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Stellungnahme der Abteilung für Raumordnung des luxemburgischen 
Ministeriums für Energie und Raumordnung zur Empfehlung des 
Interregionalen Parlamentarierrates über die Kreislaufwirtschaft 

 

Die Mehrheit der Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates der Großregion (IPR) 
betrifft nicht direkt die Aufgabengebiete der Abteilung für Raumordnung (DATER). 
 
Allerdings kann sich die Abteilung DATER zu der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarierrates 
(IPR) zur Kreislaufwirtschaft in der Großregion äußern. 
 
Die grenzüberschreitende operative Strategie, die unter der Schirmherrschaft der Abteilung für 
Raumordnung im Rahmen des INTERREG VA-Projekts "Raumentwicklungskonzept der Großregion 
SDTGR" erarbeitet wurde, schlägt für jede der vier strategischen Achsen die operativen Maßnahmen 
vor, mit denen diese Achsen umgesetzt werden sollen, sowie die von den Akteuren der Großregion 
vorgebrachten Projektideen, die in jede der operativen Maßnahmen einfließen können. Einige dieser 
operativen Maßnahmen und Projektideen stehen in direktem Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft: 
 

- Gründung eines europäischen Kompetenzzentrums im Bereich der Metalle und Materialien 
in einer Kreislaufwirtschaft (UniGR-CIRKLA), Seite 34. 

- Anreize für neue Wertschöpfungsketten als Reaktion auf Anpassungsprozesse in den 
Bereichen Umwelt, Energie und Klima (Seite 35). 

- Schutz der Wasserressourcen mit dem Ziel, die Wassernutzung und die Qualität der 
verfügbaren Ressourcen miteinander in Einklang zu bringen (Seite 36). 

- Förderung kurzer Versorgungswege (Seite 41). 
 
Eine mögliche Konkretisierung der operativen Maßnahmen über Projekte könnte zur 
grenzüberschreitenden Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Großregion beitragen. 
 
Die am 16. Juni 2020 von der DATer ins Leben gerufene städtebaulich-architektonische und 
landschaftliche Anhörung „Luxembourg in Transition - Visions territoriales pour le futur décarboné et 
résilient de la région fonctionnelle luxembourgeoise“1 zielt darauf ab, strategische Vorschläge für die 
Raumplanung zu sammeln und Szenarien für den ökologischen Wandel bis 2050 für das 
Großherzogtum Luxemburg und seine Grenzgebiete zu erstellen. Sie orientiert sich an den großen 
Anhörungen wie Grand Paris oder Grand Genève und betrifft somit das Gebiet des Großherzogtums 
Luxemburg und seine unmittelbare funktionale Umgebung, auf die es ausstrahlt, d.h. sein 
grenzüberschreitendes Metropolgebiet, das ein Gebiet von fast 11.000 km² darstellt und derzeit fast 
2 Millionen Einwohner zählt. 
 
Aus operativer Sicht werden die Ergebnisse dieser Anhörung dazu beitragen, das Handeln der 
Entscheidungsträger in den kommenden Jahren zu begleiten, um die Dynamik der Raumentwicklung 
neu auszurichten, das Erreichen der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu fördern 
und die unerwünschten Auswirkungen künftiger Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung 
auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu antizipieren und abzumildern. Die Ergebnisse 
werden auch in das neue „Programme directeur d'aménagement du territoire“ (PDAT)2 des 
Großherzogtums Luxemburg einfließen, das zwei Zeithorizonte umfasst, nämlich 2035 und 2050. 
 
10 internationale Teams aus Architekten, Stadtplanern und Sozialwissenschaftlern haben seit 
Oktober 2020 gearbeitet, und die letzten vier ausgewählten Teams werden ihre Abschlussarbeiten im 
Rahmen der letzten Phase im Januar 2022 vorstellen. Die Teams haben bereits mehrere große 
Themenbereiche identifiziert und sind nun aufgefordert, ihre Projekte ausgehend von den möglichen 

                                                           
1 Anm. d. Übers.: „Luxemburg im Wandel – Territoriale Perspektiven für eine CO2-neutrale und resiliente Zukunft 
der funktionalen Region Luxemburg“ 
2 nationales luxemburgisches Raumplanungsdokument 
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Dekarbonisierungspfaden und den damit verbundenen territorialen Auswirkungen zu strukturieren, 
und zwar in einer Reihe von Fragen, die mehrere öffentliche Politikbereiche betreffen: Raumplanung 
- Energie - Wohnungsbau - Biodiversität - Wasser - Agrarökologie - Mobilität - Kreislaufwirtschaft, ... 
 
Es geht darum, eine neue Ära für die Konzeption und Umsetzung eines Raumplanungsprojekts 
einzuleiten, das sowohl auf die Lebensqualität der Bürger achtet als auch den erwarteten 
Auswirkungen der globalen Erwärmung gerecht wird. 
 
Für weitere Informationen: www.luxembourgintransition.lu 


