
Wohnungsbau vs. Geschichte
SYVICOL  Geplantes Denkmalschutzgesetz könnte zu Verzögerungen und Mehrkosten führen

Marco Goetz

Das Syvicol hat den Gesetz-
entwurf zum Denkmalschutz 
unter die Lupe genommen. 
Wohl verlangen die Entwick-
lung des Landes und beson-
ders die Anforderungen im 
Wohnungsbau nach einem 
neuen legislativen Text. Doch 
der nun vorliegende Entwurf 
ist nach Meinung des Gemein-
desyndikates zu maximalis-
tisch und nicht pragmatisch 
genug ausgelegt. Unterm 
Strich könne er sich als Brem-
se erweisen und zu höheren 
Kosten führen. 

Für die einen sind es alte Steine, 
für die anderen erhaltenswerte 
Zeugen unserer Vergangenheit. 
Um dieses kulturelle Erbe besser 
schützen zu können und um über-
haupt einen Überblick zu haben, 
was schützenswert ist, bekommt 
Luxemburg ein neues und moder-
nes Gesetz. Als Paradigmenwech-
sel wird es bezeichnet. Der alte 
Text hat 35 Jahre auf dem Buckel.

Das neue Gesetz soll auf zwei 
wesentlichen Pfeilern ruhen. Zum 
einen wird das Land als archäolo-
gische Zone eingestuft, die sozu-
sagen unter fast totaler Kontrolle 
des Kulturministeriums steht. 
Zum anderen wird für jede einzel-
ne Gemeinde ein wissenschaftli-
ches Denkmalinventar erstellt. 
Hier soll alles aufgeführt werden, 
was aus nationaler Sicht als schüt-
zenswert zu betrachten ist. Dazu 
gehören Gebäude, aber auch klei-
ne Kapellen oder Wegkreuze. 
Zehn Jahre soll es dauern, bis die-
se Bestandsaufnahme landesweit 
abgeschlossen ist. So lange sollen 
die heutigen Bestimmungen noch 
maximal gelten.

Gutachten 
des Gemeindesyndikats

Das Gemeindesyndikat Syvicol 
hat den Gesetzentwurf nun unter 
die Lupe genommen und ein Gut-
achten veröffentlicht. Die Absich-

ten seien löblich und als Stoß in 
die richtige Richtung zu werten, 
heißt es. Doch Entwurf „7473“ 
zeige laut Syvicol in seiner Stoß-
richtung aber auch Verästelungen, 
die den Gemeindevertretern nicht 
so behagen oder sie gar unruhig 
stimmen. Das Syndikat vermisst 
zum Beispiel Klarheit in den De-
tailfragen. Unter anderem, wenn 

es um Prozeduren geht oder um 
die Dauer von Entscheidungen 
oder um Rechtssicherheit. 

Das Gemeindesyndikat hat sich 
aus gutem Grund sehr eingehend 
mit dem Gesetzentwurf beschäftigt, 
betont Syvicol-Präsident Emile Ei-
cher: „Es sind vor allem die Ge-
meinden, die mit diesem Gesetz viel 
zu tun bekommen werden. Denn es 

sind die Gemeinden, die im Zuge 
des Bevölkerungszuwachses gebe-
ten sind, Bauland auszuweisen, da-
mit landesweit neue Wohnflächen 
entstehen können. Das geplante 
Gesetz könnte diesen Bemühungen 
aber im Wege stehen.“ 

Das Instrument sei klar und 
modern, aber bei den Ausführun-
gen laufe man Gefahr, Abläufe zu 

blockieren. Statt die Prozeduren 
für den Wohnungsbau zu fördern 
und zu beschleunigen, könnten 
diese nun verlangsamt werden.

Mehr Zeit, höhere Kosten
Der Gesetzentwurf sei zu maxima-
listisch ausgelegt und nicht prag-
matisch genug. Wenn bei jedem 
Bauvorhaben nun zuerst im Bo-
den gebuddelt werden müsse, um 
festzustellen, ob sich vielleicht et-
was darunter versteckt, das von 
historischer Bedeutung ist, dann 
brauche dies Zeit und koste Geld. 
Letztendlich muss das vom Käufer 
aufgebracht werden. Der Woh-
nungskauf würde unterm Strich 
also noch teurer. 

Als konkretes Beispiel für eine 
mögliche Verzögerung, die durch 
das neue Gesetz entstehen könn-
te, nennt Emile Eicher einen 
Rohrbruch auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg. Wenn auf einer 
gewissen Fläche das Rohr repa-
riert werden muss und es finden 
sich dort Überbleibsel unserer Ver-
gangenheit, was ja, besonders in 
der Hauptstadt, nicht abwegig ist, 
was dann? Werden dann die gan-
zen Arbeiten gestoppt, um Notgra-
bungen durchzuführen? Wie 
lange muss die Gemeinde dann 
mit einem Provisorium klarkom-
men, fragt Eicher.

Zu den Forderungen des Gemein-
desyndikates gehört es zum Bei-
spiel, dass ein Vertreter der 
Gemeinden in der zukünftigen 
Kommission sitzt, die über das kul-
turelle Erbe entscheidet. Klärung 
möchte das Syvicol auch darüber 
haben, inwiefern Entscheidungen 
aus dem allgemeinen Bebauungs-
plan (PAG) durch Genehmigungs-
prozeduren im Rahmen des 
einzelnen Bebauungsplans (PAP) in-
frage gestellt werden können.

Das komplette Gutachten des 
Syvicol zum Entwurf des neuen 
Denkmalschutzgesetzes finden Sie 
unter: 
https://www.syvicol.lu/actualites/
fiche-actu/2020/02/pojet-de-loi-
sur-le-patrimoine-culturel-av20-
02-pl7473.

„Es könnte zu Verzögerungen und höheren Kosten beim Bauen kommen“, so Syvicol-Präsident 
Emile Eicher im Rahmen der Diskussion über den Entwurf zum neuen Denkmalschutzgesetz
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Staugefahr ab 15. Februar
DÜDELINGEN Bauarbeiten in der rue Dominique Lang und auf der N31 angekündigt
Anne Ludwig

In den nächsten Wochen und 
Monaten wird es für Autofah-
rer schwieriger, den Düdelin-
ger Stadtkern zu durchqueren: 
Die Bauarbeiten in der rue 
Dominique Lang im Rahmen 
des Shared Space beginnen 
nächsten Montag.

Im Rahmen der zweiten Phase des 
Shared Space werden ab dem 17. 
Februar Straßenbauarbeiten in 
der rue Dominique Lang durchge-
führt. Die Dominique-Lang-Straße 
führt entlang des Emile-Mayrisch-
Parks zum Bahnhof.

Die rue Dominique Lang wird 
in Zukunft als Tempo-30-Zone 
ausgewiesen, damit Verkehrsteil-
nehmer mit bereits reduzierter Ge-
schwindigkeit in Richtung Shared 
Space in die Einkaufsstraße ave-
nue G.-D. Charlotte einbiegen 
oder daran vorbeifahren. Wäh-
rend der Arbeiten wird der Belag 
erneuert, Sanierungsarbeiten in 
der Kanalisation werden durchge-

führt sowie Versorgungsleitungen 
von der Post und solche für Gas 
sowie Trinkwasser erneuert. 

Bis zum 5. April verläuft der 
Verkehr in Richtung Bahnhof/rou-
te de Kayl über einen Fahrstreifen. 
Ab dem 6. April wird die Straße 
bis zum Ende der Osterferien am 
18. April vollständig gesperrt sein. 
Für Anwohner und zu den Ge-
schäften bleibt die Straße weiter-
hin zugänglich, wie auch der 
Parkplatz hinter dem Park Emile 
Mayrisch. Erforderliche Umleitun-
gen werden ausgeschildert.

Staugefahr herrscht auch vom 
15. bis 19. Februar auf der N31 
(route de Luxembourg). Creos ver-
legt im Zuge des PAP Lidl elektri-
sche Leitungen. Die Arbeiten 
werden in zwei Phasen durchge-
führt und jeweils eine Fahrspur 
muss gesperrt werden. Der Ver-
kehr wird durch Ampeln geregelt.

Die Gemeinde rät auf ihrer 
Homepage dazu, in beiden Fällen 
die Durchfahrt mit dem Auto zu 
meiden und den öffentlichen 
Transport zu nutzen.   Derzeit läuft die zweite Phase der Shared-Space-Arbeiten. Eine dritte wird folgen.
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