Aktuelle Stellungnahme

Sektorielle Pläne:
Mouvement Ecologique fordert eine
ergebnisoffene öffentliche Diskussion
Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung der sektoriellen Pläne hat der Mouvement Ecologique mit
einem 24-seitigen Dokument dazu Stellung bezogen.
Die Umweltgewerkschaft begrüßt grundsätzlich, dass in den Bereichen Landschaftsschutz, Wohnungsbau,
Mobilität und Aktivitätszonen nunmehr Zukunftsvorstellungen mit einer Reihe guter Ansätze auf dem Tisch
liegen und hofft, dass damit eine breite Debatte über die Landesplanung ausgelöst wird.
Allerdings stellt der Mouvement die Grundlage selbst der Pläne in Frage: diese würden in erster Linie im
Dienste eines stetigen, jedoch fragwürdigen Wirtschaftswachstums und somit dem Anwachsen der
Bevölkerung und der Arbeitsplätze stehen. Die Frage, wie man Wohnen, Arbeiten, sich erholen… in den
einzelnen Regionen des Landes auf eine harmonische Art und Weise näher aneinander bringen könnte,
würde lediglich eine äußerst untergeordnetere Rolle spielen. Unbeantwortet bleibe z.B. die Frage, was denn
dieses Anwachsen für die Gemeinden an erhöhtem Mobilitätsaufkommen, an Infrastrukturen und
Folgekosten bedeute bzw. wie sich dieses sich auf die Entwicklung der Regionen auswirken würde.
Der sektorielle Plan “Geschützte Landschaften” stelle dabei - so die Umweltorganisation - einen Schritt in die
richtige Richtung dar, indem eine Reihe von Landschaften vor einer Bebauung bzw. dem Bau von Infrastrukturen geschützt bzw. das Zusammenwachsen von Ortschaften verhindert werden sollen. Allerdings würden
dessen Bestimmungen durch die anderen sektoriellen Pläne z.T. ausgehöhlt. So wären die aktuellen Flächennutzungspläne nicht davon betroffen, Teile von bestehenden Aktivitätszonen könnten nicht reklassiert
werden, auch wenn sie schutzwürdig wären, bestimmte Infrastrukturprojekte könnten trotz negativer
Bewertungen in einer Umweltverträglichkeitsstudie grundsätzlich dennoch verwirklicht werden u.a.m.
Der sektorielle Plan “Wohnungsbau” wird demgegenüber vom Mouvement Ecologique in seiner
Grundorientierung in Frage gestellt. Statt einer Ausweisung von neuem Bauland im Außenbereich (sog.
Projets d’envergure) sollte prioritär die innerstädtischen Entwicklungsprojekte (wie u.a. Mersch-Gare,
Düdelingen-Schmelz, Nordstad und Wiltz) endlich vorangetrieben werden. Es sei absurd, dass solche Projekte
vor sich hin dümpelten und nun Grünflächen in der freien Landschaft bebaut werden sollen. Zudem seien die
Standorte von letzteren ohne nachvollziehbare landesplanerische Kriterien festgelegt worden. Auch wären
die Projekte absolut überdimensioniert. Wenn gemäß sektoriellen Plänen Ortschaften wie Kehlen, Roeser um
über 50% anwachsen sollten, oder aber Gemeinden wie Sanem, die über ausreichend Potenzial im
Innenbereich verfügen neue Siedlungsprojekte durchführen müssten, würde das eine weitere Zerschneidung
der “zone verte” zwischen Beles und der Nachbargemeinde Differdingen darstellen und dazu führen, dass
diese Ortschaften weiter aneinanderwachsen.
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Die Tatsache, dass nunmehr 43 Gemeinden aus Sicht des Wohnungsbaus als “prioritäre Gemeinden” – d.h.
als besonders entwicklungswürdige Gemeinden - ausgewiesen werden und diese einem Wachstumszwang
von 20% bis 2030 Jahre unterlägen, fördere eine Siedlungsentwicklung auf der Fläche, statt eine solche
prioritär in “zentralen Orten” (wie das Programm der Landsplanung dies vorsieht). D.h. es würde de facto das
Konzept in Frage gestellt, dass sich einzelne Gemeinden - als Kerngemeinden einer Region - besonders
entwickeln sollen, und andere nicht. Es sei z.B. nicht einzusehen, weshalb allen Gemeinden eines sog.
Konventionsgebietes (z.B. Alzettetal, Air-Region, DICI, Nordstad) von oben herab ein solches Wachstum
“verordnet” würde. Dies komme einem überkommenen Planungsverständnis gleich, das im Ausland längst
von einem partizipativen Vorgehen mit den Gemeinden auf regionaler Ebene abgelöst worden wäre.
Unverständlich sei zudem, dass die “komplementären” also eher ländlichen Gemeinden noch während 6
Jahren ihr Siedlungspotential nutzen könnten um danach nur noch 20% anwachsen zu können. Dies riskiere
dazu zu führen, dass eine derart späte Abbremsung des Wachstums dieser Gemeinde u.a. auch unter Druck
der Promotoren - in absehbarer Zukunft nicht erfolgen würde.
Dass staatlicherseits rigide Bebauungsdichten für “prioritäre” bzw. “komplementäre” Gemeinden
“verordnet” würden, sei absurd: hier gelte es ortsspezifische Bedingungen (z.B. Unterschiede zwischen
ländlichen und städtischen Ortschaften) zu berücksichtigen.
Im sektoriellen Plan Transport werden eine Reihe begrüßenswerter Vorgaben u.a. zur sanften Mobilität und
zum Parkraummanagment festgestellt. Neben Vorschlägen zur Vervollständigung dieses Planes wehrt sich
der Mouvement Ecologique mit Nachddruck gegen folgende Bestimmung: Die Tatsache, dass ein
Infrastrukturprojekt in der Planliste aufgeführt wird, stellt einen grundsätzlichen Blankoscheck für dessen
Verwirklichung dar, auch wenn noch keine Umweltverträglichkeitsstudie nach EU-Recht (u.a. Nullvariante)
angefertigt wurde. Würde eine solche Studie zu negativen Bewertungen gelangen, könnten – so die
Befürchtung der Umweltbewegung – diese im besten Fall nur noch zu Kompensationsmaßnahmen führen.
Aus diesem Grund wird verlangt, Projekte zu denen keine umfassende Studie vorliegt, als
Untersuchungsobjekte zurückzustufen.
Der sektorielle Plan “Aktivitätszonen” stellt ein Spiegelbild der Wachstumsorientierung dar, die die Grundlage
der Pläne ist. Neben einem Überdenken der Nutzungsvorgaben von nationalen Aktivitätszonen wird
gefordert, dass neue Zonen landesplanerische und naturschützerische Kriterien zwingend erfüllen müssten.
Dies sei z.B. bei Angelsberg bzw. Kehlen nicht der Fall. Was die geplanten Aktivitätszonen zum Bau von
Tanklagern anbelangt, vermisst der Mouvement Ecologique weiterhin nachvollziehbare Berechnungen über
den erwarteten Verbrauch sowie eine abschließende Vergleichsstudie der Standorte. Dass über 100 ha
Waldareale aus bestehenden Aktivitätszonen im Rahmen des Planes nicht endlich ausgeklammert würden
und eine solche Reklassierung von Teilen solcher Zonen nicht generell aus Naturschutzgründen möglich sei,
sei nicht vertretbar.
Alles in allem macht der Mouvement Ecologique eine eher ernüchternde Analyse der sektorielle Pläne um
abschließend die Regierung aufzufordern alle Einsprüche und Vorschläge zu veröffentlichen und eine
ergebnisoffene breite Debatte mit allen Akteure zu ermöglichen.
Die detaillierte Stellungnahme kann auf der Internetseite www.meco.lu eingesehen werden.
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