
Späte Erkenntnis
eines Ex-Pendlers

Banaler Titel! Verwegene Behauptung!
Aber: Wer in der Stadt arbeitet, ist ein „Drittel-Städter", denn ein

Drittel unseres Lebens ist Berufsleben. Weit von seiner Arbeit wohnen,
heißt zusätzliche Lebensstunden auf dem Berufsweg vergeuden.

Außerdem: Mehr Wohnungen in der Stadt und drum herum mäßi-

gen den Überfluß an Autoverkehr an seiner Quelle und bringen mehr

Lebensqualität in die Stadt. Mit dem Brändli- und dem Joly-Plan
könnte eine bedeutsame Trendwende beginnen und „Städter sein"

wirklich schöner werden.
Das glaube ich ermessen und bezeugen zu können, denn ich habe

40 Jahre das tägliche Pendeln und rund 50 Jahre abwechselnd die drei

diversen Lebensweisen, die ländliche, die kleinstädtische und die

hauptstädtische, kritisch durchexerziert.
Zur zusätzlichen Legitimierung darf ich mein jahrzehntelanges

journalistisches und redaktionelles Interesse für die Verkehrsproble-
matik und die Stadt- und Landesplanung geltend machen, zeitweilig
auch als Mitglied des Obersten Rates für Landesgestaltung.

Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier einmal (übrigens zum

10. Jahrestag meiner Einbürgerung), aus der Sicht und Erfahrung eines

einfachen Verkehrsteilnehmers und Bewohners dieser Stadt frei und
frank meine Sorgen, Vorschläge und Hoffnungen an den Mann zu

bringen.
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In den zwanziger
Jahren:
Autobesitzer
waren nur

Angehörige der
Oberschicht.

Seit 1900 aber wurde Planung, trotz dem Städtebaugesetz
von 1937, in Luxemburg kleingeschrieben, und das ausgerech-
net bis in die Epoche der stürmischsten Entwicklung und deren
mobilsten Faktors, des Autos, hinein.

Laut Statec zählte unser Land 1936, als erstmals statistische

Erhebungen vorgenommen wurden, rund 14.000 motorisierte

Fahrzeuge, und im Jahre 1950 waren es deren 17.500. Doch es

fehlten, im Gegensatz zur Vorplanung der Eisenbahnen,
gezielte Überlegungen über die denkbaren Folgen des Umsat-
telns auf das neue, individuelle Verkehrsmittel Auto.

Niemand schien sich der Tücke dieses rollenden Objekts
bewußt, das zum Glück der Menschen gedacht war und als

Symbol des Fortschritts, des Wohlstands und der Zivilisation

galt. Die Stadt war nicht dafür gerüstet. Selbst die „Alte" und
die „Neue" Brücke und deren Avenuen, bis heute mit dem
Bou-levardRoyal die Hauptachsen des innerstädtischen Autover-
kehrs, wurden noch im letzten Jahrhundert für Fußgänger und
motorlose Fuhrwerke geplant.

Diese plan- und steuerlose Entwicklung träufelte Bitternis
in die Auto-Beglückung. Ab 1960 (Fuhrpark 59.000 Wagen)
hörte das Stadtleben immer schneller auf, angenehm zu sein. In

wenigen Jahrzehnten überrollte der motorisierte Verkehr die

engen alten Festungsgassen und die schönen Villen-Boulevards,
überrollte die Lebensansprüche der Stadtmenschen, überrollte
ihre Vorgärten und Wohnstraßen und entdeckte immer neue

Schleichwege, alles auf Kosten derer, die der Stadt treu bleiben
wollten (oder mußten!).

Ab 1955 explodierte auch der Bau-
boom. Er wucherte bis 1967 ohne strenge
Handhabung. Der vielversprechende,
dann hundertmal abgeänderte Vago-Plan
vermochte einiges, aber nicht genug zu

ändern. Der Urbanismus wurde Opfer der

Spekulation. Stadtverkehr und
Stadtaus-dehnungprallten in ungehemmter Wucht
und fast planlos aufeinander.

Dieses doppelte Planungsversagen
trieb mehr und mehr Menschen aus der
Stadt. Die Landflucht kehrte sich in Stadt-
flucht um, was zuvor wohl kaum je in der

tausendjährigen Stadtgeschichte gesche-
hen war. Wie die Lemminge zogen wir
hinaus aufs Land, bauten Schlafgemein-
den und huldigten pendelnd der Stadtver-

pestung und der Landzersiedlung. In das
Menschenvakuum im Stadtkern kehrte
eine neue Bausubstanz ein: Banken und

Bis zur Mitte unseres Jahrhunderts Automobil vor dem
lebten die Stadtluxemburger in den kumu- Café Eugene Beck

lierten Strukturen fast zweier Jahrtau- „Zum Staffelstein"

1919).sende und vieler Baumeister. Zu den (

bedeutsamsten Planern gehörten die

Schöpfer unserer Eisenbahnen, die in

genauen Vorstudien ihr System entwarfen
und mit ihren kühnen Brücken das Stadt-

bild, mit ihren Bahnstrecken den
moder-nenVerkehr unseres Landes prägten.
Bezeichnend für ihren Weitblick: Sie fan-
den den Mut, zwei fertig geplante und
bereits begonnene Bahntrassen nicht zu

vollenden; ihre Hauptstrecken aber sind
seit 150 Jahren bis heute gültig. Und bei
ihnen galt die unbeliebte, aber weise
Vor-schrift,jeder Fahrdienstler müsse seinen
Wohnsitz nahe bei seiner „gare d'attache"
haben.

Als Folge der jahrhundertelangen
planmäßigen Gestaltung bestand um 1900 in der Hauptstadt
und um sie herum ein hinreichendes Gleichgewicht zwischen
der Wohn-, der Arbeits-, der Verkehrs- und der Natur-und Kul-
turfläche. Es ließ sich in dieser Stadt angenehm leben.

Als ich 1939 als Septimaner meine fast lebenslange Pendler-
Laufbahn unter die Schuhe nahm, wohnte etwa ein Drittel der
Schulkameraden meiner Athenäumsklasse kaum weiter als

einige Gehminuten vom alten Kolléisch entfernt. Ihre Eltern
waren Staatsbeamte oder Privatangestellte, vor allem aber Krä-
mer, Bäcker, Gastwirte, Velo-oder Sämereienhändler in den
Gassen der Altstadt.

Von den auswärtigen Schülern wohnte die fleißigere und

folgsamere Hälfte im Internat, der nahen „Bullett", und pen-
delte kolonnenweise zu Fuß. Dem übrigen Dutzend, uns wilde-
ren Rangen, wurde täglich per Zug oder per Tram früh schon die

Disziplin des „shuttles", des Geschütteltwerdens, wie die Ame-
rikaner das Pendeln nennen, in Fleisch und Blut eingerüttelt.
Kein Professor, nicht einmal der Direktor dachte damals daran,
im Auto zur Schule zu kommen.

Andererseits wirkte die Stadt neben dem Minettebecken als

Magnet der Landflucht. Sie war trotz provinzieller Dürftigkeit
der attraktivste, faszinierendste Lebensraum des Landes. Als

junger Berufstätiger verwandelte man sich ganz selbstverständ-
lich vom pendelnden Pennäler in einen ortsansässigen Städter.
Man ging noch viel zu Fuß, radelte oder fuhr mit Zug, Tram
oder Bus.
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Büros. So bekam das einstige
Gleichge-wichtzwischen Wohn- und Arbeitsraum Der „Charely
zunehmend Schlagseite. Pont Ado

Bald erwachte Luxemburg jeden
Mor-genzu einem konzentrischen Herzinfarkt
von Verkehrsstaus, von Baustellenlärm,
von Berufshektik, von ungezählten Futterkrippen und
touristi-schemKulissendasein. Und die Stadt begann, jeden Abend zu

sterben. Wenn die letzten portugiesischen Putzfrauen ihre
Eimer vor den Bankentoren geleert haben und weggefahren
sind, herrscht (außer an warmen Sommerabenden) Menschen-
leere und Totenstille zwischen den seelenlosen Aktengrüften
und Bankentresoren. Fast keine Menschenseele wohnt mehr in
der Stadtmitte.

Die notwendige Planung, die bau-und verkehrsbegrenzen-
den Maßnahmen hinkten 90 Jahre lang weit hinter der erst lang-
samen, dann sich überstürzenden Beton-und Blechlawine her.
Die Landesplanung ihrerseits dreht fast ganz im Leerlauf. Die

Umzingelung der Stadt mit Autobahnen, die Verwandlung der
„Alten" und der „Neuen" Avenue in einen Kreisverkehr im

Jahre 1972, die Autokasematten der unterirdischen Parkings,
die Tunnels unterm Hl. Geist und dem Rondpoint Schuman,
beide 1988 fertiggestellt, nutzten wenig. Sie waren verzweifelte,
verspätete Reaktionen auf das an sich harmlose Auto, das zum

Moloch Verkehr geworden war. Sie verschoben die Engpässe
und Staus nur von einer Kreuzung zur nächsten.

Jahrzehntelang reklamierte der Automobil-Club vergebens
das auch heute noch fehlende verkehrstechnische
Gesamtkon-zeptfür Stadt und Land. Impaktstudien forderten die Umwelt-
schützer lange ohne Erfolg. Ein fertiger Plan für ein innerstädti-
sches Netz von Radwegen, wie sie bald alle fortschrittlichen
Städte Europas haben, liegt seit mindestens 12 Jahren unerledigt
in den Schubladen, trotz zunehmender Fahrradbegeisterung bei
der Bevölkerung.

Im Stadtzentrum und im Bahnhofsviertel starben seit 1950

Stadtverkehr ohne Stau und Streß:
Der „Charely" überquert den

Pont Adolphe (1930).

>tau und Streß: dynamische Schul-, Wohn- und Erwerbs-

wrquert den viertel aus, die Luxemburg zuvor

lokalko-lorierendbelebten: Villen- und Wohnge-
biete, die Markthallen unterm Stadthaus

(bereits seit der deutschen Besatzung ver-

schwunden), die Schülergruppen, die
Tante-Emma-Läden, die Kleinhandwerker, die Familienpensio-
nen, die Dancings, die meisten Kinos. Die tristen, omnipräsen-
ten Banken- „Schaufenster" kommen mir mit ihren uniform

gestreiften und ewig geschlossenen Lamellenvorhängen wie

Gefängnisgitter vor.

„Wathuet dergemat, gemat mat der Stad?", klagte 1975 Pol
Paz in der Revue „ Wiesseljoeren ". Er klagte vergebens. Und

Wechseljahre waren jene Zeiten in der Tat.
Meine Generation wurde für ihr ungezügeltes Pendeln im

Privatauto durch die behördliche Planlosigkeit und die Bauspe-
kulation schwer bestraft: Ein Leben lang wurden wir auf dem

Arbeitsweg „geschüttelt", ein Leben lang mußten wir in einer
Stadt arbeiten, die nur mehr eine einzige, lärmende Baustelle
inmitten eines heillos verworrenen Verkehrsknotens war.

Heute ist das baulich wunderschön restaurierte Herz der

Hauptstadt todwund von einer kuriosen Krankheit befallen, die
einer unserer Stadtväter aus der Botanik sehr gut kennt: vom

„Hexenring" der Stauden.1)
Das tote Zentrum im lebenden Stadtgewebe dehnt sich als

Hexenring wie metastasierender Krebs vom zentralen Tumor
auf die unmittelbar benachbarten Residenzviertel aus: In Belair,
Bonneweg, Limpertsberg und Rollingergrund schauen die
Ein-wohnerängstlich aus dem Fenster und sehen immer mehr
Wohnhäuser ihrer Nachbarschaft sich in Büros oder Geschäfte
umwandeln, in denen abends die Lichter ausgehen und
gespen-stigeMenschenleere herrscht.2)

Als einzige Gemeinde des Landes geht in der Hauptstadt,
trotz nie gekannter Bauten- und Verkehrsdichte, trotz febriler
Arbeitsintensität die Einwohnerzahl zurück. Ja, die Banken sel-



Das neue Residenz-Parking schafft Schonung vor der
Pendlerlawine und verdient eine schnelle Ausdehnung auf die

ganze Stadt. Mehr und mehr Leute steigen auf das endlich tarif-

vereinigte Transportsystem um. Brändli-Plan und „EKuss fir de
Bus" blieben keine leeren Worte: Wir haben bequemere, häufi-

gere und schnellere Busse, in absehbarer Zeit wohl auch wieder
eine effiziente und umweltschonende Tram, und wer unbedingt
in der Stadt ein Auto braucht, findet problemlos Mietwagen
und Taxis.

Der Trend ist keineswegs autofeindlich. Den Städtern wird
endlich das Recht auf ihren Parkplatz in Wohnungsnähe
gegönnt. Berufsmäßig aufs Auto Angewiesene sind mehr als nur

geduldet. Die tägliche, ortsfremde Autolawine aber (die Städter
sind ihrer schon lange überdrüssig!) wird eingedämmt. Allen

auswärtigen Pendlern sollten schleunigst mehr kollektive Trans-
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ber weichen vom vollgestopften Stadtkern otz

an die Peripherie aus. Immer mehr Wohn- Motorisierung gE
substanz wird für teures Geld zu Schalter- es noch Pferde i

Stadtverkehr bräumen oder Büros zweckentfremdet. Die
vor dem ZweitE

Stadtflucht hat die höchste Alarmstufe Weltkrieg: Eir
erreicht! Postkutsche tr

Dabei wird mit jedem
umfunktionier-tenWohnhaus der Druck des Pendelns auf de,

Hauptbahnhcdie Stadt erhöht. Man zittert als Städter
dahinter e,

vor dem neuen Autosturm, den insgesamt „moderne
die „Rocade"und die „Nordstraße" in die Postauto (1932'
Stadt brächten, auch wenn einzelne Stadt-
viertel davon teilentlastet warden. „Eisen-
bahnerische" Weitsicht wie im 19. Jahr-
hundert ist gefragt: Verzicht auf dieses
oder jenes Projekt, und Mut zu einer
nationalen Verkehrsberuhigung durch

konsequente Planung, Dezentralisierung
und selektive Landesgestaltung.

In der Stadtpolitik ist ein solches
Umdenken schon angelaufen. Mit
Brändli- und Joly-Plan wird der 90jährige Nachholbedarf an

Planung korrigiert und langsam aufgeholt. Das urbane Leben,
schon seit Jahren kulturell ungemein vital, wird nun auch öko-

logisch wieder lebenswert. Es entsteht zusätzlicher Wohnraum,
wenn auch viel zu zögerlich und teuer! Einzelne Wohnstraßen

genießen bereits die Verkehrsberuhigung. Fußgängerzonen
ent-standenund dehnen sich langsam aus. Von den Plätzen ver-

schwanden die parkenden Autos. Immobilien an beruhigten
Straßen finden ihren Wohnwert wieder. Wird auch der Ausver-
kauf an Wohnraum resolut gestoppt?

otz der

Motorisierung gab
es noch Pferde im

Stadtverkehr is

vor dem Zweiten

Weltkrieg: Eine
Postkutsche mit

Paketpost vor

dem

Hauptbahnhof,
dahinter ein
„modernes"

Postauto (1932).

portmittel verfügbar gemacht und vom individuellen
Autoge-brauchim ganzen Ballungsgebiet der Stadt (es reicht im Alzette-
tal bis Mersch!) gezielt und verschärft abgeraten werden, außer
für zwingende Grande. Sich gegen diese Verkehrsentlastung der

Hauptstadt sträuben, hieße die Stadt in absehbarer Zeit restlos
entseelen zu wollen.

Viele hartnäckige Pendler begreifen (trotz aller

Verkehrs-staus)diesen Trendwechsel nicht. Er verdient daher mehr
Pro-pagandaund Ermunterung, auch und besonders vom Staat,
durch
— massive Förderung der städtischen Rückbesiedlung,
— resolute Dezentralisierung von Verwaltungen und Wirt-

schaftsunternehmen,
— durch Entlastung statt Belastung des Stadtverkehrs.

Brändli- und Joly-Plan brauchen schnelle Ergänzung durch
einen Gesamt-Verkehrsplan, durch einen Grünplan, einen Plan
für Kulturbauten, einen Plan für Sport- und Freizeit-Stätten,
einen globalen Entwicklungsplan der Stadt.

„Ons Stad" sollte wirklich wieder „O NS Stad" werden,
nicht nur im Titel dieser schönen Broschüre, sondern durch ein

bürgerfreundliches, prioritär wohnungsbauendes und ver-

kehrsentlastendes stadt- und staatspolitisches Programm.
Jeder spricht von der Nordstraße. Wer aber greift endlich

zum einzigen und sichersten Gegenmittel zur Verkehrslawine,
zur entschlossenen und wirksamen Politik der Rückbesiedlung
der Stadt? Jede zusätzliche, preiswerte Wohnung in der Stadt
und in naher Umgebung bedeutet ein bis zwei Pendlerautos

weniger auf den Straßen und Parkings. Um

Stadtbild in den die Verkehrsflut zu meistern, müßte in

fünfziger Jahren. Stadt und Land das gestörte Gleichge-
wicht zwischen Arbeitsplätzen und
Woh-nungenwieder hergestellt werden.

Dezentralisierung ist das oberste und

dringendste stadt-und landesplanerische
Gebot der Stunde und des nächsten Jahr-
hunderts! Im Zeitalter von Telefax und

Computer und unserer europaweiten
Satelliten-Bestrahlung kann doch die
Kommunikation zwischen Vianden und
der Hauptstadt nicht von einer zusätzli-
chen Autobahn bis ins Herz der Stadt

abhängen. Die Technik der Zukunft
könnte doch viel Straßenverkehr überflüs-

sig machen.
Fast alle der derzeit 222.000 Motor-

fahrzeuge unseres Landes kommen mehr
oder weniger oft pro Tag, pro Woche, pro
Monat oder Jahr konzentrisch in die



„Eisenbahnerische Weitsicht”
wie im 19. Jahrhundert ist

gefragt: Verzicht auf dieses
oder auf jenes Projekt,
und Mut zu einer nationalen

Verkehrsberuhigung durch

konsequente Planung,
Dezentralisierung und selektive

Landesgestaltung.

Nostalgischer öffentlicher Transport: Der „Charely" in der von Linden gesäumten Avenue de
la Liberté (1952).

Hauptstadt. In ungezählten Städten vegetiert man nur noch zwischen „dodo, auto,
boulot". Wollen wir das?

Das Herz unseres Landes muß vielmehr mit einer starken und schnellen Förde-

rung des sozialen Wohnungsbaus und des öffentlichen Transports sowie mit einer Ein-

schränkung von Arbeitsplätzen und Individualverkehr auf die Dauer das Trauma über-
winden, das ihr jahrzehntelang vom Planungsdefizit, vom Mißbrauch des Autos und
vom sträflich-spekulativen Ausverkauf ihrer Substanz an Wohnraum drohte. Ihre Ret-

tung als sozial lebenswertes Milieu ist eine nationale Aufgabe und zumindest so wichtig
wie ihre politische, ökonomische, administrative und kulturelle Rolle als Landes-

hauptstadt, als Finanzzentrum und als Sitz europäischer Institutionen.

Jüngeren Menschen, die in der Stadt arbeiten und von weither pendeln, sollten zu-

dem die mannigfaltigen Vorteile des Stadtlebens klargemacht werden. Die Lebensqua-
lität ist hier wieder am Steigen. Wer Städter ist, hat viel vom Leben!

Wir sind vor zehn Jahren endgültig vom Land in die Stadt zurückgezogen und be-
dauern es nicht. Trotz aller Kritik bin ich von der Stadt Luxemburg, von ihrer (wenn
auch stark lädierten) Schönheit, von der bunten Vielfalt ihrer Menschen, von ihrem
Kultur- und Freizeit-Angebot, aber auch von ihren Herausforderungen begeistert.

Und Sie?

Rosch Krieps

Die Stauden (mehrjährig lebende Pflanzen)
sterben zuerst in ihrem innersten Herzen ab
und bilden um die tote Mitte herum einen
schütteren, aber noch lebenden Ring, der
sich von Jahr zu Jahr weiter nach außen
aus-dehntund ausdünnt, bevor er schließlich
ganz abstirbt. Der Volksmund erfand für
den mysteriösen Vorgang abergläubisch den
Namen „Hexenring".
Stadtbürger, die in ihrer Umgebung eine sol-
che Zweckentfremdung von Wohnhäusern
und Appartements bemerken, sollten sich
bei der städtischen Bautenpolizei darüber
beschweren (Centre Hamilius, 51, bd Royal,
L-2449 Luxemburg, Tel. 4796-2473, -2856,
-3042 oder -2902).
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