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Liebe Leserin, lieber Leser,

Der vorliegende Aktionsplan für die territoriale Zusam-
menarbeit in der Agglomeration Luxemburg ist das 
Ergebnis eines sechsmonatigen Reflektions- und Beteili-
gungsprozesses auf interkommunaler Ebene mit partizi-
pativer Beteiligung der Gemeinden.

Ich freue mich über die erfolgreiche Zusammenarbeit 
aller Akteure, die im Laufe dieses Prozesses und auch im 
weiteren Verlauf des Aktionsplans zusammen an einen 
Tisch saßen und weiter sitzen werden, um zusammen 
die Umsetzung von Ideen und Maßnahmen zur Weiter-
entwicklungen ihres gemeinsamen Raumes zu initiieren 
und zu begleiten.

Dieser gemeinsame Aktionsplan basiert also auf einer 
Bilanz der Umsetzung der bisherigen Kooperations-
projekte im Agglomerationsraum und die im Rahmen 
eines Beteiligungsverfahrens gemeinsam entwickelten 
Formate und Projekte. Die Grundidee dieser Überarbei-
tung ist eine flexible interkommunale Zusammenarbeit, 
welche nicht nur Handlungsfelder und Projektideen 
beschreibt, sondern auch eine mögliche Funktionswei-
se mitsamt einem Umsetzungsfahrplan für die nächs-
ten zwei Jahre aufzeigt. Mit diesem richtigen Arbeits-
modell befinden sich alle Akteure auf einem Kurs, der 
allen zugutekommt, um schlussendlich fruchtbare und 
für alle tragbare Ergebnisse zu erzielen. Somit ist das 
vorliegende Dokument kein statisches und endgültiges 
Programm, sondern ein erster Schritt zu einer verstärk-
ten und langfristigen Kooperation im Agglomerations-
raum Luxemburg.

In diesem evolutiven Raum, der die Problematik unserer 
Zeit nur zu gut veranschaulicht, versuchen alle Akteu-
re so gut wie möglich vorausschauend zu planen. Da 
sie jedoch keine Kristallkugel besitzen und sich auf die 
verfügbaren Planungsinstrumente und Vorhersagen 
berufen müssen, werden Ideen und innovative Konzepte 
mit landesplanerischen Kriterien zur Verfügung gestellt, 
damit die Gemeinden und beteiligten Akteure im Sinne 
eines qualitativen und nachhaltigen Wachstums zusam-
men für die Zukunft planen können.

Dieser Agglomerationsraum, als Ballungsgebiet der 
Stadt Luxemburg, ist, vor der Südregion und der Agglo-
nord, das größte städtische Entwicklungszentrum unse-
res Landes.  Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, 
und eine zielführende Landesplanungspolitik zu verfol-
gen, die sich der Größe des verfügbaren Raums und 
den Bedürfnissen der Bürger und Bürgerinnen anpasst, 
ist eine gemeinschaftliche Koordinierung notwendig. 
Sowohl die funktionalen Aspekte wie auch die gemein-
samen Problemstellungen sollen und müssen in einer 
interkommunalen Zusammenarbeit behandelt werden. 

In diesem Sinne gibt der Aktionsplan den Gemeinden 
und der Regierung vielseitige Möglichkeiten und Alter-
nativen um die angestrebten landesplanerischen Ziele 
umzusetzen, neue Wege der interkommunalen Koope-
ration einzuschlagen und lässt die vorliegenden Ideen 
zu konkreten Projekten werden. 

Die Akteure sind darauf ausgerichtet, Wohlstand für die 
Bürger zu schaffen, um dadurch die Grundlage für den 
Wohlstand der nachfolgenden Generationen zu sichern.

Ich freue mich außerordentlich über die Veröffentli-
chung dieses Aktionsplans und gebe diesem Projekt 
meine vollste Unterstützung, damit dieses gemeinsame 
Papier Realität wird. 

Claude Turmes
Ministre de l‘Aménagement du 
territoire

Foto: SIP/Yves Kortum
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Kapitel I.1: Ablauf und Methodik

Bei der Konzeption des vorliegenden Aktionsplanes 
wurde großer Wert auf den fachlichen Dialog gelegt. 
Grundlage bildeten die Erfahrungen aus der Umsetzung 
der drei Konventionsgebiete „DICI Sud-Ouest“, „Uelzecht-
dall“ und „AirRegioun“. Ziel des Planungsprozesses war 
es, neben der Aufstellung eines Handlungsprogram-
mes, auch die Akteure an einen Tisch zu bringen und 
Möglichkeiten für neue Formate der territorialen Zusam-
menarbeit zu erkunden.

Während der Recherchephase wurden die zur Verfügung 
stehenden Dokumente der unterschiedlichen Konventi-
onen im Agglomerationsraum Luxemburg (AirRegioun, 
Uelzechtdall) und insbesondere die der DICI-Konvention 
gesammelt und qualitativ ausgewertet. Unter anderem 
wurde der bestehende Plan integré de développement 
pluricommunal (PIDP) des DICI und seine Umsetzung 
ausgewertet. Es handelt sich dabei um das zentrale 
Umsetzungsinstrument der DICI-Konvention seit 2011. 
Weiterhin wurden landesplanerisch bedeutsame Doku-
mente, beispielweise „Strategie und Aktionsplan für die 
Anpassung an den Klimawandel in Luxemburg“ sowie 
Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zum neuen PDAT, 
ausgewertet. 

Interviews
Im Anschluss an die Recherchephase wurden leitfaden-
gestützte Interviews mit kommunalen Vertretern der 
ehemaligen Konventionsgemeinden in der Agglome-
ration Luxemburg (Stadt Luxemburg, Bertrange, Hespe-
range, Leudelange, Walferdange, Steinsel, Niederanven, 
Sandweiler, Schuttrange und Contern) sowie mit Vertre-
tern der Landesplanung und dem DICI-Regionalma-
nager geführt. Die Interviews wurden in der Regel mit 
Vertretern des Schöffenrates sowie den an der Konventi-
onsarbeit beteiligten Beamten geführt.

Ergebnis der Interviews ist zum einen eine Sammlung 
der Erfahrungen der bisherigen regionalen Zusammen-
arbeit sowie eine erste Interessensbekundung für die 
zukünftige interkommunale Kooperation. Die Gesprä-
che dienten auch einer umfangreichen Themen- und 
Ideensammlung welche die Grundlage für die folgen-
den Arbeitsschritte bildete. 
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Vorbereitung

Auftaktgespräch
«Kick-Off» mit dem Auftraggeber

Recherchephase
Auswertung der Datengrundlage und Vorbereitung des Prozesses

Interviews
MEA, Regionalmanager und Gemeinden

Erstes Zwischengespräch
Auswertung Interviews & Vorbereitung der Werkstätten

02.08.2018

27.09. bis 
19.11.2018

Gezielte Beteiligung

Bilanzwerkstatt
DICI-Comité Technique

Perspektivenwerkstatt
MEA, Regionalmanager, Schöffenräte und Planer der Gemeinden

Projektwerkstatt
MEA, Regionalmanager, Schöffenräte und Planer der Gemeinden

05.11.2018

23.11.2018

11.12.2018

Zusammenfassung und Diskussion

Konzeptentwicklung
Dokumentation des Prozesses und Handlungsempfehlungen

Interne Planungswerkstatt
Aufbereitung der Werkstätten und Projektentwicklung

Abschlusstermin
Vorstellung und Diskussion des Ergebnisses

25.01.2019

01.03.2019

25.10.2018

Abbildung 1: Ablauf des Prozesses

Quelle: eigene Darstellung
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Bilanzwerkstatt
Im Rahmen einer moderierten Werkstatt mit dem 
Comité technique der DICI-Konvention am 05.11.2018 
wurden die Erfahrungen und Ergebnisse der interkom-
munalen Zusammenarbeit auf der Grundlage des ersten 
PIDP gesammelt. Die grundlegende Fragestellung war: 

 » Was wurde aus dem PIDP umgesetzt und was nicht? 

 » Warum wurden bestimmte Themen / Projekte umge-
setzt und andere nicht?

 » Wo liegen die Erfolge des DICI? Was wurde in der Ver-
gangenheit verpasst?

 » Welche Formate haben funktioniert, welche nicht?

 » Welche Akteure / Konstellationen haben sich positiv 
auf die Zusammenarbeit ausgewirkt?

Ergebnis der Bilanzwerkstatt ist eine gemeinsame Bilanz 
der Stärken und Schwächen der Konventions-Umset-
zung sowie der wesentlichen Hemmnisse der inter-
kommunalen Zusammenarbeit. Weiterhin stellte diese 
Diskussion einen wichtigen Schritt zur Aufbereitung des 
Umsetzungsstandes des PIDP dar.
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Abbildung 2: Beispielhafte Ergebnisse der Bilanzwerkstatt

Quelle: eigene Darstellung
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Perspektivenwerkstatt 
Die Perspektivenwerkstatt fand am 23.11.2018 im Centre 
Culturel (Drescher-Haus) in Dommeldange statt. Zu 
diesem halbtägigen Workshop waren sowohl politi-
sche als auch technische Vertreter aus allen betroffenen 
Gemeinden eingeladen. 

Zu Beginn der Werkstatt wurden zunächst mögliche 
Kooperationsthemen aus Sicht der jeweiligen Gemein-
de bewertet. Insgesamt standen fünf Themenfelder 
(Lebensqualität, Mobilität, Wirtschaft, Klimaschutz und 
Verwaltung) mit jeweils etwa sieben bis acht Themen 
zur Bewertung. Jedes Thema wurde hinsichtlich seiner 
Bedeutung und seiner Schwierigkeit für die interkom-
munale Kooperation bewertet. Ergebnis dieses Schrit-
tes ist eine erste Einschätzung bzw. Priorisierung von 
Themen der künftigen Zusammenarbeit. 

In einem zweiten Schritt haben drei Arbeitsgruppen 
diese Fragestellungen diskutiert: 

 » Wie gelingt uns eine Zusammenarbeit auf Augen-
höhe?

 » Wie können wir verbindlicher und verlässlicher zu-
sammenarbeiten?

 » Wie schaffen wir den Sprung vom Gutachten zur 
Projektumsetzung?

Als Ergebnis dieser beiden Arbeitsschritte steht einer-
seits eine Zuspitzung des breiten Feldes an möglichen 
Kooperationsthemen sowie eine erste Diskussion von 
möglichen Formaten und Organisationsformen der 
territorialen Kooperation.

Abbildung 3: Eindrücke von der Perspektivenwerkstatt (Ranking)

Quelle: Nathanael Dimitriadis
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Abbildung 4: Eindrücke von der Perspektivenwerkstatt (Arbeitsgruppen)

Quelle: Nathanael Dimitriadis
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Projektwerkstatt
Am 11.12.2018 fand der letzte kooperative Workshop 
in Form der Projektwerkstatt in den Räumlichkeiten des 
„Ministère de l‘Énergie et de l‘Aménagement du Territoire“ 
(MEA) statt. Zu diesem halbtägigen Workshop waren 
erneut sowohl politische als auch technische Vertreter 
aus allen betroffenen Gemeinden eingeladen.

Zum Auftakt der Veranstaltungen wurden die Ergeb-
nisse der bisherigen Werkstätten sowie ein Rückblick 
auf die Aktivitäten der DICI-Konvention vorgestellt. Im 
Anschluss wurden an vier moderierten Tischen in drei 
Runden Projekte in den Themenfeldern Lebensqualität, 
Mobilität, Wirtschaft sowie Klimaschutz diskutiert. Als 
Grundlage dienten erste Projektideen welche aus den 
Interviews sowie der Themen-Priorisierung der Perspek-
tivenwerkstatt entwickelt wurden. 

Grundlage der Diskussion bildeten Projektsteckbriefe 
welche Aussagen zu den folgenden Aspekten enthielten:

 » Motivation und Ziele der Projektidee,

 » Projektleitung bzw. zu beteiligende Akteure,

 » Umsetzungsschritte.

Ergebnis dieser Werkstatt sind ca. 12 konkrete Projek-
tideen auf Steckbriefen festgehalten. Diese bilden die 
Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit. In einer 
abschließenden Runde wurde darüber hinaus eine erste 
Interessensbekundung der Gemeinden zu den konkre-
ten Projektvorschlägen dokumentiert. 

Abbildung 5: Eindrücke von der Projektwerkstatt

Quelle: Ministère de l‘Énergie et de l‘Aménagement du Territoire (MEA)
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Abbildung 6: Beispielprojekt als Ergebnis der Projektwerkstatt

Quelle: eigene Darstellung
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Kapitel I.2: Rückblick auf bisherige Kooperationsformate

Das folgende Kapitel widmet sich den Ergebnissen bzw. 
Erfahrungen der DICI-Konvention. Es stellt eine Art Bilan-
zierung der vergangenen Kooperationen dar und basiert 
auf der Auswertung von Dokumenten, den Interviews, 
welche mit den unterschiedlichen Konventionspartnern 
sowie mit dem DICI-Regionalmanager geführt wurden, 
sowie der Bilanzwerkstatt. Im Anhang des vorliegenden 
Dokumentes befindet sich eine detaillierte Umsetzungs-
analyse des bestehenden PIDP.

Wie die DICI-Konvention sind auch die Konventionen 
„Uelzechtdall” und „AirRegioun” in den vergangenen 
Jahren ausgelaufen. Auch wenn für diese Konventionen 
keine detaillierte Bilanzierung durchgeführt wurde, ist 
es dennoch wichtig, die Erfahrungen und Ergebnisse 
dieser Kooperationen, so wie sie von den Beteiligten im 
Rahmen der Interviews oder der verschiedenen Werk-
stätten geäußert wurden, genauer zu betrachten. 

2.1 DICI „Sud-Ouest“

Die DICI-Konvention bestand im Zeitraum zwischen 
2005 und 2018 und umfasste die Gemeinden Bertrange, 
Hesperange, Leudelange und Strassen sowie die Stadt 
Luxemburg. Das Ministerium für Landesplanung war der 
staatliche Partner der Konvention und hat die inhaltliche 
Arbeit begleitet sowie mitfinanziert. 

Die DICI-Konvention wird von den kommunalen Koope-
rationspartnern insgesamt als funktionierende Zweck-
gemeinschaft angesehen, die sich im Laufe der Zeit 
entwickelt hat und in deren Rahmen eine Reihe guter 
Projekte umgesetzt wurden. Dabei stellte vor allem die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsebene – innerhalb 
des Comité Technique – die treibende Kraft der inhaltli-
chen Konventionsarbeit dar. Die Einbindung weiterer 
Gemeindedienste (z.B. Sekretariat) in dieses Comité stell-
te außerdem einen guten Kommunikationsfluss mit der 
politischen Ebene sicher. Die Kommunikation mit dem 
Ministerium für Landesplanung wurde als fruchtbar 
empfunden. Neben dem internen Austausch zwischen 
den kooperierenden Gemeinden, wurden im Rahmen 

der Konvention weiterhin gute Kontakte zu anderen 
Gemeinden und zur staatlichen Ebene gefördert. Auf 
der thematischen/inhaltlichen Ebene wurde allerdings 
hervorgehoben, dass die behandelten Themen und 
realisierten Projekte lediglich solche waren, die politisch 
nicht brisant waren und „keinem weh tun“. 

Die unterschiedlichen Phasen der DICI-Konvention gehen 
mit unterschiedlichen Projektqualitäten und Erfolgen 
einher. Dabei spielen unter anderem auch politische 
Wechsel in den Gemeinden und insbesondere in der 
Stadt Luxemburg sowie die Koordination der Konvention 
eine Rolle. Insgesamt hat die Konvention mit laufendem 
Voranschreiten an Bedeutung verloren. Als die erfolg-
reichste bzw. aktivste Zeit der DICI-Konvention wird die 
Phase angesehen, in der auch die Planungsbüros der 
Gemeinden mit eingebunden waren. Die externen Inputs 
wurden als positiv und zielführend empfunden.

Im Rahmen dieser interkommunalen Zusammenarbeit 
sind in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte 
realisiert und Studien erstellt worden, die durchaus als 
Erfolge der Konvention betrachtet werden können. Hier-
zu zählen unter anderem: 

 » die Erarbeitung einer Convention-Type für PAP NQ,

 » die Erarbeitung und Veröffenltichung der Broschüre 
zur Baulandumlegung,

 » die Erweiterung des Busnetzes (Linien 226 und 27),

 » das Projekt „Arbeitsweg“ und der Fahrradrundfahrt-
weg „Dici.tour 4YOU“.

Dennoch wird die anschließende Umsetzung für einen 
Großteil der Projekte und besonders im Anschluss an 
die unterschiedlichen Studien von den Gemeinden als 
schleppend und nicht konsequent umgesetzt empfun-
den. Ein zentrales Problem hierbei war, dass die Gemein-
den in der Realisierungsphase auf sich gestellt waren 
und kein regelmäßiger Austausch bzw. kein Monitoring 
der Umsetzung stattfand. 
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2.2 Uelzechtdall

Das Alzettetal nördlich der Stadt Luxemburg, vertreten 
durch die Gemeinden Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, 
Steinsel und Walferdange, war zwischen 2007 und 2017 
Gegenstand der Konvention „Uelzechtdall“ an welcher 
auch das Ministerium für Landesplanung beteiligt war. 
In diesem Rahmen wurde ein gemeinsames räumliches 
Leitbild der Gemeinden ausgearbeitet, welches im Laufe 
der Jahre umgesetzt werden sollte. Die Arbeitsbereiche 
der Konvention und des Leitbildes waren unter ande-
rem ein gemeinsames Mobilitätskonzept und Park-
raummanagement, die Entwicklung von Wohnraum, die 
Planung und Umsetzung eines kohärenten Grünnetzes, 
die gemeinsame Verwaltung bzw. Umsetzung von regi-
onalen Gewerbegebieten sowie die Realisierung eines 
interkommunalen GIS. 

Die Konvention war in eine politische und eine tech-
nische Ebene unterteilt. Wobei das Comité politique 
die Entscheidungen über die Richtung der Aktivitäten 
traf und das Comité technique für die Umsetzung und 
Vertiefung der Projekte zuständig war. Auch wenn in 
der Konvention die Einstellung eines Regionalmana-
gers vorgesehen war, ist es hierzu nicht gekommen. Die 
Koordination der Zusammenarbeit wurde von Mitarbei-
tern des Ministeriums für Landesplanung übernommen.

Die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Konvention 
wird von den Gemeinden als nicht besonders erfolg-
reich angesehen, was u.a. auch auf der fehlenden 
Kooperationsbereitschaft einzelner beteiligter Gemein-
den bzw. ihrer Vertreter beruht. Trotz der eher unzufrie-
denstellenden Ergebnisse, hat diese Konvention jedoch 
einen wichtigen Beitrag zur Kommunikation zwischen 
den technischen Diensten der Gemeinden geleistet, die 
nach wie vor gut funktioniert und eine gute themenbe-
zogene Abstimmung untereinander ermöglicht. 

Außerhalb der eigentlichen Konventionsarbeit sind in 
der jüngeren Vergangenheit wiederrum einige Projekte 
in diesem Raum angestoßen worden, wie z.B. im Bereich 
des Rückbaus der N7 sowie der Renaturierung der Alzet-
te. Die Potenziale für eine interkommunale Kooperation 
sind also weiterhin vorhanden.

2.3 AirRegioun

Im Rahmen der Konvention AirRegioun haben sich im 
Juli 2008 die an den Flughafen angrenzenden Gemein-
den Contern, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange 
und die Stadt Luxemburg zusammengeschlossen, um 
Problemstellungen in den Bereichen der Gewerbe- und 
Siedlungsentwicklung sowie des Verkehrsaufkommens 
gemeinsam zu bearbeiten. Diese Konvention wurde 
durch das Ministerium für Landesplanung initiiert. Der 
Prozess wurde durch ein externes Planungsbüro vorbe-
reitet und begleitet.

Die Arbeit lief größtenteils über vier Arbeitsgruppen zu 
den vier Themenbereichen Mobilität, Gewerbe- und 
Siedlungsentwicklung, Landschaft / Tourismus sowie 
Formen der Zusammenarbeit. In diesen Arbeitsgruppen 
wurden Ideen entwickelt, Studien vergeben, Befragun-
gen organisiert sowie verschiedene Projekte initiiert. 
Koordiniert wurden diese Arbeitsgruppen durch die 
Commission technique und die Commission politique.

Im Rahmen der Konvention wurden einige Studien (z.B. 
im Mobilitätsbereich) realisiert, deren Umsetzung im 
Anschluss als schleppend wahrgenommen wurde. So ist 
der Eindruck entstanden, dass die investierten Ressour-
cen keinen entsprechenden Mehrwert generierten. Die 
Konzentration auf Arbeitsgruppen bzw. die Trennung 
der politischen und technischen Ebene hat zu fehlen-
dem Informationsfluss geführt, welcher sicherlich den 
Eindruck der fehlenden Projektumsetzung mit bedingte.

Im Rahmen der Konvention kam es zu Kooperations-
hürden, da die Stadt Luxemburg mit vier Gemeinden 
kooperierte, welche bereits seit einiger Zeit über ihre 
Zusammenarbeit im SIAS-Syndikat sehr weitgehende 
Kooperationsprojekte realisieren. Als wesentlicher Stol-
perstein wurde auch von mehreren Beteiligten ange-
führt, dass manche Themen von der nationalen Ebene 
von vorneherein als „Tabu-Themen“ eingestuft wurden. 
Hierzu gehörten unterschiedliche Fragestellungen, 
welche unmittelbar den Flughafen sowie die damit 
einhergehenden Belastungen berührten.
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Kapitel II.1: Der Agglomerationsraum Luxemburg

Interkommunale Kooperation ist kein Selbstzweck, 
sondern muss allen Beteiligten einen klaren Vorteil brin-
gen. Meist sind es territoriale Rahmenbedingungen (z.B. 
Flächenknappheit, besondere topographische Verhält-
nisse, regionale Naturräume etc.) oder demografische 
Entwicklungen (z.B. ein anhaltendes und starkes Bevöl-
kerungswachstum) die Gemeinden dazu bewegen, mit 
ihren Nachbarn zusammen zu arbeiten.

II.1.1 Der Agglomerationsraum

Der Agglomerationsraum setzt sich aus der Stadt Luxem-
burg und Ihren Anreinergemeinden zusammen. Dabei 
werden sind Wesentlichen drei Teilräume zu unterschei-
den:

 » der Südwesten der Stadt Luxemburg, welcher die 
Gemeinden Bertrange, Hesperange, Strassen und 
Leudelange umfasst und ehemals im Rahmen der 
Konvention „DICI Sud-Ouest“ interkommunal koope-
riert hat,

 » der Norden der Stadt Luxemburg mit den Gemein-
den Kopstal, Walferdange und Steinsel, welche zum 
Teil im Rahmen der Konvention „Uelzechtdall“ zusam-
mengearbeitet haben und

 » der Osten der Stadt Luxemburg mit den Flughafen-
anreinern Niederanven, Schuttrange, Sandweiler und 
Contern - Mitglieder der ehemaligen Konvention 
„AirRegioun“.

Bis auf die Gemeinde Kopstal verfügen alle beteilig-
te Gemeinden über Erfahrungen im Rahmen einer 
Konvention welche die Grundlage für die Aufstellung 
des vorliegenden Aktionsplanes darstellen. Die Gemein-
den des Agglomerationsraumes haben eine Vielzahl an 
Vorraussetzungen, Problemstellungen und Potenzialen 
gemeinsam. Diese werden im Folgenden dargestellt.

Der Agglomerationsraum Luxemburg zeichnet sich 
durch eine starke Fokussierung auf die Hauptstadt aus, 
welcher sich die umliegenden Gemeinden in unter-
schiedlichen Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Dienstleistungen, ...) unterordnen. Die Raumstruktur der 
Region ist auf das Zentrum ausgerichtet – und ist bild-
haft in den Sternförmig davon ausgehenden Ausfallstra-
ßen zu erkennen. 

Aus einer Analyse der Abteilung für Landesplanung von 
November 2018 gehen folgende zentrale Fakten hervor: 

 » Der Agglomerationsraum umfasst ca. ein Viertel der 
Landesbevölkerung und gut die Hälfte der Arbeits-
plätze. 

 » Ein Blick auf Potenzialanalysen zeigt, dass sich die 
starke Entwicklung  des Agglomerationsraumes 
auch in Zukunft weiter fortsetzen wird. In der Agglo-
lux sind gut 825 Hektar Bauland und Bauerwartungs-
land in den rechtsgültigen Flächennutzungsplänen 
ausgewiesen.

 » 42% der Arbeitsplätze in der Region werden von 
Grenzgängern besetzt. Die Zahl der französischen 
Grenzgänger ist dabei höher als die Anzahl der Ein-
wohner der Region welche hier auch ihren Arbeits-
platz haben.

 » Der Einkommensmittelwert der Gemeinden des Ag-
glomerationsraum Luxemburgs liegt zwischen 3.701 
und 4.822 €.

 » Sechs der 15 Gemeinden mit dem stärksten sozio-
ökonomischen Index liegen im Ballungsraum der 
Stadt Luxemburg.

 » 16 der 20 größten Arbeitgeber Luxemburgs haben 
ihren Sitz im Agglomerationsraum.
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Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung im Agglomerationsraum Luxemburg (1983 = indice 100)

Abbildung 8: Bevölkerung des Agglomerationsraumes und seiner Gemeinden im Vergleich

Quelle: Ministère de l‘Énergie et de l‘Aménagement du Territoire (2018)

Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage: STATEC (via www.statec.lu)
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Abbildung 9: Durchschnittlicher Verkaufspreis von Wohnungen im Vergleich zur Gesamtzahl der verkauften Einheiten

Abbildung 10: Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtbevölkerung (in %) im Vergleich

Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage: Observatoire de l‘habitat (via: observatoire.liser.lu)

Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage: STATEC (via: www.statec.lu)
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II.1.2 Zentrale Planungen und Projekte

Im Agglomerationsraum stehen folgende zentrale 
Projekte an, welche von mindestens regionaler Bedeu-
tung sind. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Projek-
ten auf kommunaler Ebene, welche z.T. auch mit Nach-
bargemeinden realisiert werden wie z.B. der Bau eines 
Recyclingcenters Luxemburg-Strassen, Aktivitäten der 
SIAS-Gemeinden, Kooperationsprojekte zwischen den 
Gemeinden im Alzettetal oder auch die Zusammenar-
beit bei kleinteiligeren Maßnahmen.

Neue Verkehrsinfrastrukturen werden verstärkt Einfluss 
auf die Stadtstruktur haben, da sich z.B. um die pôle 
d’échanges weitere Entwicklungen konzentrieren 
werden und auf Grund der neuen Erschließungsqualität 
neue Entwicklungsperspektiven bieten. Zu den wesent-
lichen Vorhaben in diesem Bereich, welche auch Teil des 
Plan Directeur Sectoriel „Transports“ sind, gehören:

 » die Realisierung der ersten Tramlinie vom Kirchberg 
bis zum Bahnhof,

 » die Weiterführung der Tram zum Héihenhaff, bis zur 
Cloche d’Or bzw. zur Porte de Hollerich,

 » die Planung neuer Tram-Linien auf der Route d’Arlon 
sowie die „schnellen Tram“ in den Süden des Landes,

 » die damit einhergehende Schaffung von pôles 
d’échange, z.B. auf dem Héihenhaff, Howald oder der 
Cloche d’Or,

 » der Bau der Boulevards de Merl / de Cessange sowie 
der Umgehungsstraße von Hesperange,

 » der Rückbau der N7,

 » die Aufwertung des öffentlichen Raumes entlang 
der Route d’Arlon im Rahmen des Ausbaus des Tram-
Netzes.

Im Agglomerationsraum sind einige damit einhergehen-
de übergeordnete städtebauliche Entwicklungsschwer-
punkte in Planung. Im Wesentlichen sind diese z.B. auch 

im Planentwurf des Plan Directeur Sectoriel „Logement“ 
als Schwerpunkte für Wohnungsbau ausgewiesen. Dazu 
gehören:

 » der Kirchberg,
 » der Ban de Gasperich, aber auch weitere großflächi-

ge Entwicklungspotenziale in Cessange,
 » die Konversionsflächen Paul Wurth und Porte de Hol-

lerich,
 » die Entwicklung rund um das Flughafenterminal 

(Masterplan Findel),
 » Umnutzungs- und Verdichtungspotenziale entlang 

der Rue des Scillas in Howald
 » aber auch die Neuausrichtung des „Midfield“, wel-

ches bereits im Rahmen der DICI-Konvention behan-
delt wurde.

Im Bereich der Gewerbe- und Industriegebiete bzw. 
Office-Parks, zeichnet sich der Agglomerationsraum 
vor allem durch kommunale Gebiete aus, welche sich 
in den Umlandgemeinden (Contern, Bertrange / Stras-
sen, Leudelange usw.) befinden. Im Rahmen der DICI-
Konvention wurde an der Ausweisung eines regionalen 
/ interkommunalen Gebietes im Süd-Westen der Stadt 
Luxemburg gearbeitet – welches auch weiterhin Teil der 
Flächenausweisung des Plan Directeur Sectoriel „Zones 
d’Activités Économiques“ ist.

Der Bereich von Natur und Landschaft sowie der natür-
lichen Ressourcen ist in einer dynamisch wachsenden 
Region von besonderer Bedeutung. Zu möglichen 
Handlungsbereichen der interkommunalen Kooperation 
gehören hierbei z.B. die Ausweisung von Naturschutz-
gebieten (z.B. Gréngewald), neue Trinkwasserschutzge-
biete, die Renaturierung bzw. der Hochwasserschutz 
entlang von Syr, Petrusse und Alzette, das „Grand Ensem-
ble Paysager“ und die „Zone Verte Interurbaine“ des Plan 
Directeur Sectoriel „Paysages“ oder auch die Thematik der 
ruhigen Gebiete im Sinne der EU-Umgebungslärmdirek-
tive.
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II.1.3 Zentrale Herausforderungen

Aus den oben aufgeführten Fakten und Planungen 
sowie den Gesprächen mit kommunalen und nationa-
len Akteuren ergeben sich aus unserer Sicht folgende 
zentrale Herausforderungen für eine Zusammenarbeit 
im Agglomerationsraum Luxemburg:

 » Als Hauptstadtregion ist die Bedeutung des Agglome-
rationsraumes in Luxemburg unumstritten. Als solche 
steht sie aber auch eher im internationalen Wettbe-
werb. Es gilt diese Herausforderung anzunehmen und 
nicht Trends hinterherzulaufen, sondern gemeinsam 
die Herausforderung einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung anzugehen, welche dem Anspruch einer 
europäischen Hauptstadtregion würdig ist.

 » Der Wachstumsdruck im Agglomerationsraum und 
die damit verbundenen Wachstumsschmerzen sind 
enorm. Die Gemeinden stehen unter Druck dem 
Wachstum von Bevölkerung und Arbeitsplätzen auf 
infrastruktureller Ebene hinterherzukommen. Preise 
für Wohnungen und Büroräume steigen exponentiell.

 » Auch wenn alle Gemeinden in der Region vor ähnli-
chen Herausforderungen stehen, steht dem gegen-
über eine großen Heterogenität der Gemeinden 
welche diesen mit sehr unterschiedliche Bevölke-
rungsgrößen und damit einhergehenden personel-
len Ressourcen begegnen.

 » Eine Folge des Wachstums ist ein hoher Entwicklungs-
druck auf allen Flächen und damit einhergehende 
Herausforderungen beim Erhalt der Lebensqualität 
der Einwohner und Besucher der Stadt und ihres Um-
lands. Die Überlastung der Verkehrsnetze, sowohl im 
Straßenverkehr als auch im öffentlichen Verkehr wird 
deutlich. Ein angemessenes Angebot für Naherho-
lung, Ruheräume sowie die Verbesserung der Luftqua-
lität sind nur ein Teil dieses Themenfeldes.

 » Auf Ebene der Bestandsentwicklung stehen die Ge-
meinden vor der städtebaulichen Herausforderung 
den öffentlichen Raum aufzuwerten, eine angemes-
sene Nachverdichtung zuzulassen und dennoch die 
bereits deutlich werdende Banalisierung und Über-

prägung der ursprünglichen Quartiers- und Orts-
strukturen zu vermeiden. Die Entwicklung entlang 
der Ausfallstraßen spricht Bände über die mangeln-
de städtebauliche Steuerung der Nachverdichtung 
in den vergangenen Jahrzehnten.

 » Im Neubau gilt es sinnvolle Erweiterungen der Sied-
lungskörper zu entwickeln und dabei nicht reine 
Schlafquartiere zu schaffen, sondern angemessene 
und sinnvolle Mischnutzungen zu fördern. Dabei 
sind qualitative Aufwertungen des Wohnumfeldes 
der ansässigen Bevölkerung zu suchen.

 » Generell gesehen ist der Agglomerationsraum von 
weiteren Zersiedlungs- und Zerschneidungs-
tendenzen geprägt. Neben dem Einfluss auf Grün-
raumvernetzung, Natur- und Artenschutz spielt 
diese Ebene zunehmend auch für die Naherholung 
eine Bedeutung. Wirklich ruhige Bereiche finden sich 
in der Agglomeration nur noch wenige – selbst die 
umgebenden größeren Wälder werden zunehmend 
zerschnitten bzw. von den Seiten durch weiteren 
Siedlungsdruck in Frage gestellt.

 » In den Jahren 2016/2017 lag der Verkaufspreis einer 
Neubau-Wohnung im Kanton Luxemburg im Durch-
schnitt bei 7.811€ pro m2 während landesweit die 
Preise für Wohnraum um fast 5% jährlich ansteigen 
(Observatoire de l’Habitat, 2018). Es ist offensichtlich, 
dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
für den Agglomerationsraum eine wesentliche He-
rausforderung ist. Dies insbesondere auch in man-
chen Teilräumen um die bestehende Schieflage zwi-
schen Arbeitsplätzen und Wohnungen anzugehen.

 » Etwas ausserhalb der zentraleren Strukturen finden 
sich Dörfer, welche bereits durch eine starke Subur-
banisierung geprägt sind. Durch das weitere Wachs-
tum der Region sowie den Ausbau der Verkehrsinfra-
strukturen sind diese Bereiche gut erreichbar. Müssen 
diese Räume nicht neu gedacht werden ohne dabei 
dem Druck der planlosen Nachverdichtung nachzu-
geben? Wie können diese Orte sich dennoch ent-
sprechend ihrer infrastrukturellen Ausstattungen 
weiter entwickeln? Wie können Schlaforte „aufge-
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weckt“ werden? Wie kann eine wirklich polyzentrale 
Struktur innerhalb der Region entwickelt werden?

 » Zirkuläre Wirtschaft / Rifkin Strategie: Wie kann der 
Agglomerationsraum diese Trends gezielt vorantrei-
ben anstatt nur darauf zu reagieren? Wie sehen mög-
liche regionale Stoffkreisläufe aus und wie kann sich 
diese in der Raumplanung – z.B. bei der Entwicklung 
von Gewerbegebieten – niederschlagen? Wie kön-
nen regionale Stoffkreisläufe gefördert bzw. gesteu-
ert werden?

 » Im Bereich des Einzelhandels findet in Luxemburg 
ein bemerkenswertes Wachstum der Verkaufsflächen 
sowie des großflächigen Einzelhandels statt. Wie 
soll in den urbaneren Bereichen Mischnutzung und 
commerce de proximité gefördert werden, wenn 
weiterhin im Umland oder in Stadterweiterungen 
großflächige Shopping-Komplexe ausgebaut oder 
neu geschaffen werden? Wie können „office parks“ 
ohne urbane Qualitäten in ein sinnvolles polyzentra-
les System eingegliedert werden?

 » Die großflächigen Gewerbegebiete im Agglome-
rationsraum Luxemburg werden als kommunale 
Gebiete betrieben. Die Schaffung eines regionalen 
Gewerbegebietes im Rahmen des DICI scheiterte 
nicht zuletzt an der Hürde eines fehlenden interkom-
munalen Syndikates. Im Sinne der Innenentwicklung 
könnten einige Flächen im Agglomerationsraum 
für Wohnnutzungen aktiviert werden, wenn den 
entsprechenden Betrieben eine leistbare und rea-
listische Alternative angeboten werden könnte. Wie 
können Flächen zur Aussiedlung von Betrieben aus 
dem städtischen Raum gesichert werden? Wie kann 
ein Management von Gewerbegebieten auf überge-
meindlicher Ebene aussehen?

 » Die Entwicklung einer Stadt der kurzen Wege hängt 
im Agglomerationsraum am Ausbau eines kohä-
renten und alltagstauglichen regionalen Fahrrad-
netzes. Im Dickicht der Zuständigkeiten gilt es ge-
meinsame Projekte mit kommunalen und staatlichen 
Akteuren zu entwickeln und den Lückenschluss kon-
sequent voranzutreiben.

 » Die Bevölkerung des Agglomerationsraumes wird 
immer internationaler. Die Gemeinden stellt dies vor 
Herausforderungen im Bereich der Integration, aber 
auch im Bereich der Zugänglichkeit von kommuna-
len Diensten. Englischsprachige bzw. mehrsprachige 
Informationsangebote, Formulare oder auch Sprach-
kurse gehören zu alltäglichen Ansprüchen an die Ge-
meindeverwaltungen. Bietet dieser Bereich nicht ein 
enormes Potenzial zur Zusammenarbeit?

Einige dieser Herausforderungen sind auf nationaler 
Ebene zu lösen. Einige auf kommunaler. Viele aber auch 
auf einer Ebene dazwischen. Diese Herausforderungen 
gilt es jetzt gemeinsam anzugehen.
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Kapitel II.2: Ziele der Zusammenarbeit

Aus den in Kapitel 3.2 beschriebenen Herausforderun-
gen im Agglomerationsraum Luxemburg leiten sich 
klare Ziele der interkommunalen Zusammenarbeit ab. 
Diese Ziele lassen sich in ein zentrales „Leitziel“, drei 
übergeordnete, prozessbezogene „Kooperationsziele“ 
sowie (grundsätzlich beliebig viele themenbezogene) 
„Ergebnisziele“ gliedern. Zusammen ergeben diese Ziele 
eine integrierte Gesamtstrategie für den Agglomerati-
onsraum Luxemburg.

Das „Leitziel“ verbindet die Interessen der Landesplanung, 
der Stadt Luxemburg und ihrer Umlandgemeinden. Im 
Rahmen des durchgeführten Beteiligungsprozesses war 
zu spüren, dass ein gemeinsames Erreichen dieses Ziels 
sowohl fachlich als auch politisch unumstritten gewollt 
ist. Unsicherheiten tauchen mitunter bei der Frage auf, 
ob dies tatsächlich (nur) durch die interkommunale 
Zusammenarbeit möglich ist. Was genau gewinnen die 
Akteure durch eine Kooperation? Eine Antwort auf diese 
Frage geben die drei folgenden „Kooperationsziele“.

Leitziel: Lebensqualität sichern

Der Agglomerationsraum Luxemburg boomt. 
Doch ein anhaltendes Bevölkerungswachs-
tum, weitere Unternehmensansiedlungen, eine 
gesteigerte Bautätigkeit – all das, was momentan 
für Vitalität, Wohlstand und Lebensqualität steht, 
kann sich über kurz oder lang umkehren. Denn 
die nutzbare Fläche im Agglomerationsraum ist 
endlich. Noch besticht der Raum durch viel Grün, 
gewachsene Kulturlandschaften, einen teilweise 
dörflichen und familiären Charakter. Aber das alles 
ist in Gefahr, wenn die Region weiter ungesteuert 
wächst. Zersiedelte Landschaften, exorbitant stei-
gende Grundstücks- und Immobilienpreise, über-
lastete Verkehrsstraßen – hier besteht die reale 
Gefahr, dass die Lebensqualität in der Region 
sinkt. Interkommunale Zusammenarbeit hilft, das 
Wachstum zu lenken und sichert langfristig die 
Qualitäten im Agglomerationsraum Luxemburg.

Kooperationsziel 1: Wissen teilen

Jede Gemeinde im Agglomerationsraum Luxem-
burg ist anders. Und natürlich haben die Gemeinden 
je nach Größe und Einnahmen sehr unterschied-
liche Entscheidungs- und Handlungsmöglich-
keiten. Während die einen über breit aufgestellte 
Fachverwaltungen verfügen, müssen in anderen 
Gemeinden einzelne Personen gleich mehrere 
Funktionen übernehmen. Individuelle Arbeitsbe-
lastung, Möglichkeiten der Fortbildung und des 
fachlichen Austausches variieren stark. Gleichzeitig 
sind in vielen Bereichen neue, innovative Lösungen 
gefragt. Einige Gemeinden, allen voran die Stadt 
Luxemburg, haben sich aus eigenem Antrieb schon 
mit solchen Lösungen beschäftigt (neue Wohnkon-
zepte, neue Formen der Mobilität, der Energiege-
winnung etc.), teilweise sogar schon Projekte umge-
setzt. Interkommunale Zusammenarbeit hilft, das 
vorhandene Wissen zu bündeln und andere zum 
Nachahmen zu motivieren.

Kooperationsziel 2: Kosten sparen

Die Wege im Agglomerationsraum Luxemburg 
sind kurz, trotz der sehr anspruchsvollen Topogra-
phie. Deshalb muss nicht jede einzelne Gemeinde 
die gesamte Klaviatur der technischen und sozia-
len Infrastruktur vorhalten. Stattdessen bietet sich 
in vielen Bereichen eine faire Arbeitsteilung an. 
Ob bei zu geringer Auslastung oder mangelnder 
Flächenverfügbarkeit – sowohl betriebswirtschaft-
lich als auch volkswirtschaftlich kann es sinnvoll 
sein, bestimmte Aufgaben gemeinsam zu erle-
digen. Das Spektrum dieser Aufgaben ist breit. Es 
reicht von gemeinsam betriebenen Einrichtungen 
zur Ver- und Entsorgung (Elektrizitäts- und Wasser-
werke, Recyclingcenter, Straßenbaubetriebe etc.) 
bis hin zu gemeinsam unterhaltenen Einrich-
tungen für Bildung und Kultur. Interkommunale 
Zusammenarbeit hilft, die Gemeinden finanziell zu 
entlasten und Handlungsspielräume für Innovati-
on und Zukunftsthemen zu eröffnen.
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Kooperationsziel 3: Flexibel bleiben

Ihre Eigenständigkeit ist den Gemeinden im 
Agglomerationsraum Luxemburg sehr wichtig. 
Blickt man jedoch von außen auf die aktuellen 
und künftigen Herausforderungen und vergleicht 
die Situation mit der anderer europäischer Groß-
stadtregionen, wirft dies unmittelbar folgende 
Frage auf: Warum wird im Zentrum des Landes 
nicht auch über freiwillige Fusionen oder andere 
Formen der strukturellen Zusammenarbeit nach-
gedacht? Passende Regionsmodelle sind u.a. in 
Deutschland (z.B. Städteregion Aachen, Regional-
verband Saarbrücken, Verband Region Stuttgart, 
Region Hannover) oder auch in Frankreich (z.B. 
communautés urbaines) zu finden. Letztlich hilft 
(freiwillige!) interkommunale Zusammenarbeit 
den Gemeinden im Raum Luxemburg also auch, 
unabhängig zu bleiben und ihre Entscheidungs-
hoheit zu behalten.

Unter dem „Leitziel“ und den drei „Kooperationszielen“ 
sind grundsätzlich beliebig viele themenbezogene 
„Ergebnisziele“ denkbar. Diese sind so zu definieren, 
dass ihre Erreichnung möglichst konkret gemessen 
und bewertet werden kann.  Aus den vergangenen 
Erfahrungen hat sich hierbei die Einteilung dieser Ziele 
in Handlungsfelder bewährt. Im Rahmen des durchge-
führten Beteiligungsprozesses haben sich vier solcher 
Handlungsfelder herauskristallisiert: 

 » Räumliche Entwicklung, 

 » Natur und Umwelt, 

 » Mobilität sowie 

 » Wirtschaft und Gewerbe. 

Eine detaillierte Darstellung der darin enthaltenen Ziel-
stellungen findet sich im Kapitel III.1.
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Abbildung 11: Ziele der interkommunalen Kooperation im Rahmen des Aktionsplanes

Quelle: Eigene Darstellung

Mögliche Ergebnisziele bis 2022

Räumliche Entwicklung:
 » Gemeinsame Verwaltung von 

gefördertem Wohnraum
 » Regionaler Abstimmungsrahmen 

für PAG / PAP

Natur und Umwelt:
 » Regionale Synergien in der  

Kreislaufwirtschaft
 » Nutzung von Abwärme in  

öffentlichen Gebäuden

Mobilität:
 » Lückenschluss im regionalen 

Fahrradnetz
 » Einheitliches System für Parkraum

Wirtschaft und Gewerbe:
 » Gewerbegebietsmanager in ZAE
 » Erschließung regionale ZAE 
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Kapitel III.1: Handlungsfelder des Aktionsplanes

Handlungsfeld  1: Räumliche Entwicklung

Die räumliche Entwicklung des Agglomerationsraumes Luxemburg wird derzeit über die kommunalen 
PAG der Gemeinden gesteuert, welche weitestgehend auf den jeweils eigenen Vorstellungen und An-
sprüchen der Gemeinden basieren. Es bestehen nur wenige einheitliche Vorgaben oder gar planerische 
und bauliche Leitlinien für den Gesamtraum. Ebenso verhält es sich mit dem gemeinsamen Handeln in 
anderen raumrelevanten Bereichen wie beispielswiese Lärm /Ruhe, Luftqualität, Lichtverschmutzung oder 
dem Schaffen und der Verwaltung von bezahlbarem und sozialem Wohnraum.
In all diesem Bereichen besteht eine Vielzahl von Ansätzen und Projekten auf kommunaler und nationa-
ler Ebene. Das Potenzial zur Vernetzung dieser Themenfelder auf regionaler Ebene ist groß. Neben dem 
fachlichen Austausch zwischen den Gemeinden, sollte der Fokus dabei aber insbesondere auch auf die 
gemeinsame Umsetzung von Projekten gelegt werden, welche dem gesamten Agglomerationsraum zu 
Gute kommen. Insbesondere die Schaffung sowie die Verwaltung von gefördertem Wohnraum und ein 
konsequenterer gemeindeübergreifender Austausch zur Kommunalplanung bieten Handlungspotenziale 
für die zukünftige interkommunale Kooperation.
Die Vielzahl von städtebaulichen Entwicklungsschwerpunkten in der Region, von denen einige ohnehin 
eine gemeindeübergreifende Abstimmung erfordern, ermöglichen eine Zusammenarbeit an konkreten 
Projekten. Wie können im Rahmen dieser Projekte zukunftsweisende Stadtquartiere umgesetzt werden? 
Welche Bebauungsdichten sollen im Agglomerationsraum angestrebt werden? Wie sieht die Verteilung 
von Nutzungsschwerpunkten in der Region aus?

Grün- und Naherholungsflächen sind im dicht besiedelten Agglomerationsraum Luxemburg ein sehr ho-
hes Gut. Um dieses Gut zu erhalten, müssen die vielfältigen Nutzungsansprüche an den Raum miteinan-
der in Einklang gebracht werden: Wie viele Wanderer und Radfahrer verträgt ein Wald? Wo sind Schutzzo-
nen für Flora und Fauna erforderlich? Wie können Grünachsen für umweltfreundliche Mobilität ausgebaut 
werden? Dies ist lediglich eine kleine Auswahl an Fragen, die nur interkommunal beantwortet werden 
können.
Und diese Fragen sind nicht neu. So ist schon im PIDP für die DICI-Konvention (2011) zu lesen, dass es an 
vielen Stellen gelungen sei, über eine gezielte Vernetzung der Freiraumstrukturen und eine Steigerung 
von innerstädtischen Freiraumqualitäten die Naherholungsfunktion des DICI-Raumes zu stärken. Um den 
Freiraumschutz zu gewährleisten, wurden die im Plan Directeur Sectoriel „Paysages“ dargestellten Ziel-
kategorien der Freiraumsicherung und Siedlungsbegrenzung über eine Inwertsetzung der „Zone Verte 
Interurbaine“ (ZVI) und der „Coupures Vertes“ besonders gestärkt.
Dennoch fehlt ein roter Faden, an dem sich alle Gemeinden des Agglomerationsraums bei der langfristi-
gen Grünflächenentwicklung orientieren können. Hier soll ein Masterplan „Grün“ ansetzen, der die einzel-
nen, teilweise bereits geplanten Aktivitäten in einem regional abgestimmten Freiraumkonzept bündelt.
Enorme Kooperationspotentiale in diesem Handlungsfeld bergen auch die Themen „Kreislaufwirtschaft“ 
und „Energieversorgung“ Einige Gemeinden im Agglomerationsraum haben hierzu sogar schon interkom-
munale Projekte realisiert und sich über neue Technologien informiert. Dieser Vorsprung an Erfahrung und 
Wissen soll allen Gemeinden in der Region zum Vorteil werden. Dafür ist ein reger Austausch untereinan-
der ebenso erforderlich wie die Einbindung weiterer Fachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Handlungsfeld 2: Natur und Umwelt
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So offensichtlich die Problemlage im Handlungsfeld Mobilität im Agglomerationsraum ist, so schwierig ist 
die Identifizierung von Handlungsoptionen im Bereich der interkommunalen oder territorialen Koopera-
tion. Der öffentliche Schienen- und Straßenbahnverkehr, das Straßennetz sowie regionale Busverbindung 
werden von rein staatlichen bzw. nationalen Akteuren gewährleistet. Die Stadt Luxemburg als Betreiber 
des städtischen Busnetzes ist wiederum ein wichtiger kommunaler Akteur – genau so wie die Gemeinden 
an sich als Verwalter des kommunalen Straßennetzes und zentrale Akteure der Stadtentwicklung.
Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und dem Staat birgt daher ein großes Potenzial die unter-
schiedlichen Verkehrsnetze sowie Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte gemeinsam zu denken und 
abzustimmen. Die Herausforderung der interkommunalen Kooperation liegt hingegen im Bereich der 
Vernetzung von Mobilitätsplanung mit Stadtentwicklung sowie der Umsetzung von Maßnahmen im Be-
reich der aktiven Mobilität – und dabei vor allem der Entwicklung eines kohärenten Radwegenetzes im 
Agglomerationsraum. Auf Ebene der Kommunalplanung gilt es weiter an den gemeinsamen Stellschrau-
ben zu drehen, wie z.B. im Bereich der urbanen Mischnutzung zur Vermeidung und der Steuerung von 
Entwicklungsflächen im Bereich Gewerbe und Einzelhandel sowie der Abstimmung im Bereich des Park-
raummanagements.
Neben Maßnahmen die sich eher auf die Koordination und Abstimmung beziehen, birgt das Handlungs-
feld auch das Potenzial gemeinsam an der Umsetzung von konkreten Projekten zu arbeiten: Ausbau des 
Straßenbahnnetzes, Erweiterung des Car- und Bikesharing-Angebotes oder gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit. Die Entwicklung von effektiven Multimodalen Umsteigeknoten im Agglomerationsraum kann nur 
als gemeinsames Projekt von Staat und Gemeinden gelingen.

In einer boomenden Wirtschaftsregion wie Luxemburg ergeben sich eine Reihe von Herausforderungen, 
die nur interkommunal zu lösen sind. Hierzu gehört neben den Herausforderungen für die Verkehrsinfra-
struktur, den Wohnungsmarkt und die Grünräume z.B. auch die Verfügbarkeit von Wirtschaftsflächen. 
Hierzu sind im Rahmen der DICI-Konvention bereits Aktivitäten erfolgt. So konzentrierte sich die bisherige 
Zusammenarbeit im DICI-Raum auf die Planung und Realisierung eines interkommunalen Gewerbegebie-
tes/Handwerkerparks. Dies gestaltet sich in der Praxis jedoch schwierig, da nach wie vor einige Hindernisse 
überwunden werden müssen. Dazu gehören die Verfügbarkeit von Grundstücken (ggf. unter Einbindung 
von privaten Eigentümern), die Gründung eines interkommunalen Syndikats, Ansiedlungsrestriktionen in 
regionalen Gewerbegebieten sowie die die finanziellen Vorteile überwiegenden Nachteile für die betrof-
fenen Gemeinden, wie z.B. eine erhöhte Verkehrsbelastung).
Für die Zukunft wird die Ausweisung eines regionalen Gewerbegebietes aufgrund der Flächenknappheit 
in den einzelnen Gemeinden – zumindest auf der technischen Ebene – weiterhin als sinnvoll erachtet und 
soll weiterverfolgt werden. In diesem Zusammenhang, aber auch für Gewerbebestandsgebiete, soll in den 
kommenden Jahren das Thema Gewerbegebietsmanagement angegangen werden. Ziel ist es dabei u.a. 
die Effizienz bestehender Gewerbegebiete durch die Nutzung von Synergien zu erhöhen. Des Weiteren 
soll die Attraktivität der Ortskerne der Luxemburger Umlandgemeinden gesteigert werden. Dabei sind 
interkommunale Koordination unerlässlich. Dies betrifft sowohl den lokalen Einzelhandel und ansässige 
Dienstleister in den Gemeinden, als auch Aspekte des regionalen Tourismus. Weitere denkbare aber bisher 
noch nicht konkretisierte Themen, die in diesem Feld interkommunal bearbeitet werden können bzw. soll-
ten, sind beispielsweise regionale Ressourcenkreisläufe und Wertschöpfungsketten, die gezielte Auswei-
sung und Vermarktung von Gewerbeflächen sowie Hilfestellungen und Beratungsangebote für Start-Ups. 

Handlungsfeld 3: Mobilität

Handlungsfeld  4: Wirtschaft und Gewerbe
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Kapitel III.2:  12 Projektideen für den Agglomerationsraum

Das vorliegende Aktionsprogramm ist als eben solches 
zu verstehen: Ein operationelles Programm zur Umset-
zung von Projekten in unterschiedlichen Formen der 
Zusammenarbeit. Es ist kein eigentliches räumliches 
Entwicklungskonzept, sondern ein handlungsorientier-
tes Rahmenwerk welches die territorialen Zusammenar-
beit auf neue Beine stellen soll. Nichtsdestotrotz werden 
die Projekte des vorliegenden Programmes in vier 
thematischen Handlungsfeldern aufgenommen, welche 
die wesentlichen Herausforderungen des Agglomerati-
onsraumes aufgreifen.

Im Rahmen der zweiten Perspektivenwerkstatt (siehe 
oben) wurden mögliche zukünftige Projekte für den 
Agglomerationsraum Luxemburg zusammengetragen 
und in Form von Steckbriefen festgehalten. Diese sind 
jedoch noch nicht abschließend definiert und sollen in 
erster Linie als Impuls- und Ideengeber für die zukünfti-
ge Zusammenarbeit dienen.

Projektsteckbriefe

Die Projektsteckbriefe wurden auf Grundlage der 
Diskussionen in den unterschiedlichen Work-
shops, und dabei vor allem der Projektwerkstatt, 
ausgearbeitet. Diese stellen keine fertigen Projekt-
Abläufe dar sondern sind im Rahmen der Umset-
zung weiter zu vertiefen und mit den betroffenen 
Akteuren abzustimmen.

Grundlage für die Umsetzung in den Projektgrup-
pen bilden vollständige Projektdatenblätter mit 
Angaben zu folgenden Fragestellungen:

 » detaillierte Zielstellung mit messbaren 
Indikatoren zur Bilanzierung der Zielerrei-
chung,

 » erforderliche Mittel zur Projektumsetzung,

 » Angaben zum Monitoring im Rahmen der 
Projektumsetzung.

Diese Angaben sind jeweils durch die Projekt-
gruppe zu erarbeiten und mit dem Regionalfo-
rum sowie ggf. anderen betroffenen Akteuren 
abzustimmen.
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Handlungsfeld  1: Räumliche Entwicklung

Handlungsfeld 2: Natur und Umwelt

Handlungsfeld 3: Mobilität

Handlungsfeld  4: Wirtschaft und Gewerbe

Plattform Kommunalplanung

Masterplan „Grün“

Gemeinsame regionale Mobilitätsplanung

Gewerbegebietsmanagement

Luft, Lärm und Lichtverschmutzung

Energie durch Abwärme

Regionale Plattform zur Förderung von Fahrradwegen

Attraktivität der Innenstädte und Ortskerne

Gemeinsame Verwaltung von gefördertem Wohnungsbau

Forum „Kreislaufwirtschaft“

Parkraummanagement

Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebietes

1.1

2.1

3.1

4.1

1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

Abbildung 12: Handlungsfelder und Projekideen

Quelle: eigene Darstellung
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Plattform Kommunalplanung

 » Kommunalplanung ist ein zentrales Element 
des alltäglichen Handelns der Gemeinden 

 » Aktuelles Thema: laufende PAG Neuaufstel-
lungen

 » Es besteht die Notwendigkeit den gebauten 
Raum und die planerischen Vorgaben, insbe-
sondere bei baulich aneinander angrenzen-
den Gemeinden, zu vereinheitlichen

 » Übergreifende Planung auf technischer und 
planerischer Ebene 

 » Abstimmung und im Idealfall eine Harmoni-
sierung von technischen bzw. planerischen 
Vorgaben (Règlements, PAG, PAP, … Grün-
vernetzung)

 » Erfahrungsaustausch zu den verschiedenen 
Themen 

 » Erfahrungsaustausch bzw. Feedback zwi-
schen der staatlichen Ebene und den 
Gemeinden

Motivation Ziele

Bildquelle: Plan d‘Aménagement Général  
(PAG) de la Ville de Luxembourg
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Projektdatenblatt: Räumliche Entwicklung 1

Das Projekt soll langfristig ausgerichtet sein und einen formalen Rahmen für Diskussionen bilden. Hierfür 
soll eine Art Plattform gegründet werden, die in regelmäßigen Abständen tagt, und in der sowohl ein Aus-
tausch zu unterschiedlichen Themen und Handhabungen im Kontext von planerischen und technischen 
Vorgaben stattfindet als auch die Möglichkeit zur Abstimmung und Harmonisierung solcher Vorgaben (in 
Règlements, PAG, PAP,…) geben. Für die Organisation der Sitzungen ist ein „Kümmerer“ nötig, der sowohl 
die Dokumentation als auch die Einladung und Logistik im Vorfeld übernimmt. 
Darüber hinaus sind die Einrichtung weiterer, spezialisierter, Arbeitsgruppen denkbar, z.B. zum Austausch 
zu bestimmten Themengebieten. Im Rahmen dieser Zusammenkünfte werden Fragestellungen gesam-
melt bzw. erarbeitet, die dann im Rahmen einer offiziellen Plattform mit dem Innenministerium/der CFUE 
erörtert bzw. beantwortet werden. Die Ergebnisse werden in einer Dokumentation festgehalten.

 » Kümmerer, der die Organisation der Sitzun-
gen der Plattform übernimmt und zu diesen 
einlädt. Dieser kann auf nationaler oder kom-
munaler Ebene angesiedelt sein. 

 » Bildung einer Projektgruppe und Festlegen der Regelmäßigkeit der Plattform
 » Bestimmen eines Kümmerers
 » Sammlung von Themen, die zukünftig diskutiert werden sollen (Abstimmung von planerischen Vor-

gaben, Grünvernetzung, Lärmschutz, …)
 » Erfahrungsaustausch und Sammlung von Fragen

 » staatliche Institutionen, deren Arbeitsfelder 
die Kommunalplanung betreffen: Innenmi-
nisterium, Wasserwirtschaftsamt, Umweltmi-
nisterium/Umweltverwaltung, Verkehrsmi-
nisterium, Landesplanungsministerium, …

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Luft-, Lärm- und Lichtverschmutzung

 » Die zunehmende Luft- und Lichtverschmut-
zung sowie Lärmbelastungen betreffen alle 
Menschen, insbesondere in urbanen Räu-
men.

 » Allen Gemeinden ist daran gelegen, sich für 
eine lebenswürdige und qualitative Zukunft 
ihrer Bewohner einzusetzen. 

 » eine differenzierte Datengrundlage, die eine 
Identifizierung der Probleme bzw. Problem-
räume (kartografisch) ermöglicht, fehlt. 

 » Mögliche Handlungsbereiche sind: Luftver-
schmutzung durch Heizungen und Verkehr, 
Lichtverschmutzung, Lärm

 » Schaffung einer Datensammlung und 
Identifizierung von Problemen als Hand-
lungsgrundlage für weitere Planungen und 
Maßnahmen

Motivation Ziele

Bildquelle: Lärmkartierung 2016, Administration de 
l‘Environnement (via www.geoportail.lu)
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Projektdatenblatt: Räumliche Entwicklung 2

Die zunehmende Verlärmung, Luftverschmutzung und Lichtverschmutzung sind Phänomene der moder-
nen Gesellschaft. Sie resultieren aus der anhaltenden Urbanisierung sowie dem steigenden Verkehrsauf-
kommen und haben Auswirkungen auf Natur und Umwelt sowie auf die menschliche Gesundheit. 
Um diesen negativen Effekten entgegenzuwirken bzw. die Auswirkungen innerhalb des Agglomerati-
onsraumes zu reduzieren, ist eine strukturierte Herangehensweise und die gemeinsame Umsetzung von 
Maßnahmen notwendig. In einem ersten Schritt sollen Problemräume (kartografisch) definiert werden, 
in denen die Lärmbelastung/Luftverschmutzung/Lichtverschmutzung besonders stark sind. Hierfür wird 
eine ausreichende Datengrundlage benötigt, welche von den entsprechenden Verwaltungen auf natio-
naler Ebene normalerweise schon erhoben sein sollten. Anhand der Problemkartografie sollen anschlie-
ßend Aktionspläne und Maßnahmen ausgearbeitet werden, die später durch die unterschiedlichen kom-
munalen und nationalen Akteure umgesetzt werden sollen. 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den staatlichen Institutionen im Rahmen die-
ses Projektes ist folglich ein wichtiger Schlüssel zur erfolgreichen Projektumsetzung.  

 » Initiative: Arbeitsgruppe der betroffenen 
Gemeinden (technische Ebene) und Um-
weltverwaltung

 » Koordination und Begleitung: Regionalma-
nagement

 » Projektumsetzung: Gemeinden / Staat

 » Bilden einer Arbeitsgruppe
 » Festlegen eines Handlungsbereiches
 » Definition von Problemräumen
 » Erarbeiten von Maßnahmen und Aktionsplänen
 » Umsetzung durch die Gemeinden (oder ggf. den Staat)

 » Zusammenarbeit mit den staatlichen Verwal-
tungen, die diese Daten erheben

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure



Perspektiven der Konventionsgebiete als Instrumente der interkommunalen Kooperation34

Gemeinsame Verwaltung von gefördertem Wohnungsbau

 » Steigende Wohnraumpreise
 » Mangel an bezahlbarem Wohnraum für alle 

Generationen und Einkommensschichten
 » Gemeinden wollen ihre Einwohner in der 

Gemeinde oder zumindest in der Region 
halten

 » Fehlendes Know-How und mangelnde per-
sonelle Kapazitäten für die Verwaltung von 
subventioniertem Wohnraum

 » Die Stadt Luxemburg hat Erfahrung in die-
sem Bereich

 » Bewohner/Menschen sollen in der jeweili-
gen Gemeinde bzw. in der Region gehalten 
werden: Priorisierung der der Einwohner aus 
dem Kooperationsraum“.

 » Gemeindeübergreifende Verwaltung (büro-
kratisch/organisatorisch) von subventionier-
tem Wohnraum („regionaler Pool“) (Koope-
ration) und Abstimmung bei der Besetzung 
(Flexibilität).

 » Erfahrungsaustausch zwischen den Gemein-
den

Motivation Ziele

Bildquelle: Architekturbüro AllesWirdGut (Wien),  
Projet Parc Réimerwee Kirchberg
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Projektdatenblatt: Räumliche Entwicklung 3

Die Gemeinden sind nach wie vor verantwortlich für die Schaffung des subventionierten Wohnraums auf 
ihrem Territorium. Hierfür kann jede Gemeinde entweder selbst aktiv werden oder mit einem sozialen, 
öffentlichen oder privaten Wohnungsbauträger kooperieren.
Ziel des Projektes soll lediglich die Abstimmung und Kooperation bei der anschließenden Besetzung und 
Verwaltung des Wohnraumes sein sowie der Erfahrungsaustausch zu entsprechenden Bauprojekten. Zen-
trales Element dieses Projektes bildet der Aufbau eines „Wohnungspools“, also eine Art gemeinsame Da-
tenbank mit den entsprechenden Objekten aus allen teilnehmenden Gemeinden. 
Die Besetzung der Wohnungen soll in Abstimmung zwischen den Gemeinden erfolgen. Dabei sollen Ein-
wohner aus dem Kooperationsraum bevorzugt werden.
In die Datenbank sollen auch Wohnungen für kurzfristige Bedarfe aufgenommen werden, die ebenfalls 
zentral und flexibel verwaltet werden.

 » Initiative: Arbeitsgruppe der betroffenen 
Gemeinden (technische Ebene)

 » Koordination und Begleitung: Regionalma-
nagement

 » Projektumsetzung: Gemeinden

 » Bildung einer Arbeitsgruppe
 » Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden, insbesondere mit der VdL über bisherige Erfahrun-

gen in der Schaffung und Verwaltung von subventioniertem Wohnraum
 » Bau von Wohnraum (unabhängig von dem Projekt in jeder Gemeinde selbst)
 » Aufbau einer zentralen Datenbank und Struktur zur Verwaltung des Wohnraums

 » Soziale, öffentliche und private Wohnungs-
bauträger: SNHBM, Fonds du Logement, … 
Caritas, …

 » Ministère du Logement,…

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure



Perspektiven der Konventionsgebiete als Instrumente der interkommunalen Kooperation36

Masterplan „Grün“

 » Wachstums- und Siedlungsdruck
 » Nutzungskonflikte zwischen Naturschutz 

und Naherholung

 » Erhalt, Aufwertung und Vernetzung der viel-
fältigen Grünräume im Agglomerationsraum 
Luxemburg für unterschiedliche Nutzungs-
ansprüche (Naturschutz, Klimaanpassung, 
Naherholung, Tourismus)

Motivation Ziele

Bildquelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Orthophoto 2018, 
©Administration du Cadastre et de la Topographie
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Projektdatenblatt: Natur- und Umwelt 1

Im Rahmen der DICI-Konvention wurde den Mitgliedsgemeinden eine Analyse der Grünachsen vorge-
schlagen. In den Perspektivenwerkstätten wurde jedoch deutlich, dass auf Seiten der beteiligten Gemein-
den ein hohes Interesse an einem interkommunalen „Masterplan Grün“ besteht.  
Das Freiraumkonzept „Masterplan Grün“ soll einen beschreibenden und einen planerischen Teil enthalten. 
Im beschreibenden Teil werden alle ökologisch wertvollen, klimawirksamen Flächen (insbesondere für 
den Wasserhaushalt, für Boden- und Artenschutz) und alle Naherholungsstrukturen im Agglomerations-
raum Luxemburg dargestellt. Außerdem werden Konfliktbereiche identifiziert, zum Beispiel Bereiche mit 
hoher Beanspruchung (hoher Nachfrage durch die Bevölkerung), Lärmbelastung oder schlechter Luftqua-
lität (siehe auch Projektvorschlag „Luft-, Lärm- und Lichtverschmutzung“).
Im planerischen Teil werden Vorschläge zur Aufwertung und Vernetzung der bestehenden Grünflächen 
erarbeitet. Dabei werden besondere Schwerpunkte auf den Schutz naturbelassener Flächen, wohnge-
bietsbezogene Naherholung und „Grüne Mobilität“ (Fuß- und Radverkehr) gelegt.
Im Idealfall sollte das Freiraumkonzept Bestandteil einer grundsätzlich stärker abgestimmten Kommunal-
planung sein (siehe auch Projektvorschlag „Plattform zur Kommunalplanung“).
Sollte ein umfassender planerischer Ansatz momentan nicht mehrheitsfähig sein, bietet sich die kurzfris-
tige Realisierung eines interkommunalen Starterprojektes an. Im Rahmen der Werkstätten wurde u.a. von 
der Gemeinde Kopstal   die Planung und Anlage eines „Mountainbike-Trails“ auf dem Gebiet des Bam-
bësch angeregt, um die dortige Naherholungsfunktion zu stärken und an die erfolgreichen DICI-Projekte 
zum Radverkehrsnetz anzuknüpfen.

 » Konzept: Luxemburg
 » Starterprojekt: Kopstal

 » Konzept:
 » Verbindliche Festlegung der Kooperationspartner
 » Festlegung eines Kostenrahmens und eines Plangebietes
 » Ausschreibung für die Erstellung eines „Masterplans Grün“
 » Starterprojekt:
 » Einladung der Anrainergemeinden zu einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin im Bambësch und Aufbau 

einer Projektgruppe (durch die Gemeinde Kopstal )

 » Umweltverbände
 » Sportverbände und -vereine
 » Unternehmen (aus den Bereichen Gastrono-

mie und Freizeit)
 » staatliche Institutionen (z.B. Wasserwirt-

schaftsamt, Umweltministerium)

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Energie durch Abwärme

 » steigender Energiebedarf (bei Haushalten, 
Unternehmen, Gemeinden)

 » mangelnde Flächenverfügbarkeit für den 
Bau weiterer Anlagen zur Energieerzeugung 
(Flächensparen)

 » Unsicherheit bei technischen und organisa-
torischen Fragen (Wissenstransfer)

 » Erschließung neuer, raum- und kostenspa-
render Technologien der Energieversorgung 
für den Agglomerationsraum Luxemburg

Motivation Ziele

Bildquelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Orthophoto 2018, 
©Administration du Cadastre et de la Topographie



39Teil III: Handlungsfelder und Projekte

Projektdatenblatt: Natur- und Umwelt 2

Wachsende Gemeinden haben einen wachsenden Bedarf an Energie. Gleichzeitig sind die Flächen für 
die erforderliche Infrastruktur zur Energiegewinnung gerade im Agglomerationsraum Luxemburg endlich.
Schon im PIDP für die DICI-Konvention (2011) wurde festgestellt, dass sich die beteiligten Gemeinden 
hinsichtlich der Nutzung regenerativer Energiequellen stärker positionieren konnten.   In der aktuellen 
Diskussion wurde nun ein Fokus auf das Thema „Abwärmenutzung“ gelegt. Dahinter steht die Idee, die im 
gesamten Agglomerationsraum Luxemburg entstehenden Abwässer systematisch zur Wärmegewinnung 
und ggf. auch zur Stromerzeugung zu nutzen.
Da es sich um ein sehr komplexes Thema handelt, das für viele der beteiligten Gemeinden „Neuland“ ist, 
bietet sich als erster Schritt ein interkommunaler Erfahrungsaustausch an. Mit Hilfe von Experten aus dem 
In- und EU-Ausland sollen die Gemeinden so die Möglichkeiten der Abwärmenutzung kennenlernen. Da-
bei sollen auch aktuelle Modellprojekte (z.B. Abwärmenutzung in Esch-Belval) betrachtet werden. Verein-
zelt, zumindest auf Seiten der Stadt Luxemburg, liegen zudem eigene Erfahrungen sowie entsprechende 
Studien vor.
Im nächsten Schritt ist die gemeinsame Beauftragung einer Bestandsaufnahme bzw. Machbarkeitsstudie 
angedacht: Wo im Agglomerationsraum Luxemburg wird schon Abwärme genutzt? Wo bestehen weitere 
Potenziale und Quellen? Welche Energiemengen könnten so produziert werden und zu welchen Kosten?
Je nach Ergebnis der Studie sind unterschiedliche Folgemaßnahmen vorstellbar. Hierbei reicht das Spek-
trum von interkommunal finanzierten Infrastrukturprojekten (z.B. der Bau eigener Anlagen zur Energie-
gewinnung bei Kläranlagen oder anderen kommunalen Einrichtungen) bis hin zu gezielten Informati-
onskampagnen und/oder Förderprogrammen für Industriebetriebe, Wohnungsunternehmen und/oder 
private Immobilieneigentümer.

 » Wissenschaft (Forschungs- und Beratungs-
unternehmen, Hochschulen)

 » Energieunternehmen
 » weitere Gemeinden (landesweit)

 » Verbindliche Festlegung der Kooperationspartner
 » Recherche von Beispielprojekten
 » Organisation eines Erfahrungsaustausches

 » Gemeinden, Ministerien und staatliche Ver-
waltungen

 » Verkehrsverbund, Verkehrsträger (CFL, Luxt-
ram, RGTR, VdL, …)

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Forum „Kreislaufwirtschaft“

 » Modernisierungsbedarf bei bestehenden 
Recyclingcentern (Effizienzsteigerung und 
Kostenersparnisse)

 » mangelnde Flächenverfügbarkeit für den 
Bau weiterer Anlagen (Flächensparen)

 » Unsicherheit bei technischen und organisa-
torischen Fragen (Wissenstransfer)

 » Aufbau eines gemeinsamen Qualitätsstan-
dards für Recyclingcenter im Agglomerati-
onsraum Luxemburg

 » Motivation weiterer Gemeinden zum Aufbau 
und Betrieb interkommunaler Recyclingcen-
ter

 » langfristig: regional abgestimmte Angebots- 
und Nachfrageplanung im Bereich Recycling 
(Bündelung von Standorten, Vermeidung 
und Verkürzung von Transportwegen)

Motivation Ziele

Kreislauf-
wirtschaft

Wasserwirtschaft

Abfallbewirtschaftung

Sharing
Economy

Cradle to
Cradle

Rohstoffverwertung

Nutzung von
Abwärme

Erneuerbare
Energien Energiespeicherung

Sanierung /
Konversion

Städtebau &
Flächennutzung

Mobilität

Umwelt &
Landschaft

Grüne Energie

Raumplanung Nutzung

Bildquelle: eigene Darstellung
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Projektdatenblatt: Natur- und Umwelt 3

Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Abfallwirtschaft ist im Agglomerationsraum Luxemburg 
nicht neu. Bereits 1998 wurde das interkommunale Recyclingcenter Munsbach der Gemeinden Contern, 
Niederanven, Sandweiler und Schuttrange in Betrieb genommen. Das erfolgreiche Syndikat besteht bis 
heute. Auch an anderen Stellen gibt es erprobte Kooperationen.
In den Perspektivenwerkstätten wurde zwei Anknüpfungspunkte für eine Vertiefung des Themas „Kreis-
laufwirtschaft“ erörtert. Zum einen planen die vier oben genannten Gemeinden, das Recyclingcenter 
Munsbach vollständig zu sanieren und an die aktuellen Standards der Technik anzupassen. Parallel dazu 
arbeiten die Stadt Luxemburg und die Gemeinde Strassen am Neubau eines gemeinsamen Recyclingcen-
ters.  
Beide Projekte treten nach Angaben der beteiligten Gemeindevertreter mit dem Selbstverständnis an, 
eine landesweite Vorreiterrolle im Bereich der Kreislaufwirtschaft einnehmen zu wollen. Hierbei – so die 
Feststellung – ist ein interkommunaler Erfahrungsaustausch sinnvoll, sowohl zu rein technischen als auch 
zu organisatorischen Fragen. Auch die beiden (unmittelbar benachbarten) Gemeinden Walferdange und 
Steinsel sind an einem solchen Forum interessiert.
Langfristig birgt insbesondere die Organisation der Kreislaufwirtschaft ein hohes Potenzial für Zusammen-
arbeit: Wo können Standorte gebündelt werden? Wo können Transportwege vermieden oder verkürzt 
werden? Um diese Fragen umfassend zu beantworten, müsste auch in diesem Aufgabenfeld eine inter-
kommunale Machbarkeitsstudie angefertigt werden. Bisher zeichnete sich dafür jedoch kein ausreichen-
des Interesse ab, so dass es vorerst wohl bei einzelnen interkommunalen Projekten bleiben wird.

 » SIAS als Betreiber des „Recyclingcenter 
Munsbach“

 » Organisation eines Erfahrungsaustausches zwischen den o.g. Gemeinden  

 » Wissenschaft (Forschungs- und Beratungs-
unternehmen, Hochschulen)

 » Recyclingunternehmen
 » ggf. weitere Gemeinden (landesweit)

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure



Perspektiven der Konventionsgebiete als Instrumente der interkommunalen Kooperation42

Gemeinsame regionale Mobilitätsplanung

 » Infrastrukturprojekte im Agglomerations-
raum (Ausbau des Tram-Netzes, neue Boule-
vards / Umgehungsstraßen, pôles d‘échange, 
Rückbau N7, …)

 » Neue Angebote: Vel‘oh, Carsharing, Reorga-
nisation des Busnetzes

 » Konsequenzen des kostenlosen öffentlichen 
Nahverkehrs

 » Städtebauliche Entwicklung im Umfeld der 
pôles d’échange

 » Optimaler Übergang zwischen den unter-
schiedlichen Verkehrsträgern

 » Gemeinsame Stimme der Gemeinden in der 
Mobilitätsplanung

 » Koordination von Projekten / Abläufen

Motivation Ziele

Bildquelle: MODU 2.0, Stratégie pour une mobilité durable, 
MMTP - Département des Transports
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Projektdatenblatt: Mobilität 1

Nicht zuletzt mit der Eröffnung der neuen Bahnhöfe Pfaffenthal / Kirchberg und Howald wird die Mobili-
tätswende im Agglomerationsraum auch für die Nutzer erfahrbar. Neben dem pôles d’échange stellt der 
Ausbau des Straßenbahnnetzes einen wesentlichen Baustein der Strategie „MoDu 2.0“ dar. Im Rahmen der 
Konventionsräume wurden Fahrradtauglichkeitsprüfungen durchgeführt, welche die Grundlage der Auf-
wertung des Radwegenetzes bilden. In der Vergangenheit haben aber auch kommunale Vorzeigeprojekte 
wie z.B. des shared space in Bertrange oder die Erweiterung des Vel’oh-Systems auf weitere Gemeinden 
gezeigt welche Potenziale im Mobilitätsbereich auf kommunaler Ebene realisiert werden können. 
Im Bereich der Mobilitätsplanung sind eine Vielzahl von Akteuren aktiv und die Kommunikation zwischen 
Staat und Gemeinden ist verbesserungswürdig. Die Gemeinden wünschen sich eine stärkere Einbindung 
in die Planung der Projekte, unter anderem auch um diese besser an die lokalen Bedürfnisse anzupassen. 
Die Verzahnung zwischen Infrastrukturprojekten und der Kommunalplanung birgt Potenziale z.B. im Be-
reich der städtebaulichen Entwicklung um die pôles d’échange. Der Ausbau des Straßenbahnnetzes, der 
Rückbau der N7 oder neue Umgehungsstraßen ermöglichen eine Aufwertung des öffentlichen Raumes 
und die Entwicklung neuer Flächenpotenziale.
Nicht zuletzt ist eine Zusammenarbeit auch auf organisatorischer Ebene erforderlich. Im Rahmen der Ein-
führung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs, der Reorganisation des RGTR-Netzes oder auch bei der 
Koordination von Baustellen sind Abstimmungsprozesse anzuleiten. Diese könnte sich strukturell auch in 
einem „Observatoire de la Mobilité“ ausdrücken, welches u.a. auch den Impakt unterschiedlicher Maßnah-
men im Mobilitätsbereich erfassen könnte.

Abhängig vom Projekt, entweder: 
 » Initiative des Staates oder 
 » Zusammenschluss der Gemeinden

Strukturelle, strategische Zusammenarbeit:
 » Konstituierung einer Abstimmungsrunde und Identifizierung der wesentlichen Abstimmungsbedarfe 

(z.B. Projekte Héihenhaff, Boulevard de Merl / Cessange, Rückbau der N7, …)
 » Vorstellung relevanter Initiativen, z.B. im Bereich des Fahrrad- und Carsharings, und Förderung einer 

flächendeckenden Umsetzung
Projektbezogen:
 » Bildung von projektbezogenen Arbeitsgruppen
 » Gemeinsame Festlegung des Arbeitsumfanges sowie eines Zeitplanes

 » Gemeinden, Ministerien und staatliche Ver-
waltungen

 » Verkehrsverbund, Verkehrsträger (CFL, Luxt-
ram, RGTR, VdL, …)

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Regionale Plattform zur Förderung von Fahrradwegen

 » Konsens über die Bedeutung des Ausbaus 
des Fahrradwegenetzes, zu wenige bzw. zu 
langsame Fortschritte in der Umsetzung

 » Umsetzung wesentlicher Schlüsselverbin-
dungen im Bestand schwierig, z.T. wegen 
Eigentümern, aber auch wegen überzoge-
ner Vorstellungen

 » Regionaler Wegeausbau hat deutlichen 
Mehrwert gegenüber von individuellen 
Lösungsansätzen

 » Netzausbau beschleunigen, Lückenschluss 
im Fahrradwegenetz

 » Sammlung von guten Beispielen und Anpas-
sung der Vorgaben

 » Planungssicherheit für alle Akteure

Motivation Ziele

Bildquelle: Fahrradtauglichkeitsanalyse,  
Bureau TIMENCO (via www.uelzechtdall.lu)
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Projektdatenblatt: Mobilität 2

In den unterschiedlichen Konventionsräumen wurden bereits Fahrradtauglichkeitsprüfungen des gesam-
ten Wegenetzes durchgeführt und im Rahmen von kommunalen und regionalen Mobilitätskonzepten 
Wunschnetze definiert. Als Agglomerationsraum gilt es nun Bestand und Planung zusammen zu bringen 
und in einem regionalen Gesamtplan festzuhalten. Der Ausbau des Fahrradwegenetzes soll dabei unter 
Berücksichtigung der Planungen für pôles d’échange, neuen Stadtquartieren oder Gewerbestandorten, 
des Vel’oh-Netzes und von anderen öffentlichen oder privaten Vorhaben erfolgen.
Wesentlicher Schritt des Projektes ist allerdings nicht die Durchführung einer neuen Planung, sondern die 
Konstituierung einer Ebenen übergreifenden Plattform welche die Umsetzung von Wegeverbindungen 
in der Praxis fördert und fordert. Dafür werden auf Grundlage des Gesamtplanes Schlüsselverbindungen 
identifiziert und Maßnahmen prioritär umgesetzt. Der Fortschritt der Umsetzung wird konsequent doku-
mentiert und kontrolliert, um sicherzustellen, dass tatsächlich Fortschritte erzielt werden. Die gesammel-
ten Erfahrungen werden dokumentiert und dienen neben der Erfolgskontrolle auch zur Anpassung von 
Vorgaben.
Begleitend zur konkreten Realisierung werden Instrumente für die erfolgreiche Umsetzung definiert, z.B. 
für die Enteignung von erforderlichen Flächen, für provisorische Lösungen oder die Umsetzung von Bau-
maßnahmen in der zone verte oder entlang von staatlichen Straßen. Weitere Elemente der Kooperation 
könnten eine Beteiligung der Nutzer zur Verfeinerung der Netzplanung sein (z.B. Angestellte von Unter-
nehmen in den ZAE) oder auch die Bereitstellung von weiteren Finanzierungshilfen im Agglomerations-
raum.

 » Initiative: Arbeitsgruppe der betroffenen 
Gemeinden (technische Ebene)

 » Koordination und Begleitung: Regionalma-
nagement

 » Projektumsetzung: Gemeinden / Staat

 » Bestehende Analysen, Konzepte (z.B. Fahrradtauglichkeitsprüfungen) und Planungen zusammentra-
gen

 » Schwierigkeiten und Schlüsselmaßnahmen benennen, gemeinsame Prioritäten festlegen
 » Konstituierung einer Plattform mit allen betroffenen Akteuren als Kooperationsformat zur gemeinsa-

men Lösungssuche
 » Projektumsetzung durch die Gemeinden (oder ggf. den Staat)

 » Cellule „Mobilité Douce“ des Transportminis-
teriums

 » Administration des Ponts et Chaussées
 » Vertreter der Zivilgesellschaft, z.B. Lëtzebuer-

ger Velos-Initiativ
 » Planungsbüros

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Parkraummanagement

 » Potenzielle Verlagerungseffekte durch unein-
heitliche Stellplatzschlüssel oder Parkraum-
bewirtschaftung im Agglomerationsraum

 » Bilanz ziehen zur Umsetzung des Systems 
des Parkraummanagements im DICI-Raum 
und Anpassung an Veränderungen im Ange-
bot des ÖV

 » Impakt von großen Verkehrsprojekten und 
kostenlosem ÖV

 » Kohärenz zwischen den Parkraumschlüsseln 
im Agglomerationsraum

 » Reduktion der Bedeutung des MIV im Agglo-
merationsraum

 » Verbesserung der städtebaulichen Qualität 
bei der Planung von neuen Quartieren

Motivation Ziele

Bildquelle: Qualité de desserte, Étude Préparatoire du PAG de la Ville de 
Luxembourg, Bureaux Zeyen+Baumann et komobile
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Projektdatenblatt: Mobilität 3

Im Rahmen der DICI-Konvention wurde erfolgreich ein gemeinsames System des Parkraummanagements 
erarbeitet und in den PAG der Gemeinden umgesetzt. Nun gilt es Bilanz zu ziehen zu Erfolgen / Problemen 
in der Umsetzung aufzuzeigen (z.B. quantitative Analysen des Verkehrsverhaltens, qualitative Analyse von 
Neubauquartieren, …). 
Seit der Umsetzung des DICI-PRM sind eine ganze Reihe von Infrastrukturprojekten realisiert worden, das 
Vel’oh-Netz wurde elektrisiert und erweitert, es gibt neue Carsharing-Angebotes und ab 2020 wird es kos-
tenlosen Nahverkehr im Agglomerationsraum geben. Es gilt daher das Parkraummanagement als Element 
einer multimodalen Gesamtstrategie weiter zu entwickeln.
Aus der Bilanz sowie der neuen Analyse kann ein neues einheitliches System für das Parkraummanage-
ment im gesamten Agglomerationsraum entwickelt werden. Neben einer reinen Stellplatzschlüssel kann 
dieses auch Elemente wie Kompensationstaxen, provisorische Übergangslösungen (z.B. umnutzbare Park-
häuser), Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Raum sowie gute Beispiele für den Umgang mit Park-
raum in Stadtquartieren und Gewerbegebieten umfassen.

 » Initiative: Arbeitsgruppe der betroffenen 
Gemeinden (technische Ebene)

 » Koordination und Begleitung: Regionalma-
nagement

 » Ggf. Umsetzung Parkraummanagement: 
Gemeinden

 » Bestandsaufnahme der Stellplatzschlüssel in den Gemeinden
 » Bilanz Umsetzung des PRM im DICI (Ergebnisse, Erfolge, Erfahrungen)
 » Identifizierung von guten / schlechten Beispielen für die Organisation von Stellplätzen in Stadtquar-

tieren und Gewerbegebieten

 » Ministerien und Verwaltungen
 » Verkehrsverbund
 » ggf. Nutzer oder Unternehmen in den Ge-

werbegebieten

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Gewerbegebietsmanagement

 » Ähnliche Herausforderungen in vielen Be-
standsgebieten

 » Effizienzsteigerung durch Lernen von Erfah-
rungen anderer

 » Optimierung durch Abstimmung unterein-
ander

 » Synergieeffekte innerhalb von Gewerbege-
bieten nutzen

Motivation Ziele

Bildquelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Orthophoto 2018, 
©Administration du Cadastre et de la Topographie
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Projektdatenblatt: Wirtschaft 1

In einer wachsenden Metropolregion wie Luxemburg stehen kaum noch Flächen für Neuausweisungen 
von Gewerbegebieten zur Verfügung. Daher ist eine effiziente Nutzung der bestehenden Gewerbege-
biete von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Einen Beitrag dazu kann ein 
Gewerbegebietsmanagement leisten. 
Ein Gewerbegebietsmanagement ist theoretisch sowohl für Bestandsgebiete als auch für Neuausweisun-
gen sinnvoll. Im zweiten Fall sollte der Gewerbegebietsmanager bereits bei der Konzeptionierung einge-
bunden werden und ggf. auch die Ansprache möglicher ansiedlungswilliger Unternehmen übernehmen.
Themenbereiche, in denen Unternehmen innerhalb eines Gewerbegebiets kooperieren und die von 
einem Gewerbegebietsmanagement bearbeitet werden sind beispielsweise: Energie, Abfallwirtschaft, 
Kreislaufwirtschaft, Verkehr & Mobilität, Datensammlung (z.B. Beschäftigtenzahlen), Nahversorgung (Gast-
ronomie, Kinderbetreuung, Fitness).
Finanziert werden soll das Gewerbegebietsmanagement durch alle beteiligten bzw. profitierenden Akteu-
ren (Unternehmen vor Ort, Gemeinde, Staat). Für die konkrete Umsetzung gibt es verschiedene denkbare 
Varianten:
(1) Das Gewerbegebietsmanagement wird durch die Gemeinde extern beauftragt. Es ist auch denkbar, 
dass mehrere Gemeinden den gleichen Externen beauftragen, um so eine engere Abstimmung/Koopera-
tion auch interkommunal zu gewährleisten.
(2) Der/Die Gewerbegebietsmanager/in ist bei der Gemeinde angestellt (Nachteil: Einrichtung und Beset-
zung einer neuen Stelle innerhalb der Verwaltung dauert lange).
(3) Das Gewerbegebietsmanagement wird durch das Wirtschaftsministerium extern beauftragt und ist 
ggf. für mehrere Gewerbegebiete zustän-dig.
(4) Das Gewerbegebietsmanagement wird durch die jeweiligen Unternehmen vor Ort beauftragt bzw. 
geleistet.

 » Gemeindeverwaltung oder Wirtschaftsminis-
terium

 » Schaffung eines Bewusstseins zu Aufgaben und Vorteilen eines Gewerbegebietsmanagements. Ein 
Beispiel aus Luxemburg ist die ZAE Contern und Sandweiler-Rolach).

 » Gründung einer Projektgruppe

 » Wirtschaftsministerium
 » Ansässige Unternehmen

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Attraktivität der Innenstädte und Ortskerne

 » „Sterben“ der Ortskerne entgegenwirken  » Lebensqualität in den Innenstädten und 
Ortskernen steigern

 » Belebung der Innenstädte und Ortskerne
 » Ansiedlung von neuen bzw. Sicherung von 

ansässigen Dienstleistungen, Einzelhandel, 
Kultur etc.

Motivation Ziele

Bildquelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Orthophoto 2018, 
©Administration du Cadastre et de la Topographie
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Projektdatenblatt: Wirtschaft 2

Innenstädte und Ortskerne sind die „Aushängeschilder“ von Städten und Gemeinden. Sie bilden das Ge-
sicht einer Gemeinde nach außen und übernehmen wichtige Versorgungsfunktionen nach innen.
Die einzelnen Gemeinden müssen Vorgaben hinsichtlich Gestaltung und Nutzungen in ihren Ortskernen 
machen. Viele Ortskerne benötigen eine Gestaltung des öffentlichen Raums, um ihre Aufenthaltsqualität 
zu verbessern. Hierzu gehören u.a. eine Gestaltung von Grünflächen und Aufstellen von nutzergerechten 
Stadtmobiliar.
Jeder Ortskern braucht eine „Grundausstattung“ an Angeboten, wie z.B. Bäckerei, Metzgerei, Wochen-
markt. Darüber hinaus sollen weitere Angebote interkommunal abgestimmt werden. Hierzu zählen u.a. 
die Ansiedlung von Fachärzten und die Tage, an denen Wochenmärkte stattfinden. Auch sollen ggf. Ter-
mine von Ortsfesten frühzeitig abgestimmt werden, um Terminüberscheidungen und damit einherge-
hend eine Konkurrenz um Kunden/Besucher zu vermeiden. Diese Abstimmungen sind nur unter direkten 
Nachbargemeinden sinnvoll, daher sollte hier kleinräumig gedacht werden; eine Abstimmung über die 
gesamte Region erscheint nicht zielführend.
Grundvoraussetzung für eine Abstimmung und Aufteilung von Angeboten auf verschiedene Ortskerne 
ist eine gute Erreichbarkeit der Ortskerne sowohl mit dem eigenen PKW, als auch besonders – zur Vermei-
dung einer zu hohen Ver-kehrsbelastung – mit dem ÖPNV bzw. Umweltverbund.
Neben der kleinräumigen Abstimmung unter Nachbargemeinden, soll es einen regionsweiten Austausch 
von Ideen und Erfahrungen zum Thema Attraktivierung von Innenstädten / Ortskernen geben, da die 
Umlandgemeinden der Stadt Luxemburg vor den gleichen Herausforderungen stehen.

 » Ggf. Projektgruppe

 » Organisation des regionsweiten Austausch

 » Private Immobilieneigentümer
 » Einzelhändler
 » Dienstleister
 » Bewohnerschaft

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure
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Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebietes

 » Fehlende Flächenreserven in den einzelnen 
Gemeinden

 » Schaffung neuer Flächen für Gewerbeaus-
weisungen 

 » Auslagerung von Handwerk aus den Innen-
städten/Ortskernen

Motivation Ziele

Bildquelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Orthophoto 2018, 
©Administration du Cadastre et de la Topographie
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Projektdatenblatt: Wirtschaft 3

In vielen Gemeinden sind keine weiteren Flächenreserven für die Neuausweisung von Gewerbegebieten 
vorhanden. Daher besteht nur noch die Möglichkeit, Flächen von Privaten zu kaufen. Hier sollen Gemein-
den zukünftig ihr Vorkaufsrecht nutzen, um Flächen verfügbar zu machen. Voraussetzung ist jedoch, dass 
die entsprechenden finanziellen Mittel für den Ankauf verfügbar sind. Dieser Ankauf von Flächen soll auch 
gemeindeübergreifend stattfinden; hierfür ist ggf. die Gründung eines Syndikats zu prüfen.
Die Größe des interkommunalen Gewerbegebiets ist abhängig von der Konzeption und den vorgesehe-
nen Nutzungen, der Topographie sowie der Flächenverfügbarkeit. Allgemein gilt es deutlich kompakter 
zu bauen als bisher.
Im neuen Gewerbegebiet sollen vor allem regionale Handwerksbetriebe angesiedelt werden (keine Bü-
rogebäude, Einzelhandel oder Wohngebäude). Insbesondere geht es dabei um Betriebe, die bisher in 
den Ortszentren liegen, um diese Flächen für andere Nutzungen (v.a. Wohnen) verfügbar zu machen (In-
nenentwicklung). 
Aspekte wie Wohnen, Verkehr und Emissionsschutz sind bei der Entwicklung eines neuen (interkommu-
nalen) Gewerbegebiets von Anfang an mitzudenken.

 » Ggf. Projektgruppe

 » Gründung einer Projektgruppe

 » Landesplanung
 » Wirtschaftsministerium
 » Umweltministerium (bei Neuausweisung)

Beschreibung

Projektleitung

Erste Schritte

Akteure





Teil IV: Umsetzung und 
erste Schritte

Aktionsplan für die territoriale Kooperation



56 Agglomeration Luxemburg: Aktionsplan für die territoriale Kooperation

Kapitel IV.1: Das Regionalforum

Grundlegend ist festzuhalten, dass die bestehenden 
Formate der Zusammenarbeit DICI, „Uelzechtdall“ und 
„AirRegioun“ nicht (mehr) den Anforderungen der Koope-
rationspartner entsprechen. Aufbauend auf den Diskussi-
onen der Workshops zum neuen Aktionsplan für die terri-
toriale Kooperation sowie Überlegungen im Rahmen des 
Raumgeld-Projektes wird ein weiterentwickeltes Konzept 
für die interkommunale Zusammenarbeit im Agglomera-
tionsraum Luxemburg vorgeschlagen.

Die im Folgenden beschriebenen Ansätze stellen eine 
Empfehlung dar, welche im Anschluss mit allen interes-
sierten Akteuren weiter entwickelt werden muss. Es ist 
wichtig sich von dem Selbstzweck der „Konvention“, des 
„Syndikats“ oder der „Fusion“ zu lösen und sich auf die 
Umsetzung von Projekten zu konzentireren. Der Ansatz 
des Regionalforums ermöglicht dies.

IV.1.1 Die Idee

Die territoriale Zusammenarbeit im Agglomerations-
raum Luxemburg beginnt in einem Regionalforum, 
an dem alle interessierten Gemeinden sowie der Staat 
teilnehmen. Diese Struktur ist flexibel, anpassungsfä-
hig und erfordert einen geringen finanziellen und 
personellen Aufwand seitens der unterschiedlichen 
Partnergemeinden. Das Regionalforum ermöglicht den 
regelmäßigen fachlichen Austausch der Teilnehmer. 

Das Forum bildet das zentrale Gremium der fachli-
chen Zusammenarbeit und ist nicht als administratives 
Gremium zu sehen. Bei Bedarf bildet das Regionalforum 
thematische Arbeitsgruppen, welche ein Thema stärker 
vertiefen und für die Konzeption und Umsetzung von 
Projekten verantwortlich sind.

Abbildung 13: Schematische Funktionsweise des Regionalforums

Quelle: eigene Darstellung
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Das Regionalforum erfüllt folgende Aufgaben:

 » Plattform zur Abstimmung von Planungsprozes-
sen zwischen den Gemeinden,

 » Impulsgeber für die Durchführung von interkom-
munalen Projekten,

 » Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch mit al-
len relevanten Akteuren,

 » Stimme der Region im Rahmen von nationalen 
Vorhaben, z.B. über Stellungnahmen im Rahmen 
von Planungsprozessen (z.B. neues Programme Di-
recteur).

IV.1.2 Funktionsweise

Das Regionalforum trifft sich in regelmäßigen Abständen 
(ca. vier Mal im Jahr) und ist ein gemischtes Gremium mit 
Vertretern aus Politik und Verwaltung. Bei diesen Treffen 
wird Bilanz gezogen über den Stand der Projektumset-
zung sowie anstehende Vorhaben in der Region. Alle Teil-
nehmer haben die Möglichkeit Themen vorzuschlagen. 
Das Forum dient auch als Plattform für externe Akteure 
(z.B. Verwaltungen, Ministerien, …) aktuelle Projekte und 
Anlässe vorzustellen und Projekte zu initiieren.

Jede Gemeinde sowie das Ministerium für Landespla-
nung entsendet drei Vertreter/innen in das Regionalfo-
rum. Von diesen ist jeweils mindestens ein technischer 
Vertreter und mindestens ein politischer Vertreter. Nach 
Bedarf werden weitere Akteure eingeladen, z.B. Fachmi-
nisterien oder andere Gemeinden. Teilnehmer in Arbeits-
gruppen oder Projektgruppen werden flexibel nach den 
thematischen Erfordernissen und den kommunalen 
Interessen benannt.

Das Regionalforum wird durch eine Koordinationsstelle 
– dem Regionalmanagement – geleitet. Dieses über-
nimmt die Organisation, Moderation und Dokumentation 
der Treffen und hält in regelmäßigen Abständen den Stand 
der Umsetzung fest. Es ist das feste Bindeglied zwischen 
dem Regionalforum und einzelnen Projektgruppen sowie 
Ansprechpartner für alle Anliegen der interkommunalen 
Kooperation im Agglomerationsraum.

Alle Teilnehmer des Regionalforums sind gleichbe-
rechtigt. Das Ministerium für Landesplanung sowie 
ggf. Vertreter anderer Ministerien nehmen auf gleicher 
Ebene teil wie die Gemeinden. Dies drückt sich u.a. auch 
dadurch aus, dass der Finanzierungsanteil des Staates 
deutlich gesenkt wird. Es gilt das Prinzip der Augenhöhe 
zwischen Staat und Gemeinden.

IV.1.3 Arbeitsgruppen und Projekte

Auf der Ebene des Regionalforums findet ein fortlau-
fender fachlicher Austausch statt. Aus diesem auf 
Wissenstransfer ausgelegten Austausch bilden sich 
konkrete Themen und Fragestellungen der Zusammen-
arbeit heraus. Auf dieser Grundlage werden Arbeits- 
und Projektgruppen gebildet, welche neben den 
interessierten Gemeinden und Ministerien alle relevan-
ten Akteure umfassen. Diese Gruppen setzen den Erfah-
rungsaustausch fort, erarbeiten gemeinsame Produkte 
oder arbeiten ein weiter gehendes Projekt aus.

Die Umsetzung von Projekten ist ein wesentliches 
Ziel der Zusammenarbeit im Regionalforum. Die Projek-
te unterscheiden sich von den reinen Arbeitsgruppen 
dadurch, dass sie bzw. ihre Umsetzung eine zusätzli-
che Finanzierung erfordern. In der Anbahnungsphase 
werden die Projekte durch das Regionalmanagerment 
begleitet und gefördert. Die inhaltliche Arbeit der 
Umsetzungsphase wird über Mittel oder Ressourcen des 
Projektes geleistet.

Das Regionalforum entscheidet über die Durchführung 
der Projekte und definiert hierfür im Laufe der Zeit Krite-
rien für deren Auswahl, um ein gewisses Niveau in der 
Umsetzung sowie den regionalen Bezug sicherzustellen.

IV.1.4 Finanzierung

Das Regionalforum beruht auf einem gemeinsamen 
Abkommen zur Finanzierung des Koordinators sowie 
sonstiger begleitender Kosten (z.B. Homepage, …). 
Das Budget enthält keine Gelder zur Durchführung von 
Studien oder zur Realisierung von Projekten. Die Kosten 
werden gemäß einem Schlüssel nach Bevölkerungsan-
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zahl der Gemeinden abgerechnet. Das Ministerium für 
Landesplanung übernimmt einen Anteil von 20% der 
Kosten. Die Funktionsweise sowie die Finanzierung des 
Regionalforums können mittelfristig über eine Konventi-
on nach Artikel 26 des Landesplanungsgesetzes festge-
halten werden.

Projekte, welche aus den Arbeitsgruppen hervorgehen, 
können auf unterschiedliche Art finanziert werden:

1. Aufteilung der Kosten über den Auftragnehmer 
(z.B. anteilige Verrechnung der Honorare eines Pla-
nungsbüros direkt an die beteiligten Gemeinden),

2. Finanzierung über eine eigene Konvention,

3. Abrechnung über einen zentralen Akteur (z.B. 
Auftragsvergabe durch eine Gemeinde, welche die 
Kosten an andere Projektteilnehmer weiterverrech-
net),

4. Finanzierung durch einen einzelnen Akteur (z.B. 
Durchführung eines Projektes durch ein Ministerium 
unter Beteiligung des Regionalforums),

5. Bestehende Förderprogramme (z.B. Europäischen-
Union) oder das zu schaffende Raumgeld-Programm 
können eine weitere Finanzierungsquelle bilden.

Das Modell zur Finanzierung und Abrechnung wird 
spezifisch je Projekt definiert. Für die meisten denkbaren 
Fälle ist keine weitere Konvention erforderlich – dieses 
administrative Mittel wird nur dann genutzt, wenn es für 
die Durchführung eines Projektes erforderlich ist.

IV.1.5 Unterschiede zu der 
bisherigen Funktionsweise der 
„Konventionen“

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht nicht die admi-
nistrative „Konvention“, sondern der fachliche Austausch 
und die inhaltliche Kooperation im Rahmen von konkre-
ten Projekten. Die Gründung eines Syndikates oder eine 
Fusion der Gemeinden sind nicht Ziel noch Thema der 
Zusammenarbeit. Der Anlass der Zusammenarbeit 

ist inhaltlicher Art – und nicht struktureller. Ziel ist die 
Umsetzung von gemeinsamen Projekten.

Die Projekte werden durch die Teilnehmer des Forums 
definiert – dabei muss nicht jede involvierte Gemeinde 
an jedem Projekt teilnehmen. Es gilt das Prinzip, dass 
„nicht immer jeder mit jedem alles“ machen muss. 
Um interessante Themen, Fragestellungen oder Prob-
leme finden sich engagierte und interessierte Vertreter 
von Gemeinden, Staat, Planungspraxis oder auch Zivil-
gesellschaft und definieren gemeinsam „ihr“ Projekt – 
und setzen es um.

Die Nutzung der Flexibilität des Instrumentes „Konven-
tion“ ermöglicht eine neue Offenheit gegenüber 
Formaten und Themen. Jedes Thema kann in einer 
jeweils angemessenen Methodik angegangen werden. 
Eine Kritik an der bisherigen Praxis war der Mangel an 
Umsetzung. In der neuen Struktur ist dies offen. Wollen 
die Teilnehmer gemeinsame Bauprojekte durchführen? 
Das Regionalforum ermöglicht es.

Der Finanzierungsanteil des Staates wird deutlich 
gesenkt. Dies fördert einerseits das „commitment“ der 
Gemeinden aber andererseits auch die Augenhöhe 
zwischen Staat und Gemeinden. Auch wenn das 
Interesse des Staates  an der Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden groß ist, sollen die Gemeinden stärker in die 
Verantwortung genommen werden.

Das Regionalforum hat kein vordefiniertes Budget für 
Projekte oder Studien. In der Vergangenheit wurde oft 
kritisiert, dass viele Studien durchgeführt und anschlie-
ßend jedoch nicht genug Vorhaben umgesetzt wurden. 
Dieser Aspekt ist nun in der Grundstruktur des Regional-
forums verankert. Dadurch, dass es kein festes Budget 
gibt, muss in jedem Einzelfall durch die beteiligten 
Gemeinden / Akteure der Nutzen einer Ausgabe begrün-
det und abgewogen werden. Im Rahmen der Projekto-
rientierung werden selbstverständlich weiterhin Studien 
durchgeführt werden. Diese werden aber nun als Teil 
eines Gesamtvorhabens gesehen – als erster Schritt der 
Projektumsetzung, und nicht mehr als vermeintlicher 
Selbstzweck. Die Vorgehensweise ist insgesamt umset-
zungsorientierter und stärker an gemeinsamen Zielen 
der Zusammenarbeit orientiert.
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IV.1.6 Risiken und Nebenwirkungen

Das vorliegende Papier konzentriert sich selbstverständ-
lich auf die Vorteile der vorgeschlagenen Struktur. Es soll 
dabei aber nicht außer Acht gelassen werden, welche 
Nachteile bzw. Risiken diese birgt. In diesem Papier geht es 
nicht darum, eine bestimmte Idee zu „verkaufen“, sondern 
auf Grundlage der gemeinsamen Diskussionen ein funkti-
onnierendes Konzept zu beschreiben. In der Umsetzung 
sind nicht wir – als Büros – entscheidend, sondern dass 
das vorgeschlagene Konzept den Wünschen der Partner 
bzw. Gemeinden entspricht und praxistauglich ist.

Aus heutiger Sicht sind folgende Risiken zu beachten:

 » Die Fokussierung auf Projekte kann dazu führen, 
dass das „große Ganze“ aus den Augen verloren wird 
und sich die Zusammenarbeit in kleineren, weniger 
relevanten Vorhaben verläuft.

 » Der Mangel an struktureller Zusammenarbeit 
kann dazu führen, dass es im Agglomerationsraum 
auch in Zukunft keine wirkliche Zusammenarbeit auf 
Ebene der Kommunalplanung gibt.

 » Die Orientierung der Projektauswahl an der Mo-
tivation der Teilnehmer kann dazu führen, dass 
unangenehme Themen außer Acht gelassen werden 
und der Agglomerationsraum wesentlichen Heraus-
forderungen der Zukunft nicht aktiv begegnet.

 » Die Konzentration auf eine „Allianz der Willigen“, 
also freiwillige Zusammenschlüsse von engagierten 
und motivierten Einzelpersonen macht die inter-
kommunale Kooperation unter Umständen sehr per-
sonenabhängig.

Im Rahmen der Umsetzung der Idee des Regionalforums 
gilt es daher diese Aspekte im Blick zu behalten, sowie 
ggf. den Prozess zu justieren und bestimmte Bestandtei-
le nach einer ersten Testphase in Frage zu stellen und 
anzupassen. Hier kommt dem Regionalmanagement 
eine hohe Bedeutung zu. Grundlage für diesen itera-
tiven Prozess bildet eine Test-Startphase, welche im 
Umsetzungsfahrplan wird.
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Start

Vorbereitende Sitzung der 
potenziell interessierten 
Gemeinden und Abstimmung 
über das weitere Vorgehen 

Konstituierende Sitzung 
(Unterzeichnung einer 
Absichtserklärung)

Gemeinden beteiligen 
sich an der Testphase des 
Regionalforums (Dauer: 
1 Jahr), diese wird vom 
Ministerium finanziert / 
begleitet und ist für die 
Gemeinden nicht mit Kosten 
verbunden

Entscheidung über welche 
Starter-Projekte angegangen 
werden (Empfehlung: Lärm, 
Fahrradwegeplattform)

Entscheidung über die Themen 
des fachlichen Austausches 
in den ersten beiden 
Regionalforen

nach 6 Monaten

Fachlicher Austausch (z.B. 
Abfallwirtschaft, mit externem 
Vortrag)

Internetplattform ist online mit 
Projektdatenbank usw.

Ggf. Bildung einer 
Arbeitsgruppe zur Vertiefung 
des Themas

Bericht über den Projektstand 
sowie aus den Arbeitsgruppen

nach 3 Monaten

Bestimmung eines 
Koordinators bzw. Kümmerers 
für die Übergangszeit

Fachlicher Austausch im 
Regionalforum (z.B. öffentliche 
Wohnungsbauprojekte)

Projektgruppen haben sich 
gebildet und Projektfahrpläne 
aufgestellt welche vom 
Regionalforum verabschiedet 
werden

Ggf. Bildung einer 
Arbeitsgruppe zur Vertiefung 
des Themas

Gemeinden haben interne 
Bestandsaufnahme 
abgeschlossen, welche 
kleineren Vorhaben mit 
Nachbargemeinden realisiert 
werden

Zyklen der  
Projektumsetzung

Pressekonferenz zur  
Vorstellung des Prozesses

Internetplattform und 
Pressemitteilung

Öffentlichkeitsarbeit

Teilnahme an der  
Testphase zugesagt

Erste Projekte gehen  
in die Umsetzung

Meilensteine Internetplattform mit 
Projektdatenbank  
freigeschaltet

Kick-Off

Projektgruppen

Fachlicher Austausch
Erfahrungsaustausch

Erste Umsetzungsphase
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Fachlicher Austausch

Erste Umsetzungsphase

Zweite  Umsetzungsphase

nach 9 Monaten

Fachlicher Austausch 
(z.B. zur Rolle des 
Agglomerationsraumes im 
neuen Programme Directeur)

Definitives „commitment“ der 
Gemeinden (Gemeinderäte) 
zur dauerhaften Teilnahme am 
Regionalforum (5 Jahre)

Finalisierung der Inhalte der 
Konvention (Funktionsweise, 
Budget, Finanzierung)

Definition des Profils des 
Regionalmanagements

Öffentliche Veranstaltung 
des Regionalforums mit 
Präsentation der bisherigen 
Ergebnisse

nach 1,5 Jahren

Das Regionalmanagement 
ist beauftragt und leitet das 
Regionalforum

Erste Projekte sind 
abgeschlossen und die 
Ergebnisse werden präsentiert 
und veröffentlicht

Auf Grundlage der 
Erfahrungen der ersten Phase 
werden Projektkriterien 
zusammengestellt

Zweiter Anlauf für Projekte

nach zwei Jahren

Verstetigung des fachlichen 
Austausches auf Initiative des 
Regionalmanagements

Regelmässige Rückkopplung 
der Projekte (z.T. über 
Projekttage) und Monitoring 
der Umsetzung

Projekte der zweiten Phase 
gehen in die Umsetzung

nach einem Jahr

Austausches zu weiteren 
fachlichen Themen

Die Regionalforum-Konvention 
ist in den Gemeinderäten 
sowie im Regierungsrat 
verabschiedet

Die Ausschreibung für ein 
Regionalmanagement läuft

Abschluss der Starter-Projekte 
bzw. Übergang in eine weitere 
Umsetzungsphase

Pressemitteilung zur 
Verabschiedung der 
Konvention

Öffentlichkeitsarbeit  
(z.B. Interview Regional-
management)

Öffentliche Veranstaltung 
(mit Öffentlichkeitsarbeit)

Regionalmanagement 
beauftragt

Konvention durch 
Gemeinden und Staat 
verabschiedet

Finale Entscheidung zur  
Teilnahme der Gemeinden 
getroffen

Zwischenbilanz

Projektgruppen

Fachlicher Austausch

Aktionsplan für die territoriale Kooperation 

Vorschlag: Umsetzungsfahrplan („Roadmap“)
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Kapitel IV.2: Zusammenfassung

Der vorliegende Aktionsplanes für die territoriale Koope-
ration in der Agglomeration Luxemburg ist das Ergebnis 
eines sechsmonatigen Reflektions- und Beteiligungs-
prozesses. Grundlage ist eine Bilanz der Umsetzung der 
bisherigeren Kooperationsprojekte im Agglomerations-
raum und die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemeinsam entwickelten Formate und Projekte. 

Aufbauend auf der Idee des „Raumgeld“-Programmes 
liegt dem neuen Aktionsplan eine wesentlich flexiblere 
Idee der interkommunalen Zusammenarbeit zu Grun-
de. Aus diesem Grund werden im vorliegenden Akti-
onsprogramm nicht nur Handlungsfelder und Projekte 
beschrieben, sondern auch die Funktionsweise des Regi-
onalforums dargestellt und eine Umsetzungsfahrplan 
für die ersten beiden Jahren aufgezeigt. Das vorliegende 
Dokument ist somit auch nichts als statisches Programm 
zu lesen, sondern als ersten Schritt der Vertiefung bzw. 

Verstetigung der territorialen Kooperation im Agglome-
rationsraum Luxemburg.

Das vorliegende Konzept ist nicht als statisches Planwerk 
zu verstehen sondern bietet Ansätze zur Organisation 
der Zusammenarbeit, Hinweise zur Gestaltung und zur 
Steuerung des Prozesses aber auch Ideen für die Konkre-
te Ausgestaltung von Projekten. Es gilt die beschriebene 
Herangehensweise regelmässig in Frage zu stellen, aus 
den Erfahrungen zu lernen um gemeinsam besser und 
effizieter zusammen zu arbeiten.

In diesem Sinne bildet das vorliegende Dokument nicht 
den Abschluss eines Planungs-, sondern vielmehr den 
Auftakt eines Umsetzungsprozesses.

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 14: Einbettung des Aktionsplanes für die territoriale Kooperation in den Planungs- und Umsetzungsprozess
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Aktionsplan für die territoriale Kooperation
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Schlussfolgerungen aus der Sicht des Planungsteams

Der durchgeführte Reflektions- und Beteiligungsprozess zum neuen Aktionsplan für die territoriale Koopera-
tion in der Agglomeration Luxemburg hat dreierlei gezeigt:

1. Territoriale, insbesondere interkommunale Zusammenarbeit im Agglomerationsraum Luxemburg er-
scheint vor dem Hintergrund der demografischen, wirtschaftlichen und naturräumlichen Rahmenbedin-
gungen unumgänglich. Nur gemeinsam lassen sich die „Wachstumsschmerzen“ in den Griff bekommen. 
Das Leitziel „Lebensqualität erhalten“ verbindet die Interessen der Landesplanung, der Stadt Luxemburg 
und ihrer Umlandgemeinden.

2. Dieses Selbstverständnis ist bei den meisten Gemeinden offenbar schon - oder besser noch - vorhanden. 
Glücklicherweise haben die gemachten Erfahrungen mit interkommunaler Kooperation - auch wenn nicht 
alle positiv gewesen sind - nicht zu einem Verdruss am Willen der Zusammenarbeit geführt. Im Gegenteil: 
Auch ohne Konvention finden bereits an vielen Stellen interkommunale Aktivitäten statt. Die Kooperati-
onsziele „Wissen teilen, Kosten sparen, unabhängig bleiben“ machen deutlich, dass Zusammenarbeit kein 
Selbstzweck ist.

3. Ein „weiter so“ kann es nicht geben. Auch wenn die Themen für interkommunale Zusammenarbeit sich 
in den letzten 10 Jahren kaum verändert haben - die Form der Kooperation muss dies tun. Die Gemein-
den wünschen sich eine flexiblere, unbürokratische und anwendungsorientierte Zusammenarbeit. Der 
vorliegende Entwurf eines „Regionalforums“ trägt diesem Wunsch Rechnung. Gleichwohl ist unklar, wie 
sich die Struktur in der Praxis etablieren wird. Um den Start in die Testphase zu erleichtern und eine klare 
Orientierung für die weiteren Schritte zu geben, haben wir eine „Roadmap zur Umsetzung“ entworfen, mit 
der dieser Aktionsplan schließt.


