Stellungnahme von natur&ëmwelt a.s.b.l.
zu den sektoriellen Plänen 2018
Im Rahmen der öffentlichen Prozedur bezüglich der sektoriellen Pläne „Paysages“, „Zones
d’activités économiques“, „Logement“ und „Transport“ und ihrer jeweiligen Strategischen
Umweltprüfung hat natur&ëmwelt a.s.b.l. ihre Einwände und Anmerkungen aus
naturschutzfachlicher Sicht verfasst. Die Anstrengungen für eine harmonische und
aufeinander abgestimmte Entwicklung der 4 Pläne sind begrüßenswert. Allerdings müssen
wir beklagen, dass der Naturschutz bei verschiedenen Projekten vernachlässigt wurde.
Die sektoriellen Pläne: Ein wichtiges Instrument für eine intelligente Landesplanung
natur&ëmwelt befürwortet allgemein die sektoriellen Pläne als wichtige Maßnahme für
eine nationale und kohärente Landesplanung. Es ist begrüßenswert, dass diese von Seiten
der Regierung in die Hand genommen wird, anstatt die Entwicklung alleine den Gemeinden
im Zuge der Arbeit an den PAGs zu überlassen. Denn nur so kann der diffusen Entwicklung
der vergangenen Jahrzehnte und der damit verbundenen Zersiedlung der Landschaft
entgegengewirkt werden. Insgesamt ist die jetzige Version der sektoriellen Pläne in
Einklang mit dem auch von natur&ëmwelt geforderten Szenario eines „Développement
organisé et harmonieux du territoire“. Die 4 Pläne wurden aufeinander abgestimmt und
parallel entworfen, um eine ganzheitliche Entwicklung zu ermöglichen, welche die 3
Agglomerationspools Luxemburg, Süden und Nordstad als Ballungszentren festlegt und
entsprechend vernetzt. Projekte bezüglich Transport, Aktivitätszonen und Wohnungsbau
wurden in Abstimmung miteinander geplant um die starke Zerschneidung in Luxemburg
zu bremsen und Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen.
Generell hat natur&ëmwelt a.s.b.l. jedoch eine skeptische Position gegenüber den
aktuellen Wachstumsbestrebungen der Regierung. Wie bereits im Rahmen der
Wahlforderungen zu den Nationalwahlen im Oktober 2018 angedeutet, stellt sich die Frage,
wieviel Wachstum Luxemburg überhaupt vertragen kann und wie unsere Gesellschaft sich
weiter entwickeln soll. Das rasante Wachstum birgt aus Sicht der sozialen Kohäsion einige
Herausforderungen aber besonders der enorme Druck auf die verfügbare Fläche ist nicht
zu unterschätzen. Die steigende Anzahl der Einwohner und die damit verbundenen
Veränderungen in der Landschaft sind hinsichtlich der aktuellen sektoriellen Pläne ein
wichtiges Thema. Die Zunahme der Arbeitsplätze, die immer weiterwachsende Nachfrage
nach bezahlbarer Wohnfläche, die Mobilitätsfrage mit der katastrophalen
Verkehrsproblematik, der größer werdende Freizeitdruck auf die Natur – diese Aussichten
werden unseres Erachtens bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt. Deswegen
stellt natur&ëmwelt a.s.b.l. in Frage, ob dem Artensterben mit einem solchen
Zukunftsszenario nachhaltig entgegengewirkt werden kann.
Im Vergleich zum vorigen Entwurf der sektoriellen Pläne aus dem Jahr 2014 sind durchaus
Verbesserungen bemerkbar. Einige der Einwände, welche natur&ëmwelt im Rahmen
diverser Stellungsnahmen kundgab, wurden ernst genommen und entsprechend
angepasst. Demnach wurden bei den Plans sectoriels „Zones d’activités économiques“,
„Logement“ und „Transport“ diverse Projekte insofern geändert, dass sie den Naturschutz
besser respektieren, oder ihn zumindest nicht weiter gefährden. Beim Plan sectoriel
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„Logement“ kann zum Beispiel der Plan für Bartringen erwähnt werden. Zuvor war ein
Großteil der zu bebauenden Fläche im Vogelschutzgebiet gelegen, wodurch eine
beträchtliche negative Auswirkung auf die Schutzziele zu erwarten gewesen wäre. Mit der
jetzigen Ausweisung, welche sich auf 7,9 ha entlang der Straße begrenzt, wurde ein
Kompromiss gefunden, der die Belange beider Seiten abdeckt.
Allerdings gibt es immer noch in der aktuellen Vorlage der sektoriellen Pläne einige
Projekte, die bezüglich des Naturschutzes besorgniserregend sind. Die verschiedenen
Punkte werden weiter unten (siehe PSP, PSZAE, PSL, PST) im Detail untersucht.
Positiv zu werten:

-

Alle 4 Pläne wurden untereinander vernetzt betrachtet und abgeglichen. Nach der
zusammenhängenden Analyse der Strategischen Umweltprüfung sehen wir eine
gewisse Kohärenz.

-

Die Entwicklungen der Gewerbe- und Wohngebiete sind, wenn möglich, ans
Schienennetz angebunden.

-

Es gibt eine Tendenz weg von den kommunalen Aktivitätszonen (abgesehen von
kleinen Handwerkerbetrieben in den Dörfern) hin zu mehr
regionaler/interkommunaler Entwicklung

Negativ zu werten:

-

Trotz der negativen Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung werden einige
Projekte, aufgrund der Durchführung eines Ausnahmeverfahrens, zurückbehalten.
Die negativen Stellungnahmen des Planungsbüros und von natur&ëmwelt werden
demnach nicht berücksichtigt. Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel und stellt die
Bedeutung der SUP unseres Erachtens in Frage.

-

Die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung scheint ein Freischein zu
sein, um Gewerbe- und Wohngebiete sowie den Transport endlos zu entwickeln.

-

Die Wachstumstendenz per se wird nicht in Frage gestellt.

Plan sectoriel Paysages
Die Corridors écologiques werden durch das neue Naturschutzgesetz, das kürzlich
gestimmt wurde, präzise aufgeführt und entsprechend geschützt. Dies wird sowohl von
natur&ëmwelt als auch vom CSAT begrüßt.
Die Coupures vertes werden über ein Règlement Grand-ducal geschützt. Dies bedeutet
nicht, dass sie nicht bebaubar sind, es darf jedoch keine Flächennutzung, die gegensätzlich
zu der Grundidee dieser Coupures vertes wären, stattfinden. Die Gemeinden wünschen,
dass Genauigkeit auf Parzellen-Niveau (parcellaire cadastral) klar definiert ist. Tentakulare
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Zersiedlung wird hiermit verhindert und das Zusammenwachsen von Siedlungen
vermindert (Art. 13. des règlement grand-ducal: Anti-mitage du paysage).
Die Zone verte interurbaine ist noch vorhanden. Bereits mit der Déclaration d’intention
générale vom 24. April 1981 wurde festgehalten, dass der Grüngürtel südlich der Stadt
Luxemburg geschützt werden soll. Das ist wohl nicht mehr der Fall, denn fürs nationale
Fußballstadion wurde ein Teil geopfert. Es besteht die Gefahr, dass das Stadion, als
Präzedenzfall, die Tür für weitere Einschnitte in die Zone verte interurbaine öffnet, was
unbedingt vermieden werden muss.

Plan sectoriel Zones d’activités économiques
Im Allgemeinen ist natur&ëmwelt a.s.b.l. mit der Planung der künftigen Gewerbegebiete
zufrieden. Es werden keine großen, neuen Flächen im ländlichen Raum erschlossen,
sondern vielmehr darauf geachtet, die bestehenden Zonen zu erweitern oder neue Projekte
rund um die 3 Agglomerationspools anzusiedeln (Bsp. Boulevard Merl). Dadurch wird eine
weitere Zersiedlung vermindert und die diffuse Entwicklung, welche negative
Auswirkungen auf die Natur hat, gestoppt.
Allerdings sind weiterhin einige Projekte in Planung, die in Besorgnis erregendem Maße
Gebiete einschließen, welche Hotspots der Biodiversität sind und dadurch seltene Arten
stark gefährden. Besonders hervorzuheben wären hier der „Crassier d’Ehlerange“ sowie
das Gewerbegebiet „Potaschbierg“.
-

Crassier d’Ehlerange: Die Erschließung des Gebietes rund um den „Crassier
d’Ehlerange“ stellt aus naturschutzfachlicher Sicht eine Katastrophe dar, denn dort
sind Vorkommen zahlreicher gefährdeter Vogelarten wie zum Beispiel wie
Heidelerche, Steinschmätzer, Schafstelze, Wasserralle oder Blaukehlchen. Das
Blaukehlchen z.B. hat sich nach mehr als hundert Jahren Abwesenheit in
Luxemburg an dieser Stelle wieder ansiedeln können. Auch die Kreuzkröte, welche
außer an diesem Ort, nur an einer einzigen weiteren Stelle vorkommt, und der
Schlammtaucher wurden an diesem Standort nachgewiesen. In der Strategischen
Umweltprüfung hat dieser Standort ebenfalls ein „rotes Licht“ als Bewertung
bekommen. Selbst wenn CEF Maßnahmen geplant sind, werden diese nicht
ausreichen, um den Schaden an dieser Stelle auszugleichen. Aus besagten
Gründen müssen wir im Rahmen dieser Stellungnahme darauf hinweisen, dass
wir gegen eine neue „Zone d’activité economique“ auf dieser Fläche sind. Wir
fordern daher die Regierung und die zuständigen Verwaltungen auf, diesen
Biodiversitäts-Hotspot zu respektieren und die Ausweisung im Rahmen des
sektoriellen Planes ZAE rückgängig zu machen.

-

Potaschbierg: Auch die Erweiterung des Gewerbegebietes auf Potaschbierg ist
unseres Erachtens unzulässig. Die geplante Fläche ist umgeben von mehreren
Brutplätzen von sowohl Rot- als auch Schwarzmilan. Dass es sich bei der großen
Fläche um Jagdareal handelt, ist somit sehr wahrscheinlich. Bereits in unserer
Stellungnahme von 2014 haben wir diesen Standort kritisch beurteilt und
angesichts der aktuellen Daten müssen wir uns auch hier gegen das geplante
Projekt aussprechen.
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-

Heffingen: In diesem Gebiet sind 2 Rotmilan Brutpaare im Radius von < 1,5 km
kartiert worden. Aus diesem Grund fordern wir eine Habitat-Nutzungsanalyse
sowie ggf. Kompensationsmaßnahmen gemäß Artikel 17 des luxemburgischen
Naturschutzgesetzes.

-

Regionale Aktivitätszone SOLUPLA (Niederpallen): In weniger als 1,5 km Entfernung
befindet sich der Brutplatz eines Schwarzmilan Paares. Da nicht ausgeschlossen
werden kann, dass die beplante Fläche zur Jagd von den Milanen genutzt wird,
fordert natur&ëmwelt eine Habitat-Nutzungsanalyse.

-

Grass: Mindestens ein Rotmilan- sowie ein Schwarzmilan-Brutplatz befinden sich
in weniger als 1 km Entfernung. Auf Grund dessen wird der Standort als kritisch
eingestuft.

Plan sectoriel Logement
-

Kayl: Beim geplanten Projekt ist mit einem massiven Flächenverlust zu rechnen.
Die geschützten Biotope sind unbedingt herauszunehmen und eine Pufferzone
zum Offenland hin (nördlicher Streifen) einzuplanen. Es handelt sich unter anderem
um ein Schwarzmilan-Jagdgebiet. Außerdem haben wir ein Problem mit der
Hektar-Angabe festgestellt. Es wird angegeben, dass das bebaubare Gebiet von
70 ha (2014) auf 29 ha (2018) verkleinert wurde. Bei unserer Überprüfung mittels
Geoportail haben wir jedoch feststellen müssen, dass das besagte Gebiet
kartographisch bereits 2014 identisch angezeigt wurde, so dass es schwierig zu
beurteilen ist, welche Gebiete nun aus dem Perimeter entnommen wurden.

-

Biwer: Nicht nur aus Naturschutzsicht, sondern auch landesplanerisch in Frage zu
stellen, denn Biwer liegt im ländlichen Raum und ist nicht Teil der 3
Verdichtungszonen. Um einer weiteren Zerschneidung der Landschaft entgegen
zu wirken, sollten solche Projekte generell verhindert werden. Es darf zu keiner
zusätzlichen Ausweitung in Richtung Offenland (schützenswertes Brutgebiet
seltener Vogelarten) kommen.

-

Mamer: Es handelt sich hierbei um eine Fläche in unmittelbarer Nähe eines
Feuchtbiotopes, welches an das Vogelschutzgebiet Lias moyen grenzt. Die Fläche
ist kritisch zu begutachten, da der Sumpf seltenen Sumpfvögeln auf dem Durchzug
als Rastplatz dient. Mit der Realisierung des geplanten Projektes wäre erhöhter
Freizeitdruck und ein gesteigertes Verkehrsaufkommen zu erwarten, welches sich
negativ auf die Avifauna auswirken würde.

-

Lorentzweiler: der nördliche Teil der Fläche sollte im Vorfeld avifaunistisch
untersucht werden, da hier ein sehr attraktives Habitat für zahlreiche gefährdete
Arten vorliegt.
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Plan sectoriel Transport
Allgemein ist es begrüßenswert, dass das Hauptaugenmerk bei der infrastrukturellen
Entwicklung im Transport auf dem öffentlichen Transport (ÖPNV) liegt. Der Ausbau zweier
Bahnstrecken sowie der Tram deuten wir als sehr positiv. Auch die parallele Entwicklung
von Gewerbegebieten und Wohnraum, gekoppelt an ein holistisches Mobilitätskonzept ist
deutlich zu erkennen.
Allerdings haben wir in letzter Zeit auf Gemeindeebene eine Tendenz feststellen müssen,
hin zu stetig mehr Umgehungsstraßen. Dieser Bau muss jedoch, wenn nur möglich,
vermieden werden, insbesondere, wenn dadurch Naturschutzgebiete in Mitleidenschaft
gezogen werden. Viele Dörfer trotzen dem wachsenden Verkehr und der damit
verbundenen Lärmbelastung indem sie die Umsetzung von Umgehungsstraßen in Auftrag
geben. natur&ëmwelt ist strikt gegen diese Entwicklung, da sie zumeist auf Kosten des
Naturschutzes geschieht und die Zerschneidung der Landschaft begünstigt. Wie bereits in
unseren Wahlforderungen erwähnt, müssen „Contournements“ auf ein Minimum reduziert
werden, und Naturschutzgebiete intakt bleiben. Im Falle eines Projektes, bei dem der
Artenschutz droht vernachlässigt zu werden, sind präventive Kompensationsmaßnahmen
unerlässlich.
In den kommenden Abschnitten werden alle Projekte des sektoriellen Planes „Transport“
aus naturschutzfachlicher Sicht unter die Lupe genommen.
1. Geplante Projekte, bei denen Natura 2000 Gebiete direkt betroffen sind, d.h. bei
denen Naturschutzzonen direkt durch neue Verkehrsverbindungen zerschnitten
werden. Diese Projekte sind unbedingt zu unterbinden und dürfen auf keinen Fall
in dieser Form im Plan sectoriel „Transport“ erhalten bleiben. Die letzten Bestände
seltener Arten müssen konsequent geschützt werden und dürfen nicht dem Bau
von Umgehungsstraßen zum Opfer fallen.
-

Kehlen: Die Umgehungsstraße Kehlen durchschneidet aller Wahrscheinlichkeit
nach das FFH-Schutzgebiet LU0001008 „Vallée de la Mamer et de l’Eisch“ und
das FFH-Schutzgebiet LU0001073 „Massif forestier du Ielbesch“. Allerdings ist
der genaue Streckenverlauf aus den aktuellen Karten nicht ersichtlich.

-

Dippach: Die Umgehungsstraße Dippach durchschneidet sowohl die beiden
FFH-Schutzgebiete LU0001026 “Bertrange-Gréivelserhaff/Bouferterhaff” und
LU0001027 “Sanem-Groussebesch”, als auch das Vogelschutzgebiet “Région
du Lias Moyen”. Der genaue Streckenverlauf ist aus den aktuellen Karten nicht
ersichtlich.

-

Bascharage: Die Umgehungsstraße Bascharage durchschneidet das FFHGebiet Schutzgebiet LU0001027 “Sanem-Groussebesch” fast auf der gesamten
Länge. Auch das Vogelschutzgebiet “Région du Lias Moyen” wäre von der
Strecke betroffen.
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-

Die Umgehungsstraße Hesperange läuft durch einen der wichtigsten
Teilbereiche des Vogelschutzgebietes LU0002007 „Vallée supérieure de
l’Alzette“. Hier befinden sich einige der letzten Vorkommen (Brutnachweise) des
Kiebitzes und des Wachtelkönigs sowie von einigen bedrohten
Wiesenvogelarten. Des Weiteren befindet sich hier ein wichtiges Rast- und
Überwinterungsgebiet für zahlreiche andere Vogelarten.

2. Geplante Projekte, bei denen Natura 2000 Gebiete gestreift, bzw. auf
bestehenden Trassen durchschnitten werden, wodurch die Naturschutzzonen
direkt betroffen sind. Des Weiteren werden durch einige der geplanten Projekte
besonders strukturreiche Habitate und durch Artikel 17 geschützte Biotope zerstört.
Allgemein gilt es in diesen Fällen die Notwendigkeit der geplanten Projekte genau
abzuwägen.
-

Ulflingen: Die Umgehungsstraße Troisvierges streift das Vogelschutzgebiet
LU0002001. Die Ost-Variante wäre vertretbar mit Ausführung von
Kompensationsmaßnamen; die West-Variante hingegen muss verhindert
werden.

-

Nordstad: Der “Corridor multimodal de transport Ettelbruck – Diekirch” streift
das FFH-Gebiet LU0001006.

-

Hosingen: Umgehungsstraße Hosingen

-

Feulen: Umgehungsstraße Schieren-Feulen

-

Differdange-Sanem: Die “Desserte interurbaine Differdange-Sanem” führt über
die Industriebrache “Gadderscheier”, einer der landesweiten Hotspots der
Heidelerche, sowie zahlreicher weiterer bedrohter Tierarten. Aus unserer Sicht
ist dieses Projekt absolut unzulässig und darf keinesfalls realisiert werden. Im
Vergleich zu 2014 ist die aktuelle Variante sogar noch katastrophaler als die
vorherige.

3. Projekte, welche noch in der ersten Planungsphase sind, die es jedoch gilt weiter
zu entwickeln, um Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Um die
Verkehrsproblematik in Zukunft zu bewältigen, müssen jetzt bereits Vorkehrungen
getroffen werden. Natürlich sind wir darauf bedacht den Naturschutz von Anfang
an als integrales Element in die Planung mit einzubeziehen.
-

Ein konsequenter Ausbau des öffentlichen Transportes muss das Leitmotiv des
Plan sectoriel „Transport“ sein. Ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, welches
den Anforderungen des urbanen und des ländlichen Raumes an das
Schienen, Tram- und Busnetz gerecht wird muss die oberste Priorität sein.
Auch die hohe Anzahl an Pendlern muss in diese Planung einbezogen werden,
um zum Beispiel durch den Bau oder den Anschluss von weiteren Zugstrecken
(Bsp. Luxemburg bis ins Saarland), eine Entlastung der Straßen zu
gewährleisten.
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-

Esch-Alzette: den Bau einer direkteren Verbindung zwischen Luxemburg und
Esch-Alzette befürwortet natur&ëmwelt stark. Allerdings empfinden wir es als
überstürzt, uns zu diesem Zeitpunkt bezüglich des verwendeten Vehikels (Zug
oder Tram) festzulegen. Durch eine Neuausrichtung der Verbindungen
zwischen Luxemburg Stadt und dem Süden des Landes könnte zum Beispiel
Dudelange besser angebunden werden.

-

natur&ëmwelt unterstützt ebenfalls den Ausbau eines modernen und
kapazitätsstarken Transportmittels mit dem die einwohnerreichen
Südgemeinden Luxemburgs besser miteinander verbunden werden sollen.
Allerdings gilt es hier zu untersuchen, welches Transportmittel optimal dafür
geeignet ist.

Kockelscheuer, den 10. Juli 2018

Kontakt:
Laure Cales
natur&ëmwelt a.s.b.l.
www.naturemwelt.lu
l.cales@naturemwelt.lu
Tel: 290404-311
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