren von Unter-
lagen für die BürgerInnen, eine gute Internetseite... 

 · einen vielseitigen und aktuellen “Gemengebuet” 
der regelmäßig erscheint, mehrsprachig verfasst ist, 
die wesentlichen Diskussionspunkte der Gemeinde-
ratssitzungen mit den verschiedenen Standpunkten 
beinhaltet; wichtige Stellungnahmen der Gemeinde 
wiedergibt (Gutachten über wichtige Kommodo-Dossiers
Stellungnahmen bei staatlichen Projekten usw.); 
über die Arbeiten der beratenden Kommissionen 
informiert; eine Pro- und Contra Rubrik beinhaltet; 
Berichte über Sitzungen von Gremien, in denen 
die Gemeinde vertreten ist, veröffentlicht u.a.m.

 · neue Kommunikationsmedien nutzen (z.B. 
Webseite mit Berichten über aktuelle Dossiers); 
Hinweise auf laufende Prozeduren, Namen und 
Kontaktadressen der Vertreter der Gemeinde in 
diversen Gremien (Syndikate usw.), Mailservice, TV/
Internetübertragungen der Gemeinderatssitzungen,
Veröffentlichung wichtiger Dossiers (z.B. die Studien, 
die dem Bebauungsplan zu Grunde liegen, Gutachten 
staatlicher Instanzen bei kommunalen Projekten).

 · BürgerInnen im Rahmen 
von Versammlungen informieren;

 · eine direkte Ansprache von BürgerInnen 
gewährleisten (z.B. bei sie betreffenden Projekten).

06
AKTIV BIERGERBEDEELEGUNG
MAT LIEWE FËLLEN!

Die Gemeinde soll der direkten Beteiligung 
der BürgerInnen eine absolute Priorität einräumen! 
Dabei ist sie sich bewusst, dass Bürgerbeteiligung weit 
über eine gute “Informationspolitik” (wenn auch mit 
Frage und Antwort-Möglichkeit) hinausgeht. Folgende
Initiativen soll die Gemeinde dabei angehen:

 · zu Beginn der neuen Legislaturperiode ein klares 
Bekenntnis zur Bürgerbeteiligung abgeben, 
klare Richtlinien für eine weitreichende Bürgerbe-
teiligung geben, diese veröffentlichen und einen 
entsprechenden mehrjährigen Budgetposten 
vorsehen; beratende Kommissionen als eine 
institutionalisierte Form der Beteiligung ernst 
nehmen und mit entsprechenden Rechten und 
Pflichten ausstatten. Die Zusammensetzung der 
Kommissionen sollte dabei demokratischen Grund-
sätzen entsprechen, indem z.B. eine öffentliche 
Ausschreibung erfolgt und auch parteipolitisch nicht 
engagierte BürgerInnen in diesen mitarbeiten dürfen;

 · die Vielfalt an Beteiligungsmöglichkeiten bei 
einer Vielzahl an Projekten nutzen, von größeren
(z.B. einem Mobilitätskonzept) bis zu „kleineren“ 
Projekten, wie der Gestaltung einer Straße, eines 
öffentlichen Platzes, eines Schulhofes u.a.m. Die für 
das Projekt geeigneste Form der Bürgerbeteiligung soll 
gewählt und die verschiedensten Bevölkerungskreise 
angesprochen werden. Auch Kinder und Jugendliche 
sollen gezielt eingebunden werden (z.B. Gestaltung 
eines Schulhofes, Schaffung einer kinderfreundlichen 
Gemeinde, eines Jugendzentrums), über die Schaffung 
eines Jugendgemeinderates nachgedacht werden. 
Dabei sollte die Vielfalt an Beteiligungsmöglichkeiten
genutzt werden; von der Organisation eines “Runden
Tisches”, einer Zukunftswerkstatt, einer Ortsteilbesich-
tigung, das Anfragen der Meinung der BürgerInnen...
(Fragebogen oder „Wunschkartenaktion“ sowie
die „aufsuchende Bürgerbeteiligung“); 

 · regelmäßig sollten Unterredungen mit aktiven
Organisationen der Gemeinde über aktuelle
Projekte stattfinden.

 · kontinuierliche (für ein längeres Projekt)
oder Ad-Hoc-Arbeitsgruppen gilt 
es bei punktuellen Projekten einzusetzen.
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07
JUGENDLECHER A KANNER STÄERKEN!
ALTERNATIV ZUM AUTO ENTWÉCKELEN! 

Eine Anlaufstelle, an die sich Jugendliche und Kinder 
richten können, die Initiativen und Projekte angehen 
wollen sollte geschaffen werden. Die Einbindung 
von Kindern und Jugendlichen in die Planung bei klar 
umrissenen Projekten sollte zudem eine Selbstverständ-
lichkeit sein (z.B. bei der Gestaltung des Schulweges
 bzw. des Schulhofes, eines Spielplatzes, eines Jugend-
hauses). Ein Kinder- /Jugendgemeinderat oder 
-forum sollte eine institutionalisierte Einbindung 
erlauben, ebenso wie Diskussionsrunden zwischen 
Kindern/Jugendlichen und dem Gemeinderat.
Darüberhinaus sollten Kinder und Jugendliche angeregt 
werden aktiv zu werden und ihre Ideen für Projekte/
die Entwicklung einzubringen – diese sollten dann 
soweit wie möglich auch ernst genommen werden. 
Dies z.B. unter dem Motto “Kinder untersuchen und 
planen ihren Verkehrsweg”. Der „Buet“ soll mitgestaltet 
werden können, in einem Ideenbriefkasten sollen 
sie ihre Ideen einbringen können. Die Erstellung 
eines Jugendkommunalplanes bietet sich ebenfalls an.

08
VERÄNNERUNG „VUN ËNNEN“: 
NEIE SOZIALEN INITIATIVEN
VIRUN HËLLEFEN

Neuen sozialen Initiativen/Projekten gehört die Zukunft.
Die Gemeinde sollte eine Anlaufstelle schaffen, 
an die BürgerInnen ihre Ideen einreichen können 
und die dort Unterstützung für die Umsetzung finden:
seien es kleinere Service- und Reparaturdienste, 
die Organisation von Konferenzen, Initiativen zur 
Förderung regionaler Lebensmittel, die Schaffung 
eines Gemeinschaftsgartens, die Einrichtung kollektiver
Solaranlagen auf einem öffentlichen Gebäude, 
die Schaffung eines Fußweges u.a.m.. Warum nicht 
auch jungen Menschen zeitlich befristete Stipendien 
für die Durchführung derartiger Projekte geben?

09
GUTT GEMAACHTEN INFORMATIOUNS-
CAMPAGNEN: WICHTEG FROEN 
BEWOSST ZUM THEMA MAACHEN 

Die Gemeinde sollte - gemeinsam mit den Orga-
nisationen der Gemeinde - Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen/Beratungsprojekte 
u.a.m. zu den wichtigen unterschiedlichen Themen 
der nachhaltigen Entwicklung in die Wege leiten, 
von der Gesundheitspolitik bis zum Energiesparen.

10
ENG OFFER AN DER ERWUESSENE-
BILDUNG: VERSTÄERKT OCH ENG 
AUFGAB VUN DER GEMENG

Die Gemeinde sollte - ggf. mit Nachbargemeinden - 
ein Bildungsangebot für ihre BürgerInnen, 
GemeindepolitikerInnen sicherstellen und Angebote
lokaler Vereine und Institutionen unterstützen. 
BürgerInnen, die Konferenzen, Vorträge, Workshops 
u.a.m. in bestimmten Bereichen anbieten möchten, 
beratend/organisatorisch zur Seite zu stehen. 
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Finanzen

Eng “nohalteg” Finanzpolitik: 
DAT Instrument fir gesellschaftlech 
Prioritéite mat Liewen ze fëllen!

UNSERE VISION
Eine nachhaltige Finanzpolitik bedeutet zunächst einen 
verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Gel-
dern, so dass auch die nächsten Generationen ihre 
Entscheidungen ohne Schuldenberg treffen können. 

Es geht jedoch um vieles mehr: die Finanzen sollen ganz 
bewusst in den Dienst einer sich ändernden Gesell-
schaft gestellt werden: Projekte von und für Menschen 
aller Alters- und sozialen Schichten, die im Sinne der 
nachhaltigen Entwicklung sind, soziale und kulturelle 
Initiativen… gilt es zu unterstützen. Es benötigt Inves-
titionen in die Zukunft im Interesse der kommenden 
Generationen, die einen ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Mehrwert erzielen.

Bei den ordinären Ausgaben sollten bewusst Nachhal-
tigkeitskriterien berücksichtigt werden (z.B. indem eine 
gesundheits- und umweltschonende Beschaffungspolitik 
erfolgt).

Dabei sollte die Gemeinde auch im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten die Notwendigkeit des Wachstums kritisch 
hinterfragen. Soziale Netze, Integration aller Bürge-
rInnen, Bildung und Weiterbildung, Lebensqualität 
vor Ort: dies sind prioritäre Investitionen, für die kein 
stetes (Gemeinde)wachstum notwendig ist.
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01
DUERCH ENG GUTT REGIONAL 
ZESUMMENAARBECHT: 
MÉI MAACHE MAT MANNER GELD 

Bei kommunalen Projekten sollte stets abgewogen 
werden, ob nicht - auch aus finanzieller Sicht - 
eine Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 
sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang sind auch 
spezifische Budgetposten für eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden zu erstellen
(z.B. Beratungsangebote für BürgerInnen, technische
Zusammenarbeit, kulturelle Animation).

02
E GUTT IWWERLUECHTE BUDGET:
E WICHTEGEN HIEWEL 
FIR ENG NOHALTEG ENTWÉCKLUNG 

Die Gemeinde sollte alle Möglichkeiten ausschöpfen, 
um bei bestehenden Ausgaben (Beschaffung von Waren, 
Verwendung von Reinigungsmitteln usw.) eine Entschei-
dung im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu treffen.
Deshalb soll die Gemeinde das ordinäre Budget 
auf „nicht nachhaltige“ Investitionen überprüfen 
(d.h. die gleichen Ausgaben tätigen, aber mit ökologischer
Orientierung), Ausgaben und Investitionen in den 
Lastenheften nach Nachhaltigkeitskriterien aus-
richten (z.B. langlebige, energiesparende, gesundheits- 
und umweltschonende, sozial gerechte sowie fair 
gehandelte Produkte bevorzugen und auch gegenüber 
Dritten gezielte Auflagen im Sinne einer ökologischen 
Beschaffung machen (Lieferungen für Schulen, 
Kantinen u.a.m.)), ihre “placements financiers” auf 
alternative und solidarische Sparkonten setzen sowie 
ggf. an die Einführung des Bürgerhaushaltes denken.

03
DUERCH INVESTITIOUNE 
FIR E „MÉI UN DEMOKRATIE“ 
FIR ENG NEI DYNAMIK SUERGEN!

Die Gemeinde soll gezielt Budgetposten (sowohl 
im ordinären als auch im extraordinären Haushalt) 
vorsehen, um eine gute Öffentlichkeitsarbeit und 
Bürgerbeteiligungsprozesse zu ermöglichen 
(Organisation von Veranstaltungen/Beteiligungsforen, 
die Erstellung und den Unterhalt einer spezifischen 
Internet-Rubrik, Kosten für Publikationen/Aufrufe, die 
Bezahlung professioneller Moderatoren u.a.m.) und um 
Initiativen von engagierten Personen oder Gruppen
in der Gemeinde flexibel und spontan unterstützen
zu können (z.B. Projekte von Jugendlichen).

04
DE BUDGET ALS MOTOR FIR NEI 
SOZIAL INITIATIVEN - E BESSEREN 
ZESUMMENHALT A MATENEEN!

BürgerInnen, die Initiativen im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung in die Wege leiten möchten (d.h. Nach-
barschaftsprojekte, Gemeinschaftsgärten, Tauschring 
u.a.m.) gilt es gezielt zu unterstützen und zu fördern. 
Deshalb soll die Gemeinde gezielt Finanzmittel für 
solche Projekte vorsehen und den BürgerInnen zur 
Verfügung stellen. Budgetmittel für die Beratung und 
Sensibilisierung (z.B. “Mitmach-Aktionen“ zur gesunden 
Ernährung) sollten eine Selbstverständlichkeit sein.
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Finanzen

05
MAT DEM VERURSAACHERPRIN-
ZIP AN DER KÄSCHTEWOURECHT 
WICHTEG POLITESCH AKZENTER SETZEN 

Die Vielfalt an möglichen Instrumenten zur 
Berücksichtigung des Verursacherprinzips 
und der Gewährleistung der Kostenwahrheit gilt es 
zu nutzen: kostendeckende Gebühren gewährleisten; 
sicherstellen, dass bei größeren Projekten (vor allem im 
Baubereich) die finanziellen Folgekosten berücksichtigt 
werden; Nutzung der finanziellen Steuerungsmöglich-
keiten der Siedlungsentwicklung (z.B. zur Mobilisierung 
von Bauland/Wohnungen,  die Grundsteuer bzw. 
eine progressiv gestaffelte Taxe auf unbebautes Bau-
land und auf leer stehenden Immobilien einführen.)

06
NACH MÉI GEZIELT BUDGETSMËTTELE 
FIR ZUKUNFTSAUSGABE VIRGESINN 

Die Gemeinde soll sehr gezielt eine Budgetplanung 
über Jahre hinaus mit klaren Prioritäten für Zukunfts-
aufgaben sicherstellen: z.B. für Investitionen in die 
Wassernetze, Trinkwasserschutzzonen, Kläranlagen 
usw. - die Umgestaltung von öffentlichen Plätzen/des 
Straßenraums zur weitgehenden  Verkehrsberuhigung 
und zur Schaffung sozialer Begegnungsräume - 
Durchgrünungsmaßnahmen der Ortschaft usw...

07
ËMWELTSCHOUNEND VERHALEN 
AN INVESTITIOUNE MAT FINANZIELLEN
UREIZER ËNNERSTËTZEN

Die Gemeinde soll ihre BürgerInnen - und teilweise 
auch Betriebe - durch gezielte Anreize in ihrem 
umwelt- und ressourcenschonenden Verhalten
unterstützen bzw. sie dazu anregen (z.B. für den Bau
vor allem von Gemeinschaftsanlagen im Solarbereich,
dem Anpflanzen von Hochstammobstbäumen auch
innerhalb der Ortschaften…). 

08
DEM STAAT KEE GELD SCHENKEN - 
STAATLECH HËLLEFE FIR ËMSETZUNG
VU PRIORITÉITEN NOTZEN

Gemeinden sollten alle wichtigen staatlichen Förder-
programme voll ausschöpfen (z.B. Finanzmittel des 
Jugendministeriums für bestimmte Aktionen im Rahmen 
des Jugend-Aktionsplanes; des Nachhaltigkeitsminis-
teriums im Bereich des Naturschutzes, der Energie, 
der Mobilität,  Kooperationen im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus mit dem Wohnungsbauministerium).

09
DE STAAT AN D’VERANTWORTUNG 
HUELEN - NOBESSERUNGE BETREFFEND
GEMENGEFINANZEN A STAATLECH
HËLLEFE AFUERDEREN! 

Innerhalb von 2 Jahren sollten die Gemeinden sich 
für ein Monitoring der 2016 durchgeführten Gemein-
definanzreform sowie die Erstellung von wichtigen 
„règlements types“ seitens des Innenministeriums
in bestimmten Bereichen (z.B. der Besteuerung 
leerstehender Gebäude) einsetzen. Auch die klare 
Aufteilung der Aufgaben von Staat, Gemeinden und 
regionalen Strukturen in den verschiedenen Hand-
lungsbereichen der Politik muss endlich erfolgen.
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Siedlungsentwécklung

Siedlungsentwécklung
Eng attraktiv Gemeng 
mat de BiergerInnen 
plangen a gestalten!

UNSERE VISION
Unser Traum ist… eine Gemeinde, die sich für eine 
weitsichtige Planung gemeinsam mit den BürgerIn-
nen einsetzt, um eine harmonische Entwicklung der 
einzelnen Ortschaften bzw. der ganzen Gemeinde zu 
ermöglichen. 

Dazu gehören eine attraktive Gestaltung der Wohn 
viertel, lebendige durchgrünte Ortschaften und Orts-
kerne, ausreichende Nahversorgungsmöglichkeiten, 
die Einbettung in eine attraktive Landschaft, gesunde 
Luft und wenig Lärm… sowie Ortschaften/Viertel, mit 
ausreichend Begegnungsmöglichkeiten, wenig Verkehr 
und attraktiven Fuß- und Radwegen. 

Eine Gemeinde, in der es wohl tut, in einer Gemein-
schaft zu leben, die auch durch neue Wohnformen 
sowie Formen der Siedlungsentwicklung attraktiv für 
die BürgerInnen ist und ein gutes Lebensumfeld bietet.
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3Eng attraktiv Gemeng mat de BiergerInnen plangen a gestalten!

01
BIERGERBEDEELEGUNG: ENG VIRAUS-
SETZUNG FIR ENG HARMONESCH 
ENTWÉCKLUNG VUN DER GEMENG

Statt einer Entwicklung, die „schleichend“ und 
„unbewusst“ durch eine Vielfalt isolierter Teilprojekte 
geprägt wird, gilt es, die Entwicklung der Gemeinde in 
eine ganzheitlichere Sichtweise einzubetten: dazu 
braucht man die BürgerInnen als Partner und als 
„ExpertInnen in eigener Sache“. EinwohnerInnen 
sollten deshalb verstärkt sowohl bei der Erstellung 
der „étude préparatoire“ des PAG (und nicht erst 
im Rahmen der öffentlichen PAG-Prozedur) sowie bei 
neuen Projekten (Siedlungsteile, Gestaltung öffentlicher
Plätze, Mobilitätsplanung...) eingebunden werden. 
Dabei sollte eine Vielfalt an Beteiligungsformen 
angewandt werden, um unterschiedliche Bevölke-
rungskreise und bestimmte Zielgruppen zu erreichen
(weitere Infos siehe Kapitel Demokratie). 

02
ZESUMME MÉI STAARK - GEMENGEN
HUELEN ZESUMME MAM STAAT 
HIER ENTWÉCKLUNG AN D’HAND

Um den Zusammenhang von staatlicher und 
kommunaler Planung zu gewährleisten, sollten sich 
die Gemeinden - ggf. mit Gemeinden der Region - u.a. 
in die Erstellung der sektoriellen Pläne der Lan-
desplanung sowie in die Wachstumsdebatte ein! 

Grundsätzlich stellt zudem eine verstärkte Zusam-
menarbeit auf regionaler Ebene eine win-win-Situation 
dar: dies z.B. bei grösseren kommunalen Projekten 
(z.B. Neubau einer Schule/eines Kulturzentrums), bei der 
Erstellung gemeinsamer Angebote für die BürgerInnen
(z.B. im Bereich der Energieberatung, dem Aufbau 
regionaler Versorgungsinfrastrukturen) oder aber auch 
im Rahmen der Siedlungs- und Mobilitätsplanung. Ein 
aktives Engagement im Rahmen der interkommunalen 
Syndikate (oder ggf. eines Konventionsgebietes) ist eine 
Selbstverständlichkeit. Dabei sollte der Gemeinderat 
bzw. die zuständigen beratenden Kommissionen regel-
mässig über die Aktivitäten in der regionalen Struktur 
informiert werden und sich derart in den Diskussions- 
und Entscheidungsprozess einbringen können.

03
ENG AKTIV KOMMUNAL 
WUNNENGSBAUPOLITIK BEDREIWEN
Die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum für 
alle ist heute eine politische Priorität ersten Ranges.
Um besonders jüngeren und weniger finanzstarken
MitbürgerInnen eine Chance zum Erwerb von 
erschwinglichem Bauland bzw. Wohnungen zu geben, 
bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten an: 
der Aufkauf von Bauland zur Schaffung von Baulandre-
serven; das Ausschöpfen des Vorkaufsrechtes bzw. 
der staatlichen Fördermassnahmen im Rahmen des 
„pacte logement“, die Förderung der Renovierung von 
Altbauten, die Schaffung von sozialem Wohnungsbau 
mit Hilfe des Wohnungsbauministeriums. Die Umsetzung
solcher Maßnahmen bedingt natürlich entsprechende
Budgetposten und personelle Ressourcen. 

Größere Gemeinden sollten sich mit der Idee tragen, 
ggf. auf regionaler Ebene eine Wohnungsbaugesell-
schaft zu gründen: Die Gemeinde kann derart u.a. 
in Eigenregie verstärkt Siedlungsprojekte vorantreiben; 
erschwingliche Eigentums- und Mietwohnungen vor 
Ort schaffen und somit dazu beitragen der Preisspirale
Einhalt zu gebieten sowie selbst verstärkt Vorgaben 
der konkreten Siedlungsentwicklung bestimmen 
und umsetzen. Die Schaffung einer kommunalen 
oder regionalen „agence immobilière (sociale)“ 
stellt ebenfalls eine sinnvolle Massnahme dar.

04
MOBILISÉIERUNG VU BAULAND 
A NOTZUNG VUN EIDELSTOENDEN 
HAISER: ENG POLITESCH PRIORITÉIT

Die Mobilisierung von leerstehenden Häusern und 
ausgewiesenem Bauland ist zu fördern, z.B. durch 
eine direkte Ansprache von Eigentümern, eine Hilfestel-
lung gegenüber den Besitzern bei der Erschliessung von 
ausgewiesenem Bauland, das Erstellen eines Baulücken-
katasters (um Interessenten und Besitzer zusammen
zu bringen), die Erfassung leerstehender Häuser...

Neben diesen „sanften“ Massnahmen sollte 
die Gemeinde sich auch reglementarische Möglichkeiten
geben, z.B. eine spezifische zeitgestaffelte Taxe 
auf leerstehenden Gebäuden bzw. auf ausgewiesenem,
jedoch nicht erschlossenem, Bauland.  

Auch die Kostenwahrheit sollte im Rahmen der Abgaben-
politik gewährleistet sein. Die Einführung einer „taxe 
d’infrastructure” bzw. einer „taxe d‘équipement” bietet
sich dazu an... 
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Siedlungsentwécklung

05
DE FLÄCHENNOTZUNGSPLANG: AM
DÉNGSCHT VUN DER LIEWENSQUALITÉIT! 

Der Flächennutzungsplan (PAG) sollte als Grundlage 
der kommunalen Zukunftgestaltung mit den BürgerInnen
entwickelt werden. Dies gilt u.a. für obligatotisch 
zu erstellende „étude préparatoire”, welche die 
Ist-Situation in allen zentralen Bereichen der Gemeinde
erfasst und potentielle Entwicklungsmöglichkeiten 
aufzeigt. In jenen Gemeinden, wo diese Studie noch 
nicht abgeschlossen ist, sollte sie zu einem frühen 
Zeitpunkt mit den BürgerInnen auf breiter Betei-
ligungsebene diskutiert werden (und nicht erst 
in der offiziellen Prozedur zum PAG). In den Gemeinden, 
in denen dieser Prozess schon abgeschlossen ist, 
sollte sie bei einer anstehenden Änderung bzw. 
erneuten Überarbeitung des PAG aktualisiert und dann 
als Grundlage für eine öffentliche Diskussion dienen. 

06
AKTIV BIERGERBEDEELEGUNG
MAT LIEWE FËLLEN!

Folgende zentrale Elemente sollte die Gemeinde
im Rahmen des PAG berücksichtigen: 

 · Zentralen Prinzipien der Landesplanung 
Rechnung tragen: Im „Programme Directeur“ 
der Landesplanung werden verschiedene Vorgaben 
für eine gute kommunale Planung erstellt, die 
die Gemeinde anwenden soll: z.B. das Ausschöpfen 
bestehender Reserven innerhalb des Bauperimeters 
vor einer Erweiterung des Perimeters („Innen- vor 
Außenentwicklung“), das Gestalten einer Ortschaft 
der „kurzen Wege“, die Funktionsmischung, 
die Möglichkeit einer sinnvollen und angepassten 
Nachverdichtung bestehender Wohnsubstanz u.a.m. 

 · Mobilitätsaspekte als integraler Bestandteil
der Planung wahrnehmen, z.B.ein angemessenes
Parkraumkonzept, ein Mobilitätskonzept (ggf. 
ein Kinderbetreuungsangebot) für die Betriebe
einer Aktivitätszone. 

 · Die Zuordnung eines Areals als Grünzone 
oder Bauland sehr bewusst treffen: Areale, 
denen ein hoher Naherholungswert oder eine 
grosse Bedeutung aus Naturschutz- oder Land-
schaftschutzsicht zukommt, sind als Grünzone 
auszuweisen (und ggf. entsprechend reklassiert 
werden). Aufgrund der naturschützerischen 
Bestandsaufnahme sollte ggf. auch eine Reduzierung
des Bauperimeters ins Auge gefasst werden.

 · Schutz von ortsbildprägenden Strukturen 
gewährleisten: durch die Ausweisung von kommu-
nalen Natur- bzw. Landschaftsschutzgebieten, von 
Naturdenkmälern (z.B. besonders ortsbildprägende 
Solitärbäume, Streuobstwiesen oder Alleen) bzw. von 
schützenswerten Ortsteilen und Gebäuden und - in 
Absprache mit dem Staat - von Wasserschutzgebieten
von generell nicht bebaubaren Flächen, wie z.B. 
Überschwemmungsgebieten, geologisch problema-
tische Flächen, Frischluft-und Kaltluftschneisen. 

07
DE SPILLRAUM VUN DER GEMENG BEI 
PAG/PAP AN DER ËMGESTALTUNG VU 
BESTOENDER BAUSUBSTANZ NOTZEN!

Bei der Erstellung der „Schémas Directeurs“ für neue 
Siedlungsgebiete sollten die Gemeinden ihren Spielraum 
ausnutzen, um - als klare Vorgaben für die PAGs - Richt-
linien im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
einzubringen. Grundsätzlich gilt: es sollte aktuellen 
urbanistischen, ökologischen und energetischen 
Standards Rechnung getragen werden durch: 
die bewusste Förderung einer Mischnutzung (Wohnen, 
kleinere Betriebe, soziale Einrichtungen, Einkaufsmög-
lichkeiten verbinden); Vorschriften von städtebaulichen 
Dichten („coefficients“), die z.B. eine flächensparende 
Bauweise fördern; generelle Vorgaben zur Verringerung
des Flächenverbrauchs (Reduktion von freistehenden
Häusern zugunsten von dichteren Bauformen, 
die Förderung von neuen Siedlungsformen wie autofreies
Wohnen, intergenerationelle Wohnformen)... 

Entsprechend gilt es auch Vorgaben über die an 
die Gemeinde angepasste Bauweise im Sinne einer 
Integration in die bestehende Bausubstanz festzu-
legen, z.B. was die Höhe der Bauten, die Orientierung 
der Gebäulichkeiten (z.B. optimale Sonnenausnutzung) 
betrifft. Auch Vorgaben betreffend die Reduktion 
der Bodenversiegelung sollen gemacht werden. 

Weitere Kennwerte sollten sein: optimale Durch-
grünung/Erhalt bestehender Grünstrukturen/
Verwendung einheimischer Arten - die Vorschrift einer 
guten Gestaltung der Siedlungsgebiete zur freien 
Landschaft hin - klare Vorgaben für eine verkehrsbe-
ruhigte Straßengestaltung (z.B. geringere Straßen-
breite, kohärente Anlage von Fuß- und Radwegen) - 
Einteilung des Projektes in Realisierungsphasen. 

Bei der Erstellung der PAPs im Konkreten sollte 
die Gemeinde darüber hinausgehende Instrumente
nutzen: in den Konventionen der Gemeinde
mit den Bauherren Auflagen im genannten Sinne
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3Eng attraktiv Gemeng mat de BiergerInnen plangen a gestalten!

festhalten (z.B. Vorgabe der Schaffung attraktiver
und begrünter öffentlicher Räume).

Grundsätzlich sollten bei der Umgestaltung 
bestehender oder der Planung neuer Viertel u.a. 
folgende Kriterien gelten: öffentlichen Räumen als 
sozialer Begegnungsraum einen besonderen Wert 
beimessen, eine abwechslungsreiche Durchgrünung 
gewährleisten, konsequente Maßnahmen zur Minderung
des Individualverkehrs ergreifen, eine soziale Vielfalt 
sowie die Mischung von Wohnformen im Sinne 
einer intergenerationellen Nutzung und der Haushalts-
formen sichern (Familien, Alleinerziehende, Senioren 
bzw. behinderte Mitbürger); Nahversorgung durch 
wohnortnahe Angebote im Einzelhandel sowie kurze
Wege zu öffentlichen Einrichtungen anstreben.

08
FLÄCHESPUEREND A SOZIAL 
WUNNFORMEN: VISIOUN 
VUM BAUE VU MUER 

Es besteht ein weitreichender Konsens, dass innova-
tiveren und verdichteten Wohnformen die Zukunft 
gehört, zum Flächenschutz, aber auch aus sozialer 
Sicht. Flächensparende, entsprechend auch billigere, 
Wohnformen können bewusst durch entsprechende
Vorgaben im PAG gefördert werden (z.B. was 
die Regelung der Baudichte betrifft). Vor allem auch 
Teilbebauungspläne (PAP) sind ein wichtiges Instrument 
in diesem Sinn. Stichworte sind: Anlegen eines Baulü-
ckeninventars, das Ausschreiben von urbanistischen 
Wettbewerben für neue Siedlungsgebiete; die Besich-
tigung von vorbildlichen Projekten von verdichteten 
Bauweisen im Rahmen einer gemeindeinternen Wei-
terbildung; eine Bewusstseinsbildung bei den Gemein-
deverantwortlichen sowie der Bevölkerung darüber, 
wie interessant und attraktiv diese Wohnformen sind, 
welche Vorteile sie gegenüber klassischen haben. 

Die Gemeinde sollte dabei auch, im Interesse des sozialen
Austauschs, u.a. die Gestaltung von gemeinsamen, 
öffentlichen Räumen, fördern. Stichworte sind: gemein-
schaftliches Wohnen, Wohnkooperativen, Baugruppen... 

09
GRÉNG UERTSCHAFTE 
FIR MÉI LIEWESQUALITÉIT 

Die Gemeinden sollten eine konsequente, attraktive 
Durchgrünung ihrer Ortschaften sicherstellen: gemein-
sam mit den BürgerInnen ein Durchgrünungskonzept für 
den Ortskern, die einzelnen Straßen, öffentliche Räume, 
die Integration in die Landschaft... erstellen; graduell 
die Schaffung von regelrechten grünen Verbindungen 
innerhalb der Ortschaft sowie zwischen den Ortschaften 
sicherstellen („coulées vertes“); bei neuen Siedlungen 
auf eine gute Durchgrünung und die Verwendung einhei-
mischer Arten gegenüber Eigentümern und Promotoren
bestehen; im Rahmen des Bautenreglementes 
den BürgerInnen Anpflanzungen erleichtern (z.B. auch 
Erlaubnis der Nutzung von Teilen des Bürgersteiges, wenn 
ansonsten eine Begrünung von Häusern nicht möglich ist);
die gemeindeeigenen Flächen mit einheimischen 
Gehölzern bepflanzen und naturnah bewirtschaften; 
die Versiegelung des Bodens im Siedlungsbereich (auch 
in öffentlichen Räumen) konsequent verhindern bzw. 
mindern; BürgerInnen motivieren, damit auch diese 
ihre Anlagen „grün gestalten“ (z.B. Blumen statt Kiesel...).

10
EISEN NATIERLECHEN A KULTURELLE 
PATRIMOINE ERHALEN A VALORISÉIEREN
Grundlage des Erhaltes und der Inwertsetzung 
des natürlichen und kulturellen Patrimoniums ist 
eine gute Bestandsaufnahme. Dies kann im Rahmen 
des PAG erfolgen (oder losgelöst davon). Sie sollte 
die aus denkmalschützerischer Sicht zu erhaltenden 
Einzelobjekte und „Ensembles” kulturhistorischer 
Bausubstanz (Arbeitersiedlung, Industriekultur...) 
beinhalten. Dabei gilt es rein fachliche, objektive 
Kriterien zu respektieren, aber auch berücksichtigen,
wenn ein Objekt für die BürgerInnen aus emotionaler
Sicht o.ä. besonders von Bedeutung ist. 

Als Konsequenz dieser Bestandsaufnahme müsste 
die Gemeinde die Klassierung gewisser Zonen bzw. 
wertvoller Kulturdenkmäler beim Staat im Rahmen 
der vorgesehenen Klassierungsprozedur als nationales
Monument einklagen (Festschreibung auf der dies-
bezüglichen Schutzliste). Schützenswerte Zonen/
Einzelobjekte sollen zudem als „secteur protégé” im 
Rahmen des PAG mit detaillierten Schutzbestimmungen
im Bautenreglement festgeschrieben werden. 

BürgerInnen sollten mittels einer guten 
Informationspolitik für den Erhalt der Eigenarten
der Gemeinde gewonnen und eine gute Beratung 
bei Renovierungsarbeiten sowie eine zusätzliche
Fassadenprämie eingeführt werden.
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Natur a Landschaft

Natur- a Landschaft - als Séil vun 
enger Gemeng erhalen a schützen

UNSERE VISION
Wir träumen von Ortschaften und Stadtvierteln, ein-
gebettet in eine naturnahe Kultur- und Erholungs-
landschaft mit Feldhecken, Baumreihen und anderen 
natürlichen Lebensräumen... mit einer großen Vielfalt 
an Tieren und Pflanzen, wobei auch gefährdete Arten 
und Standorte geschützt und erhalten werden. Dies im 
Sinne des Erhaltes der Diversität.

Wir träumen von Gemeinden, deren Siedlungen, Stra-
ßenräume und öffentliche Plätze von Grünflächen 
geprägt sind und eine hohe Lebensqualität für den 
Menschen sowie Rückzugsgebiete für Tier- und Pflan-
zenarten bieten. Ortschaften, in denen der Mensch 
und die Natur im Fokus stehen, und nicht Wagen, zu-
betonierte Plätze...

Ziel soll ein Miteinander von Natur und Mensch sein, 
in dem die Natur in ihrem Eigenwert anerkannt und 
geschützt wird... und der Mensch einen hohen Mehr-
wert für seine Lebensqualität erhält.
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4als Séil vun enger Gemeng erhalen a schützen

01
ZESUMME MÉI STAARK - SYNDIKATER
BRÉNGEN DE NATURSCHUTZ 
KONKRET VIRUN! 

Angesichts der Bedeutung der Arbeit der Syndikate, 
sollte jede Gemeinde festes Mitglied in einem Natur-
schutzsyndikat sein (auch z.B. jene, die bisher lediglich 
einen Kooperationsvertrag unterschrieben haben). 
Zur Sicherstellung einer größtmöglichen Transparenz 
sowie einer Akzeptanz der Initiativen des Syndikates soll 
die beratende Umweltkommission regelmäßig über 
dessen Arbeiten informiert und soweit wie möglich 
eingebunden werden, alle Dokumente über Prioritäten 
und Arbeiten des Syndikates sollten zu jedem Zeitpunkt 
für alle Gemeinderatsmitglieder sowie die Mitglieder 
der beratenden Umweltkommission einsehbar sein; 
die BürgerInnen über die Arbeiten auf dem Laufenden 
gehalten werden. Eine informative Internetseite soll 
zudem eine Selbstverständlichkeit für jedes Syndikat sein!

02
D’GEMENG AN DER FLICHT FIR 
DEN ERHALT VUN DE SCHUTZGEBIDDER,
ALS ZONEN VUN DER BESONNESCH 
WÄERTVOLLER DIVERSITÉIT!

Die Gemeinde soll die aus europäischer oder nationaler
Sicht besonders wertvollen und häufig auch für
die Menschen attraktiven Gebiete (die NATURA2000-
Gebiete, die Habitat- und Vogelschutzzonen) auf 
dem Gemeindegebiet erhalten und schützen. 
Dies u.a. indem sie sie - wie die nationalen Schutz-
gebiete - im Flächennutzungsplan ausweist.

Zusätzlich soll sich die Gemeinde aktiv an der Aus-
arbeitung der Managementpläne dieser Gebiete 
durch das Nachhaltigkeitsministerium/die Natur- und 
Forstverwaltung sowie deren konkreten Umsetzung 
beiteiligen und die staatlichen Finanzinstrumente zur 
Umsetzung nutzen. BürgerInnen gilt es konsequent 
über die Bedeutung dieser Gebiete zu informieren.

Auch Gebiete, die aus kommunaler Sicht für den 
Naturschutz wertvoll sind, sollten von der Gemeinde 
im Rahmen des Flächennutzungsplanes ausgewiesen 
und erhalten werden. Vielfach machen solche ggf. 
kleinen Areale von lokaler Bedeutung ja die historische
und kulturelle Identität einer Gemeinde aus. 

03
PAG A PAP: PLANUNG AN 
DER GEMENG AN DEN DÉNGSCHT 
VUM NATURSCHUTZ STELLEN!

Im Rahmen der „étude préparatoire", die im Rahmen
eines neuen PAG erstellt werden muss, soll dem 
Naturschutz und der Biodiversität ein besonders 
hoher Stellenwert eingeräumt werden (durch u.a. 
eine fachlich qualifizierte aktuelle Bestandsaufnahme 
ihrer natürlichen Güter innerhalb und außerhalb des 
Siedlungsbereiches, die Erstellung eines kohärenten kom-
munalen Grün- und Naturschutzkonzeptes). Besonders 
wertvolle Areale sollten als Schutzgebiete sowie ggf. als 
Grünzone innerhalb des Bauperimeters ausgewiesen 
werden; aus Naturschutzsicht wertvolles Bauland soll 
ggf. in Grünzonen umklassiert werden; „servitudes 
d’urbanisation“ zur Sicherstellung einer kohärenten 
Durchgrünung erhalten oder geschaffen werden. 

Auch die Möglichkeiten zur Gestaltung grüner Ort-
schaften im Rahmen der PAPs sollten ausgeschöpft 
werden: die gesetzlich vorgeschriebenen 25% Flächen 
für kollektive Zwecke zur Durchgrünung der Viertel 
nutzen (durch entsprechende Vorgaben in der Konvention 
mit dem Promotor), Mindestkriterien für die Bepflanzung 
festlegen; Vorschriften im Rahmen des Bautenregle-
mentes zur Begrenzung der Versiegelungsfläche sowie 
von Entsiegelungsmaßnahmen regeln; steuerliche
Anreize für ökologische Parkplätze, Stellplätze und 
Dachbegrünung gewähren; Auflagen betreffend die 
Schaffung eines Grüngürtels (z.B. Bongert, Kleingärten...) 
bei der Ausweisung von Neubaugebieten festlegen.

Heute ausgewiesenes Bauland im Bauperimeter, 
auf welchem sich wertvolle erhaltenswerte Struktu-
relemente befinden (sei es aus Naturschutzsicht oder 
wenn sie z.B. für BürgerInnen von besonderer Bedeutung
sind,wie z.B. alte Einzelbäume, Landschaftshecken) 
sollte im Rahmen eines neuen PAGs ebenfalls als 
Grünzone oder Naturdenkmal ausgewiesen werden.

Die Gemeinde soll sich an einem Flächenpool 
beteiligen, der vom Staat geschaffen wird und 
zum Ziel hat, Eingriffe in die Natur zu kompensieren. 
Die Gemeinde soll bewusst, gemeinsam mit dem 
Naturschutzsyndikat, geeignete Flächen für einen 
regionalen Flächenpool mitgestalten, um über sinnvolles 
Land als Kompensierung für Bauprojekte zu verfügen. 
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Natur a Landschaft

04
BIODIVERSITÉIT AN DER GEMENG:
EN ZESUMMESPILL VU VILLE 
MOOSSNAMEN AN ACTEUREN 

Durch eine Vielzahl an konkreten Initiativen sollte
die Natur und Landschaft erhalten und geschützt werden.
Einige Beispiele: Pflege und Erhalt von Hecken – 
Systematische Kartierung mit angepasster Nutzung 
von Feuchtwiesen, mageren Heuwiesen, sowie 
Trocken- und Magerrasen – ggf Aufkauf dieser wertvollen
Flächen mit anschließender Rückverpachtung an 
die Landwirte – Kartierung, Pflege und Valorisierung 
(z.B. auch durch Selbstpflücker, Projekte mit lokalen
Vereinen) von Streuobstwiesen – Durchführung von 
Bachrenaturierungen mit angrenzenden Uferrand-
streifen – Ergreifen von speziellen Artenschutzmaß-
nahmen mit gezielten Biotopverbesserungen für 
besonders gefährdete Arten (z.B. Fledermäuse, Steinkauz)
und Gebäudebrüter (Schwalben, Mauersegler,
Haussperling) (z.B. auch durch Nistmöglichkeiten 
in der Gebäudehülle) – Verbot des Pestizideinsatzes
bei Pachtverträgen der Gemeinde u.a.m.

05
MÉI LIEWESQUALITÉIT DUERCH
GRÉNG UERTSCHAFTEN 

Zur Durchgrünung der Ortschaften und zum Schutz 
von Arten und Lebensräumen auch im Siedlungsbereich
ergreift die Gemeinde folgende Initiativen:

 · wenn möglich gemeinsam mit den EinwohnerInnen 
analysieren, wie bestehende Viertel/öffentliche 
Plätzen/Straße... grüner gestaltet werden können; 

 · bestehende Grünstrukturen vernetzen, 
d.h. sogenannte Korridore anlegen, damit ein 
Austausch zwischen Arten möglich ist und 
sich auch für die Menschen ein attraktives 
„grünes Band“ durch die Ortschaft zieht;

 · Biotope systematisch neu anlegen, wie Hecken,
Obstbäume sowie Trockenmauern restaurieren,
anlegen, respektiv unterhalten;

 · bei eigenen Anlagen lediglich 
einheimische Arten anpflanzen;

 · Naturwiesen u.a. nährstoffarme Habitate
anlegen und z.B. durch Mähen und Entfernen
des Grünschnitts fördern;

 · für mehr Vielfalt sorgen: das Konzept 
der späten Mahd bzw. der alternierenden Mahd 
mit Abtransport des Mähguts praktizieren,
u.a. an allen kommunalen Wegrändern;

 · schonende Techniken im Bereich der Grünflächen-
pflege einsetzen (keine Mulchgeräte, keine Saugmäher)
auch natürliche „Wildnis“ zulassen (nicht jeder 
Quadratmeter muss „unkrautfrei“ sein) und den 
Baumschnitt fachgerecht durchführen lassen;

 · bei gemeindeeigenen Gebäuden 
eine Fassadenbegrünung durchführen;

 · eine systematische Weiterbildung der MitarbeiterInnen 
der technischen Dienste im Sinne einer naturnahen
Gestaltung öffentlicher Flächen durchführen;

 · den Düngemitteleinsatz bewusst reduzieren - 
generell auf Pestizide verzichten und zusätzlich 
bei der Verpachtung kommunaler Landwirtschafts-
flächen einen Pestizideinsatz ausschließen; 

 · gemeindeeigene Einzelbäume in einem Baumkataster
erfassen und soweit wie möglich unter Schutz stellen
(ggf. die Ausweisung innerhalb 
des Bautenreglementes klären usw.);

 · auf bestimmten Plätzen „essbare Pflanzen“
setzen, nach dem Motto der „essbaren Stadt“;

 · Schulhöfe- auch im Interesse 
der Kinder - „grüner“ gestalten.
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4als Séil vun enger Gemeng erhalen a schützen

06
LEIT MAT OP DE WEE FIR DEN ERHALT
VUN DER DIVERSITÉIT HUELEN, 
DE WÄERT VERMËTTELEN AN 
HIER ULEIES EESCHT HUELEN

Den BürgerInnen soll die Bedeutung, die Vielfalt 
dieser Eigenarten nahe gebracht werden, 
da dies das Wohlbefinden und die Identifikation 
der BürgerInnen mit ihrer Gemeinde erhöht.

Dies kann erfolgen, in dem BürgerInnen aktiv 
in Planungen und Projekte einbezogen werden, 
z.B. bei der Erstellung des Durchgrünungskonzeptes, 
oder aber durch eine systematische Information über 
laufende Arbeiten informiert werden. Dabei sollten 
auch Kinder und Jugendliche gezielt angesprochen 
werden (z.B. im Rahmen des Programmes „people
for nature“). Ebenso sollten - BürgerInnen über 
staatliche Förderprogramme informieren (z.B. bei 
der Anpflanzung von Hochstammobstbäumen). 

Eine gute Kommunikation über den Wert 
der natürlichen Eigenarten der Gemeinde soll erfolgen: 
so z.B. durch eine Vorstellung der Bestandsaufnahme 
über die Biotop- und Artenvielfalt in einer öffentlichen 
Versammlung, einer Informationsbroschüre oder 
die Organisation von Besichtigungen und Wanderungen.

07
NEI WEEËR AN DER ENERGIEVER-
SUERGUNG GOEN - AM RESPEKT 
VUN NATURSCHUTZASPEKTER

Die Gemeinde soll einen Ausgleich zwischen 
Naturschutz- und Energieinteressen sicherstellen.
Dies indem sie z.B.  eine Übernutzung ihrer Wälder 
für Energiezwecke verhindert, kein Umbruch von 
naturschutzrelevantem Grünland auf Gemeindeflächen,
bei Energiepflanzenanbau auf Gemeindeeigentum
auf Monokulturen verzichten.  

Die Nutzung der Windkraft an geeigneten Standorten 
entsprechend dem nationalen Kataster ist zu fördern, 
allerdings gilt es eine Planung von Projekten an nicht 
geeigneten Standorten von vornherein zu vermeiden.
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Bësch

Eng bewosst Gestioun vum 
Gemengebësch: als Erhuelungsraum 
fir de Mënsch - als Liewensraum 
fir Déieren a Planzen 

UNSERE VISION
Wir träumen von abwechslungsreichen und naturnahen 
Wäldern mit einer hohen Artenvielfalt, die gerne von 
den Menschen für die Erholung genutzt werden und 
zum Verweilen, Spazierengehen, Staunen... einladen.

Der wertvolle Rohstoff Holz wird in Zukunft vor allem 
in der Region verarbeitet und in Wert gesetzt: im Bau-
bereich, zur Herstellung von Möbeln… Es werden somit 
auch Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Eine wirt-
schaftliche Übernutzung des Waldes wird dabei ver-
mieden. Holz ist auch ein Lieferant von Energie... was 
aber im Respekt von Naturschutzkriterien und unter 
dem Aspekt der Kaskadennutzung erfolgt.

Es wird aber auch verstärkt Waldareale geben, die sich 
selbst überlassen werden, in denen sich der Mensch 
nicht einmischt. Solche „Naturwälder“ („réserves fores-
tières intégrales“) sind ein besonders wichtiges Refu-
gium für bestimmte Arten, welche auch in unseren, 
naturnah bewirtschafteten Wäldern bedroht und des-
halb äußerst wichtig für die Artenvielfalt sind.

Die Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder wird in 
unserer Vision maßgeblich von den Gemeinden selbst 
und den dort lebenden Menschen bestimmt.
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5Eng bewosst Gestioun vum Gemengebësch: als Erhuelungsraum fir de Mënsch 
als Liewensraum fir Déieren a Planzen 

01
DE WÄERTVOLLE GEMENGEBËSCH 
BESONNESCH SCHÜTZEN!
ROU AN ERHUELUNG FIR DE MËNSCH - 
LIEWESRAUM FIR PLANZEN AN DÉIEREN

Die Gemeinde soll - mit Einbindung Ihrer BürgerInnen - 
zusätzlich zu einer generellen guten Bewirtschaftung 
ihrer Wälder - gezielt besonders wertvolle Waldflächen
spezifisch unter Schutz stellen (Naturwaldreservate,
besonders wertvolle Waldbiotope) und somit einen
Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. 

02
DE BËSCH AM RESPEKT VUN 
DE VERSCHIDDENE FUNKTIOUNE 
BEWIRTSCHAFTEN 

Die Gemeinde sollte eine nachhaltige Nutzung 
ihrer Wälder sicherstellen. 
 
 · In einem Waldfunktionsplan sollte festgelegt 

werden, wie in Zukunft welche Waldteile genutzt 
werden (z.B. für Naherholung, für den Artenschutz,
für Boden-, Wasser- und Klimaschutz).

 · Dieser Waldfunktionsplan soll dann als Basis 
für einen Forsteinrichtungsplan dienen, der eine 
Strategie für die Bewirtschaftung der einzelnen
Parzellen des Gemeindewaldes auf 10 Jahre festlegt
(mit z.B. auch Maßnahmen zur Überführung
von artenarmen und gleichaltrigen Laubholzwäldern
in stufige Mischwälder).

 · In diesem Zusammenhang werden auch ökologische
Kriterien der Bewirtschaftung festgelegt 
(z.B. Genehmigung eines Holzeinschlages explizit 
verknüpft mit einer regionalen Nutzung bzw. 
Weiterverarbeitung des Holzes).

 · Waldwege sollen im Respekt des Naturschutzes und 
der Erholungsfunktion eingerichtet werden (maximale 
Breite von 3 m). Der Einsatz von Holzerntemaschinen 
sollte nur in Ausnahmefällen erlaubt sein, derjenige 
von Arbeitspferden systematisch gefördert werden. 

 · Ein eventueller „remembrement forestier“ 
muss zwingend auch Aspekte des Naturschutzes 
berücksichtigen. 

 · Gemeindeeigene Wälder sollten FSC zertifiziert sein - 
die staatlich zur Verfügung stehenden Fördermittel im
Sinne einer guten Waldgestion generell genutzt werden.

03
HOLZ - DÉI NATIERLECH RESSOURCE 
BEWOSST AM INTERESSI 
VUN DER REGIOUN NOTZEN! 

Zur Schaffung von einem regionalen Mehrwert und von 
Arbeitsplätzen vor Ort sollte dieser wertvolle Rohstoff 
verstärkt regional genutzt,verarbeitet und veredelt 
werden, dies auch im Sinne des „Holzclusters“, 
das vom Nachhaltigkeitsministerium geschaffen wurde. 
Eine Kaskadennutzung ist dabei sicher zu stellen 
(Nutzung für den Holzbau als erste Priorität, nur 
begrenzte Verwendung als Energieholz); die Verwendung 
von regionalem (FSC-) Holz im Rahmen der Beschaffung 
(z.B. beim Einkauf von Möbeln) und der Einsatz 
von Holz im Gebäudebereich im Bautenreglement 
explizit zu erlauben.

04
ENG NOHALTEG BËSCHGESTIOUN 
AN ZESUMMENAARBECHT OCH 
MAT DE PRIVATBËSCHBESËTZER

Die Gemeinde sollte in Zusammenarbeit mit 
der Naturverwaltung und „FSC-Lëtzebuerg“ privaten 
Waldbesitzern (in deren Besitz immerhin rund 50% 
des Waldes sind) eine Hilfestellung bei der naturnahen 
Bewirtschaftung und Nutzung ihrer Waldbestände 
geben. Sie sollte diese ebenfalls über staatliche 
Hilfen im Rahmen des Biodiversitätsreglementes 
bei der Durchführung von Naturschutzmaßnahmen 
im Privatwald (z.B. Totholzinseln) informieren.

05
OCH MAT DE JUEGDPÄCHTER ZESUMME-
SCHAFFE – AM INTERESSI VUN ALLEN 

Die Kontrolle der Wilddichte ist eine wichtige Aufgabe
des Revierförsters, dies sollte über die Anlage von 
Weiserflächen erfolgen (um einzuschätzen, wann eine 
zu hohe Wilddichte besteht). Gehen die Verbisschäden 
trotz Ermahnung der Revierpächter zu hoch, sollte 
die Gemeinde die Verpachtung des Bejagungsrecht
der gemeindeeigenen Wälder überdenken.
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Mobilitéit

D’Strooss soll erëm dem Mënsch 
gehéieren! Prioritéit fir eng 
douce Mobilitéit a fir attraktiv 
ëffentlech Raim

UNSERE VISION

Wir träumen von Dörfern und Stadtvierteln, in denen 
der Straßenraum und öffentliche Plätze Lebens- und 
Begegnungsräume für Menschen sind: Gemeinden, in 
denen man sich bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
fortbewegen kann, wo Kinder „im öffentlichen Raum“ 
ausreichend Möglichkeiten zum spielen haben, eine 
hohe Wohnqualität besteht. Sanfte Mobilität und 
Priorität für Zug, Bus, Fahrrad und Fußgänger ist unsere 
Vision der Ortschaften von morgen. Die Menschen im 
Fokus – nicht das Automobil.

Anstelle eines weiter zunehmenden Individualverkehrs, 
der Menschen auf enge Bürgersteige verdrängt oder 
„öffentliche“ Plätze, die von Beton,“Petersilien-Grün“ 
oder Parkplätzen bestimmt werden... möchten wir für 
uns und besonders auch für unsere Kinder lebendige 
Ortschaften und soziale Straßenräume für den Menschen.
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6D’Strooss soll erëm dem Mënsch gehéieren!
Prioritéit fir eng douce Mobilitéit a fir attraktiv ëffentlech Raim

01
LËTZEBUERG UM WEE AN ENG MÉI 
MËNSCHEFRËNDLECH MOBILITÉITS-
POLITIK: D’GEMENG AN DE STAAT 
SCHAFFEN AN ENG RICHTUNG!

Die Gemeinde sollte für eine menschenfreundliche 
Mobilitätsplanung im Rahmen von staatlichen 
Projekten stark machen, d.h. für die prioritäre 
Förderung der sanften Mobilität und des öffentlichen 
Transportes (z.B. bei der Erstellung des sektoriellen 
Planes „Transportes“, der Gestaltung der neuen „multi-
modalen Plattformen“ oder der „Park & Ride“ Anlagen; 
bei der neuen Fahrplangestaltung). Dabei sollte sie beim 
Staat die Organisation von regionalen „Mobilitäts-
konferenzen“ anregen (in welchen kontinuierlich das 
Angebot im Mobilitätsbereich evaluiert wird) und sich 
aktiv bei der Erstellung von Mobilitätskonzepten 
im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit (z.B. 
den Konventionsgebieten, in den Syndikaten...) einbringen.

02
BIERGER WËSSE WOU DE SCHONG DRÉCKT:
BIERGERBEDEELEGUNG ASS UGESOT!

Die verschiedenen Möglichkeiten die BürgerInnen 
an die Mobilitätsplanung zu beteiligen, sollten genutzt 
werden. Ihr Wissen sollte z.B.bei der Gestaltung des 
öffentlichen Transportes, der Verbesserung des Fuss- 
und Radwegenetzes, grösseren Planungsprojekten 
(z.B. Verkehrsberuhigungsmassnahmen) genutzt werden. 
Als Ansprechperson für alle Belange der Einwohne-
rInnenbetreffend die Mobilität sollte ein Transport-
beauftragte(r) der Gemeinde genannt werden. 
Eine beratende Mobilitätskommission/Gruppe sollte 
in jeder Gemeinde eine Selbstverständlichkeit sein.

03
SECH FIR ENG GUTT REGIONAL 
MOBILITÉITSPLANUNG ABRÉNGEN - 
KLOER VIRDEELER FIR D’GEMENG 
AN HIER AWUNNERINNEN

Die Erstellung eines Gesamtkonzeptes im Bereich 
Mobilität (sanfte Mobilität, öffentlicher Transport, 
Individualverkehr) mit klaren Zielen und Instrumenten 
stellt den idealen Handlungsrahmen für die Gemeinde 
dar. Ein regionales bzw. kommunales Mobilitätskon-
zeptes soll deshalb, wenn möglich mit den Nachbarge-
meinden oder den Gemeinden der Region und unter 
Beteiligung der BürgerInnen, als Zukunftsvision erstellt 
werden (mit einer Bestandsaufnahme der heutigen 
Situation, einem Massnahmenkatalog mit klaren Zielen). 
Eine regelmäßige Erfolgskontrolle der eingeleiteten 
Maßnahmen ist durchzuführen und zu veröffentlichen.

04
BEI DER SIEDLUNGSENTWÉCKLUNG, 
DER GESTALTUNG VUN ËFFENTLECHE
PLAZEN A STROOSSEN...: DE MËNSCH 
DUERCH DÉI RICHTEG PRIORITÉITEN
AN DE FOKUS STELLEN! 

Durch Initiativen wie „shared space“, die Planung 
von „autofreien Siedlungen“, eine restriktive 
Parkplatz-Bewirtschaftung (z.B nicht mehr direkt 
am Wohnhaus, sondern in zentraleren Parkräumen;
die Reduktion der Anzahl der vorgeschriebenen Plätze
bei Neubauten; der teilweise Ersatz von Parkplätzen
für Wagen durch solche für Fahrräder) kann der 
motorisierte Verkehr von vorneherein vermieden
werden, die sanfte Mobilität gefördert und 
eine Ortschaft der kurzen Wege entstehen.

Deshalb sollten diese Initiativen, ebenso wie 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, gute Fuß- und 
Radwege usw. zentrale Elemente in dem Flächennut-
zungsplan (PAG) und den Teilbebauungsplänen 
(PAPs) sein. Durch eine Durchmischung der Aktivitäten
(Arbeiten, Wohnen, sich versorgen, sich erholen...)
wird das Leben in der Gemeinde gefördert 
und die Transportwege ebenfalls verkürzt. 
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Mobilitéit

05
ENG KONSEQUENT VERKÉIERSBEROUE-
GUNG FIR MÉI LIEWESQUALITÉIT, 
MANNER KAMÉIDI, MÉI SÉCHERHEET... 
ENG KOMMUNAL PRIORITÉIT!

Damit der Straßenraum, zumindest teilweise, als 
sozialer Begegnungsort wiedergewonnen wird, soll 
die Gemeinde einen mehrjährigen Prioritätenplan mit 
konkreten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
gemeinsam mit den BürgerInnen erstellen 
(mit u.a. flächendeckendem Netz von tempobebegrenzten
Zonen sowie Begegnungszonen - Tempo-20- oder Tempo-
30-Zonen, generelle Verkehrsberuhigung des Straßen-
raumes und der bewusste Rückbau der Straßen,
bürgerfreundliche, geschwindigkeitsdrosselnde Straßen-
führung der Nationalstraßen innerhalb der Ortschaften). 
Besonderes Augenmerk soll dabei dem “sicheren
Schulweg” gewidmet werden, der gemeinsam
mit den Kindern angegangen werden soll.

06
STROOSSEN A PLAZEN FIR DE FOUSS-
GÄNGER - FIR D’LEIT WOU DO WUNNEN! 

Gemeinden sollen in ihrem Flächennutzungsplan, 
bei der Gestaltung von (neuen) Siedlungen, der An-
siedlung neuer Infrastrukturen… bewusst kurze, 
sichere und attraktive Fußwege einplanen: zur Schu-
le, zu Einkaufseinrichtungen, kulturellen Zentren…. 
Auch bei der Erstellung oder Änderung von PAGs 
und PAPs sollten Belange der Fussgänger stärker 
berücksichtigt werden (z.B. durch eine direkte
Planung Fusswegen bei neuen Siedlungen).
Die Gemeinde sollte ebenfalls das Instrument des 
Fußgängerchecks nutzen, und somit dank der Hilfe 
der BürgerInnen die Fusswege attraktiver gestalten.
Bestehende Fußwege gilt es dabei zu verbessern - 
neue Wege einzurichten und bestehende attraktiver 
gestalten (eine bessere optische Gestaltung, Ampel-
schaltungen zugunsten der FußgängerInnen u.a.m.)

07
DE VËLO – PRÄSENT AN DER GEMENG 
A GUTT NOTZBAR FIR ALL BIERGER

Die Gemeinde soll entsprechend ihrer Möglichkeiten 
die Förderung des Radverkehrs vollends ausschöpfen: 

Der Straßenraum soll konsequent im Sinne
des Radverkehrs gestaltet werden: 

durch Radschnellverbindungen zwischen Ortschaften 
und Gemeinden, die Einführung von Tempo-20 und 
Tempo-30-Gebieten swie wie „shared space“ Räumen,
die Erstellung eines Radverkehrsplanes/Radwegenetzes; 
ggf. die Einrichtung von Fahrradstrassen, die Erstellung
eines Widerstandskatasters, die gute Gestaltung 
von Radverkehrswegen, eine fahrradgerechte 
Aufteilung der Fahrbahn. Ein Anschluss des lokalen
Radverkehrsnetzes an ein regionales bzw. an 
das nationale Fahrradnetz ist dabei ein Muss.

Gute Fahrradparkplätze sind das „A“ und „O“: 

Im Bautenreglement gilt es festzulegen, dass jedes
neue Mehrfamilienhaus (“résidence”) über eine 
entsprechende Mindestzahl an Fahrradabstellmög-
lichkeiten verfügt. Gute Abstellplätze braucht man 
bei allen öffentlichen Einrichtungen, „M-Boxen“ 
mit der CFL (d.h. Käfige, in denen die Fahrräder 
diebstahlsicher, und witterungsgeschützt abgestellt 
werden) sind bei Bahnhöfen usw. sinnvoll; auch andere 
Akteure (Einkaufzentren usw.) sollten motiviert werden,
Fahrradparkplätze einzurichten.

Des Weiteren soll die Gemeinde eine Vielzahl an 
Detail-Maßnahmen im Sinne des Fahrrads ergreifen:
an zentralen Stellen Ladestellen für E-Bikes und Aus-
hilfspumpen vorsehen; ein Faltblatt mit dem Fahr-
radwegenetz erstellen, Bediensteten der Gemeinde
Fahrräder zur Verfügung stellen u.v.a.m..
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6D’Strooss soll erëm dem Mënsch gehéieren!
Prioritéit fir eng douce Mobilitéit a fir attraktiv ëffentlech Raim

08
DEN ËFFENTLECHEN TRANSPORT 
PERFORMANT AN ATTRAKTIV ALS REELL 
ALTERNATIV ZUM AUTO ENTWÉCKELEN! 

Die Gemeinde sollte die Vielzahl an Möglichkeiten 
nutzen, um den öffentlichen Transport noch attraktiver
zu gestalten. Dazu gehört u.a., dass sie

 · sich für die Optimierung der Linien einsetzt 
Busspuren, gut erreichbare Bushaltestellen, 
sinnvolle Linienführungen, Verbesserung von 
Takt, und Umsteigemöglichkeiten und Qualität 
der öffentlichen Transportmittel und Infrastrukturen
(dies unter Beteiligung der BürgerInnen) sowie
für eine regelmäßige Evaluation;

 · einen attraktiven, flexiblen öffentlichen Transport 
anbietet (z.B. Shuttle-Busdienste zu öffentlichen 
Gebäuden, ggf. die Einführung eines City-Bus, 
die finanzielle Unterstützung von Vereinen wenn 
sie mit Bussen zu ihren Veranstaltungen (Match, 
Training, Proben, usw.) fahren, Rufbusse, Jugendbusse, 
Sammeltaxis…) - die Beteiligung an einem flexiblen 
öffentlichen Transportsystem (z.B. “Late-Night-Bus”);

 · einen sicheren Schülertransport für Primärschul-
kinder gewährleistet (Begleitpersonal u.a.m.). 

 · für eine attraktive Gestaltung von Zug- und Bus-
haltestellen sorgt (leichte Erkennbarkeit, eine Über-
dachung usw. mit entsprechenden Informationen); 

 · spezifische flexible Angebote für besondere
Bedürfnisse anbietet z.B. bei Freizeit- und Kultur-
veranstaltungen (Kombi-Tickets = Eintrittskarte
inkl. Fahrschein), gezielte Sensibilisierungsaktionen
in Betrieben, Schulen, an Bahnhöfen und öffentlichen
Plätzen u.a.m. (z.B. Vorstellung neuer Fahrpläne,
Aktion “Mit dem Fahrrad zur Arbeit”, Informationen
im Zusammenhang mit der Einführung
eines Schnuppertickets).

 · selbst Job-Tickets für Gemeindebedienstete anbietet

 · eine optimale Information über das ÖV-Angebot
gewährleistet (z.B. durch das gut sichtbare Anbringen
von Fahrplänen an allen Haltestellen, in kommunalen
Gebäuden, in lokalen Geschäften... sowie 
auf der Internetseite der Gemeinde und 
auf dem Briefpapier der Gemeinde).

09
NEI WEEËR AN DER MOBILITÉIT – OCH 
FIR BETRIBER AN AN AKTIVITÉITSZONEN! 

Die Gemeinde sollte die Betriebe auffordern ein eigenes 
Mobilitätskonzept (ggf. in Zusammenarbeit mit Nach-
barbetrieben bzw. im Rahmen einer Zusammenarbeit 
innerhalb einer Aktivitätszone) zu entwickeln. Somit sollen 
spezifisch auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer 
zugeschnittene Maßnahmen ergriffen werden können
(z.B. Anpassung der öffentlichen Transportmittel an 
die reellen Bedürfnisse, Werbung für Fahrgemeinschaften,
Einsetzen von Zielbussen, Gewähren von Jobtickets, 
Organisation eines “Car-Pools”, Nutzung von Car-Sharing
oder Fahrrädern für Dienstfahrten). Zusätzlich 
soll die Gemeinde die Betriebe offensiv beraten, 
damit sie ein zeitgemäßes Parkraummanagement
durchführen (u.a. weniger Parkplätze vorsehen, 
sondern die eingesparten Gelder in die Organisation 
eines öffentlichen Transports investieren). 

10
NEI ENTWÉCKLUNGEN OPGRÄIFEN, 
ËNNERSTËTZEN A SENSIBILISÉIEREN! 

Die Gemeinde sollte offen für die neuen Trends 
in der Gesellschaft sein, es seien dabei nur zwei unter 
vielen anderen potentiellen hervorgehoben: 
Gemeinsam mit Nachbargemeinden (in dichten Sied-
lungsgebieten und größeren Gemeinden), sollte über-
legt werden einen Car-Sharing Dienst anzubieten
sowie den Aufbau einer Mitfahrerorganisation 
zu unterstützen. Oder aber Initiativen wie „autofreie
Erlebnistage“ sollten, wenn möglich mit Nach-
bargemeinden, ins Auge gefasst werden.
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Energie a Klima

Energie a Klima 
Eng Gemeng, déi Klima- 
an Energieziler an alle Beräicher 
konsequent virun dreift!

UNSERE VISION

Wir träumen... von einer Gemeinde, die sich als oberstes 
Ziel setzt, durch Energieeinsparung und effiziente Ener-
gienutzung ihren eigenen Verbrauch und denjenigen ih-
rer BürgerInnen und Betriebe erheblich zu reduzieren. 

Einer Gemeinde, die mit aller Konsequenz daran arbei-
tet, den verbleibenden Energiebedarf durch Strom und 
Wärme aus erneuerbaren regionalen Energiequellen 
abzudecken. So trägt die Gemeinde zu einer regionalen 
Wertschöpfung sowie zum Erhalt oder gar Ausbau von 
Arbeitsplätzen bei. 

Dabei unterstützt die Gemeinde ebenfalls ihre Bür-
gerInnen und Betriebe auf diesem Weg. Sie lässt vor 
allem Haushalte, die über weniger finanzielle Mittel 
verfügen, nicht alleine. 

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass gerade neue „In-
itiativen von unten“ ein wichtiger Hebel sind, um die 
Trendwende im Energiebereich anzukurbeln. Deshalb 
unterstützt sie derartige Initiativen von Vereinen und 
Menschen – fördert kooperative Modelle des Wirtschaf-
tens und gewährleistet eine praxisorientierte Beratung 
sowie gezielte finanzielle und logistische Hilfestellungen.
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7Eng Gemeng, déi Klima- an Energiezieler an alle Beräicher konsequent virun dreiwt!

01
D’GEMENG: E WICHTEGEN ACTEUR FIR 
D’ENERGIE- A KLIMAPOLITIK DUERCH
AMBITIONÉIERT PROGRAMMER

Mit dem Klimapakt haben die Gemeinden sich 
ein Energie- und Klimaschutzprogramm gegeben. 
Um dies mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
der Klimaforschung (die noch weitreichendere 
Reduktionen erfordern) in Einklang zu bringen, 
soll das kommunale Energie- und Klimakonzept
aktualisiert werden.Dies mit wirklich ambitiösen
Zielen, Aktions- und Finanzplänen in allen
Bereichen, wie z.B. den Einsparpotentialen
bei Infrastrukturen, der Produktion von Erneuerbare
Energien und den alternativen Mobilitätsformen.
Dies sollte selbstverständlich gemeinsam mit
den betroffenen beratenden Kommissionen und 
anderen Akteuren erfolgen. Auch die BürgerInnen
sollen eingebunden, ihre Kreativität genutzt und 
sie regelmäßig über den Stand der Umsetzungen
des Maßnahmenplanes informiert werden.

02
STAARK DUERCH KOOPERATIOUN 
AN NETZWIERKAARBECHT 

Das „Klima-Bündnis Lëtzebuerg” verbindet 
Klimaschutz und Nord-Süd Arbeit. Jede Gemeinde
sollte sich auch hier engagieren und von 
konkreten Projekten und pädagogischen Modulen
des kommunalen Netzwerkes profitieren. 

Eine Energie-Beratung vor Ort, mit Aktionen
abgestimmt auf bestimmte Bevölkerungskreise,
ist dabei Trumpf. 

Auch Gewerbe- und Industriezonen brauchen gezielte
Beratung und gemeinsame Projekte. Eine Trendwende
braucht das Engagement von Menschen, Vereinen
und Betrieben. Die Gemeinde sollte Projekte wie 
Kompetenzpools von Betrieben, gemeinschaftliche
Solaranlagen oder Initiativen in der solidarischen
Landwirtschaft unterstützen.

03
DUERCH NEI SOZIAL INITIATIVEN – NEI 
GESELLSCHAFTLECH A WIRTSCHAFTLECH
MODELLER DE KLIMASCHUTZ 
BESONNESCH VIRU BRÉNGEN 

Die Gemeinde sollte sehr bewusst BürgerInnen bei Pro-
jekten im Sinne neuer wirtschaftlicher Kooperationen
unterstützen. Reparaturwerkstätten, Tauschringe, 
Kooperativen... Diese tragen dazu bei, CO2 -Emissionen
zu reduzieren, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und 
fördern zudem das Miteinander vor Ort. Die Gemeinde
ist hierbei auch Mitglied und/oder Kunde. 

Zusätzlich ist eine Information über andere Kon-
sumgewohnheiten angesagt. Dies im Bewusstsein,
dass die besten technischen Opimierungen - 
die sogenannte Effizienzsteigerung - alleine nicht 
ausreichend ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen
(z.B. werden die Einsparungen häufig über einen
gesteigerten Konsum „aufgefressen“).

04
LOTISSEMENTER INTELLIGENT 
PLANGEN A BAUEN ASS 
„DIE HALBE MIETE“

Bei neuen Siedlungen wird überprüft, ob ein 
Nahwärmenetz auf Basis von erneuerbaren 
Energien Sinn macht, werden eine optimale 
Südausrichtung, ein kompakter Wohnungsbau 
und die Integration von Solaranlagen gewährleistet.
Bei gemeindeeigenem Bauland übernimmt 
die Gemeinde in allen Bereichen eine Vorreiterrolle, 
z.B. betreffend die Förderung neuer kompakter Wohn-
formen, den Einsatz nachhaltiger Baumaterialien... 
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Energie a Klima

05
DÉI BESCHTEN ENERGIE ASS DÉI, 
DÉI NET GEBRAUCHT GËTT: 
SPUEREN AN EFFIZIENT SINN

Energiebuchhaltung für alle öffentlichen Infrastrukturen
ist notwendig, um Einsparpotenziale zu identifizieren
und Sanierungskonzepte aufzustellen. Eine Auswertung
der EnerCoach-Daten erlaubt die Erstellung eines 
mehrjährigen Prioritätenplanes mit Finanzierung 
zur energetischen Optimierung der gemeindeeigenen
Gebäude und Infrastrukturen, die zudem vom 
Nachhaltigkeitsministerium finanziell unterstützt 
wird. Bei Beleuchtung, Geräten/Fahrzeugen oder 
der Informatik muss Energieeffizienz Priorität genießen.
Die Beteiligung der Nutzer, sprich des Gemein-
depersonals, ist unerlässlich, die Gemeinde bindet 
diese gezielt ein und prüft darüber hinaus die Mög-
lichkeiten des Contractings. Doch auch Schulen 
sollten einbezogen werden, Stichwort „Kinder als 
Energiedetektive“. Als Herausforderung und Anreiz 
können die finanziellen Einsparungen den Schulen
für Projekte zur Verfügung gestellt werden.

06
SELWER STROUM PRODUZÉIEREN: 
FIR DE KLIMA AN AARBECHTSPLATZEN
AN DER REGIOUN  

Die Gemeinde informiert Haushalte und Betriebe, 
welche Dachflächen für Solarenergie geeignet sind. 
Eigene Dachflächen nutzt die Gemeinde in Eigenregie 
oder stellt sie zur Verfügung. Gemeinsam mit Nach-
bargemeinden, Landwirten und Waldbesitzern wird 
ein Konzept zur nachhaltigen Biomasseverwertung 
entwickelt. Sind die Rahmenbedingungen günstig, wird 
überlegt einen Windpark z.B. im Rahmen einer Bürger-
kooperative zu errichten. Wärme-Kraft-Kopplung sollte 
gezielt eingesetzt werden, auch in kleinem Maßstab.

07
ALS INNOVATIV GEMENG 
BETRIBER FIR DEN THEMA 
„KLIMA AN ENERGIE“ GEWANNEN

Die Gemeinde fördert den Austausch zwischen 
Betrieben, z.B. bei Themen wie Energieversorgung 
oder Mobilität. Kommunale Kampagnen zu Ener-
gieeinsparung und erneuerbaren Energien binden 
auch Unternehmen ein, z.B. anhand eines „Runden 
Tischs“ innerhalb Aktivitätszonen. Eventuelle 
Machbarkeitsstudien ko-finanziert die Gemeinde. 
Im Rahmen der Kommodo-Prozeduren werden ener-
giesparende Arbeitsabläufe, und die Nutzung erneuer-
barer Energien/eines Nahwärmenetzes eingefordert. 

08
KLIMASCHUTZ NO VIR BRÉNGEN:
DUERCH ENG GUTT BERODUNG 
AN DÉI RICHTEG UREIZER

Um BürgerInnen und Betriebe zu gewinnen, braucht 
es Sensibilisierung und professionelle Beratung. 
Die Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran, veröf-
fentlicht ihre eigenen Ziele und berichtet über ihre 
Ergebnisse. Eine Energieberatung wird sichergestellt 
und Kampagnen zu Energieeinsparung, Sanierung 
von Wohnungen und erneuerbaren Energien weisen
auf staatliche/kommunale Förderungen hin. 
Haus-zu-Haus-Besichtigungen, das Ansprechen 
bestimmter Zielgruppen (Heimhandwerker, 
verschiedene Sprachgruppen) sowie die öffentliche 
Anerkennung z.B. durch Preisverleihungen vergrößern 
deren Impakt. Staatliche Subventions-Programme 
werden durch kommunale Anreize noch interessanter,
besonders für Haushalte mit weniger Einkommen. 
Das lokale Handwerk wird motiviert in den Bereichen 
Energieeffizienz/Erneuerbare Energien aktiv zu werden.
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7Eng Gemeng, déi Klima- an Energiezieler an alle Beräicher konsequent virun dreiwt!

09
KLIMASCHUTZ DUERCH ENG 
VILFALT VUN INITIATIVEN – IWWERT 
DE BERÄICH ENERGIE ERAUS

Ernährung ist von zentraler Bedeutung für den 
Klimaschutz. Die Gemeinde bietet in der Kantine und 
bei Empfängen/Festen regionale, saisonale und biologisch 
erzeugte Produkte an, der Fleischkonsum wird reduziert. 
Kurzlebige Aluminiumprodukte und -verpackungen 
werden ersetzt. Beim Holz wird FSC-zertifiziertes Holz, 
am besten aus heimischen Wäldern, bevorzugt und bei 
Papier werden nur Recyclingprodukte eingekauft. Der 
kommunale Fuhrpark unterstützt die Trendwende hin 
zur Elektro-mobilität. Die Gemeinde unterstützt ökologi-
sche Baumaterialien, die leicht wiederzuverwerten sind.
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Regional Wirtschaft

Regional Wirtschaft: 
Nei sozial an ekologesch 
Akzenter setzen 

UNSERE VISION

Wir träumen von Regionen, in denen regionale Akteure 
zunehmend aktiv im wirtschaftlichen Bereich werden. 
Stichworte sind: Altbausanierung statt Import von Ener-
gieressourcen aus Drittländern; Förderung des Touris-
mus, regionale Reparaturstätten statt gesteigertem Kauf 
von Wegwerfwaren international produzierender Firmen, 
regionale Produktion, Verarbeitung und Vermarktung 
hochwertiger Lebensmittel… 

Wir träumen aber auch davon, dass in den Regionen 
mehr und mehr alternative sowie kooperative Modelle 
des Wirtschaftens aufgenommen werden, die vor allem 
auch zum Ziel haben, Menschen zusammenzubringen. 
Stichworte sind: Förderung von Kooperativen, Projekte 
wie jene der solidarischen Landwirtschaft, Unterstützung 
von Initiativen des sozialen Austauschs („Sharing“-Initi-
ativen usw.). 

Derartige Aktivitäten stärken nicht nur die Wirtschafts-
kraft, sondern auch Sozialstrukturen: regionale Ar-
beitsplätze sind stabiler gegenüber den Globalisie-
rungsmärkten, überschaubar und nachvollziehbar für 
BürgerInnen, Arbeitsplätze vor Ort zeichnen sich in der 
Regel durch eine sozialere Gesinnung aus als jene in 
globalisierten Unternehmen, schaffen einen konkreten 
Mehrwert vor Ort und bringen Leben und sozialen Aus-
tausch in die Gemeinden. 

Darüber hinaus erlauben sie z.T. auch einen sorgsameren 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Regional herge-
stellte Produkte zeichnen sich durch kurze Transportwege, 
ggf. eine bessere Reparaturfähigkeit u.a.m. aus.
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8Duerch nei Weeër an der Wirtschaft nei sozial an ekologesch Akzenter setzen – de Matenee förderen

01
D’GEMENG: ËNNERSTËTZER 
A FËRDERER VU REGIONALE BETRIBER 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten soll die Gemeinde
regionale Wirtschaftsbetriebe/Aktivitäten 
unterstützen: so z.B. bei Ausschreibungen bzw. 
im Einkaufswesen den Handel und das Handwerk 
vor Ort fördern; untersuchen, in welchen Sektoren 
regionale Produktion und Produkte gezielt gestärkt
werden können (auch z.B. im Holzbau).

Insofern erwünscht, leistet sie eine administrative
und organisatorische Unterstützung lokaler
Betriebe (z.B. im Bereich Werbung). 

Die Gemeinde sollte zudem die Einrichtung von neuen 
Läden im Dorf/Stadtviertel zur Nahversorgung 
unterstützen. Indem sie z.B. entsprechende Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellt bzw. organisatorische/
administrative Hilfestellung bei der Einrichtung gibt. 

Multifunktionale Treffpunkte in kleineren Ortschaften/
Stadtvierteln gilt es zu fördern, da diese Orte 
der Begegnung und des Austauschs sind und zudem 
(Grund-) Bedürfnisse abdecken: Lebensmittelladen,
Verkauf von Tickets der öffentlichen Transportmittel,
Zeitungsladen u.a.m. 

Im Rahmen ihrer Möglichkeit fördert die Gemeinde 
organisatorisch Betriebe, die umweltschonend pro-
duzieren, z.B. durch die Vermittlung von Kontakten mit 
Beratungsstellen, das bewusste Zurückgreifen auf öko-
logisch arbeitende Betriebe, die Werbung im Rahmen 
von regionalen/kommunalen Messen und Festen. Regel-
mäßige (z.B. 1-2 pro Jahr) Arbeitssitzungen mit Betrieben 
aus der Gemeinde oder der Region erlauben einen 
Austausch über deren Anliegen; spezifische von der 
Gemeinde unterstützte Mobilitätskonzepte für Betriebe 
in einer Aktivitätszone sind im Interesse aller Akteure. 

Eine zukunftsweisende Energiepolitik erlaubt 
es darüberhinaus, Arbeitsplätze in der Region 
zu erhalten bzw. neue zu schaffen, so z.B. im Bereich 
der Altbausanierung oder im Rahmen von Beratungs-
projekten zur effizienten Nutzung von Energie.

02
NEI KOOPERATIV WIRTSCHAFTSMODELLER 
FËRDERE - D’GEMENG ALS INITIATOR VUN 
ENGEM NEIE GESELLSCHAFTSMODELL

Die Gemeinde sollte Unterstützer, Inkubator neuer 
Ideen sein und die Schaffung von Netzwerken fördern.

BürgerInnen, die Projekte initiieren möchten, 
sollten aktiv von der Gemeinde unterstützt werden 
(beim Aufbau eines Konzeptes oder eines Busines-
splans, bei der Suche nach einem geeigneten Standort 
z.B. „Gemeinschaftsgaart“, in dem sie sich direkt an 
bestimmten Projekten beteiligt u.a.m). Ebenso sollte 
sie regelmäßig über diese neuen Formen des Wirt-
schaftens informieren (z.B. im „Gemengebuet“); 

Die Gemeinde kann auch selbst Projekte mit initiieren.
Dies, indem sie z.B. mit Arbeitsloseninitiativen 
zusammenarbeitet und diese motiviert, lokale Projekte
durchzuführen (Obstvermarktung, Aufbau von Dienst-
leistungen, die vielleicht für Betriebe weniger von 
Interesse sind - z.B. unter dem Motto: Verleihen statt 
kaufen - Verleihen von Häcksler statt Kauf), ein Repa-
raturzentrum „ausschreibt“, den Aufbau regionaler 
Netzwerke, wie z.B. einen Tauschring, unterstützt… 

Die Gemeinde sollte zudem die Inklusion konsequent 
fördern und in den Gemeindediensten selbst Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen anstellen (dass der Zugang 
zu Gebäuden sichergestellt sein muss, ist eine Selbstver-
ständlichkeit), aber auch Betriebe darauf ansprechen, dass
sie ihren diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen 
nachkommen oder sogar darüber hinaus gehen. 
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Regional Wirtschaft

03
REGIONAALT HANDWIERK 
AN HANDEL BEWOSST AM KADER VUM 
BEBAUUNGSPLANG (PAG) FËRDEREN! 

Über ihren PAG kann die Gemeinde sehr bewusst den 
Erhalt/die Ansiedlung auch von regionalen Handwerks-
betrieben fördern. Dies, indem sie z.B. die Ansiedlung 
kleiner und mittlerer Betriebe innerhalb der Ortschaf-
ten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erlaubt; 
Betriebe, die einen neuen Standort benötigen, bei der 
Suche aktiv unterstützt; regionale Wirtschaftszentren 
fördert (statt diffus verteilter Standorte) und somit auch 
das Angebot des öffentlichen Transportes zu diesen 
erleichtert; die „circular economy“ mit voran bringt, 
indem sie hilft Betriebe zusammenzubringen (z.B. gibt 
es Betriebe, die zuviel Abwärme produzieren, die ggf. 
von einem angrenzenden Betrieb genutzt werden könnte).

Die Gemeinde sollte zudem dazu beitragen, bewusst
den Handel in Stadt- und Ortskernen gegenüber 
Einkaufszentren auf der grünen Wiese zu fördern,
z.B. in dem sie attraktive Ortskerne erhält, den Kauf 
und die Vermietung entsprechender Räumlichkeiten
für Betriebe unterstützt...

04
NOHALTEGEN TOURISMUS: 
ENG INTERESSANT ENTWÉCKLUNGS-
MÉIGLECHKEET FIR ENG GEMENG 

Die Gemeinde sollte gemeinsam mit Nachbargemeinden 
die Identität der Region aus touristischer Sicht definieren,
in die Weiterbildung der Akteure investieren, einen 
gemeinsamen mehrjährigen Investitionsplan 
im Tourismusbereich mit den Gemeinden der Region 
erstellen sowie eine gute regionale Kommunikation 
(zeitgemäße Verteilersysteme usw.) gewährleisten. 
Stark ist die Region aber auch durch gute Beherber-
gungsbetriebe, entsprechend sollten die Gemeinden 
diese u.a. anregen, Mitglied im Ecolabel zu werden. 

Die Gemeinde soll zudem die natürlichen 
und kulturellen Eigenarten gewährleisten durch 
die Erfassung des Potenzials, eine gezielte Strategie 
zur Valorisierung dieser Eigenarten und den Schutz von 
wichtigen Bauten, Ortschaftsteilen und Naturräumen. 

Die Gemeinde kann zudem einen wichtigen Beitrag 
zu einem attraktiven touristischen Angebot leisten: 
Organisation eigener Veranstaltungen oder Unter-
stützung von Initiativen der Horeca-Betriebe, ggf. 
Veröffentlichung eines Veranstaltungsprogrammes 
mit Nachbargemeinden; ein gut ausgebautes und 
beschildertes Wander- und Radwegenetz (ggf. thema-
tisch ausgerichtet), Einrichtung einer Verleihzentrale 
für Fahrräder (ebenfalls von E-Bikes); die Förderung 
von aktiven Tourismusformen (wie z.B. Wandern und/
oder Fahrradfahren ohne Gepäck, spezifisches Angebot 
für behinderte Personen, Veranstaltungen rund um das 
Thema „Natur und Kultur“, interaktive Lern- und Erlebnis-
pfade); die Unterstützung der Vermarktung des lokalen 
Handwerks, die Öffnung sportlicher Infrastrukturen 
für Touristen/ Verbesserung des „Indoor-Angebotes“. 

Ein weiterer wichtiger Beitrag der Gemeinde ist 
eine gute Informationspolitik im Tourismusbereich. 
z.B. eine einheitliche Kennzeichnung und eine gute 
Beschilderung des Angebotes, die Beteiligung an 
einem regionalen „Info-Blatt“ über aktuelle Angebote
in der Region, sowie einer guten Informationspolitik
über den öffentlichen Transport und ggf. 
von verbilligten Fahrkarten für Touristen.
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8Duerch nei Weeër an der Wirtschaft nei sozial an ekologesch Akzenter setzen – de Matenee förderen

05
ENG NOHALTEG LANDWIRTSCHAFT:
EN ZENTRAALT ELEMENT 
FIR ENG GEMENG VU MUER

Die Gemeinde soll eine nachhaltige Landwirtschaft 
und vor allem auch den Biolandbau unterstützen indem 
sie eine finanzielle und organisatorische Hilfestellung
bei der Direktvermarktung biologischer bzw. 
regionaler Qualitätsprodukte gewährt: u.a.durch 
die Verwendung dieser Lebensmittel in öffentlichen 
Strukturen (in der Schulkantine, den „maisons-relais”)
bzw. bei gemeindeeigenen Veranstaltungen; 
die Vermittlung von Räumlichkeiten, für den Vertrieb 
dieser Produkte , eine gezielte Unterstützung bei 
der Werbung; die Unterstützung zur Organisation eines 
regelmäßigen Marktes mit biologischen und regionalen 
Erzeugnissen und ggf. den Aufbau eines regionalen 
Erzeugerverbandes bzw. einer Selbstvermarktung.
 
Die Gemeinde unterstützt Landwirte bei der Diversifi-
zierung ihrer Produktionsbereiche (u.a. zur Steigerung 
der regionalen Wertschöpfung), bei der Inangriffnahme 
von neuen Produktionsrichtungen bzw. der Wieder-
aufnahme von in Vergessenheit geratenen, ehemals 
für die Region typischen Produktionen sowie bei 
der Verwendung von Biomasse zu Energiezwecken. 

Die Gemeinde fördert Projekte der solidarischen 
Landwirtschaft, u.a. in dem sie ggf. Land zur Verfügung
stellt, selbst Kunde bei einem Projekt wird, ihre 
BürgerInnen darüber informiert u.a.m. 

Die Gemeinde unterstützt ebenfalls die Ausweisung 
von Trinkwasserschutzgebieten sowie die Beratung 
und ggf. Ausgleichszahlungen an die Landwirte, 
spezifische Naturschutzleistungen der Landwirte
im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen (z.B. 
extensive Bewirtschaftung von Wiesen), die Pflanzung
und Pflege von ökologisch wertvollen Landschafts-
elementen (Streuobstbäume/-wiesen, Hecken, 
Grüngürtel an Ortsrändern) durch Landwirte, 
den Erhalt der Artenvielfalt in der Landwirtschaft…
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Ëmwelt- a Ressourceschutz

Gemengen aktiv 
am Ressourceschutz 
a fir eng gesond 
a liewenswäert Ëmwelt

UNSERE VISION

Wir wünschen uns eine Gemeinde, in der die Wohn- und 
Lebensqualität und die Gesundheitsvorsorge sehr hoch 
sind und diese allen EinwohnerInnen zu Gute kommt. 

Und wir wünschen uns eine Gemeinde, die durch einen 
sorgsamen Umgang mit den begrenzten Ressourcen 
ihren Beitrag dazu leistet, dass wir auch den kommenden 
Generationen noch eine lebenswerte Zukunft überlassen.
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9Gemengen aktiv am Ressourceschutz a fir eng gesond a liewenswäert Ëmwelt

01
ZESUMME MAT DE LEIT 
EN ËMWELT-AKTIOUNSPLANG 
ENTWÉCKELEN AN ËMSETZEN!

Zu Beginn der Legislaturperiode soll die Gemeinde 
gemeinsam mit ihren BürgerInnen die Ist-Situation 
im Umweltbereich erfassen und Zukunftsvisionen
entwickeln: Wie steht es mit der Lärmbelastung? 
Wie mit der Luftqualität (Feinstaubbelastung, 
Schadstoff-Emissionen, Immissions-Situation…)? 
Was sind die Quellen der Belastung? Welche Ziele
werden angestrebt? Mit welchen Mitteln? 

Ziel ist ein mehrjähriger Aktionsplan zur Umsetzung
der Ideen. Gemeinden, die noch über keinen 
Umweltbeauftragten verfügen, sollen einen solchen
Einstellen (ggf. mit Nachbargemeinden).

02
A GEMENGE MAT HÉIJER 
ËMWELTQUALITÉIT LÉIST 
ET SECH GUTT LIEWEN

Lärm- und Luftbelastung haben einen erheblichen 
Impakt auf die menschliche Gesundheit, Psyche 
und Lebensqualität. Die Gemeinde soll deshalb 
in beiden Bereichen (in Zusammenhang oder separat
vom genannten Umweltprogramm) aktiv vorgehen,
u.a. mit folgenden Instrumenten:

 · Erfassung und Veröffentlichung der heutigen 
Lärmbelastung und der Luftqualität - Entwick-
lung von Zielen (z.B. Erstellung eines Ruhekatasters). 

 · Durchführen eines Umweltchecks 
(Lärm- und Luftbelastung) bei neuen Projekten
(vom Einkauf von Maschinen und Geräten 
bis zu größeren Infrastrukturprojekten).

 · Schutz vor Lärm und Luftbelastungen
auch durch Betriebe;

 · Orientierung des Flächennutzungsplan 
im Sinne der Luftqualität und Ruhe 
(u.a. Erhalt von Kalt- und Frischluftschneisen, 
um den „Luftaustausch“ sicherzustellen).

 · Erfassung und Eindämmung der Ursachen 
einer schlechteren Luftqualität (u.a. Maßnahmen 
zur Reduktion der Schadstoffe durch den Verkehr, 
stärkere Durchgrünung von Plätzen und Straßen...)

 · Reduktion der Lichtverschmutzung (Überprüfung,
welche Lichtquellen überflüssig sind, zeitlich begrenzt 
bzw. ersetzt werden können; Steuerung der Straßen-
beleuchtung bzw. der Beleuchtung von bestimmten 
Monumenten, Verabschiedung eines kommunalen 
Reglementes zur Regelung von Werbeschildern 
und zur Reduktion der Lichtverschmutzung); 

 · Schutz vor Strahlenbelastung (Erstellung 
mit Nachbargemeinden eines Standortkonzeptes
für GSM-Antennen, in dem die Immissionssituation
aller Antennen erfasst und eventuelle Verbesserungs-
vorschläge erstellt) werden. Bei der Umweltverwaltung
sollten regelmäßig Kontrollen der Auflagen
eingefordert werden;

 · Eine gute Abfallwirtschaft durch die Durchführung 
einer aktualisierten Bestandsaufnahme, das Festlegen 
von klaren Zielen und konkreten Instrumenter zum 
Erreichen dieser Ziele, ein kommunales Reglement 
zur Abfallwirtschaft, das abfallarmes Verhalten belohnt,
eine getrennte und bürgernahe Einsammlung 
verschiedener Abfallarten (Holsystem) – verknüpft 
mit einem guten Recyclingzentrum, Förderung 
der Eigenkompostierung, das Umsetzen neurer Ideen 
der Abfallvermeidung (u.a.: abfallarme Organisation 
von lokalen Festen, Förderung von Tausch-Initiativen).

 · Mit dem Ministerium klären, für welche belasteten 
Standorte des nationalen Altlastenkatasters in 
der Gemeinde prioritärer Sanierungsbedarf besteht.
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Ëmwelt- a Ressourceschutz

03
NEI GESELLSCHAFTLECH STRÉIMUNGEN
AM SËNN VUN DER ËMWELTPOLITIK - 
KREATIV IDDIEN UGOEN!

Die Gemeinde sollte neue Lebens- und Gesellschafts-
modelle fördern und unterstützen, die dazu 
beitragen Belastungen zu reduzieren und für gute 
Lebensbedingungen sorgen. Z.B. Repaircafés, 
Tauschringe, Kleiderbörsen, Verleihstellen... Derartige 
Initiativen reduzieren den Ressourcenverbrauch und 
fördern das Miteinander vor Ort. Warum z.B. nicht 
auch im Ortszentrum oder in einzelnen Vierteln seitens 
der Gemeinde regelrechte „Begegnungsorte“ – 
„Projektstätten“ einrichten, wo solche Initiativen ihren 
Standort haben? Andere Ideen sind die Verwendung 
einheimischer Hölzer; die zur Verfügungstellung von 
Pedelecs, E-Bikes, Tickets des öffentlichen Transportes 
für Gemeindebeamte, die Verabschiedung einer Charta 
zur Vermeidung von Lebensmittel-Verschwendung, die 
Förderung des Anbaus von Obst und Gemüse vor Ort... 

04
EKOLOGESCH, BIOLOGESCH A REGIONAL
QUALITÉITSPRODUITEN NOTZEN! 

Eine nachhaltige Beschaffungspolitik ist ein zentrales 
Element eines proaktiven Umweltschutzes. Deshalb 
sollten gemeindeintern thematische Arbeitsgruppen 
eingesetzt werden, um die Beschaffungspolitik zu 
überdenken; ein Ansprechpartner für eine ökologische 
Beschaffung genannt, bei neuen Ausschreibungen 
Nachhaltigkeitskriterien einbezogen, und eine Entdie-
selung des Fuhrparkes sichergestellt werden. Auflagen 
gegenüber Dritten, mit denen die Gemeinde zusam-
menarbeitet, sollten auch ökologische Produkte und 
Verfahren beinhalten (z.B. bei Gebäudereinigungsfirmen, 
Gartenbaufirmen, landwirtschaftlichen Betrieben, 
Kantinenbetreiber...) und eine ökologische Erfolgs-
kontrolle der Maßnahmen durchgeführt werden. Die 
Beschaffungspolitik sollte ebenfalls soweit wie möglich 
dem Prinzip der „circular economy“ Rechnung tragen.

In der Konsequenz versucht die Gemeinde 
eine umweltschonende Beschaffung zu betreiben,
dies durch Verwendung regionaler Hölzer und 
FSC-zertifizierten Holzes, ausschließlich lösungs-
mittelfreier Produkte; Verzicht auf den Einsatz
von Streusalz auf Bürgersteigen u.a.m.
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9Gemengen aktiv am Ressourceschutz a fir eng gesond a liewenswäert Ëmwelt

05
DE BIERGER MATHUELEN - DUERCH 
SENSIBILISÉIERUNG AN INFORMATIOUN

Neben ihrer Vorbildfunktion sollte die Gemeinde 
ihre BürgerInnen sehr konkret informieren und 
beraten. Dies z.B. im Rahmen der Umsetzung des 
genannten Umweltaktionsplanes, die systematische 
Veröffentlichung von Analyseresultaten betreffend die 
Umweltqualität, die Förderung vom umweltschonenden 
Verhalten der BürgerInnen (mittels Informationskam-
pagnen, Regelungen wie dem Streusalzverbot u.a.m.), 
die Organisation von Bürgerversammlungen bei Pro-
jekten mit größerem Impakt im Umweltbereich u.a.m.

Beim Verkauf kommunaler Grundstücke 
als Bauplätze sollten soweit wie möglich mit 
den Käufern gewisse Umweltkriterien vertraglich 
vereinbart werden (optimierter Energiebedarf, 
Verkehrsrestriktionen, Freiflächengestaltung usw.).

06
ZESUMME MAT DE BETRIBER 
FIR E PRÄVENTIVEN ËMWELTSCHUTZ

Dezentrale Arbeitsplätze, auch im handwerklichen und 
industriellen Sektor, sind von großer Bedeutung für eine 
kohärente Regionalentwicklung. Deshalb sollte die 
Gemeinde folgende Initiativen ergreifen: regelmäßiger 
Austausch der Gemeinde mit den Betrieben, Auflagen 
im Sinne von EinwohnerInnen und Betrieben im Rahmen 
des Flächennutzungsplanes und die Ausschöpfung 
der Möglichkeiten der Kommodo-Gesetzgebung im Sinne 
des Umweltschutzes (z.B. Offenlegen der Auflagen von 
Betrieben, regelmäßige Kontrollen...). Zudem ist  eine 
gewissenhafte Vorgehensweise bei Kommodo-Dossiers 
notwendig: Einbindung der Umweltkommission, Ernst 
nehmen von Einsprüchen von interessierten BürgerInnen/
Organisationen, ggf. die Erstellung einer fachlichen 
Expertise der Gemeinde bei wichtigen Kommodo-Dossiers,
Organisation von Bürgerversammlungen bei besonders
wichtigen Kommodo-Inkommodo-Prozeduren, 
elektronische Veröffentlichung von Kommodo-Dossiers
auf der Internetseite, Erstellung einer Liste aller 
Kommodopflichtigen Betriebe in der Gemeinde 
und ggf Aufforderung an die Umweltverwaltung/
Gewerbeinspektion die Auflagen zu kontrollieren... 

Je nachdem sollte der Bürgermeister zudem sein 
Recht auf Polizeigewalt nutzen, falls ein Verdacht 
auf Verstöße gegen die Umweltgesetzgebung besteht.
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Waasser als Liewesquell 

Waasser als Liewesquell
Gemenge sinn aktiv

UNSERE VISION

Wir träumen von... einer Gemeinde, in welcher durch 
eine gute Wasserwirtschaft den kommenden Genera-
tionen die Ressource Wasser gesichert ist, in der durch 
einen guten Zustand der Gewässer auch der natur-
schützerische sowie der Erholungswert des Wassers 
erhalten bleibt... und wo Menschen wieder in den 
Bächen und Flüssen baden dürfen.

In einer solchen Gemeinde verfügen die BürgerInnen 
(weiterhin) über eine gute Trinkwasserqualität, Trink-
wasser wird - sofern möglich - aus eigenen Quellen 
gewonnen. Dabei wird ein weitgehender Quellen-
schutz im Dialog und in Zusammenarbeit mit den loka-
len Landwirten gewährleistet.

Die Abwassermenge wird durch gezielte Maßnahmen 
minimiert (getrennte Leitungssysteme, Regenwasserbe-
cken, Vorgaben an Betriebe) und eine optimale Klärung 
der Abwässer (z.B. durch dezentrale Einheiten, wie eine 
Wurzelraumentsorgung) gewährleistet. 

Bei den Diskussionen über das Bevölkerungswachstum, 
wird den verfügbaren Trinkwasserreserven, der sparsa-
men Nutzung von Trinkwasser sowie den vorhandenen 
Trink-und Abwasserinfrastrukturen Rechnung getragen.

Nicht zuletzt zeichnet sich die Gemeinde von morgen 
durch einen sorgsamen Umgang mit dem Element 
Wasser aus und motiviert ihre BürgerInnen und Betriebe 
in dieser Hinsicht.
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Gemengen iwwerhuelen hier Verantwortung 10
01
ENG GUTT WAASSERWIRTSCHAFT 
BRAUCH GENUCH LEIT AN DÉI 
RICHTEG STRUKTUREN! 

Die Gemeinde soll jeweils einen Verantwortlichen in 
der Gemeinde benennen, der über klare Kompetenzen
in den Bereichen Trink- und Abwässer verfügt. 

Die Mitgliedschaft in einem Trinkwassersyndikat 
sollte zudem für jede Gemeinde eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Dabei sollte sie, angesichts der heute zu 
hohen Anzahl an Syndikaten, Fusionen/Kooperationen
 von Syndikaten befürworten und unterstützen. 
In Regionen, in denen noch kein Trinkwassersyndi-
kat besteht (z.B. Müllerthal) sollten Trinkwassernetze 
vermehrt miteinander verbunden und ein gemein-
sames, interkommunales Management dieser Netze 
angestrebt werden. Zentrale Rolle der Trinkwasser-
syndikate ist es, einen vorsorgenden Trinkwas-
serschutz, eine weitere Professionalisierung und 
Weiterbildung des Personals zu gewährleisten. 
Sie sollten ausserdem beim Nachhaltigkeitsministerium/
Wasserwirtschaftsamt vorstellig werden, damit sie 
vermehrt aktiv in die Umsetzung des Bewirtschaf-
tungsplanes zum Erreichen des guten Zustandes 
der Gewässer eingebunden werden. (Stichworte
sind: Renaturierung, Fischdurchgängigkeiten).

Die Gemeinden sollten sich in "Flußpartnerschaften“ - 
„Partenariats de cours d’eau" als Hoffnungsträger 
für einen verbesserten Wasserschutz engagieren. 

02
KONKRET ZILER AM WAASSERBERÄICH 
FESTLEEËN - A NÉIDEG FINANZE VIRGESINN 

Eine Strategie zur Umsetzung der zahlreichen 
Vorgaben des Wasserwirtschaftsgesetzes sowie 
des Bewirtschaftungsplanes (mit einer Liste der 
Initiativen, die sie ergreifen will; Zeitplan der Umsetzung 
u.a.m.) muss von der Gemeinde sichergestellt werden. 

Die Gemeinde sollte zudem in einem Mehrjahresplan 
die notwendigen Finanzmittel für die Wasser- und 
Abwasserinfrastrukturen vorsehen (z.B. um die Hausan-
schlüsse zu verbessern, das Kanalnetz instand zu halten,
die Kläranlage dem Stand der Technik anzupassen).

03
DE PAG (BEBAUUNGSPLAN) 
AN D‘BAUTEREGLEMENT 
AN DEN DÉNGSCHT VUN ENGER GUDDER
WAASSERWIRTSCHAFT SETZEN! 

Bei der Ausweisung neuer kommunaler Zonen 
(Siedlungen und Industriegebiete) muss der maximalen 
Kapazität der lokalen/regionalen Kläranlagen sowie 
der verfügbaren Trinkwasserressourcen Rechnung 
getragen werden. Dies bedeutet auch, dass ein neues 
Siedlungsprojekt nur dann zugelassen wird, wenn die 
Trinkwasserversorgung langfristig gewährleistet und 
eine gute Klärung der Abwässer sichergestellt ist.

Die Gemeinde sollte die Versiegelung soweit 
wie möglich reduzieren: Auf gemeindeeigenen
Flächen selbst versiegelt sie das Minimum, 
bei der Genehmigung von Neubaugebieten erwirkt
sie klare Vorgaben betreffend die Versiegelung, 
sie berät und informiert Privatpersonen.

Im Rahmen der „étude préparatoire“ des Bebauungs-
planes (oder auch losgelöst davon) gewährleistet die 
Gemeinde eine detaillierte Erfassung der Wasserwirt-
schaftssituation (z.B. Bestandsaufnahme der vorhandenen 
Quellen sowie Analyse der Trinkwasserinfrastrukturen; 
Kapazitäten der Kläranlagen/des Abwassernetzes; 
Erfassung der Reservekapazitäten im Falle eines Anstiegs 
der Bevölkerungszahl). Diese gilt als Basis für Entschei-
dungen betreffend die weitere Siedlungsentwicklung. 
Auch die Hochwasserschutzmaßnahmen sollten mit 
einfließen. Auflagen betreffend eine dezentrale Versi-
ckerung des Oberflächenwassers sollen festgehalten 
werden, sowie ein Trennsystem für Schmutz- und 
Regenwasser bei Neubaugebieten sichergestellt sein.
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Waasser als Liewesquell 

04
DRÉNKWAASSERSCHUTZ 
AN DÉI BESONNESCH WICHTEG 
DRÉNKWAASSERSCHUTZZONEN:
GEMENGE GINN AKTIV!

Dezentrale Quellen/gemeindeeigene Trinkwasserres-
sourcen müssen von der Gemeinde geschützt werden. 
Auch für nicht genutzte Quellen auf dem Gebiet 
der Gemeinde sollen Schutzzonen ausgewiesen werden. 

Bei der Ausweisung von Trinkwasserschutzzonen 
soll die Gemeinde das Wasserwirtschaftsamt aktiv 
unterstützen (Trinkwasserquellen und -brunnen dürfen
ab 2019 nur noch genutzt werden, falls sie sich 
in ausgewiesenen Trinkwasserschutzzonen befinden).

Die Gemeinde sollte - gemeinsam mit anderen 
Gemeinden - Vereinbarungen und freiwillige Maßnah-
men mit betroffenen Landnutzern (z.B. Landwirten)
initiieren, damit diese eine gewässerschonende 
Bewirtschaftung durchführen (z.B. durch das Angebot 
einer landwirtschaftlichen Wasserschutzberatung). 

Auf verpachteten gemeindeeigene Flächen soll 
der Pestizideinsatz verboten werden. 

Trinkwasserschutzgebiete sollen im Bebauungsplan
sowie im Bautenreglement verankert werden.

05
ENG GUTT GESTIOUN 
VUM DRÉNKWAASSER(-NETZ) 
SÉCHERSTELLEN! 

Die Gemeinde soll 

 · eine gute Instandhaltung und Wartung 
der Wasser- und Abwasserinfrastrukturen 
sicherstellen (u.a. durch ein gutes Management 
der Trinkwasserinfrastrukturen vor allem während
den Spitzenverbrauchszeiten (Reduzierung 
von Verlusten in den Leitungsnetzen u.a.m.)).

 · für alle Quellfassungen ein Wartungs- und 
Instandhaltungsplanning mit den dafür benötigten 
Mitteln für Ausbau/Sanierung/Instandhaltung - 
auch der nicht genutzten – erstellen. 

 · sämtliche Grundwasserreserven die als 
Trinkwasser dienen schützen. 

 · eventuelle Verluste der Trinkwasser-Leitungssysteme
feststellen ggf. Sanierungsmaßnahmen treffen 
(Leckage-Suchprogramm mit entsprechendem Budget). 

 · so wie gesetzlich vorgeschrieben, eine Kontrolle 
illegaler Wasserentnahmen aus dem Untergrund
oder dem Verteilungsnetz oder Einleitungen
in das Kanalnetz oder den Untergrund durchführen
und diese dem Wasserwirtschaftsamt mitteilen,
damit dieses einschreiten kann.

06
OPTIMAL KLÄRUNG 
VUM OFWAASSER SÉCHERSTELLEN

Die Gemeinde sollte alles Mögliche in ihrer Kompetenz
stehende unternehmen, um ihren Beitrag zur 
optimalen Klärung der Abwässer sicherzustellen.
Dies indem sie die Abwassermengen reduziert, über ein 
aktualisiertes “Kanal”-reglement (Abwasserverordnung) 
verfügt, progressiv ein Trennsystem für Regen- bzw.
Abwasser sicherstellt, Versickerungsflächen im Rahmen
des Flächennutzungsplan festlegt, das Kanalnetz
 konsequent instand hält.

Notwendig ist ebenfalls ein zeitgemäßes Inventar 
ihres Klärnetzes oder Kläranlage (und somit auch 
eine Bestandsaufnahme jener Ortschaften/Ortschaftsteile
bzw. Gebäude und Anlagen hat, die nicht an eine Kläranlage 
bzw. lediglich an eine nicht mehr zeitgemäße angeschlos-
sen sind). Dieses Inventar soll zu einem Investitions-
programm zur Realisierung/Optimierung führen! 

Die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle illegaler 
Einleitungen soll erfolgen und diese behoben werden. 
Der Aus- bzw. Umbau bestehender Kläranlagen soll 
zügig vorangetrieben werden, auch mittels mehrjähri-
gem Investitionsprogramm „Kläranlage“. Alle Gebäude 
und Ortsteile, ebenso wie Aussiedlerhöfe, sollen an 
eine Kläranlage angebunden sein. Dort wo dies noch 
nicht der Fall ist, muss das Kanalnetz schnellstmöglich 
nach Prioritätenplan und mit entsprechenden Finanz-
mitteln ausgebaut oder aber auch alternative Klär-
verfahren (Pflanzenkläranlage usw.) ins Auge gefasst 
werden. Eine Instandsetzung kleiner (mechanischer) 
Anlagen ist zu gewährleisten (zusätzliches Einrichten 
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Gemengen iwwerhuelen hier Verantwortung 10
einer natürlichen Reinigungsstufe). Die Kläranlage 
gilt es fachgerecht zu führen, mit u.a. einer syste-
matischen Kontrolle der Effizienz der Kläranlagen.
Der Unterhalt der Infrastrukturen soll gewährleistet 
sein (z.B. indem die Gemeinde dem Staat und unkontrol-
lierte/illegale Einleitung in die Bäche/Flüsse mitteilt, eine 
Kontrolle der Anschlüsse an die Kanalisation sicherstellt 
(z.B. fachgerechter Anschluss bei Trennkanalisation)), 
Fehlanschlüsse ahndet, eine regelmäßige Dichtigkeits-
prüfungen ihrer Trink- und Abwassernetze durchführt 
sowie gemeindeeigene Gebäude nachträglich mit 
Rückgewinnungsanlagen für Regenwasser ausrüstet, 
sanitäre Einrichtungen mit Wasserspartasten versieht.  

07
NATURNO WAASSERLEEF - 
LIEWENSODEREN AN DER LANDSCHAFT
OCH FIR DE MËNSCH

Die Gemeinde sollte Bach- und Flussläufe auf ihrem 
Territorium in ihrer landschaftlichen Bedeutung 
aufwerten, für eine naturnahe Bewirtschaftung Sorge
tragen und die Wasserqualität gewährleisten.

Dies indem sie ggf. bei den zuständigen Behörden vor-
stellig wird, um Bach- und Flussläufe auf ihrem Territo-
rium in ihrer landschaftlichen Bedeutung aufzuwerten; 
für eine naturnahe Bewirtschaftung sorgt und mit dazu 
beiträgt, dass die Wasserqualität der Oberflächenge-
wässer verbessert wird. Ein Konzept zur Sicherung und 
zum Ausbau von natürlichen Überflutungsflächen 
sollte erstellt werden, ebenso wie die Machbarkeit
der Renaturierung für ausgebaute (kanalartige, 
begradigte…) Gewässerstrecken überprüft werden.
Recht auf Polizeigewalt nutzen, falls ein Verdacht 
auf Verstöße gegen die Umweltgesetzgebung besteht.

08
D’GEMENG ALS VIRBILD

Die Gemeinde sollte in folgendem Sinne aktiv werden: 
das Vermeiden von wasserbelastenden Produkten in 
ihrer Beschaffungspolitik sowie generell dem Wasser-
sparen einen hohen Stellenwert einräumen, ein zeitge-
mäßes wassersparendes Bewässerungsmanagement 
ihrer Grünflächen oder auch ihrer Sportanlagen, eine 
aktive Rolle beim Schutz der Trinkwasserressourcen 
sicherstellen, die Verpachtung ihrer Ländereien an klare 
Auflagen der Stickstoff- und Pestizidreduktion binden, 
eine regelmässige Durchführung und Veröffentlichung 
von Analysen des Trinkwassers durchführen, bei 
Veranstaltungen Leitungswasser anbieten, Rückgewin-
nungsanlagen bei neuen Gebäuden oder der Sanierung 
bestehender einrichten, wassersparende Sanitäranlagen
installieren, eine konsequente Informationspolitik 
(z.B. im Gemeindeinformationsblatt, bei der Zustellung 
der Wasserrechnungen) sowie Sensibilierungsaktionen 
zum Einsparen von Trinkwasser durchführen; Förder-
programme für die Enrichtung einer Rückgewinnungs-
anlage von Regenwasser bei Privathaushalten verab-
schieden; ein Tag der “offenen Tür” in der Kläranlage 
organisieren...  (Die genannten drei Maßnahmen können 
ebenfalls im Rahmen des „Klimapaktes“ erfolgen.)

09
OCH BETRIBER MUSSEN HIER 
VERANTWORTUNG IWWERHUELEN

Die Gemeinde sollte ihre Handlungsmöglichkeiten 
gegenüber den Betrieben voll ausnutzen (Erstellen oder 
Eintreten von Auflagen bei Kommodo-Inkommodo-
Genehmigungen zum sorgsamen Umgang mit dem 
Element Wasser). Die Gemeinde sollte - dort wo est 
sinnvoll ist – intervenieren, damit ggf- ältere Betriebs-
genehmigungen überarbeitet werden. Eine finanziel-
le Mitbeteiligung der Betriebe an den Kosten der 
Kläranlage gilt es zu gewährleisten (Bau und Unterhalt).
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Präventive Gesondheetsschutz: 
och eng kommunal Erausfuerderung

UNSERE VISION

Wir träumen von Gemeinden, die Gesundheitsförderung 
als wichtiges Aktionsfeld der Gemeinde und als Quer-
schnittsaufgabe der Gemeindepolitik ansehen: von einer 
menschengerechten Mobilitätspolitik und einer guten 
Beschaffungspolitik bis hin zur einer Vorreiterrolle in der 
Versorgung der Schulen und Kinderbetreuung. 

„Gesunde Gemeinden“ sind für uns auch solche, die 
sich eine gesundheitsfördernde Sensibilisierung und 
Beratung der BürgerInnen aller Bevölkerungsschichten 
als Ziele gesetzt haben. 

Oberste Maxime dabei ist: es geht nicht nur darum 
Krankheiten zu verhindern, sondern durch attraktive 
Freizeitmöglichkeiten, Ortschaften zu gestalten, in de-
nen man sich gerne bewegt… das Wohlbefinden und 
die Gesundheit gefördert wird und im Fokus steht. 
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11Präventive Gesondheetsschutz: och eng kommunal Erausfuerderung

01
GEMENGE GINN NACH MÉI 
AKTIV AN DER FËRDERUNG VUN 
DER GESONDHEET – DANK ENGER
REEGELRECHTER STRATEGIE 

Eine Gemeinde sollte über eine regelrechte Strate-
gie zur Gesundheitsförderung verfügen, die sie 
gemeinsam mit ihren BürgerInnen erstellt und welche 
alle relevanten Bereiche der Gesundheitsvorsorge 
umfasst. Sie kann von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Luftqualität im Außen- und Innenbereich - der 
Verringerung der Lärmbelastungen - der Förderung 
umwelt- und gesundheitsschonender Produkte über 
die gute Durchgrünung der Ortschaft, dem Erhalt 
der Kaltluftschneisen bis zur Reduktion der elekt-
romagnetischen Felder (u.a. in Zusammenhang mit 
GSM-Antennen, Hochspannungsleitungen...) reichen. 

Eine derartige Strategie erlaubt es der Gemeinde nicht 
nur auf evtl. Belastungen zu reagieren, sondern sie 
selbst kann und soll somit Schritt für Schritt Verbesse-
rungen im Sinne ihrer BürgerInnen in die Wege leiten.

02
ENG ATTRAKTIV GEMENG – DEN „A“ AN 
„O“ FIR E GESOND LIEWENSËMFELD 

Die Gemeinde ergreift Initiativen im Sinne der 
„gesundheitsfördernden Lebenswelten“, dies selbst-
verständlich in Partizipation mit den BürgerInnen.
Einige Beispiele sind: Erhalt von attraktiven Naherho-
lungsgebieten, der Grünzone und grüner Korridore.
Dazu zählt auch eine gute Durchgrünung der Ortschaft
auch zur Verbesserung der Luftqualität, der Erhalt 
von Kaltluftschneisen (Schneisen innerhalb und au-
ßerhalb des Siedlungsbereiches, die den natürlichen 
Austausch von Luft ermöglichen) sowie ausreichend 
Freiraum zum kreativen Spielen und zur Bewegung
bei neuen Siedlungen. Bei bestehenden Siedlungen
wird versucht, derartige Gemeinschaftsräume, 
Fuß- und Radwege wiederherzustellen. 

Die Gemeinde erstellt ein effizientes Lärmreglement
bzw. einen Lärmkataster. Dort wo der Lärm nicht 
reduziert werden kann, setzt sie sich für Lärmschutz-
maßnahmen ein. Dabei sollten die Lärmbelastungen
nicht nur soweit wie möglich reduziert, sondern 
ein Recht auf „Ruhe“ sichergestellt werden. 

Die Gemeinde stellt mit den zuständigen Stellen
sicher, dass Betriebe an die erteilten Auflagen
der Betriebsgenehmigungen halten.  
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03
DÉI WIERKSAMST STRATEGIE: 
D’GEMENG ASS SELWER AKTIV 
WOU SE KA - OCH ALS VIRBILD!

Öffentliche Strukturen haben eine Vorreiterrolle 
in Sachen Gesundheitsförderung. In Schulen, bei „repas 
sur roues“, in Altenheimen, Kliniken, Schulkantinen, 
maisons relais usw... stehen Prinzipien einer gesunden 
und umweltbewussten Ernährung im Fokus, z.B. durch 
Verringerung des Fleischkonsums/Bevorzugung von 
Vollkornprodukten; Einräumen eines höheren Stellen-
wertes für regionale und saisonale Lebensmittel mit 
Qualitätskriterien und wenn möglich Bioprodukten... 
In Institutionen, in denen die Gemeinde selbst nicht 
die Verantwortung trägt, sollte sie entsprechend
beim Staat vorstellig werden. Dabei sollten auch 
pädagogische Aspekte beachtet werden 

Die Gemeinde soll zudem ihr Budget (ordinär und 
„extraordinär“) durchforsten und analysieren, ob 
durch eine andere Ausgabenpolitik ohne weitgehende 
Mehrausgaben nicht weitaus mehr für die Gesundheit 
erreicht werden kann (z.B. im Rahmen von Empfängen). 

Bei öffentlichen Ausschreibungen wird generell
umwelt- und gesundheitsschonenden Produkten
der Vorrang gegeben. 

In ihrem Kompetenzbereich stellt die Gemeinde gesunde
Arbeitsplätze sicher, u.a. durch gesundheitliche 
und ergonomische Kriterien (Bürostühle, Schulbänke, 
Computerbildschirme.). Die Gemeinde achtet darauf, dass
die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

04
D’BIERGERINNEN INFORMÉIEREN,
ABANNEN... AN AN HIREM 
ENGAGEMENT STÄERKEN

Die moderne Gesundheitsförderung setzt auf 
Partizipation, auf Befähigung der BürgerInnen 
sich für eine gesunde Lebenswelt einzusetzen.
 Die Gemeinde soll umso bewusster lokale Initiativen
unterstützen und interessierten BürgerInnen, 
lokalen Vereinigungen zur Seite stehen (z.B. bei 
der Organisation von Kursen zur gesunden Ernährung). 

Ebenfalls sollte die Gemeinde - ggf. mit den Nachbar-
gemeinden - eine Gesundheitsberatung anbieten. 
Diese soll von der Beratung zur „Stressbelastung“ 
über die Sport- bis zur Ernährungsberatung reichen. 

Alle Umwelt- und Gesundheitsdaten sollen 
transparent für alle BürgerInnen veröffentlicht 
werden (u.a. auf der Webseite, durch regelmäßige
Berichterstattung im „Gemengebuet“ z.B Trink-
wasseranalysen, Daten zur Luftqualität...).

Lifestyle-Fragen sollen aktiv von der Gemeinde 
aufgegriffen werden: z.B. Verringerung des Fleischkon-
sums; Bevorzugung von Vollkornprodukten; Bevorzu-
gung von Leitungswasser als alltäglichem Getränk. 

Darüber hinaus sollen spezifische Präventionspro-
gramme, besonders auch für sozioökonomisch
benachteiligte Gruppen, entwickelt werden, 
um den durch eine ungesunde Lebensweise bedingten
Krankheiten entgegenzuwirken. 

Gemeinden mit Krankenhäusern und Altenheimen
sollten diese in ihre Präventions- und Informationspolitik
mit einbeziehen.



47

G
em

en
ge

w
al

en
 ‘1

7 
· R

es
um

é 
· K

on
kr

et
 V

ir
sc

hl
éi

 v
um

 M
ou

ve
m

en
t 

Ec
ol

og
iq

ue
 f

ir
 d

’G
em

en
ge

w
al

en
 2

01
7

11Präventive Gesondheetsschutz: och eng kommunal Erausfuerderung

05
FRÄIZÄIT A SPORT: 
WICHTEG FIR D’LIEWESQUALITÉIT
AN D’GESONDHEET

Alleine oder in Zusammenarbeit mit den Nachbarge-
meinden soll die Gemeinde die verschiedenen Sport-
arten - vom Yoga bis zum Turnen - als Freizeitsport
 für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anbieten. 
Initiativen von Vereinen, Privatpersonen in diesem 
Bereich sollte die Gemeinde aktiv unterstützen und 
Sportinfrastrukturen (Fußballfelder, Turnhalle...) 
auch nicht föderierten Vereinen zur Verfügung stellen. 
Außerhalb der geschlossenen Sportinfrastrukturen
sollen Bewegungsräume eingerichtet werden, 
die allen BürgerInnen Anreiz zur Bewegung geben.
Dazu gehören auch Walking- und Joggingwege 
sowie die Gestaltung einer fußgänger- und 
radfahrerfreundlichen Umgebung.

06
GESONDHEETSFËRDERND SCHOULEN
A „MAISONS RELAIS“ ALS ZIL

Die Gemeinde/Schulen haben eine wichtige Vorbild-
funktion, u.a. auch in der Ganztagsbetreuung 
der Kinder. Deshalb sollen sie u.a. folgende Instrumente
in die Wege leiten: die Gestaltung eines naturnahen
Schulumfeldes gemeinsam mit den Kindern,   
die Einrichtung eines Schulgartens, die Förderung 
der „Ökologie im Alltag” (Gebrauch von Leitungswasser;
eine umweltschonende Beschaffung, das Angebot
von abfallarmen Getränken), das Ergreifen
von gesundheitsfördernden Maßnahmen (Angebot
gesunder vollwertiger, biologischer oder zumindest
regionaler Kost in der Schulkantine...) und die
Gewährleistung eines sicheren, kinderfreundlichen
und möglichst autofreien Schulweges.
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Schoul a Maison Relais

Schoul a Maison Relais 
op d’Gesellschaft opmaache - 
Kanner a Jugendlecher als 
gläichwäerteg Partner ugesinn

UNSERE VISION

Wir träumen von einer Gemeinde… für die Kinder und 
Jugendliche Teil der lokalen Gemeinschaft sind und 
deren Entwicklung einen sehr hohen Stellenwert und 
jedwede Unterstützung eingeräumt werden. Dies durch 
einen offenen Dialog mit allen Akteuren (LehrerInnen, 
ErzieherInnen, Eltern) und in erster Linie mit den Kindern 
und Jugendlichen selbst. 

Unsere Vision ist die einer Gemeinde, die es versteht, 
Kinder und Jugendliche durch aktive Partizipation 
in die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Mei-
nungsbildung einzuführen und so ihren Teil dazu bei-
trägt, verantwortungsvolle, zufriedene, kritische und 
mündige BürgerInnen von morgen heranzubilden. 

Wir wünschen uns BürgerInnen, die motiviert sind, sich 
aktiv und kompetent an einer nachhaltigen Zukunftsg 
staltung zu beteiligen, dies sowohl auf individueller als 
auch auf gesellschaftlicher Ebene. BürgerInnen, die über 
die Bedeutung von lokalen, regionalen und nationalen 
Fragen hinaus lokale Lösungen mit globalen Heraus-
forderungen verknüpfen können.
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12op d’Gesellschaft opmaachen – Kanner a Jugendlecher als gläichwäerteg Partner ugesinn

01
FËRDERUNG VUN DER INTERNER
SCHOULENTWÉCKLUNG UM NIVEAU
VUN DER GEMENG

Jede Schule soll ein Schulprofil („plan de développement
de l’établissement scolaire (PDS)“) entwickeln, dabei
kommt auch der Gemeinde eine Rolle zu. Sie soll 
den Prozess der Erarbeitung des „plan de développement
de l’établissement scolaire“ in einem offenen Dialog 
mit den Schulakteuren begleiten und im Sinne einer 
partizipativen Schulentwicklung für die Einbindung
aller betroffenen Akteure sorgen. Dabei soll die Chance
genutzt werden, im „plan de développement“ 
den spezifischen Herausforderungen der Schul-
bevölkerung der Gemeinde gerecht zu werden,
insbesondere was die Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund angeht. Die Inklusion von 
Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf gilt es 
zu fördern, die Interessen und Ansichten aller Akteure,
u.a. der Eltern und Kinder, zu berücksichtigen. 

02
SELBSTVERSTÄNDES A ROLL VUN 
DER SCHOULKOMMISSIOUN STÄERKEN

Es ist im Sinne aller Betroffenen, wenn wichtige 
Entscheidungen partnerschaftlich zwischen Gemeinde, 
Eltern und Schulpersonal in der Schulkommission 
getroffen werden. Dies beim Bau bzw. der Umgestaltung 
und der materiellen Ausstattung der Schulgebäude (u.a. 
im Hinblick auf die Inklusion von Kindern mitbesonderen 
Bedürfnissen); der Erstellung von para- bzw. außer-
schulischen Aktivitäten auch in Zusammenhang mit 
der „Maison Relais”; beim Initiieren und Durchführen 
von lokalen Schulprojekten (Deutsch als Fremdsprache,
Schulaustausch in der Großregion mit Akzent auf 
Sprachen durch Familienaufenthalt, Muttersprachen-
angebot innerhalb der öffentlichen Schule, Ganztags-
schule unter Einbeziehung der bestehenden Strukturen 
wie Foyer, Sport-und Musikverein…). Informations- und 
Diskussionsabende für Eltern über erzieherische 
Fragen sollten dabei ebenfalls sichergestellt werden. 

03
HANDLUNGSAKTIV UNTERRECHTS-
FORMEN ËNNERSTËTZEN

Die Gemeinde sollte aktive Unterrichtsmethoden 
unterstützen. So z.B. die Durchführung von Lerngängen
(Besichtigung von lokalen Betrieben, natürlichen 
Lebensräumen…) in den verschiedenen Klassen; 
fächerübergreifende Projekte, die auch nach außen 
in die Gesellschaft hineingetragen werden; der Besuch
von Klassen in gemeindeansässigen Betrieben... Aktive 
Lernformen werden durch die Ausstattung der Schulen
mit didaktischen Materialien (z.B. im „éveil aux sciences”-
Bereich), mit Kinder- und Sachbüchern im Rahmen 
von Schul- und Klassenbibliotheken gefördert. Zudem
erstellt die Gemeinde eine Liste in Form einer Lehrer-
handreichung, mit einer Beschreibung und Darstellung
von außerschulischen Lernorten, die von Klassen 
aufgesucht werden können (Naturstandorte, Betriebe,
geschichtlich bedeutsame Orte…). Dies erfolgt 
in Zusammenarbeit mit der „commission scolaire”, 
interessierten BürgerInnen bzw. lokalen Vereinigungen. 

04
BILDUNG FIR ENG NOHALTEG 
ENTWÉCKLUNG ALS WICHTEGST ZIL

Ziel ist dabei nicht, Umwelt- und globale Probleme 
zu thematisieren, sondern Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen Kompetenzen zu vermitteln, die ihnen
erlauben sich mit den Herausforderungen einer 
nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen 
und sich aktiv an der Zukunftsgestaltung zu beteiligen. 

Die Gemeinde sollte in diesem Sinne u.a. dazu beitragen,
dass auf der Ebene der Grundschule, bei paraschu-
lischen Aktivitäten, sowie in der „Maison Relais“ 
mit Kindern über Werte, unterschiedliche Meinungen 
und Anschauungen diskutiert wird. Fördern sollte 
sie auch das aktive Erforschen und Nutzen lokaler 
und regionaler Gegebenheiten und Entwicklungen, 
sowie das Behandeln aktueller Herausforderungen
unter unterschiedlichen Perspektiven auf niveau- 
und kindgerechte Art und Weise (wie z.B. das Kon-
sumverhalten, die Artenvielfalt in der Natur). Bei der
aktiven Erarbeitung der verschiedenen Themen gilt
es auch lokale Fragen mit globalen Herausforderungen
zu verknüpfen. 

Diese unterstützende Rolle der Gemeinde gilt natürlich 
im Besonderen ebenfalls für paraschulische Aktivitäten.
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05
BEDEELEGUNG VU KANNER: 
E MUST FIR ENG ZÄITGEMÉISS GEMENG

Kinder und Jugendliche sind ExpertInnen in „eigener 
Sache”. Deshalb ist eine enge Mitbeteiligung an 
Entscheidungsprozessen aus vielen Gründen sinnvoll
(Kinder werden so auf das „politische Erwachsenenleben” 
vorbereitet, ihre Beteiligung führt zu einer Belebung
von Entscheidungsprozessen u.a.m.). 

Die Gemeinde wird die Chancen nutzen, Kinder u.a. 
in folgenden Bereichen zu beteiligen: Gestaltung
von Spielplätzen; kinderfreundliche Dorf- und 
Stadtviertel-Entwicklung; kindgerechte Gestaltung 
des Wohnumfeldes sowohl bei bestehenden als 
auch bei neuen Siedlungen; Verkehrsplanung 
(Radwegplanung, sicherer Schulweg); Mitbestimmung 
bei Inhalten und Formen des Lernens in der Schule, 
gemeinsames Aufstellen von Regeln, Schulhofum-
gestaltung, Beteiligung an der Planung eines Schul-
neubaus; Angebote für Ferienaktivitäten oder andere 
para- bzw. außerschulische Angebote für Kinder. 

Dabei werden unterschiedliche Formen 
der Beteiligung genutzt: von einer punktuellen
Beteiligung bei Projekten bis zur Beteiligung 
in Gremien über einen Kindergemeinderat 
bis hin zu einer Anlauf- und Kontaktstelle für Kinder
(Kinderbüro).

06
JONKER ALS GLÄICHWÄERTEG
PARTNER UNERKENNEN

Die Gemeinde sollte gezielt Entscheidungen im Sinne 
der Jugendlichen treffen und diese auch in Entschei-
dungsprozesse der Gemeinde einbinden, z.B. durch 
Mitwirkungsmöglichkeiten bei Projekten die sie direkt 
betreffen, wie die Einrichtung eines Fußballplatzes.

So sollte die Gemeinde auch eine, mit Jugendlichen 
unterschiedlicher Herkunft zusammengesetzte, 
Jugendkommission ernennen und ein permanentes
Jugendforum schaffen. Desweiteren sollte sie eine 
Anlaufstelle schaffen, bei welcher Jugendliche 
im Alltag Ideen und Projekte einbringen können
und die Jugendlichen dabei unterstützt. 

Auch das Bereitstellen eines selbstverwalteten 
Jugendhauses oder zumindest eigener Räumlichkeiten
für Jugendliche, die Erstellung und Umsetzung
eines Jugendkommunalplanes, die Unterstützung
der Umsetzung des Aktionsplans „participation
des jeunes”, die Beteiligung an den Kosten für
den Bau von Begegnungszentren für Jugendliche,
werden von der Gemeinde unterstüzt.

Die Gemeinde setzt sich zudem für eine barrierefreie
Kultur ohne soziale Grenzen ein. Sie ist hier auf 
verschiedenen Ebenen Vorreiter. So sind Wohnraum,
Freizeitaktivitäten, Inklusions- und Infoveranstaltungen,
Mobilitätsangebote und Sportsäle für alle BürgerInnen
der Gemeinde zugänglich.
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Nord-Süd-Politik

Nord-Süd-Politik:
Global denken – lokal handelen!

UNSERE VISION

Wir träumen... von Gemeinden, in denen dank der Akti-
vitäten der Gemeinde selbst, von Vereinen und Bürge-
rInnen ein verstärktes Bewusstsein für die Lebenswei-
se der Menschen des Südens entwickelt wird und die 
Gemeinde ihren Beitrag leistet, um einen gerechteren 
Austausch zwischen Nord und Süd zu gewährleisten. 

Wünschenswert wäre es, wenn die Gemeinde - aber 
auch wir alle - durch kleine und größere Gesten im All-
tag einen Beitrag für eine gerechtere Welt leisten wür-
de. 

Wir träumen von immer mehr Städte- und Gemeinde-
partnerschaften zwischen Norden und Süden, um das 
gegenseitige Verständnis zu verstärken und voneinan-
der zu lernen. Wir sehen in schulischen und außerschu-
lischen Projekten zum Thema „Eine Welt“ die Chance, 
Kindern und Jugendlichen Wege zu einer fairen Partner-
schaft aufzuzeigen. 

Und: wir hoffen, dass auch unsere Gemeinderäte den 
Mut aufbringen werden, sich an nationalen und inter¬-
nationalen Initiativen zu beteiligen, welche die wahren 
Ursachen u.a. von Hunger, Konflikten und Flüchtlings-
wellen ansprechen und Alternativen dazu aufzuzeigen.
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13Global denken – lokal handelen!

01
GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELEN!

Die Gemeinde sollte gezielt Informations- und 
Bildungskampagnen, die die globalen Zusammen-
hänge aufzeigen (im Sinne der „éducation au dévelop-
pement durable”) unterstützen und ggf. initiieren. Dabei 
sollen die BürgerInnen auch dafür sensibilisiert werden, 
dass ihr Konsumverhalten globale Auswirkungen hat 
(z.B. beim Einkauf von fair gehandelten und damit sozial 
nachhaltigen Produkten, Kauf von zertifiziertem Holz 
oder Edelmetall). Eine Mitgliedschaft im „Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg“, das die Interessen der Völker des Südens
unterstützt und ihnen einen gleichberechtigten 
Zugang zu Ressourcen ermöglichen will, sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein. Ebenso wie ein spezifisches
Budget für Nord/Süd-Projekte und Aktionen. 

Eine beratende Kommission, die Aktivitäten zum 
Thema Nord-Süd initiiert und auch über Gelder verfügt, 
um Projekte umzusetzen sollte eingesetzt werden.

02
D’GEMENG - GLAFWIERDEG DUERCH 
ËNNERSTËTZE VUN DE LÄNNER AM SÜDEN  

Die Gemeinde soll ihren Anteil zur Unterstützung 
der Länder des Südens leisten und konkrete Projekte
mit Partnern im Süden durchführen, um so einen 
Beitrag zur Wahrung globaler Menschen- und Umwelt-
rechte zu leisten. Dabei sollen bestehende Organisa-
tionen in Luxemburg bzw. Organisationen im Süden 
unterstützt werden, welche Projekte zur nachhaltigen 
Entwicklung durchführen. Dies im Sinne eines partner-
schaftlichen Austauschs und im Sinne einer Bildungs-
arbeit als Beitrag zur globalen Verantwortung.

03
SECH ZESUMMEN ENTWÉCKELE – 
DUERCH AUSTAUSCH AN INFORMATIOUN

Es gilt das Kennenlernen der Lebensbedingungen 
im Süden der Welt und den kulturellen Austausch 
zu fördern, u.a. durch die Organisation mit Vereinen
von Informationskampagnen sowie kulturellen 
Veranstaltungen zum Thema „Dritte Welt” im weitesten
Sinne (gerechter Handel, Lebensformen in der sog.
„Dritten Welt”, kulturelle Vielfalt). 

An ihren Schulen, im Rahmen der Erwachsenenbil-
dung und in Jugendhäusern ist „globales Lernen”
über Nord/Süd-Aspekte zu fördern.

Bei eigenen Projekten fügt die Gemeinde, wenn 
möglich, eine Verbindung zu Nord/Süd-Themen 
hinzu (z.B. bei der Nutzung erneuerbarer Energien wird 
auch ein ähnliches Projekt im Süden unterstützt oder 
die ungleiche Verteilung der Energienutzung thematisiert).

04
D’GEMENG ALS PARTNER FIR SÜD-LÄNNER

Die Gemeinde soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
einen gerechteren Welthandel auf kommunaler 
Ebene fördern. Von der Förderung fairgehandelter 
Produkte (in der Gemeindeverwaltung, in Schulkantinen,
bei Festen und Feiern, bei der „Kleesecherstut”...) 
bis zur Verwendung von FSC-zertifiziertem Holz.

Die Gemeinde unterstützt alternative Sparformen, d.h
einen Geldverkehr ohne Ausbeutung der sogenannten 
„Dritten Welt“, z.B. indem sie ein eigenes „alternatives 
Sparkonto” der Gemeinde einführt und die BürgerInnen
der Gemeinde über alternative Sparformen informiert.
Sie sollte sich zudem stark machen für eine ethische
und nachhaltige Arbeitsweise der im luxemburgischen
Pensionsfonds vertretenen Firmen. 
 

05
GEMENGEN ERHIEWEN HIER 
STËMM AM INTERESSI 
VU WELTWÄITER GERECHTEGKEET

Dossiers wie die Freihandelsabkommen oder die Globa-
lisierung des Weltmarktes zeigen auf, dass sich verstärkt 
auch Gemeinden einmischen, wenn es um grund-
sätzliche Fragen der Orientierung unserer Gesell-
schaft geht. Wohlwissend, dass die Gemeinde nicht der 
Entscheidungsträger ist, soll sie trotzdem in derartigen 
grundsätzlichen Fragen vermehrt ihre Stimme erheben
und sich ggf. derartigen Initiativen anschließen.



www.meco.lu 
die Internetseite des Mouvement Ecologique

www.gemengewalen.lu
Informationen und Initiativen 
des Mouvement Ecologique 
zum Thema „nachhaltige Gemeindepolitik”

www.oekobib.lu 
das Angebot der Mediathek oekobib 
„iwwert Ëmwelt, Nohaltegkeet, 
Biergerbedeelegung an aner Zukunftsfroen”

N° 7  INFO



BEITRITTSERKLÄRUNG · FORMULAIRE D’ADHÉSION
 
Ich/wir möch te(n) Mitglied wer den im Mouvement Ecologique (ent hält das Kéisécker-Info):

Je/nous souhaite(tons) devenir membre du Mouvement Ecologique (l’adhésion comprend l’abonnement du Kéisécker-Info) :

 Einzelmitglied, Mindestjahresbeitrag · Membre individuel, cotisation annuelle minimale : 50 €  
       Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose · Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs : 20 €

 Haushaltsmitgliedschaft Mindestjahresbeitrag · Ménage entier, cotisation annuelle minimale : 75 €
       (wobei die Personen, die in einem Haushalt leben, eine gemein sa me Mitgliedschaft erhal ten)  · (si plusieurs personnes d’un même ménage souhaitent devenir membres).

1.   Name    Nationalität    Beruf           Geburtsjahr*          Unterschrift 
Nom    Nationalité      Profession        Année de naissance       Signature

2.   Name    Nationalität    Beruf           Geburtsjahr*          Unterschrift 
Nom    Nationalité      Profession        Année de naissance       Signature

3.   Name    Nationalität    Beruf           Geburtsjahr*          Unterschrift 
Nom    Nationalité      Profession        Année de naissance       Signature

4.   Name    Nationalität    Beruf           Geburtsjahr*          Unterschrift 
Nom    Nationalité      Profession        Année de naissance       Signature

Straße · Nr · Rue · N°  PLZ · Code postal         Ortschaft · Ville 

Tel. · Tél. E-mail 

Ich möch te aktiv mit ar bei ten · Je souhaite collaborer de façon active :

  Regionale · Section régionale Interessengebiet · Centre d’intérêt 

Einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages) · Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich (Name) · Je (Nom)  Wohnort · Ville  
gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über fol gen den Dauerauftrag · donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre 
permanent suivant 

bei mei ner Bank · auprès de ma banque IBAN  

  Monatlicher Dauerauftrag · Virement automatique mensuel:   4,17 €   6,25 €   7,50 €   10 € oder · ou €

  Jährlicher Dauerauftrag · Virement automatique annuel:   50 €   75 € oder · ou € 

Unterschrift · Signature  Datum · Date 
* Muss  gemäß dem Gesetz von 1928 betref fend Vereinigungen ohne Gewinnzweck angegeben wer den · Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl          

MEMBER GINN 
AM MOUVEMENT ECOLOGIQUE

6, rue Vauban · T: 43 90 30 -1  meco@oeko.lu · www.meco.lu



www.meco.lu
www.gemengewalen.lu


