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Vorwort

Die Verfl echtungen innerhalb der europäischen Binnengrenzräume sind in den vergangenen 
Jahren im Zuge der fortschreitenden Europäisierung deutlich angewachsen, woraus sich zum 
Teil weitreichende Folgen für die wirtschaftliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung dieser 
Grenzräume ergeben. Die vorliegende Ausgabe der E-Paper-Reihe „Arbeitspapiere zur Region-
alentwicklung“ des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung greift diese Thematik 
am Beispiel des deutsch-luxemburgischen Grenzraumes auf.

Das Großherzogtum Luxemburg verfügt über einen außergewöhnlich dynamischen Arbeits-
markt, insbesondere im Bereich des tertiären Sektors. Dadurch bedingt fi ndet bereits seit 
den 1990er Jahren eine verstärkte Siedlungsentwicklung in den an Luxemburg angrenzenden 
Regionen des Auslandes statt. Es gilt, den daraus entstehenden negativen Auswirkungen, 
wie erhöhtem Pendlerverkehr, wachsendem Flächenverbrauch, steigenden Bodenpreisen und 
zunehmenden Nutzungskonfl ikten, planerisch entgegenzuwirken.

In einem ausgewählten Untersuchungsraum, dem Landkreis Trier-Saarburg, hat Sarah Geyer 
beispielhaft die Rahmenbedingungen für die dynamische Siedlungsentwicklung im deutsch-
luxemburgischen Grenzraum analysiert sowie Anforderungen für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung herausgearbeitet. Schließlich werden von ihr konkrete Handlungsempfehlungen zur 
Steuerung der zukünftigen Siedlungsentwicklung in der Region vorgeschlagen, bei denen das 
Hauptaugenmerk auf der Regional- und Bauleitplanung liegt aber auch darüber hinaus ver-
schiedene Fachplanungen angesprochen werden. 

Kaiserslautern, im November 2009    Prof. Dr. habil. Gabi Troeger-Weiß
        Dr. Hans-Jörg Domhardt
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1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

Mit der Unterzeichnung des Schengener Abkommen 1985 durch die damaligen EU-
Mitgliedstaaten und der wenige Jahre später folgenden Durchführung dieses Abkommens 
wurde Raum für neue Entwicklungen, insbesondere in Grenzräumen und damit auch an 
den rheinland-pfälzischen Grenzen, geschaffen. So führten die Grenzöffnungen zu verstärk-
ten wirtschaftlichen und siedlungsstrukturellen Verflechtungen der Grenzräume und daraus 
resultierenden Pendlerbeziehungen Das was ehemals noch als „peripher“ wahrgenommen 
wurde, änderte sich durch die Grenzöffnungen, so dass manche Räume heute mitunter fast 
im Zentrum von neuen räumlichen Bezügen stehen.1 Für die Grenzräume bieten diese Ent-
wicklungen die „Chance, ihre […] Rolle neu zu definieren und durch die Möglichkeit der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit strukturelle Probleme zu lösen und grenzbedingte 
Hemmfaktoren aufzuheben.“2 

Ein Beispiel für diese veränderten räumlichen Bezüge und wachsenden Verflechtungen in 
Grenzräumen ist der Grenzraum „Region Trier – Luxemburg“. Hierbei hat das Großherzog-
tum vor allem als Arbeits- und Absatzmarkt herausragende Bedeutung, der von Erwerbstä-
tigen und Unternehmen aus der Region Trier im täglichen Grenzpendelverkehr erreichbar 
ist. Gleichzeitig profitiert die deutsche Seite des Grenzraums von den hohen Lebenshal-
tungskosten und der problematischen Wohnungsmarktsituation im Großherzogtum Luxem-
burg, was viele Einwohner dazu veranlasst, in die angrenzenden Gemeinden auf deutscher 
Seite abzuwandern.3 

Diese Wanderungsbewegungen führen dazu, dass ein Wettbewerbsdruck zwischen einzel-
nen, in unmittelbarer Grenznähe gelegenen Moselgemeinden entsteht. So werden im Wett-
lauf um potentielle Neubürger immer neue Wohngebiete ausgewiesen. Ein Beispiel hierfür 
ist der zur Verbandsgemeinde Konz zählende Ort Tawern, der in den kommenden Jahren 
mehr als 400 zusätzliche Bauplätze erschließen möchte4 und dies bei einer momentanen 
Einwohnerzahl, die bei rund 2.000 liegt. Dies ist nur ein Beispiel für das überproportionale 
Siedlungswachstum, das einerseits zu Konflikten mit der dort vorherrschenden landwirt-
schaftlichen Nutzung, dem Weinanbau führt, andererseits aber auch Überlastungen der 
vorhandenen Infrastrukturen, hier insbesondere der sozialen Infrastruktur, zur Folge hat. 

Einher mit dieser stetigen Zuwanderung geht zudem ein enormer Anstieg der Verkehrs-
ströme zwischen den Grenzregionen auf deutscher Seite und der Hauptstadt Luxemburg, in 
der die meisten Pendler arbeiten. Auf Grund eines in den meisten Gegenden nur bedingt 
ausgebauten ÖPNV-Angebots kommt es im Grenzraum sowohl auf deutscher Seite als 
auch in Luxemburg zu einer enormen Steigerung im motorisierten Individualverkehr, die 

                                                
1 Vgl. Lange, B. (2008): Vorwort „Europäische Grenzraumforschung“, in: Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (Hrsg.): E-Paper der ARL Nr. 2; Hannover, S. V. 
2 Scherhag, D. (2008): Europäische Grenzraumforschung, in: Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (Hrsg.): E-Paper der ARL Nr. 2; Hannover, S. 1. 
3 Vgl. hierzu Bevölkerungsentwicklung Verbandsgemeinde Konz: 
http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/index.asp, Zugriff 14.05.2008. 
4 Vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: „Invasion der Luxemburger“, 25. Februar 2007, Nr. 
8., Frankfurt. 
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zusätzlich zum unkontrollierten Siedlungswachstum zu einer Belastung der Gemeinden im 
Grenzraum führt. 

Abbildung 1:  Untersuchungsraum Landkreis Trier-Saa rburg 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Google Earth, Zugriff: 15.04.2008 
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1.2 Zielsetzung und forschungsleitende Fragestellungen 

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, für den deutsch-luxemburgischen Grenzraum am Beispiel 
des Landkreises Trier-Saarburg die Anforderungen an eine zukunftsfähige Entwicklung he-
rauszuarbeiten. Außerdem sollen konkrete Handlungsempfehlungen zur Steuerung der 
zukünftigen Entwicklung erarbeitet werden, um den siedlungs- und infrastrukturellen Be-
sonderheiten des Grenzraumes besser gerecht zu werden. 

Grundlage für diese Handlungsempfehlungen bildet eine eingehende Analyse der  wesent-
lichen siedlungs-, infra- und wirtschaftsstrukturellen Auswirkungen, die sich aus der Grenz-
lage des Untersuchungsraumes ergeben. Im Mittelpunkt stehen dabei verschiedene, für die 
Raumentwicklung besonders relevante Indikatoren wie beispielsweise die Bevölkerungs- 
und Wohnbauentwicklung oder Pendlerverkehre. Aufbauend auf dieser Analyse sollen unter 
Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und von bestehenden Ansätzen zur 
grenzüberschreitenden Entwicklung des Untersuchungsraumes Entwicklungsleitlinien für 
die zukünftige Entwicklung des Grenzraums aufgestellt werden. Die Erkenntnisse der Ana-
lyse und die erstellten Szenarien sollen im weiteren Verlauf der Arbeit zur Erarbeitung ver-
schiedener Handlungsempfehlungen zur Steuerung der zukünftigen Entwicklungen im Un-
tersuchungsraum herangezogen werden. 

Im Rahmen der Arbeit sollen folgende forschungsleitenden Fragestellungen bei der Bear-
beitung der Thematik im Vordergrund stehen: 

o Wie hat sich der deutsch-luxemburgische Grenzraum in den letzten 15 Jahren seit 
Abschluss des Schengener Abkommens verändert/entwickelt? Welche raumrelevan-
ten Auswirkungen haben sich ergeben? 

o Welche positiven Auswirkungen ergeben sich für den Grenzraum aus der räumli-
chen Nähe zu Luxemburg? Welche wesentlichen Problembereiche treten aufgrund 
der Grenzlage auf? 

o Welche zukünftigen Entwicklungstrends zeichnen sich zurzeit für diesen Grenzraum 
ab? Wie stellen sich die Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungen dar? 

o Welche Ausprägung weisen die Verflechtungen insbesondere in siedlungsstrukturel-
ler und infrastruktureller Hinsicht  zwischen dem luxemburgischen Grenzraum und 
dem Untersuchungsraum auf? 

o Welche Handlungsbedarfe lassen sich aus den erfassten Problembereichen ablei-
ten? 

o Gibt es hinsichtlich der festgestellten Problembereiche bereits spezifische Konzepte 
zur Entwicklung des Untersuchungsraumes? Wenn ja, welche Ziele verfolgen die-
se? 

o Welche möglichen Entwicklungsleitlinien lassen sich für den Untersuchungsraum 
aufstellen?  

o Welche Handlungsempfehlungen lassen sich für den Untersuchungsraum formulie-
ren? Wie können diese zielgerichtet angewandt und umgesetzt werden? 
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o Welcher weitere Forschungsbedarf ergibt sich für den deutsch-luxemburgischen 
Grenzraum?  
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1.3 Vorgehensweise und Methodik 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit sollen zunächst basierend auf einer Literatur- und Internet-
recherche die wichtigsten Aspekte zur Thematik der Grenzraumentwicklungen an den 
rheinland-pfälzischen Grenzen, hier insbesondere im Saar-Lor-Lux-Raum, erarbeitet und 
dargelegt werden. Hierzu soll vor allem auf die räumlichen Auswirkungen von Grenzöffnun-
gen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen und räumlichen Verflechtungen einge-
gangen werden. Des Weiteren sollen allgemeine Zukunftstrends für die Entwicklung von 
Grenzräumen dargestellt werden. 

In einem zweiten Teil wird für den Untersuchungsraum „Landkreis Trier-Saarburg“ geklärt, 
inwieweit sich hier die Raumstruktur durch die Grenznähe zu Luxemburg verändert hat. 
Ergänzend zur Auswertung sekundärer Daten werden Gespräche mit ausgewählten Ex-
perten geführt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse sollen zum einen, die sich aus 
der Nähe zu Luxemburg ergebenden positiven Effekte und zum anderen die wesentlichen 
Problembereiche herausgearbeitet werden, aus denen sich wiederum die wichtigsten Hand-
lungsbedarfe ableiten lassen. 

Im dritten Abschnitt der Arbeit sollen in einem kurzen Exkurs, aufbauend auf einer Literatur- 
bzw. Internetrecherche und mehreren Expertengesprächen, die wesentlichen Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der Planungssysteme der beiden Staaten, vor allem was unter-
schiedliche Zuständigkeitsbereiche betrifft, erläutert werden. Zudem sollen die bestehenden 
planerischen Vorgaben bzw. Konzepte zur Entwicklung des Untersuchungsraumes dar-
gestellt werden und deren Steuerungsfähigkeit untersucht werden. 

Im vierten konzeptionellen Teil der Arbeit werden zunächst Entwicklungsleitlinien erstellt, 
die die mögliche zukünftige Entwicklung des Grenzraumes leiten sollen. Aufbauend auf 
diesen Leitlinien sollen adressatenbezogen Handlungsempfehlungen formuliert werden, die 
zur Umsetzung jener beitragen sollen und damit eine nachhaltige Entwicklung des Grenz-
raumes gewährleisten. 

Die Arbeit schließt mit einer Gesamtbetrachtung, in der zum einen ein Resümee hinsichtlich 
der Grenzraumproblematik im Untersuchungsraum erarbeitet wird und zum anderen auf-
zeigt, in welchen Bereichen sich ein weiterer Forschungsbedarf ergibt.  
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 

Abbildung 2:  Vorgehensweise  
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2 Entwicklungstendenzen in den rheinland-pfälzische n Grenz-
räumen 

2.1 Theoretische Grundlagen und allgemeine Entwicklungstrends in 
Grenzräumen 

2.1.1 Definitionen und Einordnung der Begriffe 

Die Beschäftigung mit dem Thema Grenze bzw. Grenzraum verlangt zunächst eine nähere 
Auseinandersetzung mit den zentralen Aspekten der Grenze bzw. des Grenzraums. 

Das Wort „Grenze“ besitzt seinen Ursprung im Slawischen und bedeutet das „Ende einer 
Sache, jenseits dessen sie aufhört“.5 Im Vergleich zum Slawischen ist der Begriff der Gren-
ze im Deutschen noch relativ jung, er wurde erst von Luther eingeführt, entspricht dem alt-
deutschen „mark“ und bedeutet Grenzgebiet oder Grenzbezirk.6 In räumlicher Hinsicht hat 
sich die Grenze erst allmählich zu einer Linie verfestigt und verdünnt. So definiert der 
Brockhaus den Begriff „Grenze“ als „Trennungslinie zwischen verschiedenen Gebieten (na-
türlicher oder rechtlicher Art), im übertragenen Sinne auch zwischen gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten, im Rechtssinn die das Gebiet zweier Staaten und damit die Reichweite ihrer 
Staatsgewalt angebende Linie (Staatsgrenze)“.7 In einer weiteren Definition sieht Blaschke 
(1976) „eine qualifizierte Bedeutung des Begriffes Grenze im geographischen und politi-
schen Sinn darin, dass sie Verbreitungsgebiete gleichartiger Kategorien trennt: Naturräume, 
Klimazonen, Siedlungsgebiete, Territorien, Wirtschaftsräume, Geltungsbereiche von kodifi-
ziertem und Gewohnheitsrecht, Sprach- und Mundartgebiete etc.“.8 Allgemein lässt sich 
feststellen, dass die nationale Grenze heute in rechtlicher und politischer Hinsicht als Tren-
nungslinie zwischen Gebieten zweier Nationalstaaten verstanden wird und insoweit die 
Reichweite der jeweiligen Staatsgewalt und Planungshoheit begrenzt.9 Im Allgemeinen wird 
in der Theorie meist zwischen natürlichen und politischen Grenzen unterschieden. 

 
- Natürliche Grenzen: Sie halten sich an geographische Gegebenheiten (z.B. ein Ge-

birgskamm oder ein Fluss zwischen zwei Gebieten).10 
 

- Politische Grenzen: Sie beschränken als Barrieren nicht nur den staatlichen Wir-
kungsbereich und sein Territorium, sondern zugleich auch Interaktionen von Men-
schen, Gütern, Kapital und Informationen beiderseits der Grenzen.  
Politische Grenzen sind dynamische Systeme. Während die Errichtung neuer politi-

                                                
5 Malchus, V. von (1975): „Partnerschaft an europäischen Grenzen – Integration durch grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit“, Bonn., S. XX.  
6 Vgl. Schwind, M. (1972): Allgemeine Staatengeographie, Hannover, S. 107. 
7 Spehl, H. (1983): Einführung: Grenzen und Grenzräume – Zur Einordnung der Arbeiten in diesem 
Band; in: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Probleme räumlicher Planung 
und Entwicklung in den Grenzräumen an der deutsch-französisch-luxemburgischen Staatsgrenze; 
Hannover, S. 3. 
8 Ebenda. 
9 Vgl. Ebenda. 
10 Vgl. Homepage www.wissen.de; aufgerufen unter: 
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/zeitgeschehen/index,page=1113850
.html; Zugriff: 14.08.2008. 
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scher Grenzen tendenziell Abschließungsreaktionen und neue Zentren-Peripherie-
Gefälle begünstigt, bewirken Rückstufungen von Außengrenzen eine Integration11 

Wie oben bereits kurz erläutert, hat sich der Begriff „Grenze“ als konkrete Linie erst über die 
Jahre hinweg entwickelt, der ursprünglichen Bedeutung nach handelte es sich immer um 
ein komplettes Gebiet, das als Grenze gedient hat. Obwohl der Begriff „Grenzraum“ also 
ebenso alt ist wie der der Grenze, gibt es keine eigenständige, allgemeingültige Definition 
der Begriffe „Grenzraum“, „Grenzland“, „Grenzgebiet“ oder „Grenzregion“, vielmehr werden 
diese in der Literatur häufig synonym verwendet und inhaltlich auch nicht weiter von einan-
der abgegrenzt. Sie stehen für einen im Einzugsbereich einer politischen Grenze und peri-
pher im Bezug auf den jeweiligen Gesamtstaat liegenden Raum.12 

Eine allgemeingültige Definition zur Abgrenzung des Grenzraumes gegenüber dem restli-
chen Staat existiert nicht; vielmehr existieren diverse Ansätze zur Abgrenzung: So sieht 
Kaluski beispielsweise vier klassische Möglichkeiten, Grenzräume zu determinieren: Der 
erste Typ Grenzraum entspricht dabei gängigen Definitionen in Enzyklopädien, wonach 
Grenzräume Bereiche sind, in denen besondere gesetzliche Bestimmungen zum Schutz 
der Grenze dien(t)en (z.B. Sperrgebiete entlang der ehemaligen DDR-Grenze zur BRD, 
Zollgrenzbezirke o.ä.). Ebenfalls gebräuchlich ist die Abgrenzung der Grenzräume nach 
innerstaatlichen Verwaltungseinheiten, hier meist Verwaltungseinheiten der ersten oder 
zweiten Ordnung. Hauptgründe hierfür sind insbesondere die Verfügbarkeit statistischer 
Daten für die jeweiligen Ebenen. Ein drittes Abgrenzungskriterium können wirtschaftliche 
Raumeinheiten sein, da angesichts der peripheren Lage der Grenzräume, die Gebiete oft 
eine strukturschwache, ländliche Prägung aufweisen. Als letzte Möglichkeit der Abgrenzung 
sieht Kaluski eine Rückbesinnung auf „natürliche Grenzen“, wobei dies basierend auf einer 
Analyse der natürlichen Ressourcen, die einen Grenzraum und seine Einwohner prägen, 
geschehen soll (z.B. Grenzflüsse und ihre Einzugsgebiete).13  

Unabhängig von der Abgrenzungsproblematik weisen Grenzräume insbesondere entlang 
nationaler Grenzen in Abhängigkeit von den jeweiligen Eigenschaften der Grenzen beson-
dere Entwicklungsbedingungen auf, aus denen sich spezifische Herausforderungen für die 
räumliche Planung ergeben. Diese variieren je nach konkreter Ausgestaltung der Grenze, 
dem Grad der Durchlässigkeit, Art und Umfang der Kontrollen sowie den mit der Grenze 
verbundenen politischen, rechtlichen, ökonomischen und sonstigen Tatbeständen.14 So 
werden Grenzen meist auch als Barrieren oder Schranken begriffen und begrenzen da-
durch den staatlichen Wirkungsbereich und dessen Territorium sowie die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Beziehungen zu anderen Staaten. Mit steigender Durchlässigkeit 
allerdings steigt die verbindende Funktion der Grenze. Damit ist die Durchlässigkeit der 
Grenze entscheidend für grenzüberschreitende Verhaltensmuster und beeinflusst die kultu-
relle, soziale und wirtschaftliche Situation und Entwicklung des Grenzgebietes erheblich.15 

                                                
11 Hoffarth, M. (2005): Der ländliche Grenzraum als Verflechtungsraum? – Perspektiven einer gren-
züberschreitenden nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden Philippsreut (D) und Strazny (CZ), 
Augsburg-Kaiserslautern, S. 9. 
12 Ebenda, S. 10 
13 Vgl. Schulz, C. (1998): Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum: Staatsgrenzen-
übergreifende lokale Integrationsprozesse; Saarbrücken; S. 20. 
14 Vgl. Spehl, H. (1983): a.a.O., S. 4. 
15 Maier, J. (2008): Europas Grenzen aus aktueller Sicht, Bayreuth, S. 1. 
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Martinez (1994) unterscheidet in seinem typologischen Modell der grenzüberschreitenden 
Beziehungen und des grenznahen Raumes („Modelle der Interaktionen in Grenzregio-
nen/Models of borderlands interactions“) vier mögliche Grundtypen bzw. Modelle.16 Damit 
trägt er am ehesten der sich wandelnden Situation europäischer Grenzen bzw. Grenzregio-
nen Rechnung. Die Grundtypen des Modells können in Einzelfällen auch als Entwicklungs-
stadien eines bestimmten Grenzraums betrachtet werden. 

In entfremdeten Grenzregionen (alienated borderlands) stellt die Grenze eine nahezu un-
überwindbare Barriere dar, die grenzüberschreitende Austauschbeziehungen zwischen Be-
völkerung und/oder der Wirtschaft fast vollständig be- bzw. verhindert. Ko-existierende 
Grenzregionen (coexistent borderlands) sind geprägt von einem gewissen Maß an Stabili-
tät, wobei die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die unter günstigeren Umständen 
möglich wäre, vorerst ausgesetzt ist. In kooperierenden Grenzregionen (interdependent 
borderlands) bewegen sich im Idealfall beide Seiten der Grenze wirtschaftlich auf gleichem 
Niveau. Kooperationen zwischen den Nachbarländern sind dort stark ausgeprägt; sie kön-
nen jedoch dann auf Hemmnisse stoßen, wenn nationale Interessen entgegenstehen, denn 
„Besorgnisse über Einwanderung, Handelswettbewerb, Schmuggel und ethnische Differen-
zen zwingen die Regierungen, die Grenze sorgsam zu beobachten und sie nur in dem Ma-
ße offen zu halten,  wie es den Staatsinteresse entspricht.“ In integrierten Grenzregionen 
(integrated borderlands) schließlich findet ein freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen 
und Personen über die Grenze hinweg statt; alle Barrieren für Handels- und persönliche 
Kontakte sind beseitigt.17  

Quelle:   Martinez, O. (1994): a.a.O.  

Wie bereits oben erwähnt, können die einzelnen Grundtypen von Grenzräumen auch als 
Entwicklungsstadien gesehen werden. Eine entsprechende Entwicklung durchlief auch der 
in dieser Arbeit behandelte Grenzraum; so entwickelte sich hier die Grenze über die Jahre 

                                                
16 Martinez, O. (1994): The Dynamics of Border Interaction. New approaches to border analysis, in: 
Schefield, C.H.: World Boundaries Vol. 1 Global Boundaries; S. 1 ff. 
17 Vgl. Maier, J. (2008): a.a.O. S.1. 

Abbildung 3:  Systematisierung von Grenzregionen na ch MARTINEZ 
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hin zu einer integrierten Grenzregion (integrated borderland). Welche wesentlichen Ereig-
nisse zu diesen Entwicklungen beigetragen haben, soll im nächsten Abschnitt noch näher 
betrachtet werden, da diese zu erheblichen Veränderungen in den Entwicklungen im 
deutsch-luxemburgischen, aber auch in anderen Grenzräumen geführt haben. 

2.1.2 Allgemeine Entwicklungen in europäischen Gren zräumen 

In früheren Arbeiten zum Thema „Grenzräume“ wurden Grenzen als Barrieren und Grenz-
regionen überwiegend aus nationalstaatlicher Sicht als benachteiligte und periphere Gebie-
te betrachtet, in denen die wirtschaftlichen Nachteile, verursacht durch die Trennwirkung 
der Grenze, überwiegen.18 Zu Beginn der 90er Jahre kam es jedoch durch zwei entschei-
dende Ereignisse zu einer grundlegenden Wende in den Entwicklungen der Grenzräume 
und deren Bedeutung: Zum einen erfolgte die Einführung des EU-Binnenmarktes, der den 
gemeinsamen Wirtschaftsraum der Staaten der Europäischen Union darstellt, und zum an-
deren der Abschluss des Schengener Abkommens, das den freien Personenverkehr inner-
halb der EU regelt. Der EU-Binnenmarkt hatte vor allem als Ziel, die vier „Grundfreiheiten“ 
(freier Warenverkehr, Freizügigkeit der Arbeitnehmer, freier Dienstleistungsverkehr und 
freier Kapital- und Zahlungsverkehr)19 innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu ge-
währleisten. 

Der seit Anfang 1993 bestehende Binnenmarkt und das Schengener Abkommen führten 
nicht zu einer „plötzlichen“ Öffnung der Binnengrenzen, sondern stellten nur einen weiteren 
Schritt auf dem Weg der Liberalisierung dar.20 So führte die endgültige Grenzöffnung zwar 
zu einem enormen Bedeutungsverlust der Grenzen, vor allem für die direkten Grenzregio-
nen, allerdings existierten die meisten der mit diesem Prozess verbundenen, im Grenzraum 
auftretenden Phänomene, wie beispielsweise Grenzpendler, schon vorher und wurden 
durch den Wegfall der Binnengrenzen lediglich intensiviert bzw. stärker wahrnehmbar.21 
Trotz dieser bereits vor Öffnung der Grenzen bestehenden Verbindungen übernahmen die 
Grenzgemeinden erst ab diesem Zeitpunkt vollends eine neue Rolle. Es kam zu einer ver-
änderten Wahrnehmung. Ehemals an Außengrenzen gelegene Räume wurden nicht mehr 
länger als Peripherie wahrgenommen, sondern standen auf einmal im Zentrum von neuen 
räumlichen Bezügen.22 So wurden die Räume beiderseits der Grenze zum ersten Mal als 
eigenständige Regionen mit soziokulturellen und ökonomischen Gemeinsamkeiten er-
fasst.23 Dies war vor allem für die Grenzregionen von Bedeutung, die vor der Grenzöffnung 
bereits besonders durch Zentren dominiert bzw. beeinflusst wurden, die außerhalb der je-
weiligen Grenzen lagen. 

Ein weiterer positiver Effekt, der sich aus diesen neuen räumlichen Bezügen ergab, ist die 
Chance der Grenzräume, ihre wirtschaftliche und politische Rolle neu zu definieren. Zusätz-
lich wurden aufgrund dieser Entwicklungen die Chancen zur grenzüberschreitenden Zu-

                                                
18 Vgl. Scherhag, D. (2008): a.a.O.; S. 2. 
19 Vgl. Homepage der Europäischen Union; aufgerufen unter: 
http://ec.europa.eu/internal_market/index_de.htm; Zugriff: 05.08.2008. 
20 Kistenmacher, H. (1999): Auswertung der Beiträge aus den Grenzräumen Trier / Luxemburg, Süd-
pfalz / Nord-Elsaß und Saarland / Lothringen und daraus zu ziehende Folgerungen; in: Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Grenz-Lagen, Der deutsch-französisch-luxemburgische 
Grenzraum zwischen Eifel und Rhein; Hannover, S. 41. 
21 Vgl. Ebenda. 
22 Vgl. Lange, B. (2008): a.a.O.; S. V. 
23 Ebenda. 
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sammenarbeit verbessert, und es ergaben sich neue Möglichkeiten, strukturelle Probleme 
mit den angrenzenden Gebieten gemeinsam zu lösen und so grenzbedingte Hemmfaktoren 
aufzuheben.24 Denn obwohl die Grenzen ihre Sperrwirkung verloren haben, bleiben die 
Strukturschwächen in diesen Regionen bestehen, ebenso wie die administrativen und juris-
tischen Hemmnisse, die trotz Einführung des Europäischen Binnenmarktes die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und damit auch eine gemeinsame, grenzüberschreitend ab-
gestimmte Entwicklung zwischen den Grenzgemeinden erschwerten.25 

Der Bedeutungsverlust der Grenze hatte diverse raumrelevante, wirtschaftliche, kulturelle 
und soziale Auswirkungen zur Folge, die zu strukturellen Veränderungen in den Grenzräu-
men führten. Beispielsweise bewirkte die Einführung des Binnenmarktes beträchtliche Ver-
änderungen in der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Räume. So kam es durch die 
Beseitigung der Handelsschranken im Waren- und Dienstleistungsverkehr zur Entstehung 
neuer Handelsstrukturen, die den Unternehmen die Ausdehnung wirtschaftlicher Einzugs-
gebiete über die nationalen Grenzen hinaus wesentlich erleichterten. Weiterhin führte die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in vielen Fällen zu neuen grenzübergreifenden Arbeits-
marktregionen. Gleichzeitig bedurfte es jedoch auch einer engeren Koordinierung der räum-
lichen und wirtschaftlichen Planungen zwischen den Grenzgemeinden, um eine leistungs-
fähige Infrastruktur zu gewährleisten. Handelt es sich bei den bereits genannten Effekten 
um vorwiegend positive Aspekte, so liegt ein wesentlicher negativer Effekt in dem Verlust 
von Arbeitsplätzen, vorwiegend im Dienstleistungsbereich, der im Zusammenhang mit zoll-
amtlicher Abfertigung, mit Personenkontrollen und mit anderen grenzbezogenen Tätigkeiten 
steht.26 

Diese vorwiegend positiven Entwicklungen in den europäischen Grenzräumen sind nicht 
zuletzt auch auf entsprechende Initiativen der EU-Kommission zurückzuführen. Die hohe 
Relevanz der Grenzgemeinden für die europäische Entwicklung wurde von der EU schon 
vor der endgültigen Durchführung des EU-Binnenmarktes und des Schengener Abkom-
mens im Jahr 1993 erkannt. So gab es bereits seit Beginn der 90er Jahre diverse Förderin-
strumente (Gemeinschaftsinitiative INTERREG), die den Grenzräumen „die wirtschaftliche 
Integration in die Europäische Union erleichtern sollen“.27 Dass diese Programme jedoch 
nicht ausreichen, um die grenzbedingten Rückstände aufzuarbeiten, zeigt die Auseinander-
setzung mit diesem Thema im Europäische Raumentwicklungskonzept von 1999: Hier wird 
deutlich gemacht, dass  die Gemeinschaft an einer „Stärkung der transnationalen Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung interessiert ist“.28 

So wird hier hervorgehoben, dass nationale Grenzen und andere administrative Hürden 
zukünftig keine Entwicklungsengpässe mehr darstellen dürfen. Aus EU-Sicht ist dabei die 
Zusammenarbeit auf transnationaler Ebene von zentraler Bedeutung. Transnationale Stra-
tegien und Programme dienen der Differenzierung gemeinschaftlicher Fachpolitiken in den 
verschiedenen Regionen der EU und können so die Abstimmung der Gemeinschaftspoliti-

                                                
24 Lange, B. (2008): a.a.O.; S. V. 
25 Vgl. Mudrich, G. (1992): Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Europarat, in: Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (1992): Grenzübergreifende Raumplanung – Erfahrungen und 
Perspektiven der Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Deutschlands; Hannover; S. 9. 
26 Vgl. Ebenda, S. 32. 
27 Scherhag, D. (2008): a.a.O.; S. 1. 
28 Vgl. Spiegels, T. (2000): Grenzüberschreitende Regionalplanung zwischen Nordrhein-Westfalen 
und den Niederlanden, Rechtsvergleich und Realisierungsmöglichkeiten, Münster, S. 111. 



15 

 

ken mit den entsprechenden nationalen, regionalen und lokalen Politiken unterstützen.29 
Das EUREK bietet durchaus konkrete Vorschläge für den Bereich der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit und der Bewältigung der auf die Grenzöffnung zurückzuführenden 
Effekte und formuliert, welche Ziele auf regionaler und lokaler Ebene in dieser Hinsicht ver-
wirklicht werden sollten. So wird beispielsweise vorgeschlagen, neben den bereits beste-
henden Programmen und Projekten, weitere durchzuführen und zu erarbeiten; hier vor al-
lem: 

- die Erstellung grenzübergreifender raumordnerischer Leitbilder und Konzepte 
(Raumentwicklungskonzepte) sowie deren Berücksichtigung in nationalen Raum-
entwicklungs- und Fachplanungen, 

- regelmäßige grenzübergreifende Abstimmung aller raumbezogenen Planungen und 
Maßnahmen, 

- eine Aufstellung gemeinsamer grenzübergreifender Regional- und, wo sinnvoll, Flä-
chennutzungspläne als weitestgehende Form grenzübergreifender Raumentwick-
lungspolitik.30 

Jedoch macht das EUREK keine konkreten Angaben dazu, mit welchen Inhalten diese 
Konzepte zu füllen sind und erkennt auch selbst, dass vor allem im Bereich der gegenseiti-
gen Abstimmung bzw. der aktiven Beteiligung benachbarter Staaten an Planungen wesent-
liche Hemmnisse liegen. 

Es zeigt sich, dass durch die Grenzöffnung eine neue Dimension von Grenzraum geschaf-
fen wurde. Diese schafft beste Voraussetzungen für eine grenzüberschreitende Bewälti-
gung struktureller Probleme. Allerdings bleiben vor allem administrative und juristische 
Hemmnisse, die eine gemeinsame Entwicklung erschweren bzw. in vielen Fällen immer 
noch verhindern. Es darf keineswegs übersehen werden, dass eine nationale Grenze trotz 
aller Durchlässigkeit immer noch eine Grenze ist, von der raumstrukturelle Auswirkungen 
ausgehen. Sie ist nachwievor eine administrative Grenze, häufig auch Sprachgrenze, 
manchmal – wie in dem hier behandelten Untersuchungsraum - auch natürliche Grenze. 
Trotz dieser Hemmnisse zeigen sich aber auch deutlich die Veränderungen, die durch die 
Grenzöffnung entstanden sind. Die Auswirkungen für die rheinland-pfälzischen Grenzräume 
sollen im folgenden Kapitel kurz dargestellt werden. 

                                                
29 Europäische Kommission (1999): EUREK, Europäisches Raumentwicklungskonzept. Auf dem 
Wege zu einer räumlich ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union; Lu-
xemburg, S. 38 f. 
30 Ebenda, S. 46. 
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2.2 Entwicklung der rheinland-pfälzischen Grenzräume 
Zu Beginn dieser Arbeit sollen zunächst im theoretischen Teil knapp die wesentlichen Ent-
wicklungen in den rheinland-pfälzischen Grenzräumen der letzten Jahre dargestellt werden. 
Hierbei sollen nur die nationalen Außengrenzen Berücksichtigung finden, d.h. die Entwick-
lungen entlang der Landesgrenzen nach Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-
Württemberg und zum Saarland werden nicht näher betrachtet. An den Außengrenzen 
grenzt Rheinland-Pfalz im Nordwesten an die Region Wallonien in Belgien, im Westen an 
das Großherzogtum Luxemburg und im Süden an das Nord-Elsass in Frankreich an. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Google Earth; Zugriff: 05.08.2008 

Die Entwicklungen in den einzelnen rheinland-pfälzischen Grenzräumen verlaufen in den 
einzelnen Grenzgebieten sehr unterschiedlich und werden in den jeweiligen Räumen von 
verschiedenen Voraussetzungen beeinflusst. Neben diesen individuellen Entwicklungen, 
gibt es allerdings auch allgemeingültige Erscheinungen, die in allen drei rheinland-
pfälzischen Grenzräumen und auch in vielen weiteren Grenzräumen, allerdings unter-
schiedlich stark ausgeprägt, auftreten. Diese strukturellen Veränderungen sollen im Fol-
genden aufgegliedert nach verschiedenen Themenfeldern kurz dargestellt werden. Hierbei 
sollen primär die Entwicklungen berücksichtigt werden, die sich aufgrund der Grenzöffnung 
für die Räume ergeben haben. 

Abbildung 4:  Übersicht über die rheinland-pfälzisc hen Grenzräume 
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Wirtschaft  und Arbeitsmarkt 

Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung bzw. die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, so 
zeigen sich hier neben dem Bereich Siedlungsstruktur und Wohnungsmarkt die deutlichsten 
Veränderungen. So lässt sich für die rheinland-pfälzischen Grenzräume eine zunehmende 
Abwanderung deutscher Unternehmen, besonders in die benachbarten Grenzregionen, 
feststellen. Gründe hierfür sind vor allem die im Vergleich zu den angrenzenden Staaten 
höheren Personal- bzw. Personalzusatzkosten, die häufig höheren standortgebundene Be-
triebskosten sowie  höhere steuerliche Belastungen und meist langsamere Genehmigungs-
verfahren bzw. eine höhere Regelungsdichte.31 Diese Gründe sind jedoch in vielen Fällen 
nur zweitrangig, da für viele Unternehmen das wichtigste Motiv für eine Umsiedlung ins 
Nachbarland die Markt- und Kundennähe zu den durch die Grenzöffnung neu zu erreichen-
den Märkten darstellt. Dies wird auch dadurch bekräftigt, dass viele Unternehmen lediglich 
ihren Zweitsitz in das jeweilige Land verlagern.32 Auffällig ist, dass bei der Umsiedlung die 
teilweise deutlich höher liegenden Grundstückspreise nur eine untergeordnete Rolle bei der 
Standortentscheidung der Unternehmen spielen; die oben genannten Kriterien (vor allem 
fiskalische Vorteile) sind bei dieser Entscheidung offenkundig wichtiger.  

Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigte sich in den letzten 15 Jahren ein deutlicher Anstieg der 
Verflechtungen; so stieg die Zahl der Grenzpendler seit der Grenzöffnung deutlich, teilweise 
um ein Vielfaches, an.33 Hierbei profitieren, unabhängig davon, welcher Staat wirtschaftlich 
besser gestellt ist, beide Länder vom Grenzpendleranstieg. So wirken sich die hohen Pend-
lerzahlen im jeweils wirtschaftlich schwächeren Gebiet positiv auf die Arbeitslosenzahlen 
aus und verhindern so auch eine mögliche Abwanderung der Bevölkerung. Gleichzeitig wird 
der Arbeitnehmerbedarf, der die positive wirtschaftliche Entwicklung in vielen Fällen erst 
ermöglicht, des wirtschaftlich besser Gestellten durch den angrenzenden Grenzraum ge-
deckt.34 Die steigenden Verflechtungen führen im Ergebnis zu einem deutlichen Anstieg der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit der Grenzräume untereinander. 

Siedlungsstruktur und Wohnungsmarkt 

Im Bereich der Siedlungsstruktur muss zunächst vorweg genommen werden, dass in den 
Grenzräumen seit 1993 ein deutlicher Anstieg der Wanderungen zu erkennen ist. Dies ist 
zunächst einmal darauf zurückzuführen, dass die Wohnsitzwahl den Einwohnern durch die 
Öffnung der Grenzen deutlich erleichtert wurde und so natürlich die, zum Teil wesentlichen, 
Preisunterschiede auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt verstärkt ausgenutzt wer-
den, um möglichst günstig zu wohnen.35 Diese Entscheidungsfreiheit führte in den letzten 
Jahren in manchen Grenzgebieten zu einem deutlichen Anstieg der Bauland- und Wohn-
preise, der vor allem auf die höhere Kaufkraft der zuziehenden Käufer zurückzuführen ist.36 
Positive Aspekte, die sich für die Gemeinden ergeben, beispielsweise die Bevölkerungsge-
winne, die einer möglichen Schrumpfung, vor allem in ländlichen Gebieten, entgegenwir-
                                                
31 Vgl. Kistenmacher, H. (1999): a.a.O.; S. 47 f. 
32 Expertengespräch. 
33 Vgl. Interregionale Arbeitsmarktkoordinationsstelle (2005): Grenzgänger und grenzüberschreiten-
der Arbeitsmarkt in der Großregion – Themenheft im Rahmen des Gesamtvorhabens „Stand, Pers-
pektiven und Handlungserfordernisse des Arbeitsmarktes der Großregion bis 2020“; Saarbrücken; S. 
18 ff. 
34 Vgl. Kistenmacher, H. (1999): a.a.O.; S. 50 ff. 
35 Ebenda, S. 54 ff. 
36 Ebenda. 
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ken, stehen jenen eben genannten negativen Aspekten gegenüber. Zusätzlich besteht in 
vielen Gemeinden die Gefahr, dass Gemeinden mit vorwiegender Wohnfunktion zu reinen 
Schlafgemeinden werden. Auch eine schnellere Überlastung der vorhandenen Infrastruktur 
in den Zielgemeinden, aus der sich erhebliche Investitionsbedarfe für den Infrastrukturaus-
bau ergeben könnten, können mögliche Folgen eines zu großen Bevölkerungswachstums 
darstellen. 

Auch kommt es im Kampf um Wanderungsgewinne zu einer verstärkten Ausweisung von 
Neubaugebieten bzw. Wohnbauflächen. Diese werden meist weder interkommunal oder 
grenzüberschreitend mit den Nachbargemeinden abgestimmt, noch erfolgt die Ausweisung 
in irgendeiner Weise kontrolliert oder gesteuert. 

Verkehr und Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 

Die Entwicklungen im Bereich des Verkehrs sind vor allem durch den großen Anstieg der 
Pendlerzahlen geprägt. Dies führt in den Grenzgebieten zu einer drastischen Verkehrszu-
nahme, die die vorhandene Infrastruktur in vielen Fällen nicht mehr aufnehmen kann.37 
Wurde im Bereich des Individualverkehrs in den letzten Jahren versucht, diesem Anstieg 
durch eine Anpassung bzw. einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gerecht zu werden, 
zeigt sich, dass es im öffentlichen Verkehr häufig immer noch kein entsprechendes grenz-
übergreifendes Angebot gibt. Hier hat die Grenze also ihre Trennwirkung noch nicht verlo-
ren.38 Im Bereich des Öffentlichen Verkehres kam es in den letzten Jahren in vielen Grenz-
regionen zu deutlichen Verbesserungen. Gemessen an den Qualitäten der innernationalen 
Verkehrsverbindungen lassen jedoch die grenzüberschreitenden Verbindungen überwie-
gend noch zu wünschen übrig. Dies gilt nicht nur für das reine Verkehrsangebot, sondern 
auch für die bestehenden Tarifstrukturen und die fehlenden Auskunftssysteme. Dies hat zur 
Folge, dass auch zukünftig in den Grenzregionen mit einer deutlichen Steigerung des Ver-
kehrsaufkommens im Individualverkehr durch die vielen Grenzgänger zu rechnen ist. 

Der Bereich der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur bietet wahrscheinlich die größten Poten-
tiale, wenn es um grenzüberschreitende Lösungen  geht. So zeigt sich, dass es seit Öff-
nung der Grenzen in diesem Gebiet deutlich stärkere Verflechtungen gibt, als dies vor der 
Grenzöffnung der Fall war. Insbesondere im Bereich der Abwasserentsorgung und –
behandlung ergaben sich neue Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
die auch von immer mehr Gemeinden genutzt wurden.39 Zeigten sich direkt nach der 
Grenzöffnung noch Probleme bezüglich unterschiedlicher Standards, die in vielen Fällen 
dazu führten, dass beispielsweise Kläranlagen immer in dem Land mit niedrigeren Stan-
dards gebaut wurden, wurde diese Problematik in den letzten Jahren für viele Bereiche 
durch die Erlassung europäische Richtlinien behoben.40 In den rheinland-pfälzischen 
Grenzräumen wird die grenzübergreifende Zusammenarbeit in diesem Themenfeld in man-
chen Gebieten durch die natürlichen Grenzen Mosel und Sauer erschwert, so dass bei-

                                                
37 Vgl. Interregionale Arbeitsmarktkoordinationsstelle (2005): a.a.O.; S. 91 ff. 
38 Vgl. Deutscher Verband für Angewandte Geographie (Hrsg.) (2005): Regionales Themenheft 
„SaarLorLux“ zum 55. Geographentag in Trier: Texte zur angewandten Geographie in einem von 
Grenzen geprägten Raum, in: Standort – Zeitschrift für Angewandte Geographie, Heft 3/2005; Trier, 
S. 145. 
39 Expertengespräch. 
40 Vgl. Kistenmacher, H. (1999): a.a.O.; S. 60. 
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spielsweise eine gemeinsame Abwasserbehandlung in manchen Fällen nicht möglich war 
und ist. 

Versorgung und Einkaufsbeziehungen 

Im Bereich der Versorgungsinfrastruktur und den Einkaufsbeziehungen zeigt sich, dass es 
hier nur langsam zu Veränderungen kam. So sind zum einen in den letzten Jahren vermehrt 
grenzüberschreitende Einkaufsbeziehungen festzustellen, die sich häufig jedoch auf einzel-
ne besonders preiswerte Produkte, wie beispielsweise im deutsch-luxemburgischen Grenz-
raum Benzin und diverse Genussmittel, beschränken.41 Zum anderen kommt es jedoch 
auch zu weiteren Veränderungen in den Einkaufsbeziehungen im Bereich der Versorgung 
mit mittelfristigen und langfristigen Gütern, die sich vor allem positiv auf die oberzentralen 
Städte, wie beispielsweise Saarbrücken, Trier und Luxemburg, auswirken. Im Bereich der 
täglichen Versorgung kommt es nur in einzelnen, wenigen Fällen zu veränderten Einkaufs-
beziehungen; dies ist beispielsweise der Fall, wenn der nächst größere zentrale Ort jenseits 
der Grenze liegt und nicht auf deutscher Seite. 

Auch in weiteren Bereichen wie Kultur oder Bildung kam es zu sehr unterschiedlichen Ent-
wicklungen. So wurde beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten der 
verschiedenen Länder ausgebaut.42 Im Bereich der Schulen und Kindergärten wurde zwar 
vielfach eine Zusammenarbeit angestrebt, jedoch gestaltet sich in diesem Bereich eine Zu-
sammenarbeit aufgrund juristischer und bürokratischer Hemmnisse schwierig; vor allem die 
unterschiedlichen Bildungssysteme spielen dabei eine erhebliche Rolle.43 Ein zusätzliches 
Hindernis für eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Bildung bildet die an fast allen 
Grenzen vorherrschende Sprachbarriere, die auch häufig dazu führt, dass es, bis auf weni-
ge Kooperationen, noch keine gemeinsame kulturelle Angebote gibt, obwohl diese immer 
wieder als erstrebenswert angesehen wurden. 

Insgesamt zeigt sich, dass die rheinland-pfälzischen Grenzräume einem starken Wandel 
unterlegen sind, der zu großen Teilen auf die Grenzöffnung zu Beginn der 90er Jahre zu-
rückzuführen ist. An dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass oben 
aufgeführte Entwicklungen natürlich nicht auf alle Grenzräume gleich stark zutreffen, son-
dern in jedem Gebiet unterschiedlich deutlich ausgeprägt sind und manche Effekte nur an 
Teilen der Grenze auftreten. Inwieweit auch zukünftig die Entwicklungen durch die Grenzla-
ge beeinflusst werden, soll im nachfolgenden Kapitel anhand wesentlicher, sich bereits ab-
zeichnender Entwicklungstrends aufgezeigt werden. 

                                                
41 Vgl. Ebenda; S. 10. 
42 Vgl. Homepage der Großregion, aufgerufen unter: http://www.grande-
region.net/de/other_coop/index_FCF944681F6746F48AC4741FA8E921E1.html; Zugriff: 17.08.2008. 
43 Expertengespräch. 
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2.3 Zukünftige Entwicklungstrends in rheinland-pfälzischen Grenzräu-
men 

Durch die beiden Erweiterungen der Europäischen Union auf 27 Mitgliedsstaaten in den 
letzten vier Jahren hat sich auch die Zahl der Grenzräume an den Binnen- und Außengren-
zen erheblich erhöht. Dementsprechend verlagerte sich auch die Grenzraumforschung in 
den letzten Jahren nach Osten, so dass die „alten“ Grenzräume, zu denen auch die rhein-
land-pfälzischen Grenzregionen gehören, in ihrer Bedeutung für die Forschung etwas an 
Bedeutung verloren haben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es zukünftig weniger Proble-
me an diesen Grenzen geben wird, oder die dortigen Hemmnisse von alleine verschwinden. 
Vielmehr sind auch diese Räume „von den fortschreitenden Globalisierungstendenzen der 
Wirtschaft und den damit verbundenen zunehmenden internationalen Standortwettbewerb, 
in dem sich die Grenzräume positionieren müssen“ betroffen.44 

Die größten Hemmnisse in der derzeitigen Grenzraumentwicklung liegen in den unter-
schiedlichen nationalen institutionellen Regulierungen, Rechts-, Verwaltungs- und Sozial-
systemen, die eine gemeinsame Entwicklung behindern und auch die Schaffung grenzü-
berschreitender Institutionen erschweren. Gerade diese sind jedoch für eine grenzüber-
schreitend abgestimmte Entwicklung der Grenzräume sehr wichtig. Es ist davon auszuge-
hen, dass auch zukünftig die nationalen Unterschiede nur allmählich zurückgehen werden.45 
Dieses Problem versucht die Europäische Union mit dem Erlass einer Verordnung zu be-
heben, die die Schaffung Europäischer Verbünde zur grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit (EGVZ) mit eigener Rechtspersönlichkeit regelt. 

Die größten Herausforderungen werden sich für die Grenzräume jedoch aus dem fortschrei-
tenden demographischen Wandel ergeben; so wird zum einen der Wettstreit um Bevölke-
rung immer wichtiger werden und zum anderen werden sich neue räumliche Anforderungen 
an alle Räume, nicht nur Grenzräume, ergeben. Diese neuen räumlichen Anforderungen, 
hier vor allem bezüglich der Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge, werden wesentli-
che Problembereiche sein, die sich am besten grenzüberschreitend lösen lassen. 

Auch im Bereich der wirtschaftlichen Verflechtungen wird ein weiteres Ansteigen zu erwar-
ten sein. Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Systeme wird es jedoch auch in naher 
Zukunft nur schwer möglich sein, die derzeit vorherrschenden Standortunterschiede zu 
überwinden; hier müssen grenzüberschreitende Lösungen gefunden werden. Auch der 
grenzüberschreitende Arbeitskräfteaustausch wird in den Grenzregionen weiter fortschrei-
ten; mit der Folge, dass zukünftig die Verkehrsströme zwischen den jeweiligen Grenzgebie-
ten noch weiter ansteigen werden. Diesen Verkehrsströmen wird derzeit schon nicht ge-
recht geworden, so dass künftig eine wesentliche Aufgabe in den Grenzräumen darin be-
stehen muss, die Verkehrsplanung grenzübergreifend besser zu koordinieren. Ein Schwer-
punkt muss hier weiterhin in der Verbesserung des grenzüberschreitenden ÖPNV-
Angebotes liegen. 

Grundsätzlich lässt sich für die Zukunft vermuten, dass es in vielen Bereichen zu verstärk-
ten Verflechtungen kommen wird, die in den meisten Fällen nur in grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit bewältigt werden können. Eine ausgeglichene Entwicklung kann deshalb 

                                                
44 Scherhag, D. (2008): a.a.O.; S. 23. 
45 Ebenda: S. 27. 
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nur erreicht werden, wenn dazu grenzüberschreitende Kooperationsformen geschaffen 
werden können, die die Problembereiche bewältigen. Das wichtigste wird dabei sein, Syn-
ergieeffekte, die sich aus einer grenzüberschreitenden Kooperation ergeben (z.B. durch die 
Vernetzung komplementärer Infrastrukturen), als Chance für eine positive Entwicklung zu 
nutzen. 
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3 Analyse der raumrelevanten Entwicklungen und dere n Aus-
wirkungen am Beispiel des Landkreises Trier-Saarbur g 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums und raumstrukturelle Lage 
3.1.1 Räumliche Einordnung 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit sollen zunächst für den Landkreis Trier-Saarburg die we-
sentlichen Strukturdaten und die Verflechtungen zum angrenzenden Großherzogtum Lu-
xemburg analysiert werden. Hierbei soll vor allem untersucht werden, welche Entwicklun-
gen auf die direkte Nähe zum Großherzogtum Luxemburg zurückzuführen sind und welche 
Konsequenzen sich daraus für die zukünftige Entwicklung ergeben. 

Der Landkreis Trier-Saarburg liegt im Westen Rheinland-Pfalz in der Region Trier. Im Nor-
den wird er durch den Landkreis Bitburg-Prüm, im Osten durch die beiden Landkreise 
Bernkastel-Wittlich und Birkenfeld begrenzt; im Süden grenzt das Saarland an den Unter-
suchungsraum an. Westlich des Landkreises liegt das Großherzogtum Luxemburg, welches 
bei ausgewählten Analysepunkten zusätzlich zum Untersuchungsraum berücksichtigt wer-
den soll. Der Landkreis besteht aus insgesamt sieben Verbandsgemeinden (VG): Hermes-
keil, Kell am See, Konz, Ruwer, Saarburg, Schweich und Trier-Land; zentral im Landkreis 
liegt die kreisfreie Stadt Trier, die ebenso wie das Großherzogtum Luxemburg bei Teilen 
der Analyse Berücksichtigung finden soll. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Karte der Verwaltungsgrenzen Rheinland-Pfalz 

Der Landkreis liegt mit einer Bevölkerungszahl von 141.009 Einwohnern im Jahr 2007 nur 
leicht über der durchschnittlichen Einwohnerzahl rheinland-pfälzischer Landkreise und 

Abbildung 5:  Räumliche Einordnung des Landkreises Trier-Saarburg 
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kreisfreier Städte (112.579). Die durchschnittliche Einwohnerdichte im Landkreis beträgt 
129 EW/km². Damit rangiert Trier-Saarburg weit unter der durchschnittlichen Bevölkerungs-
dichte in Rheinland-Pfalz von 204 EW/km². Es zeigt sich deutlich die ländliche Struktur des 
Untersuchungsraumes, nur die VG Konz liegt mit einer Dichte von 236 EW/km² über dem 
rheinland-pfälzischen Durchschnitt. Lässt man hier jedoch die Stadt Konz bei der Berech-
nung außen vor, so zeigt sich für diese Verbandsgemeinde eine dem Landkreis ähnliche 
Dichte. 

3.1.2 Verkehrliche Erreichbarkeit 

Der Untersuchungsraum verfügt trotz seiner Grenzlage über eine gute verkehrliche Erreich-
barkeit; so verlaufen mehrere Bundesautobahnen und Bundesstraßen durch den Landkreis. 
Die überörtliche Anbindung des Landkreises erfolgt zum einen über die Autobahn A 1 (Köln 
– Saarbrücken) und zum anderen über die A 64, die eine schnelle Anbindung an Luxem-
burg gewährleistet. Zusätzlich zu diesen beiden Autobahnen sichert die A 602 eine gute 
Erreichbarkeit des Oberzentrums Trier, das auch für viele Bewohner des Landkreises 
gleichzeitig den Arbeitsplatz darstellt. Neben diesen Bundesautobahnen verlaufen noch 
diverse Bundesstraßen durch den Untersuchungsraum; von besonderer Wichtigkeit sind 
hierbei die Bundesstraßen B 51 (Trier – Bitburg), die B 52, die parallel zur Autobahn A 1 
eine Verlängerung der A 64 nach Hermeskeil darstellt und die B53, die alle Orte entlang der 
Mosel von Schweich bis nach Koblenz miteinander verbindet. Gleichzeitig weist die Ver-
kehrsinfrastruktur im Landkreis noch wesentliche Schwächen auf, die in den nächsten Jah-
ren soweit möglich beseitigt werden sollte. Hierzu zählen zum einen der Lückenschluss 
zwischen der A 64 und der A 1 (Nordumfahrung Trier) und der Lückenschluss zwischen der 
B 51 und der A 64 (Umfahrung Konz-Könen, Moselübergang, Westumfahrung Trier).46 

                                                
46 Vgl. Planungsgemeinschaft Region Trier (2008): Zukunftsstrategie Region Trier 2025 - Fortschrei-
bung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für die Region Trier (REK 07); Trier, S. 30. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Falk Routenplaner, aufgerufen unter: http://www.falk.de; Zugriff: 29.07.2008 

Im Schienenverkehr spielt der Fernverkehr für den Landkreis nur eine untergeordnete Rolle. 
Eine Anbindung erfolgt lediglich indirekt über das Oberzentrum Trier, das derzeit (noch) von 
wenigen IC – Verbindungen und einem ICE-Paar von und nach Berlin erschlossen wird.  

Auch im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)  stellt das Oberzentrum Trier einen wichti-
gen Verknüpfungspunkt für die Erschließung des Landkreises dar. Der Untersuchungsraum 
selbst verfügt über zahlreiche Bahnhaltepunkte entlang der Strecken Trier – Koblenz, Trier - 
Saarbrücken, Wittlich – Perl, Trier - Köln und Trier – Luxemburg.47 Diese werden meist ent-
weder im 60-Minuten-Takt oder in Spitzenzeiten im 30-Minuten-Takt angefahren, so dass 
sich insgesamt eine gute Erreichbarkeit, insbesondere der nächsten Oberzentren Trier, 
Saarbrücken und Koblenz, ergibt. 

Neben dem schienengebundenen Nahverkehr besitzen im Landkreis Trier-Saarburg auch 
die regionalen Busverkehre – die sogenannten Regiolinien – eine zentrale Bedeutung für 
die ÖPNV-Erschließung. Derzeit sind drei derartige Verbindungen für den Landkreis rele-
vant: Trier – Bitburg – Prüm, Trier – Hermeskeil – Türkismühle (teilweise durch das Ruwer-
tal) sowie Trier – Flughafen Hahn.  

Im engeren Stadt-Umland von Trier profitieren einige Gemeinden des Landkreises von Li-
nien des Trierer Stadtverkehrs, die über die Stadtgrenze hinaus verkehren. Ebenfalls recht 
gut mit Busverkehren erschlossen ist das Moseltal. Problematisch dagegen ist die ÖPNV-

                                                
47 Vgl. PTV Planung Transport Verkehr AG (2006): Nahverkehrsplan Zweckverband Verkehrsver-
bund Region Trier (Fortschreibung der regionalen Nahverkehrspläne; Karlsruhe; S. 22. 

Abbildung 6:  Verkehrliche Erreichbarkeit 
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Erschließung in den etwas weiter von Trier entfernten Gebieten, insbesondere in zahlrei-
chen Gemeinden des Hochwaldes. 

Wachsende Bedeutung für den Landkreis gewannen in letzter Zeit auch die grenzüber-
schreitenden Busverbindungen nach Luxemburg, die im späteren Verlauf der Arbeit noch 
näher betrachtet werden. 



 

3.2 Analyse der bevö
gen 

3.2.1 Demographische Entwicklung

Bevölkerungsentwicklung 

Die Einwohnerzahl im Landkreis Trier
wohner und liegt damit, wie oben bereits erwähnt unter der durchschnittlichen Einwohne
zahl rheinland-pfälzischer Landkreise.
Landkreises Trier-Saarburg, so zeigt sich, dass diese im
zum Jahr 2000 durchgehend hinter der 
den darauf folgenden Jahren weist der Wachstumsindex des Landkreises jedoch einen 
stärkeren Anstieg auf, so dass sowohl im Landkreis als 
kerung um 13 % bzw. um 12 % zwischen dem Jahr 1985 und dem Jahr 2007 gewachsen 
ist. Abweichend davon verläuft die Entwicklung in der kreisfreien Stadt Trier, deren Wac
stum bis zum Jahr 2005 viel geringer als das des angren
den Jahren 2006 und 2007 erfährt die Stadt dann aber einen enormen Bevölkerungsz
wachs, so dass sie über den gesamten Zeitraum von 1985 bis 2007 gesehen fast die gle
che Wachstumsrate aufweist wie der Landkreis und Rheinland
beiden letzten Jahre ist insbesondere auf die neu eingeführte Zweitwohnsitzsteuer zurüc
zuführen, die viele Studenten dazu veranlasst hat, ihren Wohnsitz nach Trier zu verlagern.

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 200

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/

Im Gegensatz zur Entwicklung der oben g
den Verbandsgemeinden sehr viel differenzierter. Insbesondere die Verbandsgemeinden 
Konz, mit 30.910 Einwohnern im Jahr 2007, und Saarburg (21.379 Einwohner auch 2007), 

                                               
48 Alle Daten, soweit nicht anderweitig vermerkt, berufen sich auf Angaben des Statistischen Land
samts Rheinland-Pfalz; aufgerufen unter: 
49 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland
natshefte Rheinland-Pfalz 09/2007; S. 618.

Abbildung 7:  Bev ölkerungsentwicklung 1985 
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Analyse der bevölkerungs- und siedlungsstrukturellen Entwicklu

Demographische Entwicklung  

 

Die Einwohnerzahl im Landkreis Trier-Saarburg beträgt im Jahr 2007 rund 141.000 Ei
wohner und liegt damit, wie oben bereits erwähnt unter der durchschnittlichen Einwohne

pfälzischer Landkreise.48 Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung des 
Saarburg, so zeigt sich, dass diese im Vergleich zu Rheinland

zum Jahr 2000 durchgehend hinter der Wachstumsrate des Bundeslandes zurückbleibt. In 
den darauf folgenden Jahren weist der Wachstumsindex des Landkreises jedoch einen 

dass sowohl im Landkreis als auch in Rheinland
kerung um 13 % bzw. um 12 % zwischen dem Jahr 1985 und dem Jahr 2007 gewachsen 
ist. Abweichend davon verläuft die Entwicklung in der kreisfreien Stadt Trier, deren Wac
stum bis zum Jahr 2005 viel geringer als das des angrenzenden Landkreises ausf
den Jahren 2006 und 2007 erfährt die Stadt dann aber einen enormen Bevölkerungsz
wachs, so dass sie über den gesamten Zeitraum von 1985 bis 2007 gesehen fast die gle
che Wachstumsrate aufweist wie der Landkreis und Rheinland-Pfalz. Dieses Wachstum der 
beiden letzten Jahre ist insbesondere auf die neu eingeführte Zweitwohnsitzsteuer zurüc
zuführen, die viele Studenten dazu veranlasst hat, ihren Wohnsitz nach Trier zu verlagern.

Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:  

http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008

Im Gegensatz zur Entwicklung der oben genannten drei Räume verläuft die Entwicklung in 
den Verbandsgemeinden sehr viel differenzierter. Insbesondere die Verbandsgemeinden 
Konz, mit 30.910 Einwohnern im Jahr 2007, und Saarburg (21.379 Einwohner auch 2007), 

        

Alle Daten, soweit nicht anderweitig vermerkt, berufen sich auf Angaben des Statistischen Land
Pfalz; aufgerufen unter: http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/

Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz regional: Trier; Statistische M
Pfalz 09/2007; S. 618. 
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und siedlungsstrukturellen Entwicklun-

Jahr 2007 rund 141.000 Ein-
wohner und liegt damit, wie oben bereits erwähnt unter der durchschnittlichen Einwohner-

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung des 
Vergleich zu Rheinland-Pfalz bis 

des Bundeslandes zurückbleibt. In 
den darauf folgenden Jahren weist der Wachstumsindex des Landkreises jedoch einen 

auch in Rheinland-Pfalz die Bevöl-
kerung um 13 % bzw. um 12 % zwischen dem Jahr 1985 und dem Jahr 2007 gewachsen 
ist. Abweichend davon verläuft die Entwicklung in der kreisfreien Stadt Trier, deren Wach-

zenden Landkreises ausfällt. In 
den Jahren 2006 und 2007 erfährt die Stadt dann aber einen enormen Bevölkerungszu-
wachs, so dass sie über den gesamten Zeitraum von 1985 bis 2007 gesehen fast die glei-

Pfalz. Dieses Wachstum der 
beiden letzten Jahre ist insbesondere auf die neu eingeführte Zweitwohnsitzsteuer zurück-
zuführen, die viele Studenten dazu veranlasst hat, ihren Wohnsitz nach Trier zu verlagern.49 
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die beide unmittelbar an Luxemburg angrenzen, weisen zusammen mit der VG Schweich 
(24.932 Einwohner) ein deutlich stärkeres Wachstum auf als der Landkreis bzw. die restli-
chen Verbandsgemeinden. Das Wachstum der dritten ebenfalls direkt an Luxemburg ang-
renzenden Gemeinde Trier-Land (21.520 Einwohner) liegt mit einer Wachstumsrate von 11 
% nur geringfügig unter dem kreisweiten Durchschnitt. Auffällig ist, dass insbesondere zwi-
schen den Jahren 1990 und 1995 ein starker Anstieg der Bevölkerungszahl, speziell in der 
VG Konz und der VG Trier-Land, auftritt. Während jedoch in der VG Konz auch weiterhin 
ein stetiges Wachstum zu erkennen ist, lässt die Wachstumsrate in der VG Trier-Land in 
den darauffolgenden Jahren deutlich nach. Das konstanteste Wachstum weist die Ver-
bandsgemeinde Schweich auf; hier gab es bereits vor 1990 einen deutlichen Anstieg der 
Bevölkerung. Die Entwicklung in der Verbandsgemeinde Ruwer bleibt zwar hinter den Zu-
wächsen der zuvor genannten Verbandsgemeinden zurück, jedoch ist auch hier ein stetiges 
Wachstum zu erkennen, so dass die Einwohnerzahl 2007 bei 17.825 Einwohnern liegt. Die 
beiden Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell am See weisen als einzige Gemeinden 
bereits seit dem Jahr 2000 einen Bevölkerungsrückgang auf; gleichzeitig verfügen diese 
beide Gemeinden auch im Jahr 2007 über die geringste absolute Bevölkerungszahl mit 
14.823 (VG Hermeskeil) bzw. 9.630 (VG Kell am See) Einwohner.  

Es lassen sich also anhand der Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre innerhalb 
des Landkreises zwei Gruppen von Verbandsgemeinden unterscheiden: zum einen Ver-
bandsgemeinden mit einem überdurchschnittlichen Wachstum, hierzu zählen die Ver-
bandsgemeinden Konz, Schweich, Saarburg und die VG Trier-Land, die nur geringfügig 
unter dem kreisweiten Durchschnitt liegt und zum anderen die Verbandsgemeinden, die seit 
längerer Zeit eine stagnierende oder sogar rückläufige Bevölkerungsentwicklung aufweisen, 
nämlich die VG Ruwer, VG Kell am See und VG Hermeskeil. Im Verlauf der weiteren Ana-
lyse werden deshalb diese beiden Gruppen meist differenziert von einander betrachtet wer-
den. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 
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Inwieweit die positive Entwicklung in den Verbandsgemeinden Konz, Schweich, Saarburg 
und Trier-Land auf die räumliche Nähe zu Luxemburg oder auf andere Einflussfaktoren  
zurückzuführen ist, kann ohne genauere Analyse, insbesondere eine Analyse der Pendler-
verflechtungen, an dieser Stelle noch nicht festgestellt werden. Denn es ist zunächst nicht 
auszuschließen, dass Teile der positiven Entwicklung auch auf normale Stadt-Umland-
Wanderungen in Bezug auf Trier zurückzuführen sind. 

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung der VG Konz aufgegliedert nach Ortsgemein-
den, so sticht hier heraus, dass vor allem die direkt an die Obermosel und damit direkt an 
die deutsch-luxemburgische Grenze angrenzenden Gemeinden ein starkes Bevölkerungs-
wachstum aufweisen. Auffällig ist, dass die Entwicklung keinesfalls gleichmäßig über die 
letzten 20 Jahre stattfindet; so lässt sich bis zum Jahr 1990 kaum ein Anwachsen der Be-
völkerung feststellen. Erst mit Beginn der 90er Jahre kommt es in einigen wenigen Ge-
meinden, insbesondere Nittel und Tawern, zu einem starken Anstieg der Bevölkerung. En-
de der 90er Jahre folgen dann die beiden Gemeinden Wasserliesch und Temmels mit ei-
nem Bevölkerungsanstieg von 10 % bzw. sogar 14 % in fünf Jahren. Zu Beginn des neuen 
Jahrzehnts kommt es ebenfalls in weiteren Gemeinden zu einem überproportional hohen 
Anstieg der Bevölkerung, hier sind insbesondere, die Gemeinden Kanzem, Oberbillig und 
Wellen zu nennen.  

Es zeigt sich also, dass zunächst die Gemeinden ein besonders hohes Bevölkerungswach-
stum erfahren haben, die in unmittelbarer Nähe zur luxemburgischen Grenze, vor allem zu 
dem Grenzübergang „Wellen – Grevenmacher“, liegen. Erst in späteren Jahren profitieren 
dann auch die vermeintlich schlechter zu erreichenden Gemeinden in der VG, die weiter 
entfernt vom Grenzübergang entweder entlang der Mosel oder weiter im „Landesinneren“ 
liegen. Neben den stark wachsenden Gemeinden gibt es auch in der VG Konz Gemeinden, 
deren Entwicklungen konträr zur sonstigen Entwicklung der VG verlaufen, so beispielsweise 
die Gemeinde Onsdorf, die in den letzten 20 Jahren um 15 % geschrumpft ist. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Eine ähnliche Entwicklung fand in der VG Saarburg statt. Auch hier profitierten vor allem die 
Gemeinden, die in guter Erreichbarkeit zu Luxemburg liegen. Analog zur Entwicklung in der 
VG Konz zeigt sich auch in der VG Saarburg ein zeitlich versetzt einsetzendes Bevölke-
rungswachstum. Auch hier begann der erste „Zuwanderungsstrom“ mit Beginn der 90er 
Jahre und setzte dann nach und nach in immer mehr Gemeinden ein. Zu den Gemeinden, 
die bereits Anfang der 90er Jahre einen starken Bevölkerungszuwachs aufweisen, zählen 
die Gemeinden Trassem und Ayl. 

Gleichzeitig gibt es in der VG Saarburg jedoch auch Ortsgemeinden, die ein positives 
Wachstum aufweisen, obwohl sie von Luxemburg aus nur schwer zu erreichen sind. Ein 
Beispiel hierfür ist die OG Serrig, bei der sich zeigt, dass eine positive Bevölkerungsent-
wicklung nicht zwingend an den sogenannten Luxemburg-Effekt gebunden ist. In diesem 
Fall ist viel eher davon auszugehen, dass das Wachstum auf Stadt-Umland-Wanderungen, 
ausgehend von der Stadt Saarburg zurückzuführen ist; gleiches gilt vermutlich auch für die 
Ortsgemeinde Schoden. Neben diesen, sich positiv entwickelnden Gemeinden, erscheinen 
jedoch auch mehrere Gemeinden, deren Bevölkerungszahl in den letzten Jahren wieder 
zurückgegangen ist, ein Beispiel hierfür ist die Gemeinde Ockfen, in der die Bevölkerungs-
zahl ihren Höchststand im Jahr 2000 erreichte und bis zum Jahr 2007 wieder um 4 % zu-
rückging. Es zeigt sich also, dass es durchaus Gemeinden gibt, deren Entwicklung über 
einen langen Zeitraum positiv verlief und die nun zunehmend von Schrumpfung betroffen 
sind. 

Abbildung 9:  Bevölkerungsentwicklung in der VG Kon z (1985 = 100 %) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Auch die Entwicklungen in der VG Schweich waren in den letzten 20 Jahren durch einen 
starken Bevölkerungszuwachs geprägt. Inwieweit dieses Wachstum jedoch auf die gute 
Anbindung an Luxemburg als Arbeitsstandort oder die räumliche Nähe zur Stadt Trier zu-
rückzuführen ist, kann auch hier ohne die zusätzliche Berücksichtigung von Pendlerzahlen 
nicht festgestellt werden.  

Auffällig in der VG Schweich ist, dass vor allem kleinere Ortsgemeinden (<1.000 Einwoh-
ner) in den letzten Jahren durch Bevölkerungsverluste um bis zu 10 % geprägt sind, siehe 
z.B. die Ortsgemeinden Schleich, Longen oder Klüsserath. Ausnahmen bilden dabei die 
Ortsgemeinde Bekond, die seit 1985 um über 20 % gewachsen ist und bei deren Wachstum 
wahrscheinlich die gute verkehrliche Erreichbarkeit der Gemeinde (eigener Autobahnan-
schluss an die A 1, Schienenanbindung) eine wichtige Rolle spielt und die Gemeinde Pö-
lich, deren Bevölkerung seit 1985 sogar um 55 % gewachsen ist. Betrachtet man die Ge-
meinden mit mehr als 1.000 Einwohnern, so zeigt sich hier für alle Gemeinden, mit Aus-
nahme der Gemeinde Klüsserath, ein Bevölkerungsanstieg von bis zu 22 % (Stadt 
Schweich). 

Abbildung 10:  Bevölkerungsentwicklung Verbandsgeme inde Saarburg  
(1985 = 100 %) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Ähnlich der VG Schweich profitiert auch die VG Trier-Land vor allem von ihrer räumlichen 
Nähe und gute Erreichbarkeit (direkte Anbindung über die B 51) der kreisfreien Stadt Trier. 
Gleichzeitig bietet die VG jedoch auch durch die Autobahn A 64 einen direkten Anschluss 
an den Arbeitsstandort Luxemburg und besitzt damit die besten Standortvoraussetzungen 
für zuwandernde Luxemburg-Pendler. Feststellbar ist für die VG zunächst jedoch nur, dass 
es drei Gemeinden mit überdurchschnittlich starkem Wachstum gibt: dies wäre zum einen 
die relativ kleine Gemeinden Hockweiler (+ 75 %) und zum anderen die beiden größeren 
Gemeinden Newel und Trierweiler, mit einem Wachstum von 32 % bzw. 44 %. Die Ge-
meinden Trierweiler und Newel profitieren dabei von ihrer guten Lage in der Nähe zur B 51 
bzw. zur A 64; die Gemeinde Hockweiler profitiert insbesondere von ihrer Anbindung an 
den Trierer Stadtverkehr, weshalb die Bevölkerungsgewinne vor allem auf Stadt-Rand-
Wanderungen zurückzuführen sind. Gleichzeitig zeigt sich allerdings auch in der VG Trier-
Land wieder, dass speziell die Gemeinden ein Bevölkerungswachstum aufweisen, die in 
zentraler Lage liegen und eine entsprechende verkehrliche Erreichbarkeit aufweisen, wäh-
rend Gemeinden, die dezentraler liegen, wie beispielsweise die OG Kordel, eher von Bevöl-
kerungsverlusten geprägt sind.  

Abbildung 11:  Bevölkerungsentwicklung Verbandsgeme inde Schweich  
(1985 = 100 %) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Neben den wachsenden Ortsgemeinden aus der „wachsenden“ Gruppe der Verbandsge-
meinden im Landkreis gibt es auch positive Entwicklungen in einzelnen Ortsgemeinden der 
ansonsten stagnierenden Verbandsgemeinden. Beispiele hierfür sind die Gemeinde Reins-
feld (+ 119 %) in der VG Hermeskeil und die Gemeinden Osburg (+ 145 %) und Thomm (+ 
123 %) in der VG Ruwer.  

Gründe für die positive Entwicklung sind in erster Linie die gute verkehrliche Erreichbarkeit 
der drei Gemeinden in Bezug auf den Arbeitsstandort Luxemburg und auch auf den Stand-
ort Trier. Insbesondere das Oberzentrum ist sowohl im motorisierten Individualverkehr 
(MIV) als auch im Öffentlichen Verkehr (ÖV) über die Bundesstraße B 51 in kurzer Zeit zu 
erreichen. Dies führt zu verstärkter Wohnraumnachfrage in eben diesen Gemeinden, die 
durch die dort vorhandenen Infrastrukturen nochmals erhöht wird. 

Abbildung 12:  Bevölkerungsentwicklung in der VG Tr ier-Land  
(1985 = 100 %) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Insgesamt zeigt sich für den Landkreis bzw. für die meisten Verbandsgemeinden zurzeit 
noch ein durchaus positives Bild bezüglich der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre. 
So weisen die meisten Gemeinden ein überproportional großes Wachstum auf. Betrachtet 
man allerdings die Entwicklungen seit 2000, so fällt auf, dass auch der Landkreis, beson-
ders die Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell am See, zunehmend von Bevölkerungs-
stagnation bzw. bereits sogar von Bevölkerungsverlusten geprägt ist. Gleichzeitig deuten 
die starken Bevölkerungsgewinne speziell in den Verbandsgemeinden Konz, Saarburg und 
Schweich darauf hin, dass es in Teilen des Landkreises sehr wohl auch zukünftig noch Be-
völkerungsgewinne geben kann. 

Altersstruktur 

Die Analyse der Altersstruktur des Untersuchungsraumes zeigt im Vergleich zum Bundes-
land, dass in beiden Bereichen der Trend zur Überalterung bereits eingesetzt hat. In beiden 
Gebieten stieg die Zahl der über-60-Jährigen in den letzten 20 Jahren in etwa gleich stark 
an. Sie erreicht in Rheinland-Pfalz 2007 einen Anteil von 24,9 %, während im Landkreis der 
Anteil 23,6 % beträgt. Auffällig ist hier, dass der Anteil der über-60-Jährigen im Untersu-
chungsraum bereits 1985 weit unter dem rheinland-pfälzischem Durchschnitt lag und dies 
2007 trotz einem Anstieg um 5 % immer noch so ist. Gleichzeitig überschritt die Zahl der 
unter-20-Jährigen 1985 deutlich den landesweiten Durchschnitt; bis 2007 ging die Zahl der 
unter-20-Jährigen im Landkreis mit fast 5 % auf 21,3 % sehr viel deutlicher zurück, als das 
in Rheinland-Pfalz der Fall war. Hier fiel der Rückgang dieser Bevölkerungsgruppe modera-

Abbildung 13:  Bevölkerungsentwicklung ausgewählter  Ortsgemeinden  
(1985 = 100 %) 
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ter aus und ging lediglich um 3 % auf 20,1 % im Jahr 2006 zurück. Die große Gruppe der 
20- bis 60-Jährigen hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Sie erfuhr in beiden Ge-
bietseinheiten einen leichten Rückgang von 1,3 % in Rheinland-Pfalz bzw. sogar nur 0,6 % 
in Trier-Saarburg. Hier zeigt sich also, dass der Landkreis zwar, wie oben festgestellt, noch 
nicht von Bevölkerungsverlusten betroffen ist, aber zumindest das Phänomen der Alterung, 
welches in den meisten anderen Regionen Deutschlands zurzeit auch auftritt, durchaus zu 
erkennen ist. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 28.05.2008 

Die Altersstruktur in den einzelnen Verbandsgemeinden des Landkreises weist weitestge-
hend den gleichen Trend auf, der auch den Landkreis und Rheinland-Pfalz prägt. So zeigt 
sich auch hier, dass der Anteil der über-60-Jährigen mittlerweile den Anteil der unter-20-
Jährigen teilweise weit übersteigt. Besonders auffällig ist das Ungleichgewicht in den bei-
den Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell am See; hier liegt der Anteil der „Alten“ (25,7 
% und 24,5 %) mit 4,4 % bzw. 3 % deutlich über dem Anteil der „Jungen“ (21,3 % und 21,5 
%). Gleichzeitig gehört jedoch der Jungenanteil im Vergleich zu den anderen Verbandsge-
meinden zu den höchsten, während die Altersgruppe der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter deutlich unter dem kreisweiten Mittel liegt. Trotz eines deutlichen Bevölkerungswach-
stums übersteigt auch der Alten-Anteil in der VG Schweich deutlich den der unter-20-
Jährigen. Auffällig in der VG Schweich ist, dass hier zwar zum einen der Anteil der unter-
20-Jährigen in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen ist und so mit 20,6 % den ge-
ringsten Anteil an „Jungen“ aufweist, zum anderen dieser Anteil bereits zu Beginn des Un-
tersuchungszeitraums 1987 mit 24,7 % weit unter dem kreisweiten Durchschnitt lag. Eben-
falls auffallend ist der vergleichsweise geringe Anteil der über-60-Jährigen in den beiden 

Abbildung 14:  Entwicklung der Altersstruktur 1985 - 2007 
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Verbandsgemeinden Konz und Trier-Land. Beide Verbandsgemeinden liegen mit einem 
Anteil von 22,8 % (Konz) bzw. sogar nur 22,2 % in Trier-Land deutlich unter dem kreiswei-
ten bzw. landesweiten Durchschnitt. Berücksichtigt man hier, dass die beiden Verbandsge-
meinden in den letzten Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum aufweisen, ist zu vermu-
ten, dass die Verbandsgemeinden vor allem durch Zuwanderung von Personen im erwerbs-
fähigen Alter profitieren und so der Anteil der älteren Bevölkerung geringer wird. Dies bestä-
tigt auch der hohe Anteil der 20-bis 60-Jährigen, der in beiden Verbandsgemeinden mit 56 
% in der VG Konz und 56,2 % in der VG Trier-Land sehr hoch ausfällt. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 28.05.2008 

Betrachtet man die Entwicklung der Altersstruktur aufgegliedert nach Ortsgemeinden, so 
zeigt sich für die meisten Ortsgemeinden dieselbe demographische Entwicklung, die auch 
den Landkreis und die Verbandsgemeinden prägt. Einzelne Ortsgemeinden weisen aller-
dings bereits eine sehr viel stärkere Alterung auf, als der Kreisdurchschnitt dies vermuten 
lässt und dies, obwohl diese Gemeinden durchaus durch Bevölkerungszuwachs geprägt 
sind. Ein Beispiel hierfür ist die Ortsgemeinde Reinsfeld in der VG Hermeskeil, die in den 
letzten 20 Jahren zwar um 19 % gewachsen ist, deren Anteil an über-60-Jährigen in diesem 
Zeitraum aber auch von 18,2 % auf 27,5 % angestiegen ist, während im gleichen Zeitraum 
der Anteil der unter-20-Jährigen um 6,9 % auf 20,6 % gefallen ist. Auffällig ist zudem auch 
der starke Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung, deren Anteil von 54,3 % im Jahr 
1985 auf 51,9 % im letzten Jahr zurückging. Hier deutet also vieles darauf hin, dass vor 
allem Personen im fortgeschrittenen Alter in die Ortsgemeinde abwandern. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Der Landkreis weist jedoch auch Ortsgemeinden auf, in denen die Entwicklung gegensätz-
lich zu den derzeit überwiegenden demografischen Trends verläuft. Auffallend bei diesen 
Gemeinden ist, dass die Entwicklung bis Mitte bzw. teilweise auch bis Ende der 90er Jahre 
gleichsam dem Wandel der restlichen Gemeinden verläuft. Erst mit Beginn des neuen Jahr-
zehnts setzt eine Trendwende ein. Hervorzuheben sind bezüglich dieser Entwicklung meh-
rere Ortsgemeinden, so beispielsweise die beiden Gemeinden Kanzem und Temmels in der 
VG Konz: hier fiel der Anteil der unter-20-Jährigen zwischen 1985 und 2000 von 26,7 % auf 
20,6 % bzw. von 25,2 % auf 19,9 %; in den darauffolgenden sechs Jahren stieg der Anteil 
um fast 2 % an. Eine ähnliche Entwicklung durchlief auch die Ortsgemeinde Wincheringen 
in der VG Saarburg. Eine Gemeinde, in der sich die Entwicklung bereits zu Beginn der 90er 
Jahre umkehrte ist die Ortsgemeinde Wiltingen, ebenfalls in der VG Konz: hier stieg der 
Anteil der unter-20-Jährigen seit 1990 von damals 19,8 % auf 25,5 % im Jahr 2006. Damit 
liegt der Wert sogar um 1,5 % über dem Anteil von 1985. Ebenfalls auffällig in der VG Konz 
ist der hohe Anteil der 20- bis 60-Jährigen, während 1985 lediglich in zwei der zwölf Orts-
gemeinden der Anteil über 56 % betrug, waren es 2006 bereits acht Ortsgemeinden, in de-
nen mehr als 56 % im erwerbsfähigen Alter waren.  

Ein weiteres besonderes Beispiel stellt die Ortsgemeinde Nittel in der VG Konz dar, in der 
der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung 62,1 % beträgt, gleichzeitig zählt der Altenanteil 
mit 18,9 % zu einem der niedrigsten im Landkreis. Betrachtet man die Altersgruppe der 20- 
bis 60-Jährigen genauer, so fällt auf, dass insbesondere die Gruppe der 30- bis 49 –
Jährigen mit 37,7 % am stärksten vertreten ist. Außergewöhnlich ist auch der teilweise hohe 
Anteil der 3- bis 5-Jährigen, der in vielen Ortsgemeinden, speziell in der VG Konz deutlich 
über den durchschnittlichen Werten des Landkreises und des Landes liegt. Vieles spricht in 
diesen Gemeinden also dafür, dass sie vor allem von zuwandernden Familien profitieren. 
Dieses starke Anwachsen der Gruppe der unter-10-Jährigen hat immer häufiger zur Folge, 
dass in einigen Gemeinden bereits eine Anpassung der sozialen Infrastruktur, vor allem 
Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze und zusätzliche schulische Angebote, stattfinden 
muss, während in den meisten Gemeinden in Rheinland-Pfalz und auch im restlichen 

Abbildung 16:  Entwicklung der Altersstruktur in de r OG Reinsfeld  
1985 - 2006 
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Deutschland zunehmend Kindergärten oder Schulen zusammengelegt oder sogar ge-
schlossen werden müssen. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Insgesamt ergab die Analyse der Altersstruktur für die meisten Ortsgemeinden ein der 
rheinland-pfälzischen bzw. eine dem Kreis ähnliche Entwicklung. Allerdings weisen insbe-
sondere die Ortsgemeinden in Grenznähe zu Luxemburg nicht diese typischen Alterungs-
prozesse auf, stattdessen kommt es dort zu einem überproportional hohen Anteil der Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter. Zudem zeigt auch der Anteil der unter-6-Jährigen einen 
deutlichen Anstieg, der wie bereits oben erwähnt zu einem Anpassen der Infrastruktur führt.  

Gleichzeitig wurde jedoch in mehreren Expertengesprächen auch auf die Gefahr hingewie-
sen, die diese Entwicklung birgt: So werden die Ortsgemeinden, die derzeit noch durch ei-
nen stetigen Zuwachs geprägt sind, in naher Zukunft von einer schlagartigen Alterung ihrer 
Bevölkerung getroffen werden. So wird in rund 20 Jahren die Gruppe der Erwerbsfähigen, 
die derzeit in die Gemeinden zieht und so dazu führt, dass diese Gruppe die Altersstruktur 
der Gemeinden dominiert, auf einen Schlag alt werden. Daraus ergibt sich, dass es in rela-
tiv kurzer Zeit zu einer veränderten Nachfrage nach sozialer Infrastruktur kommen kann, die 
die Gemeinden nicht bewältigen können. Hier ist es also von besonderer Wichtigkeit, dass 
die Gemeinden sich frühzeitig mit Veränderungen in der Altersstruktur auseinandersetzen, 
um so eventuelle Anpassung in der Infrastruktur frühzeitig vornehmen zu können. 

Räumliche Bevölkerungsentwicklung 

Neben der Bevölkerungsentwicklung und der Entwicklung der Altersstruktur sind vor allem 
die Wanderungsbewegungen im Untersuchungsraum von wesentlicher Bedeutung. Deshalb 
sollen im Weiteren zunächst die Wanderungssalden des Landkreises mit der Entwicklung 
des Landes verglichen werden. Um die von der kreisfreien Stadt Trier ausgehenden Subur-
banisierungstendenzen zu berücksichtigen, werden zudem die Wanderungssalden der 
Stadt Trier aufgezeigt.  
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Die Entwicklung der letzten 20 Jahre zeigt für alle drei Untersuchungsräume im Zeitraum 
zwischen 1990 und 1994 starke Wanderungsgewinne, die auf mit der Öffnung der deutsch-
deutschen Grenze zusammenhängende Wanderungen zurückzuführen sind. In den darauf-
folgenden Jahren lassen die Wanderungsgewinne in allen Gebietseinheiten deutlich nach; 
trotzdem weisen die untersuchten Gebiete, mit Ausnahme der kreisfreien Stadt Trier, zu 
Beginn des neuen Jahrzehnts ein durchgehend positives Wanderungssaldo auf. Seit Mitte 
der 90er Jahre liegt das Wachstum des Landkreises über dem  des Landes Rheinland-
Pfalz. Die im Vergleich niedrigsten Wanderungsgewinne weist die kreisfreie Stadt Trier auf; 
es ist davon auszugehen, dass dies vor allem auf steigende Stadt-Umland-Wanderungen 
zurückzuführen ist. Diese gehen sogar soweit, dass es im Jahr 2005, wie oben bereits er-
wähnt, zu Wanderungsverlusten kommt. Diese Verluste werden statistisch jedoch von star-
ken Wanderungsgewinnen in den beiden Jahren 2006 und 2007 überlagert. Diese sind je-
doch überwiegend auf die Anmeldung von Erstwohnsitzen in Folge der inzwischen einge-
führten Zweitwohnsitzsteuer zurückzuführen.   

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Betrachtet man die Wanderungssalden der einzelnen Verbandsgemeinden, so zeigt sich 
auch hier ähnlich wie bei der Bevölkerungsentwicklung ein differenzierteres Bild. Deshalb 
sollen zunächst die vier Verbandsgemeinden mit dem stärksten Bevölkerungswachstum der 
letzten 20 Jahre analysiert werden. Es zeigt sich, dass vor allem die beiden Verbandsge-
meinden Schweich und Trier-Land zu Beginn der 90er Jahre von den von der Stadt Trier 
ausgehenden Suburbanisierungstendenzen profitiert haben. Ende der 90er Jahre ließen vor 
allem in der VG Trier-Land die Wanderungsgewinne nach, bevor sie zu Beginn des neuen 
Jahrzehnts wieder stärker anstiegen. Die VG Konz weist über die letzten 20 Jahre die 
stärkste Entwicklung auf, mit einem kleinen Einbruch im Jahr 2000. Auffällig ist, dass die 
starken Wanderungsgewinne in der VG Konz erst im Jahr 1989 einsetzen; die VG Saarburg 

Abbildung 18:  Wanderungsgewinne in % 1985 - 2007 
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weist sogar bis Mitte der 90er Jahre, im Vergleich zu den anderen Verbandsgemeinden, die 
geringsten Wanderungsgewinne auf. Seit Mitte der 90er Jahre zählt die VG jedoch zu den 
Gemeinden mit den konstantesten Gewinnen, die meist zwischen 100 und 160 Personen 
liegen und dazu führen, dass die VG zu den prosperierenden Verbandsgemeinden des 
Landkreises zählt.  

Zusätzlich zu den absoluten Wanderungszahlen zeigen die linearen Trendlinien für die bei-
den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg einen kontinuierlichen Anstieg. Hierbei liegt 
die Trendlinie der VG Konz etwas über dem Trend der VG Saarburg. Die Trendlinie der VG 
Schweich verläuft weitestgehend konstant bei etwa +150 Einwohner, während der Trend in 
der VG Trier-Land einen leichten Rückgang der Wanderungsgewinne verdeutlicht. Dies 
liegt vor allem an den geringen Wanderungsgewinnen in den letzten Jahren bzw. sogar 
Wanderungsverlusten im Jahr 2001. Bei den Wanderungssalden fällt auf, dass die Wande-
rungsgewinne in den beiden an der Grenze liegenden Verbandsgemeinden Konz und 
Saarburg bereits mit Beginn der 90er Jahre eintreten. Damit kommt es schon vor der „offi-
ziellen“ Grenzöffnung zu deutlichen Zuwächsen in diesen Gemeinden.  

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008  

Im Vergleich zu den wachsenden Verbandsgemeinden weisen die Verbandsgemeinden der 
zweiten Kategorie (Hermeskeil, Kell am See und Ruwer) sehr viel geringere Wanderungs-
gewinne bzw. in jüngster Zeit bereits auch Wanderungsverluste auf. Während die Ver-
bandsgemeinden zu Beginn der 90er Jahre noch vom Suburbanisierungstrend profitieren, 
lässt dieser Trend in den letzten Jahren deutlich nach. Vor allem die VG Hermeskeil profi-
tiert in diesem Zeitraum von ihrer guten verkehrlichen Anbindung (über die A 1 und B 52) an 
die Stadt Trier, gleiches gilt für die VG Ruwer, die aufgrund ihrer Nähe zum Oberzentrum 
schon lange als Alternativstandort für Wohnraumsuchende aus Trier dient. Das schlechtes-
te Wanderungsverhältnis im Landkreis weist die VG Kell am See auf. Dies ist vor allem auf 
die ungünstige räumliche Lage der Verbandsgemeinde zurückzuführen, so dass hier auch 
keine bzw. kaum Zuwanderungen aufgrund von Suburbanisierungen zu erkennen sind.  

Abbildung 19:  Wanderungssaldo der Verbandsgemeinde n 1985 – 2007 I 
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Betrachtet man die durchschnittliche Entwicklung der letzten 20 Jahre, so zeigt sich für die 
VG Kell am See, dass hier der Trend eindeutig rückläufig ist, während die Trendlinie für die 
VG Hermeskeil weitestgehend konstant bleibt. Der Trend für die VG Ruwer weist in den 
letzten 20 Jahren einen leichten Anstieg an, so gab es zwar in der Entwicklung der Ge-
meinde immer wieder Einbrüche, so beispielsweise im Jahr 1997, ansonsten waren die 
Wanderungsbewegungen in der Gemeinde aber in den letzten Jahren ansteigend. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Betrachtet man die Wanderungssalden in den Ortsgemeinden, so zeigt sich, dass die Ent-
wicklung hier vor allem durch die Verwirklichung von Neubaugebieten und der Bereitschaft 
der Ortsgemeinden solche auszuweisen, abhängig ist, d.h. die Gemeinde kann, insbeson-
dere in den Grenzgebieten ihre Entwicklung in einem bestimmten Rahmen positiv beeinf-
lussen. Dies wurde auch im Rahmen der Expertengespräche immer wieder deutlich, so 
wurde hier mehrfach angeführt, dass viele Gemeinden „mit dem Ausweisen von Bauflächen 
nicht mehr hinterher kommen“.50 Gleichzeitig gibt es jedoch im Landkreis auch Ortsgemein-
den, in denen die Nachfrage nach Wohnbauland in den letzten Jahren nicht so stark war 
und dementsprechend dort die Wanderungsgewinne auch deutlich niedriger ausfielen als 
beispielsweise in den direkten Grenzgemeinden. Dementsprechend vielseitig belaufen sich 
auch die Wanderungssalden in den Ortsgemeinden des Landkreises. 

Dies soll an einigen wenigen Beispielen verdeutlicht werden: Vergleicht man die Wande-
rungssalden der drei ausgewählten Beispielgemeinden (OG Tawern, OG Trierweiler und 
OG Gusenburg), so zeigt sich deutlich, dass die Wanderungssalden, besonders in den bei-
den Wachstumsgemeinden Tawern und Trierweiler, deutlichen Schwankungen unterliegen. 
Es fällt auf, dass es trotz einer positiven Tendenz immer wieder Jahre gibt, in denen die 
Gemeinden Wanderungsverluste oder aber deutliche Bevölkerungsgewinne (bis zu einem 
Plus von 180 Personen im Jahr 1997 in der OG Trierweiler) machen. Hier liegt die Vermu-

                                                
50 Vgl. Expertengespräche mit mehreren Bürgermeistern der direkten Grenzgemeinden. 

Abbildung 20:  Wanderungssaldo der Verbandsgemeinde n 1985 - 2007 II 
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tung nahe, dass es in diesem Jahr zur Fertigstellung eines großen Baugebietes kam; dies 
bestätigt auch die Entwicklung der Wohnbautätigkeit für dieses Jahr. Vergleicht man zu 
dieser Entwicklung die Wanderungssalden in der Ortsgemeinde Gusenburg in der VG Her-
meskeil, so zeigt sich hier, dass die Wanderungssalden, trotz einer stetigen Wohnbautätig-
keit, fast durchgehend zwischen +/- 20 Personen liegen.  

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.05.2008 

Eine Haushaltsbefragung in den beiden Gemeinden Trierweiler und Nittel hat ergeben, dass 
die Wanderungsgewinne jeweils zu einem Drittel aus dem Raum Trier (LK Trier-Saarburg 
und Stadt Trier), aus dem Großherzogtum Luxemburg und aus dem restlichen Deutschland 
kommen. Dabei handelt es sich, wie die Analyse der Altersstruktur bereits angedeutet hat, 
vorwiegend um junge Paare / Familien und Singles zwischen 20 und 40 Jahren.51 In den 
Expertengesprächen wurde dieser Eindruck bestätigt, insbesondere luxemburgische 
Staatsbürger bevorzugen dabei die direkten Grenzgemeinden zu Luxemburg. 

                                                
51 Vgl. Arnold, K. (2008): Migrationsprozesse im Raum Trier, Diplomarbeit am Lehrstuhl Computer-
gestützte Planungs- und Entwurfsmethoden, TU Kaiserslautern; Kaiserslautern; S. 68 ff. 

Abbildung 21:  Wanderungssalden ausgewählter Ortsge meinden  
(1985 - 2007) 
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3.2.2 Entwicklung des Wohnungsmarktes 

Wohnbautätigkeit 

Die Analyse der Wohnbautätigkeit zeigt, dass diese sehr stark mit der Bevölkerungsent-
wicklung korreliert: Die Räume, die einer hohen Bevölkerungsdynamik unterliegen, ver-
zeichnen intensive Neubautätigkeit, was zu einem starken Anstieg der Zahl der Wohnungen 
im Landkreis führt. Die Entwicklung lag im Vergleich zu Rheinland-Pfalz bis etwa Ende der 
90er Jahre immer hinter der landesweiten Entwicklung zurück. Mit Beginn des neuen Jahr-
zehnts stieg jedoch die Neubautätigkeit im Landkreis stark an. So wuchs die Zahl der Woh-
nungen zwischen 2000 und 2007 um 10 %, während sie im gleichen Zeitraum in Rheinland-
Pfalz lediglich um 7 % stieg. Im Vergleich zum Landkreis und Rheinland-Pfalz fällt die Ent-
wicklung in der Stadt Trier sehr viel schlechter aus. Dies ist vor allem auf die zu Beginn der 
90er Jahre einsetzenden Suburbanisierungstendenzen zurückzuführen, von denen die 
Entwicklung des Untersuchungsraums zusätzlich positiv beeinflusst wurde.  

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 17.05.2008 

Ein Vergleich des prozentualen Wachstums des Landkreises auf Verbandsgemeindeebene 
macht nur bedingt Sinn, da vor allem kleinere Ortsgemeinden im Vergleich zu größeren 
Gemeinden überproportional gewachsen sind. Deshalb soll für die Verbandsgemeinden 
neben der Veränderung in % ergänzend auch der absolute Anstieg an Wohnungen betrach-
tet werden. Konsequenter Weise zeigt sich hier, dass die Gemeinden mit der höchsten po-
sitiven Bevölkerungsdynamik auch den stärksten Anstieg an Wohnungen aufweisen. Bei-
spielsweise weist zwar die VG Konz im kreisweiten Vergleich die geringste Wachstumsrate, 
bei der absoluten Veränderung liegt die VG jedoch mit einem Anstieg um 2.490 Wohnun-
gen seit 1987 an zweiter Stelle hinter der VG Schweich. Die VG Schweich weist sowohl die 
höchste absolute als auch die höchste prozentuale Steigerung der Zahl der Wohnungen 
auf. In Schweich fand vor allem in den 90er Jahren ein auffallend hoher Anstieg der Zahl 
der Wohnungen statt. Diese Steigerung ist insbesondere auf die hohe Bedeutung der Ver-
bandsgemeinde als Wohnausgleichsstandort für die kreisfreie Stadt Trier zurückzuführen.  

Abbildung 22:  Entwicklung der Zahl der Wohnungen ( 1987 = 100 %) 
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Die VG Kell am See, die, betrachtet man die bisher untersuchten Kennziffern, eher zu den 
stagnierenden Verbandsgemeinden zählt, liegt mit einem Wachstum um 28 % im kreiswei-
ten Durchschnitt. Zählt man aber die absolute Veränderung hinzu, so zeigt sich, dass die 
VG mit + 872 Wohnungen in den letzten 20 Jahren mit Abstand den letzten Platz im kreis-
weiten Vergleich belegt. Die hohe prozentuale Steigerung ist hier vor allem auf das ver-
gleichsweise große Wachstum kleinerer Gemeinden, wie z.B. Baldringen (+ 85 %) oder 
Paschel (+ 48 %) zurückzuführen.  

Tabelle 1:  Entwicklung der Zahl der Wohnungen 1987  - 2007 

Gemeinde 1987 
1988 

- 
1990 

1991 
- 

1995 

1996  
-  

2000 

2001  
- 

 2005 

2006  
-  

2007 

Veränderung 
absolut  

(1985 – 2007) 

Veränderung 
in %  

(1985 – 2007) 

VG Hermes-
keil 

5078 +119 +371 +435 +267 +109 +1301 + 26 % 

VG Kell am 
See 

3106 +80 +241 +324 +189 +71 +905 + 29 % 

VG Konz 9780 +201 +807 +847 +452 +354 +2661 + 27 % 

VG Ruwer 5522 +134 +437 +563 +443 +172 +1749 + 32 % 

VG Saarburg 6641 +85 +427 +747 +590 +353 +2202 + 33 % 

VG Schweich 8170 +168 +900 +1168 +455 +224 +2915 + 36 % 

VG Trier-Land  6802 +239 +598 +757 +463 +213 +2270 + 33 % 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 17.05.2008 

Wie bereits oben erläutert, weisen viele Ortsgemeinden ein überproportional starkes Wach-
stum auf. Dies trifft vor allem auf Gemeinden mit weniger als 100 Wohnungen als Aus-
gangsbestand im Jahr 1987 zu. Beispiele dafür sind die Gemeinden Baldringen (+ 85 %; 
VG Kell am See) oder Hockweiler (+ 72 %; VG Trier-Land). Insgesamt zeigt sich, dass alle 
Ortsgemeinden einen Zuwachs an Wohnungen verzeichnen und dies, obwohl die Entwick-
lung in einigen Gemeinden im Landkreis seit mehreren Jahren durch Bevölkerungsrück-
gang geprägt ist. Bei diesen Gemeinden liegt also die Vermutung nahe, dass es in den letz-
ten Jahren zu verstärkten Problemen mit Leerständen im Innenbereich oder im Altort kam. 

Lässt man die oben erwähnten kleineren Gemeinden (<500 Wohnungen)  bei der Analyse 
außen vor, so zeigt sich, dass vor allem die Ortsgemeinden der „wachsenden“ Verbands-
gemeinden die stärksten Zuwächse zu verzeichnen haben, Neubautätigkeit und Bevölke-
rungsentwicklung also in einem direkten Verhältnis zueinander stehen. Im Rahmen von 
Expertengesprächen wurde zudem immer wieder deutlich gemacht, dass die Wohnbautä-
tigkeit und damit das Bevölkerungswachstum insbesondere in diesen Ortsgemeinden noch 
sehr viel stärker ansteigen könnte, wenn der vorherrschenden Nachfrage stärker nachge-
kommen und vermehrt Bauland ausgewiesen werden würde. Einen Vorteil, den vor allem 
die befragten Experten in dieser hohen Nachfrage und den fehlenden Neubauflächen se-
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hen, ist der kaum vorhandene Leerstand im Innenbereich in diesen Gemeinden, mit dem 
viele andere Gemeinden in Deutschland zunehmend kämpfen.  

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 17.05.2008 

Insgesamt betrachtet folgt die Wohnbautätigkeit im Landkreis Trier-Saarburg in ihrer Ent-
wicklung den Bevölkerungsveränderungen. Es zeigen sich  zwei Gruppen von Verbands-
gemeinden mit homogenen Entwicklungsmerkmalen: Zum einen Verbandsgemeinden, die 
in den letzten 20 Jahren eine starke Wohnbautätigkeit erfahren haben. Hierzu zählen die 
Verbandsgemeinden Konz, Saarburg, Schweich und Trier-Land. Zum anderen gibt es die 
drei Verbandsgemeinden Hermeskeil, Kell am See und Ruwer, die in ihrer Entwicklung in 
den letzten Jahren stagnierten und von den positiven Auswirkungen seitens Luxemburgs 
oder des Oberzentrums Trier bislang nur geringfügig bis gar nicht profitiert haben.  

Baulandpreisentwicklung 

Die hohen Wachstumsraten im Landkreis lassen vermuten, dass hier die Bodenpreise in 
den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Vergleicht man die Entwicklung der Bauland-
preise im Landkreis Trier-Saarburg mit denen des Landes bzw. der Stadt Trier, so zeigt sich 
in der Tat für alle Gebietseinheiten ein Anstieg der Quadratmeterpreise für baureifes Land. 
Bei der Betrachtung der Baulandpreisentwicklung soll zusätzlich zu den bisher untersuchten 
deutschen Räumen das Großherzogtum Luxemburg hinzugezogen werden, da die dort vor-

Abbildung 23:  Ortsgemeinden mit der stärksten Wohn bautätigkeit  
(1987 - 2007) 
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herrschenden hohen Baulandpreise vermutlich auch dazu beitragen, dass immer mehr in 
Luxemburg Beschäftigte ihren Wohnsitz in den deutschen Grenzraum verlagern und dort 
preisgünstigeren Wohnraum nachfragen.  

Unter den betrachteten Gebietseinheiten verzeichnet der Landkreis Trier-Saarburg im Zeit-
raum 1992 bis 2006 den stärksten relativen Anstieg der Baulandpreise. Der Vergleich mit 
der Entwicklung in Luxemburg ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da dort die verfügba-
ren Daten im Jahr 2002 enden. Betrachtet man allerdings die Entwicklung der Jahre 1992 
bis 2002, so lässt sich vermuten, dass die Baulandpreisentwicklung in den darauffolgen 
Jahren ähnlich stark angestiegen ist, wie dies im Landkreis der Fall ist. Dort stieg der Quad-
ratmeterpreis nämlich von 20 € um über 300 % auf 69 € für den m² Bauland. Mit diesem 
Wert liegen die Bodenwerte im Landkreis jedoch noch weit unter dem rheinland-pfälzischen 
Durchschnitt, der im Jahr 2006 rund 100 € betrug. Der Quadratmeterpreis für Bauland in 
der kreisfreien Stadt liegt selbstverständlich nochmals deutlich über den Werten des Land-
kreises und betrug 2006 über 200 €.  

Die Entwicklung zeigt, dass die Preise im Landkreis ab Mitte der 90er Jahre deutlich stärker 
ansteigen, als dies in den Jahren zuvor der Fall war, während die Baulandpreise in der 
kreisfreien Stadt Trier, nach einem leichten Rückgang der Preise zwischen 1985 und 1990, 
einem gleichbleibend konstanten Anstieg unterliegen. Die Baulandpreise in Rheinland-Pfalz 
entwickelten sich ähnlich denen im Landkreis. Auch hier kommt es ab 1995 zu einer höhe-
ren Wachstumsquote als in den vorherigen Jahren. Die Baulandpreissteigerung kommt je-
doch nicht an die Entwicklungen im Landkreis heran. Betrachtet man im Vergleich zur deut-
schen Seite die Entwicklungen der Baulandpreise in Luxemburg, so zeigt sich hier, dass die 
Ausgangswerte von 1992 für baureifes Land in Luxemburg mit 55,74 € nur unwesentlich 
über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt liegen und Mitte der 90er Jahre auch die 
Wachstumsraten denen der deutschen Vergleichsräume entsprechen. Erst gegen Ende der 
90er Jahre steigt der Baulandpreis explosionsartig von 68,74 € auf 152,26 € im Jahr 2002 
an.52 

Auffallend bei der Baulandpreisentwicklung ist die Entwicklung der beiden Jahre 2005 und 
2006: hier fällt auf, dass die Baulandpreise im Land und in Trier stagnierten bzw. sogar 
leicht zurückgegangen sind, während die Quadratmeterpreise im Landkreis nochmals deut-
lich, um + 30 %, angestiegen sind. Insgesamt zeigt sich, dass die Baulandpreise in Luxem-
burg im Vergleich zum Landkreis deutlich höher liegen. Zudem muss hinzugefügt werden, 
dass es sich bei allen Werten um Durchschnittswerte für den jeweiligen Gebietszuschnitt 
handelt; in Luxemburg bedeutet dies, dass die Baulandpreise für den vermeintlich billigen 
Norden und Süden des Landes die hohen Preise für die Stadt Luxemburg und die umlie-
genden Gemeinden ausgleichen. So kostete im Jahr 2002 der Quadratmeter baureifes 
Land in der Hauptstadt rund 665 € und übersteigt damit die Vergleichswerte auf deutscher 
Seite um ein Deutliches. 

                                                
52 Vgl. Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg (2004): Bulletin du STATEC 6-2004; 
aufgerufen unter: www.statistiques.public.lu; Zugriff: 17.05.2008. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/; La Portail des Statistiques du 

  Grand-Duche, aufgerufen unter: www.statistiques.public.lu; Zugriff: 17.05.2008 

Zieht man ergänzend zu den Baulandpreisen die Veräußerungszahlen für den Zeitraum von 
1992 bis 2006 (für Luxemburg wiederum 2002) hinzu, so spiegeln sich in der Entwicklung in 
Luxemburg eindeutig die ansteigenden Baulandpreise; so ist hier ein deutlicher Rückgang 
der Veräußerungsfälle von 1618 auf 926 Verkäufe im Jahr 2002 sichtbar.53 Auch Rheinland-
Pfalz und die kreisfreie Stadt Trier sind von deutlichen Rückgängen der Veräußerungszah-
len geprägt; einzig Trier-Saarburg weist für die letzten 15 Jahre einen deutlichen Anstieg 
der Verkaufszahlen auf 699 im Jahr 2006 (+ 57 %) auf. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass eine wesentliche Ursache für die festgestellten Wande-
rungen zu Gunsten der deutschen Grenzgemeinden ganz generell im Wohnungs- und Bau-
landmarkt zu liegen scheint. Wohnungen und Bauland sind in Luxemburg generell knapp 
und teuer, während der Markt auf der deutschen Seite offenkundig noch sehr viel entspann-
ter ist. 

Betrachtet man die Baulandpreise in einzelnen Ortsgemeinden innerhalb des Landkreises 
zum Stichtag 1.1.2008, so zeigt sich für den Landkreis ein sehr differenziertes Bild: So be-
tragen die Preise für baureifes Land zwischen 30 €/m² (OG Bescheid; VG Hermeskeil) bis 
zu 200 €/m² in der Ortsgemeinde Palzem (VG Saarburg). Auffällig ist auch hier wieder die 
Zweiteilung der Baulandpreise, die das bereits bekannte Bild aus der bisherigen Analyse 
wiederholt. Die Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell am See weisen im Vergleich zu 
den restlichen Gemeinden mit Baulandpreisen im Mittel zwischen 38 und 45 €/m² deutlich 
niedrigere Werte auf. Während in diesen beiden Verbandsgemeinden die Preise für baurei-
fes Land in etwa auf einem Preislevel liegen, unterscheiden sich die Baulandpreise inner-

                                                
53 Vgl. Ebenda. 

Abbildung 24:  Prozentuale Entwicklung der Baulandp reise 1985 - 2006 
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halb der restlichen Verbandsgemeinden, meist abhängig nach Lage der Gemeinde, deut-
lich. So betragen beispielsweise die Quadratmeterpreise der Grenzgemeinden in der VG 
Konz häufig bis zu 150 €/m², während die Gemeinden, die in größerer Entfernung zur lu-
xemburgisch-deutschen Grenze liegen, mit bis zu 100 €/m² deutlich niedriger, aber immer 
noch weit über dem kreisweiten Durchschnitt liegen. Auffällig ist hierbei, dass Gemeinden 
unabhängig von ihrer infrastrukturellen Ausstattung – fehlende oder mangelhafte Versor-
gungs- bzw. soziale Infrastruktur – als Wohnstandort nachgefragt werden (z.B. Wellen).  

Auch in den anderen Verbandsgemeinden (Saarburg, Schweich und Trier-Land) spiegelt 
sich dies wieder, auch hier weisen vor allem Orte mit einer guten Anbindung zu Luxemburg, 
beispielsweise die Orte Wincheringen oder Palzem, hohe Wohnbaulandpreise auf. Die ho-
hen Baulandpreise in der VG Schweich, aber auch teilweise in der VG Trier-Land, werden 
durch den hohen Nachfragedruck aus dem Oberzentrum Trier zusätzlich erhöht, so dass 
hier gleich zwei Effekte zum Anstieg der Baulandpreise beitragen. Untenstehende Grafik 
zeigt zum einen die hohen Baulandpreise im direkten Umkreis des Oberzentrums Trier und 
zum anderen zeigen sich die offensichtlich hohen Baulandpreise entlang der deutsch-
luxemburgischen Grenze. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Gutachterausschuss Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.gutachterausschuesse.rlp.de/; Zugriff: 16.06.2008 

Die hohen Baulandpreise sind demnach teilweise auf den Suburbanisierungsdruck, ausge-
hend von der Stadt Trier und zu Teilen auf die Nachfrage in Luxemburg arbeitender Perso-
nen, zurückzuführen. Was die Nachfrage zudem erhöht, ist die Tatsache, dass immer mehr 
luxemburgische Staatsbürger, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie ihr eigenes Land 

Abbildung 25:  Baulandpreise 2008 nach Ortsgemeinde n 



48 

 

nur ungern verlassen, Wohnraum auf deutscher Seite nachfragen. Dies ist nicht nur mit 
dem günstigeren Wohnraum diesseits der Grenze zu begründen, sondern hängt auch mit 
der Struktur des Wohnungsmarktes zusammen. So wurde zwar in den letzten Jahren in 
Luxemburg verstärkt Wohnraum geschaffen, jedoch handelt es sich dabei meist um Mehr-
familienhäuser bzw. sogar Geschosswohnungsbau, während in Deutschland weiterhin das 
freistehende Einfamilienhaus vorrangig angeboten bzw. gebaut wird. Freilich werden auch 
hier, vor dem Hintergrund der steigenden Baulandpreise, vermehrt Mehrfamilienhäuser ge-
baut, der Schwerpunkt liegt jedoch weiterhin im Bereich des Einfamilienhauses.  

Dies bestätigt auch die oben bereits erwähnte Haushaltsbefragung in den Gemeinden Nittel 
und Trierweiler, bei der besonders luxemburgische Befragte als wichtigsten Grund für ihren 
Umzug in den deutschen Grenzraum die niedrigeren Grundstückspreise angaben. Für 
deutsche Befragte spielt dieser Aspekt nur eine untergeordnete Rolle. Wesentlich wichtiger 
sind den Befragten bei der Wohnstandortwahl die Landschafts-  und Lebensqualität. Hier 
handelt es sich also zu großen Teilen um typische Suburbanisierungstendenzen von Haus-
halten, die den Wohnort im Grünen vor der Stadt bevorzugen.54 

                                                
54 Vgl. Arnold, K. (2008): a.a.O.; S. 68 ff. 
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3.3 Wirtschaftliche Entwicklung des Grenzraums 
3.3.1 Entwicklung der Zahl der Beschäftigten 

Die Analyse der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen der letzten zehn Jahre wird aus sta-
tistischen Gründen in zwei Schritten durchgeführt: Zunächst sollen die Veränderungen der 
Zahl der Beschäftigten basierend auf den Angaben des statistischen Landesamtes Rhein-
land-Pfalz betrachtet werden. Da diese Zahlen jedoch keine Personen berücksichtigen, die 
in Deutschland leben, aber im Ausland arbeiten, sollen in einem zweiten Schritt basierend 
auf Zahlen des Amts für Statistik in Luxemburg die Entwicklung dieser Personengruppe 
analysiert werden. Anschließend soll die Veränderung beider Gruppen zusammen darges-
tellt werden. 

Betrachtet man zunächst die Entwicklung der Zahl der im Inland Beschäftigten nach deren 
Wohnort, so zeigt sich, dass deren Zahl im Landkreis über den Zeitraum 1999 bis 2007 
betrachtet insgesamt konstant blieb; gleiches gilt für die Entwicklung in Rheinland-Pfalz. 
Auffällig ist jedoch, dass es nach einem leichten Anstieg zu Beginn des neuen Jahrzehnts 
zu einem starken Abfall der Zahl der Beschäftigten kam, und diese erst wieder in den letz-
ten beiden Jahren aufgrund des einsetzenden konjunkturellen Aufschwungs leicht anstieg. 
Die kreisfreie Stadt Trier weist insgesamt einen leichten Rückgang der Beschäftigten von 2 
% auf; auch hier kam es in den letzten zehn Jahren zu einem ähnlichen Verlauf der Be-
schäftigtenentwicklung, wie im Landkreis, jedoch waren hier die Spitzen stärker ausgeprägt. 
Berücksichtigt man bei der Beschäftigtenentwicklung die Tatsache, dass der Landkreis in 
den letzten Jahren vor allem durch Bevölkerungswachstum geprägt war, so wird deutlich, 
dass die Zahl der Beschäftigten im dargelegten Zeitraum in Wirklichkeit sehr viel stärker 
zurückgegangen ist, als dies die Grafik ausdrückt.  

Die Beschäftigtenentwicklung Luxemburgs (in der Grafik nicht dargestellt)  weist für den 
gleichen Zeitraum einen deutlichen Anstieg der Beschäftigten auf. So liegt die Wachstums-
rate im Großherzogtum für den Zeitraum von 1999 bis 2007 bei 29 %. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 18.05.2008 
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Konkretisiert man die Analyse der Beschäftigtenentwicklung des Landkreises auf Ver-
bandsgemeindeebene, so zeigt sich auch hier, dass die Entwicklung von Bevölkerung und 
Arbeitsmarkt auseinander triften. So ging die Zahl der Beschäftigten sowohl in der VG Trier-
Land (5.792 Beschäftigte im Inland), als auch in der VG Konz (7.971 Beschäftigte im Inland) 
um jeweils 6 % zurück; in der VG Saarburg betrug der Rückgang lediglich 2 % und fiel auf 
5.502 Beschäftigte. Betrachtet man die einzelnen Ortsgemeinden in den drei Verbandsge-
meinden getrennt, so fällt auf, dass es sowohl in der VG Konz als auch in der VG Trier-
Land keine positiven Ausreißer gibt, d.h. die Entwicklung verlief in allen Ortsgemeinden der 
VG mehr oder weniger gleich negativ. Lediglich in der VG Saarburg gibt es mehrere Orts-
gemeinden, deren Entwicklung konträr zur Entwicklung der Verbandsgemeinde verlaufen, 
so beispielsweise die Ortsgemeinde Serrig, in der die Zahl der Beschäftigten in den letzten 
zehn Jahren um 13 % anstieg. Hier bestätigt sich also anscheinend die weiter oben geäu-
ßerte Vermutung, dass Serrig vor allem durch Stadt-Umland-Wanderungen, ausgelöst 
durch das Oberzentrum Trier und die, in direkter Nähe liegende, Stadt Saarburg, profitiert. 

Im Vergleich zu den oben genannten Verbandsgemeinden blieb die Zahl der Beschäftigten 
in der VG Hermeskeil über den Untersuchungszeitraum weitestgehend konstant. Die Ver-
bandsgemeinden Schweich, Ruwer und Kell am See weisen für denselben Zeitraum eine 
Steigerung um 6 % bzw. 5 % auf und liegen damit deutlich über den Entwicklungen des 
Landkreises oder des Bundeslandes. Betrachtet man die Entwicklung in den Verbandsge-
meinden Schweich und Ruwer nach Ortsgemeinden aufgegliedert, so zeigen sich hier Ent-
wicklungsschwerpunkte in einzelnen Ortsgemeinden. In der VG Ruwer sind dies vor allem 
die Ortsgemeinden Osburg (+ 29 %), Morscheid (+ 17 %), Holzerath (+ 15 %) und Thomm 
(+ 11 %). In der VG Schweich fallen insbesondere die Gemeinden Detzem (+ 20 %), Ensch 
(+ 19 %) und Longuich (+ 16 %) mit ihrer positiven Entwicklung auf. Auch hier ist festzuhal-
ten, dass hauptsächlich die Gemeinden eine positive Entwicklung aufweisen, die in guter 
Erreichbarkeit zum Oberzentrum Trier liegen und somit von Suburbanisierungstendenzen 
profitieren. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 18.05.2008 
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Insgesamt betrachtet zeigt die Analyse, dass die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten 
häufig gegensätzlich zur demographischen Entwicklung verläuft. Insbesondere die Ver-
bandsgemeinden, die durch ein starkes Bevölkerungswachstum auffallen (VG Konz, VG 
Saarburg, VG Trier-Land), sind durch einen Rückgang der Beschäftigtenzahlen geprägt. 
Hier liegt also die Vermutung nahe, dass das durch das positive Wanderungssaldo bedingte 
Bevölkerungswachstum primär auf den „Luxemburg-Effekt“ zurückzuführen ist. Um dies zu 
bestätigen, soll im Anschluss zusätzlich zu der Beschäftigten Entwicklung mit Arbeitsplatz 
im Inland auch die Entwicklung der Zahl der im Großherzogtum Beschäftigten mit Wohnsitz 
im Kreis Trier-Saarburg untersucht werden. 

Betrachtet man die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten für beide Gruppen (Beschäftigte 
im Inland und Beschäftigte im Großherzogtum) zusammen, so zeigt sich für den Landkreis 
seit 2002 insgesamt eine Steigerung um 6 %. Gleichzeitig verliert der Landkreis zwischen-
zeitlich deutlich an in Deutschland Beschäftigten. Hier bestätigt sich also, dass die Zahl der 
Beschäftigten vor allem deshalb steigt, weil es vermehrt Pendler in den Landkreis zieht (+ 
53 % seit 2002). In der VG Schweich als eine der Gemeinden, die sowohl an im Inland als 
auch in Luxemburg Beschäftigten gewann, steigt die Beschäftigtenzahl insgesamt sogar um 
10 %. Dabei entfallen auch hier die Zuwächse auf Luxemburg-Pendler; diese machen 2007 
ein Plus von 65 % im Vergleich zu 2002. Neben der VG Schweich weist die VG Kell am See 
den höchsten Anstieg an Luxemburg-Pendler auf, der hier jedoch vor allem auf die geringe 
Ausgangsgröße zurückzuführen ist. So arbeitet der Großteil (95 %) der in Kell am See le-
benden Bevölkerung in Deutschland. Gleiches gilt für die VG Hermeskeil: Auch hier arbei-
ten 2007 weiterhin rund 94 % im eigenen Land. Die Verbandsgemeinden Konz, Saarburg 
und Trier-Land verfügen über die größte Zahl an Pendler, bereits 1993 liegt hier die Zahl 
der Pendler jeweils bei etwa 700. Der Anstieg verläuft dann in etwa dem kreisweiten Durch-
schnitt entsprechend. Jedoch leben hier nach wie vor die meisten Pendler. 



52 

 

Tabelle 2:  Entwicklung der in Deutschland und in L uxemburg Beschäftigten 
2002 - 2007 

 Beschäftigte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 `02 - `07 

LK Trier-
Saarburg 

Insgesamt 47.095 47.101 47.414 47.717 48.773 50.102 + 6 % 

Deutschland 41.012 40.515 40.260 39.974 40.275 40.805 - 1 % 

Luxemburg 6.083 6.586 7.154 7.743 8.498 9.297 + 53 % 

VG Hermes-
keil 

Insgesamt 5.050 5.119 5.105 5.057 5.129 5.193 +3 % 

Deutschland 4.909 4.959 4.933 4.869 4.917 4.955 + 1 % 

Luxemburg 141 160 172 188 212 238 + 69 % 

VG Kell am 
See 

Insgesamt 3.443 3.375 3.431 3.467 3.563 3.646 + 6 % 

Deutschland 3.322 3.237 3.278 3.283 3.330 3.384 + 2 % 

Luxemburg 121 138 153 184 233 262 + 217 % 

VG Konz 

Insgesamt 10.374 10.294 10.385 10.450 10.568 10.957 +6 % 

Deutschland 8.311 8.076 7.980 7.893 7.813 7.791 - 4 % 

Luxemburg 2.063 2.218 2.405 2.557 2.755 2.986 + 45 % 

VG Ruwer 

Insgesamt 5.963 5.855 5.946 5.997 6.204 6.317 + 6 % 

Deutschland 5.538 5.390 5.431 5.430 5.531 5.563 +/- 0 % 

Luxemburg 425 465 515 567 673 754 + 77 % 

VG Saarburg 

Insgesamt 6.927 6.948 6.952 7.065 7.239 7.493 + 8 % 

Deutschland 5.632 5.559 5.436 5.396 5.408 5.502 - 2 % 

Luxemburg 1.295 1.389 1.516 1.669 1.831 1.991 + 54 % 

VG Schweich 

Insgesamt 7.990 8.135 8.200 8.247 8.470 8.775 + 5 % 

Deutschland 7.301 7.375 7.364 7.333 7.460 7.638 + 10 % 

Luxemburg 689 760 836 914 1.010 1.137 + 65 % 

VG Trier-Land 

Insgesamt 7.348 7.375 7.395 7.434 7.600 7.721 + 5 % 

Deutschland 5.999 5.919 5.838 5.770 5.816 5.792 - 3 % 

Luxemburg 1.349 1.456 1.557 1.664 1.784 1.929 + 43 % 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Bundesagentur für Arbeit, aufgerufen unter: www.statistik.arbeitsagentur.de; Statisti-

  sches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg, aufgerufen unter:   

  www.statistiques.public.lu; Zugriff: 18.05.2008 
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Eine genauere Analyse der Pendlerverflechtungen zu Luxemburg soll in Kapitel 3.4 (Analy-
se der Pendlerbeziehungen) erfolgen; darin soll ebenfalls herausgearbeitet werden, wo die 
wesentlichen Arbeitsschwerpunkte deutscher Beschäftigter auf luxemburgischer Seite lie-
gen und wie deren Erreichbarkeit von deutschen Gemeinden aus gewährleistet ist. 

Insgesamt zeigt sich also, dass der Landkreis vor allem durch in Luxemburg Beschäftigte 
profitiert. Dies spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote wieder. Hier liegt der Landkreis 
mit einer Quote von 3,4 % im Jahr 2007 auf Platz eins im landesweiten Vergleich.55 Die 
Arbeitslosenquote in den deutschen Untersuchungsräumen war in den letzten 20 Jahren 
stark rückläufig. Zu Beginn des Beobachtungszeitraumes im Jahr 1985 lag die Arbeitslo-
senquote im Landkreis mit 12,7 % weit über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt (8,6 
%). In den darauf folgenden Jahren zeigt sich im Landkreis Trier-Saarburg trotz des Rück-
gangs der Beschäftigtenzahlen auch ein Rückgang der Zahl der Arbeitslosen zuletzt auf 
eine Quote von 3,4 %. Hier trägt also die starke Zunahme der außerhalb des Landkreises 
beschäftigten Arbeitnehmer, insbesondere Auspendler nach Luxemburg sowie in die Stadt 
Trier, dazu bei, dass die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren einen starken Rückgang 
vollzogen hat und heute als Vollbeschäftigung angesehen werden kann. Im gleichen Zeit-
raum stieg die Arbeitslosenquote in Luxemburg seit Beginn des neuen Jahrzehnts leicht an; 
eine Arbeitslosenquote von 4,2 % kann jedoch immer noch als Vollbeschäftigung gezählt 
werden.56 So liegt der Landkreis mittlerweile also nicht nur weit unter dem rheinland-
pfälzischen Vergleichswert, sondern unterschreitet auch dieses Jahr zum ersten Mal die 
Arbeitslosenquote des Großherzogtums Luxemburg. Die Entwicklung der Arbeitslosenquote 
in der Stadt Trier und in Rheinland-Pfalz verläuft weitestgehend gleich, allerdings um etwa 3 
%-Punkte versetzt. Beide Räume profitieren von den positiven wirtschaftlichen Entwicklun-
gen der letzten Jahre und weisen seit Ende der 90er Jahre einen deutlichen Rückgang der 
Arbeitslosenzahlen auf und liegen mit einer Arbeitslosenquote von 7,8 % zwar über den 
Werten des Landkreises und des Großherzogtums, aber immer noch deutlich unter den 
durchschnittlichen Arbeitslosenquoten des restlichen Deutschlands. 

                                                
55 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2007): Kreisfreie Städte und Landkreise – Ein Ver-
gleich in Zahlen, Ausgabe 2007; Bad Ems; S. 32.  
56 Vgl. Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg; aufgerufen unter: 
http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1774; Zugriff: 
18.05.2008. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Bundesagentur für Arbeit, aufgerufen unter: www.statistik.arbeitsagentur.de; Statisti-

  sches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg, aufgerufen unter:   

  www.statistiques.public.lu; Zugriff:18.05.2008 

3.3.2 Entwicklung des BIP und des verfügbaren Einko mmens 

Bei der Analyse des Bruttoinlandprodukts (BIP)57 wird neben dem Großherzogtum Luxem-
burg auch das Oberzentrum Trier miteinbezogen, da insbesondere das Oberzentrum einen 
starken Einfluss auf den Untersuchungsraum ausübt. Das „BIP je Einwohner“ lag im Jahr 
2005 im Landkreis Trier-Saarburg mit 15.360 € weit unter dem landesweiten Durchschnitt 
von 24.090 €. Dieser geringe Wert ist vor allem auf das Oberzentrum Trier und seinen Be-
deutungs- und Arbeitsplatzüberschuss zurückzuführen. Ein Großteil der Erwerbstätigen aus 
dem Landkreis ist im Oberzentrum beschäftigt und trägt dort zum Bruttoinlandsprodukt bei. 
In Luxemburg liegt das BIP je Einwohner mit 65.117 € im Jahr 2005 weit über den deut-
schen Vergleichswerten. Luxemburg weist auch für den Zeitraum seit 1995 den stärksten 
Anstieg des Bruttoinlandsprodukts auf; so stieg das BIP je Einwohner in diesem Zeitraum 
um 75 %, während die Wachstumsrate in Rheinland-Pfalz und der kreisfreien Stadt Trier im 
selben Zeitraum lediglich je 15 % betrug.58 Der Landkreis weist für die Zeit zwischen 1995 
und 2005 einen Anstieg um 25 % auf. Dieser Anstieg kann jedoch nur teilweise auf das 
endogene Wirtschaftspotential des Landkreises zurückgeführt werden, da zum einen eine 
veränderte Datenverarbeitung des Statistischen Landesamtes, die neuerdings auch die 
Einkommen von in Luxemburg tätigen Arbeitspendlern aus dem Landkreis berücksichtigt59, 
und zum anderen die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen im Großherzogtum zu den 
positiven Veränderungen im Landkreis beitragen. So trägt eine gute Auftragslage aus Lu-
xemburg, insbesondere für Handwerksbetriebe, im Landkreis dazu bei, dass in den letzten 

                                                
57 Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebietes während 
einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen. Es entspricht der Bruttowert-
schöpfung aller Wirtschaftbereiche zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventio-
nen. 
58 Homepage des Statistischen Landesamt des Großherzogtum Luxemburg; aufgerufen unter: 
www.statistiques.public.lu; Zugriff: 18.05.2008. 
59 Vgl. Handwerkskammer Trier u. Industrie- und Handelskammer (2007): Bericht zur wirtschaftlichen 
Lage der Region Trier 2007; Trier, S. 9. 
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Jahren eine deutliche Steigerung der Bruttowertschöpfung erreicht werden konnte. Auf-
grund der hohen Nachfrage nach Dienstleistungen deutscher Betriebe in Luxemburg kommt 
es sogar so weit, dass immer mehr deutsche Betriebe, mit Unterstützung der örtlichen 
Kammern, Zweigstellen im Großherzogtum eröffnen, um sich so steuerliche Vorteile zu si-
chern. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Bundesagentur für Arbeit, aufgerufen unter: www.statistik.arbeitsagentur.de; Statisti-

  sches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg, aufgerufen unter:   

  www.statistiques.public.lu; Zugriff: 18.05.2008 

Betrachtet man zusätzlich die Entwicklungen des „Bruttoinlandprodukts je Erwerbstätigen60 
im Inland“61 so wird die Vermutung bestätigt, dass viele Berufstätige im Oberzentrum zu 
dessen hohen BIP beitragen. Hier zeigt sich, dass das BIP je Erwerbstätigen im Landkreis 
mit 52.430 € im Jahr 2005 deutlich über dem Wert des Oberzentrums (49.86 €) liegt. Der 
rheinland-pfälzische Vergleichswert lag 2005 mit 54.946 € nur unwesentlich über dem 
Kreiswert. Betrachtet man die Dynamik der letzten Jahre, so weist diese für das Oberzent-
rum Trier für die ersten Jahre des betrachteten Zeitraums einen leichten Rückgang bis zum 
Jahr 1998 auf, ab diesem Zeitpunkt steigt das BIP deutlich an, so dass für den kompletten 
Zeitraum ein Anstieg des BIP je Erwerbstätigen um 8 % zu verzeichnen ist. Für den Land-
kreis Trier-Saarburg zeigt sich vor allem für die Jahre 1996 bis 1998 ein starker Anstieg, 
dem im Jahr 1999 ein leichter Rückgang folgt; insgesamt steigt das BIP seit 1995 um fast 
15 % an. Die Entwicklungen in Rheinland-Pfalz verlaufen bis 1995 weitestgehend konstant; 
in den darauffolgenden Jahren steigt das BIP jedoch wieder deutlich um weitere 7 % an. Es 
deutet sich hier also eine Konzentration von besser qualifizierten Erwerbstätigen an. Zu-
sammen mit dem Indikator „BIP je Einwohner“ spiegelt sich eindeutig folgendes Szenario 

                                                
60 Als Erwerbstätige (Inland) werden alle Personen angesehen, die innerhalb eines Wirtschaftsgebie-
tes einer Erwerbstätigkeit (Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Arbeiter, Angestellte, 
geringfügig Beschäftigte, Beamte) nachgehen. Bei den Erwerbstätigen (Inländer) wird die Erwerbstä-
tigkeit im Gegensatz zum Inlandskonzept nicht nach dem Arbeitsort, sondern nach dem Wohnort 
festgestellt. 
61 Das BIP je Erwerbstätigen (Inland) zeigt an, wo die Erwerbstätigen Wohnen und welche Brutto-
wertschöpfung diese leisten. 

Abbildung 29:  Entwicklung des Bruttoinlandprodukts  1995 - 2005 
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wieder: besser qualifizierte mit höherem Einkommen leben im Landkreis und arbeiten in der 
kreisfreien Stadt Trier und tragen dort zur Wertschöpfung bei. Welche Effekte jedoch nicht 
berücksichtigt werden, sind die höheren Einkommen der im Ausland Beschäftigten, hier 
natürlich in erster Linie die in Luxemburg Beschäftigten, die in diesen Statistiken nicht er-
fasst werden. So wäre sicherlich davon auszugehen, dass das BIP je Erwerbstätigen noch 
deutlich höher ausfallen würde, wenn die Wertschöpfung der im Ausland Beschäftigten zu-
sätzlich Berücksichtigung finden würde.  

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 13.06.2008 

Die Analyse des verfügbaren Einkommens62 im Landkreis bestätigt, dass vor allem Perso-
nen mit höherem Einkommen im Landkreis leben. So weist die Entwicklung des verfügba-
ren Einkommens je Einwohner einen stetigen Anstieg im Landkreis auf. Es zeigt sich, dass 
sich das verfügbare Einkommen im Landkreis im Vergleich zu Rheinland-Pfalz und zur 
kreisfreien Stadt Trier sehr viel stärker entwickelt hat; so stieg das verfügbare Einkommen 
seit 1992 um 42 % an.  

Die verfügbaren Einkommen im angrenzenden Großherzogtum werden hier nicht weiter 
berücksichtigt, da aufgrund einer veränderten Erhebungssystematik (auch rückwirkend) die 
verfügbaren Einkommen der in Luxemburg beschäftigten Deutschen in der Statistik erho-
ben werden. Diese Veränderung führt dazu, dass sich das verfügbare Einkommen im Land-
kreis, aber auch in der kreisfreien Stadt, deutlich steigert; so lag das Einkommen im Jahr 
2003 nach dieser Neuberechnung um 11,3 % über den Einkommen ohne luxemburgische 
Beschäftigte.63 Dies bestätigt also, wie deutlich sich die hohen luxemburgischen Gehälter 
auf das verfügbare Einkommen im Landkreis auswirken. 

                                                
62 Das verfügbare Einkommen der Haushalte (Ausgabenkonzept) entspricht dem Einkommen, die 
den privaten Haushalten letztendlich zufließen und die sie für Sparzwecke verwenden können. 
63 Vgl. Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz; aufgerufen unter: 
http://www.statistik.rlp.de/vgr/presse/pm06146.html; Zugriff: 27.06.2008. 

Abbildung 30:  Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätig er; Inland 1992 - 2005  
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 18.05.2008 
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3.4 Analyse der Pendlerbeziehungen im Grenzraum 
In diesem Abschnitt soll zunächst noch einmal aufgezeigt werden, welche Gemeinden im 
Landkreis besonders durch hohe Pendlerzahlen geprägt sind. Im Weiteren sollen danach 
die wesentlichen Arbeitsplatzschwerpunkte des Großherzogtum Luxemburgs erfasst wer-
den, um daraufhin die verkehrliche Erreichbarkeit der wichtigsten Arbeitsschwerpunkte aus 
dem deutschen Untersuchungsraum heraus zu untersuchen und dazustellen. 

3.4.1 Auspendler aus dem Landkreis 

Betrachtet man zunächst die Auspendler aus dem Landkreis, so zeigt sich, dass 2007 von 
den insgesamt 9.297 Pendlern aus dem Landkreis nach Luxemburg rund 32 % in der VG 
Konz wohnhaft sind; je 21 % leben in den anderen beiden direkt an Luxemburg angrenzen-
den Verbandsgemeinden Saarburg und Trier-Land. Mit 12 % Anteil an Luxemburg-Pendlern 
liegt die VG Schweich auf Platz vier im kreisweiten Vergleich. Die VG Ruwer (8 %) und die 
beiden Verbandsgemeinden Kell am See und Hermeskeil (jeweils 3 %) liegen anteilig weit 
hinter den anderen Verbandsgemeinden zurück.64 Auffällig ist also, dass sich bei den Pend-
lerzahlen die gleiche Zweiteilung ergibt wie dies bereits die Analyse der demographischen 
Entwicklung des Untersuchungsraumes angedeutet hat. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Angaben der Inspection Generale de la Securite Sociale, Großherzogtum Luxem-

  burg 

Setzt man nun die Zahl der in Luxemburg-Beschäftigten in Verhältnis zu den im Inland Be-
schäftigten, so ergibt sich für den Untersuchungsraum die sogenannte Auspendlerquote, 
die Aufschluss darüber gibt, wie viel Prozent der Beschäftigten einer bestimmten Gebiets-
einheit im angrenzenden Luxemburg beschäftigt sind. Hier liegen die beiden Verbandsge-
meinden Konz und Saarburg jeweils mit einer Quote von 27 % eindeutig an erster Stelle im 
Landkreis, danach folgt die VG Trier-Land mit rund 24 % Luxemburg-Pendlern.65 Hier be-

                                                
64 E-Mail-Anfrage an die Inspection Generale de la Securite Sociale, Großherzogtum Luxemburg, Juli 
2008. 
65 Ebenda. 
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stätigt sich also wieder, dass die räumliche Nähe zu Luxemburg das zentrale Kriterium für 
dort Beschäftigte darstellt. Bei der Wohnortentscheidung nebensächlich sind beispielsweise 
die vorhandene Infrastruktur, besonders die Versorgungsinfrastruktur. Die Nähe zu Luxem-
burg und die günstigen Baulandpreise spielen die wichtigste Rolle bei der Wahl des Wohn-
standortes.  

Die Verbandsgemeinden Schweich und Ruwer liegen mit einer Quote von jeweils rund 13 
% an vierter Stelle im Untersuchungsraum. Beide Verbandsgemeinden profitieren dabei von 
ihrer guten verkehrlichen Erreichbarkeit. Die Verbandsgemeinden Hermeskeil und Kell am 
See bilden wiederum das Schlusslicht im kreisweiten Vergleich. In diesen beiden Ver-
bandsgemeinden erreicht keine Ortsgemeinde (eine Ausnahme bildet hierbei die OG 
Schömerich) die Durchschnittsquote von 18 % Auspendleranteil an den Beschäftigten.  

Betrachtet man die Auspendlerquote in den Ortsgemeinden, so weisen auch hier vor allem 
die Gemeinden eine hohe Quote auf, die in direkter Nähe zur luxemburgischen Grenze 
bzw. in direkter Nähe zu Grenzübergängen (hier spielen vor allem die Brücken in den Be-
reichen eine wichtige Rolle, in denen die Mosel als Grenze zwischen den beiden Staaten 
dient) liegen. So arbeitet in den drei Ortsgemeinden Nittel, Wellen (beide VG Konz) und 
Wincheringen (VG Saarburg) mehr als jeder zweite Beschäftigte im Großherzogtum. Damit 
liegen die drei Ortsgemeinden mit Abstand an der Spitze im Landkreis; lediglich die Orts-
gemeinden Langsur (VG Trier-Land), Temmels (VG Konz) und Palzem (VG Saarburg) er-
reichen mit Werten zwischen 43 und 45 % ähnliche Pendlerquoten. 

Betrachtet man die Entwicklung der Auspendlerquoten, so zeigt sich, dass die in Luxem-
burg Beschäftigten immer weitere Entfernungen zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen, um mög-
lichst günstig zu wohnen. Es ist also damit zu rechnen, dass sich bei anhaltendem Trend 
die grenzbedingten strukturellen Veränderungen auch immer stärker auf die weiterentfernt 
liegenden Gebiete ausbreiten werden. Darin liegen für die betroffenen Bereiche sowohl 
Chancen wie auch Risiken. So bietet sich zwar für die häufig durch Bevölkerungsverlust 
geprägten Gemeinden die Möglichkeit ihre Bevölkerungszahlen durch Zuwanderung zu 
halten, gleichzeitig muss jedoch, im Gegensatz zur Entwicklung in den direkten Grenzge-
meinden, eine geordnete Entwicklung, vor allem hinsichtlich der Sicherung von Infrastruk-
tur, gesichert werden. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Angaben der Inspection Generale de la Securite Sociale, Großherzogtum Luxem-

  burg 

3.4.2 Arbeitsplatzschwerpunkte in Luxemburg 

Wie schon verdeutlicht, pendelten alleine aus dem Landkreis im Jahr 2007 fast 10.000 Ar-
beitnehmer in das Großherzogtum Luxemburg. Hier stellt sich natürlich die Frage, wo in 
Luxemburg die wesentlichen Arbeitsplatzschwerpunkte liegen. Zunächst soll jedoch kurz 
die wirtschaftliche Struktur und Entwicklung des Landes näher betrachtet werden  

Im Jahr 2005 waren gut ein Drittel der Unternehmen im Dienstleistungssektor tätig, dabei 
fielen rund 19 % auf unternehmensbezogene Dienstleistungen; gut ein Viertel der Unter-
nehmen wirtschafteten im Handel (27 %). Auffällig ist dabei, dass der Anteil der Beschäftig-
ten im Handel lediglich 13 % beträgt, also die Unternehmen in der Regel relativ klein sind. 
Gleiches trifft auch auf den Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen zu, hier 
arbeiten lediglich 9 % aller luxemburgischen Beschäftigten. Im Bereich des Grundstücks- 
und Wohnungswesen, der Industrie und dem Finanzwesen waren jeweils nur etwa 5 % der 
Unternehmen tätig. Im Finanzwesen und der Industrie arbeiten neben den „anderen Dienst-

Abbildung 33:  Auspendlerquote 2007 nach Ortsgemein den 



61 

 

leistungen“ die meisten Arbeitnehmer, jeweils ca. 13 %. Hier spiegelt sich die hohe Bedeu-
tung Luxemburgs als Finanzstandort und als ehemaliger Industriestandort wieder.66 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Angaben des Statistischen Landesamtes des Großherzogtums Luxemburg 

Betrachtet man die räumliche Verteilung der Unternehmen in Luxemburg, so zeigt sich eine 
deutliche Konzentration der Unternehmen in der Hauptstadt Luxemburg. So haben 39 % 
(9.031) der Unternehmen ihren Sitz in der Hauptstadt, dem folgen die Kantone Esch im 
Südwesten des Landes und das direkte Umland der Hauptstadt, Luxemburg-Campagne, 
mit deutlichem Abstand. Hier haben 19 % (4.895) bzw. 11 % (2.916) der Unternehmen ih-
ren Standort. Neben diesen drei Arbeitsplatzschwerpunkten weist nur noch der Kanton Ca-
pellen eine im Vergleich zu den restlichen Kantonen höhere Konzentration an Unternehmen 
auf. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch, wenn man die Verteilung der Beschäftigten näher be-
trachtet: Auch hier gibt es eine deutliche Konzentration der Beschäftigten in der Hauptstadt; 
diese liegt sogar noch über dem Anteil der Unternehmen; so arbeiten mit 123.622 Personen 
43 % aller Beschäftigten in der Landeshauptstadt. Die Kantone Esch und Luxemburg-
Campagne liegen hier ebenfalls an zweiter und dritter Stelle.67 

                                                
66 E-Mail-Anfrage an die Inspection Generale de la Securite Sociale, Großherzogtum Luxemburg, Juli 
2008. 
67 Ebenda. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Angaben des Statistischen Landesamtes des Großherzogtums Luxemburg 

Diese drei bedeutsamsten Kantone sollen genauer hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Struk-
tur untersucht werden: Die herausragende Bedeutung der Stadt Luxemburg zeigt sich deut-
lich im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen; in dem rd. 15.000 Beschäf-
tigte arbeiten. Auffällig ist, dass es nur eine sehr geringe Zahl an Unternehmen im Finanz-
sektor und im Bereich der anderen Dienstleistungen gibt, dort jedoch mit fast 28.000 bzw. 
sogar 43.000 Arbeitnehmern die meisten Beschäftigten arbeiten.  

In Esch spiegelt sich vor allem noch die industrielle Prägung des Kantons wieder. So arbei-
ten hier immer noch über 12.000 Beschäftige im Industriesektor, dies entspricht fast 50 % 
der in diesem Sektor Beschäftigten im Großherzogtum. Der Kanton Luxemburg-Campagne 
profitiert insbesondere durch seine günstige Lage zur Hauptstadt: so liegen hier die 
Schwerpunkte auch im Handelssektor und im Bereich der unternehmensbezogenen Dienst-
leistungen.68 

                                                
68 Ebenda. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Angaben des Statistischen Landesamtes des Großherzogtums Luxemburg 

Insgesamt zeigt sich, dass das ökonomische Zentrum des Großherzogtums eindeutig in der 
Hauptstadt und ihrem direkten Umland liegt; lediglich Esch weist in Ansätzen noch eine 
ähnliche wirtschaftliche Bedeutung auf, die primär von einer im Wandel befindlichen altin-
dustriellen Struktur geprägt ist. 

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre wirkt sich in Luxemburg vor allem 
auf den Arbeitskräftebedarf aus, der nur noch durch den Rückgriff auf ausländische Ar-
beitskräfte gedeckt werden kann. Dabei handelt es sich teilweise um Einwanderer, über-
wiegend aber um Grenzpendler aus den benachbarten Ländern Frankreich, Belgien und 
Deutschland. Dies spiegelt auch die Zahl der von Luxemburger Staatsangehörigen besetz-
ten Stellen wieder; diese hat sich seit 1980 nur leicht verändert und betrug im Jahr 2006 
knapp über 200.000 Arbeitnehmer und Selbstständige. Gleichzeitig stieg die Zahl der Ein-
wanderer und Grenzpendler deutlich an: seit 1995 wuchs alleine die Zahl der Grenzpendler 
von 56.100 auf 129.000 Pendler im Jahr 2006. Damit stieg der Anteil der Grenzgänger an 
den nichtselbständigen Erwerbstätigen in Luxemburg auf 42 %, damit ist fast jeder zweite 
Arbeitnehmer in Luxemburg Grenzpendler.69 Der „Rückgriff auf eingewanderte Arbeitskräfte 
und Grenzgänger wurde von einer gewissen Segmentierung des Arbeitsmarktes beglei-
tet.“70 So arbeiten fast 40 % der luxemburgischen Erwerbstätigen in dem „geschützten“ 
Sektor der öffentlichen Verwaltung und dem halböffentlichen Sektor (Energie, Wasser, So-
zialsektor), die zu fast 90 % für Luxemburger „reserviert“ sind. Andere Wirtschaftzweige 
sind dahingegen durch die fast völlige Abstinenz luxemburgischer Beschäftigter geprägt: So 

                                                
69 Vgl. Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg; aufgerufen unter: 
http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1171; Zugriff: 
15.07.2008. 
70 Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg (Hrsg.) (2003): Wirtschafts- und Gesell-
schaftsportrait Luxemburg; Luxemburg, S. 40. 

Abbildung 36:  Anzahl der Unternehmen in ausgewählt en Sektoren in den 
Kantonen Luxemburg, Esch und Luxemburg-Campagne - 
2005 
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beträgt ihr Anteil im Hoch- und Tiefbausektor lediglich 15 %, im Bereich der Beherber-
gungs- und Gaststättengewerbe sogar nur 10 %.71 (vgl. Abbildung 37) 

Entwurf:   Generalinspektion für soziale Sicherheit 

Quelle:   Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg (2003): a.a.O. 

3.4.3 Entwicklung der Zahl der Grenzpendler in Luxe mburg 

Die Zahl der Grenzpendler steigt deutlich an. Seit dem Jahr 1980 hat sich die Zahl um das 
10-fache vergrößert und beträgt 2006 rund 129.000 Pendler. Am deutlichsten fällt dabei der 
Anstieg in Deutschland aus; hier stieg die Zahl der Grenzgänger auf 29.800, dies entspricht 
einer Verneunzehnfachung der Zahlen im Vergleich zu 1980. Dies stellt jedoch im Vergleich 
zu den anderen beiden angrenzenden Staaten Frankreich und Belgien einen vergleichswei-
se geringen Anteil an den Grenzpendlern dar. So beträgt die Zahl der Grenzgänger in 
Frankreich 65.500; gleichzeitig liegen hier aber die Ausgangszahlen von 1980 mit 4.700 
Pendlern deutlich über den Ausgangszahlen Deutschlands (1980 lediglich 1.300 Grenz-
pendler). Die höchsten Auspendlerzahlen im Ausgangsjahr weist Belgien mit 5.700 Pend-
lern auf. Der Anstieg bis 2006 fiel hier mit einer Verfünffachung im Vergleich zu den beiden 
anderen Staaten gering aus. 

                                                
71 Vgl. Ebenda. 

Abbildung 37:  Anzahl der Luxemburger, Ausländer un d Grenzgänger nach 
Wirtschaftszweigen 2002 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg, aufgerufen unter:  

  www.statistiques.public.lu; Zugriff: 17.09.2008 

Betrachtet man zusätzlich zur Entwicklung der Grenzpendler auch deren Verteilung nach 
Wohnsitz, so sticht zunächst ins Auge, dass der Anteil der belgischen Grenzgänger seit 
dem Ausgangsjahr von 1980 um 22 % deutlich zurückgegangen ist und im Jahr 2006 nur 
noch rund 26 % beträgt. Gleichzeitig stieg der Anteil der Deutschen, die in Luxemburg be-
schäftigt sind, um 10 % auf mittlerweile 23 % an. Trotz dieses Anstieges bilden den größten 
Anteil an Grenzgängern jedoch nach wie vor die französischen Grenzpendler. Nach einem 
leichten Anstieg von 39 % auf 52 % im Jahr 1995 blieb der Anteil der in Luxemburg Be-
schäftigten Franzosen konstant. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt des Großherzogtum Luxemburg, aufgerufen unter:  

  www.statistiques.public.lu; Zugriff: 17.09.2008 
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3.4.4 Erreichbarkeit der Arbeitsplatzschwerpunkte a us dem deutschen 
Grenzraum 

Die hohe Zahl der Beschäftigten, die Tag für Tag zwischen ihrem Arbeitsort Luxemburg und 
ihrem Wohnort im deutschen Grenzraum pendeln, führt zu wachsenden Verkehrsbelastun-
gen. In manchen Bereichen, vor allem an den Grenzübergängen entlang der Obermosel, 
stößt die Infrastruktur dabei an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Ganze wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass der Modal Split72 des öffentlichen Verkehrs mit gerade einmal 4 % sehr ge-
ring ausfällt, d.h. es nutzen kaum Pendler das bestehende öffentliche Verkehrsangebot.73 
Dies ist unter anderem auch auf das mangelnde Angebot bzw. auf eine fehlende Konkur-
renzfähigkeit des ÖPNVs zurückzuführen. Gleichzeitig bieten die hohen Pendlerzahlen für 
den ÖPNV jedoch ein großes Kundenpotential, das zukünftig verstärkt genutzt werden 
muss, um ein weiteres Ansteigen des MIV zu verhindern. 

Erreichbarkeit im MIV 

Die überörtliche Erreichbarkeit Luxemburgs bzw. dem Arbeitsplatzschwerpunkt Luxemburg-
Kirchberg ist von Deutschland aus über die Bundesautobahn A 64 (in Luxemburg A 1) ge-
währleistet. Hier bündelt sich zu den Hauptstoßzeiten morgens und abends der Verkehr.  

Von besonderer Wichtigkeit, insbesondere für die Wohnstandorte entlang der Obermosel, 
sind die Sauerbrücke in Langsur und die Moselbrücken in Wellen und Wincheringen. Diese 
stellen einen wesentlichen Engpass in der Verkehrsinfrastruktur dar, da keine der Brücken 
für die jetzige Verkehrsbelastung gebaut wurde. Zusätzlich kommt es durch die hohen 
Pendlerzahlen zu beträchtlichen Einschränkungen und Belastungen für die Bevölkerung in 
den luxemburgischen Grenzorten, durch die die Verbindungsstraßen zur Autobahn führen. 
Hiervon sind besonders stark die Orte Wasserbillig und Grevenmacher betroffen. So lag der 
DTV (Kfz/24h) an diesen beiden Grenzübergängen im Jahr 2005 bei rd. 10.200 bzw. 7.700 
PKWs; dies entspricht im Vergleich zu 1995 einem Anstieg von 40  bzw. 36 %. Zusätzlich 
zu diesen Pendlern überqueren pro Tag noch fast 29.000 Fahrzeuge (inkl. Schwerlastver-
kehr) die Grenze auf der A 64; die meisten davon Pendler auf dem Weg zu ihrem Arbeits-
platz in Luxemburg.74 Neben den immer häufiger auftretenden Verzögerungen im Verkehrs-
fluss machen sich die hohen Pendlerzahlen auch insofern bemerkbar, dass alle Moselbrü-
cken einer dringenden Sanierung bedürfen, um auch langfristig die heutigen Verkehrsmas-
sen aufnehmen zu können. 

Betrachtet man die Fahrzeiten im MIV aus dem Landkreis nach Luxemburg Stadt, so zeigt 
sich, dass diese aus den einzelnen Ortsgemeinden in Folge der räumlichen Ausdehnung 
des Landkreises zwangsläufig variieren: so beträgt die kürzeste Fahrzeit aus den beiden 
Ortsgemeinden Tawern und Wellen (VG Konz) 26 Minuten, die längste Fahrt dauert 69 Mi-
nuten (OG Waldweiler, VG Kell am See und OG Neuhütten, VG Hermeskeil) Die folgende 
Abbildung zeigt deutlich, dass vor allem die direkten Grenzgemeinden meist innerhalb von 
weniger als 40 Minuten zu erreichen sind, während besonders die Verbandsgemeinden 
Ruwer, Kell am See und Hermeskeil nur in Ausnahmefällen unter 50 Minuten zu erreichen 
                                                
72 Verkehrsmittelwahl; bezeichnet das Aufteilungsverhältnis der einzelnen motorisierten Verkehrsmit-
tel auf die gesamte Wegezahl. 
73 Vgl. Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Umweltminis-
terium des Großherzogtum Luxemburg (2004): Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskon-
zept für Luxemburg; Luxemburg, S. 22. 
74 Angaben des LandesBetrieb Mobilität Trier (LBM TR). 
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sind.75 Bei den hier errechneten Fahrzeiten handelt es sich um die reine Fahrzeit, d.h. 
Staus und ähnliche Verzögerungen im Verkehrsablauf werden nicht berücksichtigt. Deshalb 
ist davon auszugehen, dass die reale Fahrzeit, insbesondere in den Hauptverkehrszeiten 
erheblich über den hier errechneten Zeiten liegt. 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Fahrtzeiten wurden auf www.map24.de erhoben („schnellste Strecke“); Zugriff:  

  28.07.2008 

Insgesamt zeigt sich für den Landkreis zwar eine gute Erreichbarkeit der Stadt Luxemburg, 
allerdings stößt bereits heute die vorhandene Infrastruktur an ihre Grenzen, so dass es 
vermehrt zu deutlichen Verzögerungen im Verkehrsfluss und zu enorm verlängerten Fahrt-
zeiten kommt. Deshalb muss es zukünftig ein vorrangiges Ziel sein, einen großen Anteil der 
Pendlerverkehre auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern. 

Erreichbarkeit im ÖPNV 

Das grenzüberschreitende ÖPNV-Angebot ist derzeit gegenüber dem MIV nur begrenzt 
konkurrenzfähig. 

An schienengebundenen grenzüberschreitenden Verbindungen gibt es derzeit die stündlich 
verkehrende Zugverbindung Trier-Luxemburg mit insgesamt drei Haltepunkten im Landkreis 
(Karthaus, Kreuz Konz und Igel). Dieser Takt wird in den Spitzenzeiten zu einem 30-
Minuten-Takt verdichtet. Ergänzend zu dieser Verbindung verkehren von Montags bis Frei-

                                                
75 Fahrtzeiten wurden auf www.map24.de erhoben („schnellste Strecke“); Zugriff: 28.07.2008. 

Abbildung 40:  Verkehrliche Erreichbarkeit Luxemburgs im MIV  



68 

 

tags ab Schweich bzw. Hetzerath (LK Bernkastel-Wittlich) morgens und nachmit-
tags/abends durchgehende Züge nach Luxemburg und zurück. Fahrplanmäßig abgestimmt 
wird ein Shuttlebus (ab Münsbach in Luxemburg) angeboten, der die Pendler in ca. 15 Mi-
nuten nach Luxemburg-Kirchberg bringt.76 Dieser wird allerdings nur für die Direktverbin-
dungen Schweich-Luxemburg angeboten, d.h. Pendler, die mit der „normalen“ Zugverbin-
dung Trier-Luxemburg fahren, müssen den Umweg über Luxemburg-Hauptbahnhof in Kauf 
nehmen, durch den sich die Reisezeit deutlich verlängert. Für die Strecke von Schweich 
(Bahnhof) nach Luxemburg-Kirchberg ergibt sich eine Fahrtzeit von 69 Minuten (Direktver-
bindung);77 diese liegt rund 20 Minuten über der PKW-Fahrzeit, jedoch fallen hierbei die 
täglichen Wartezeiten und die zunehmend schwieriger werdende Parkraumsuche in Lu-
xemburg weg, so dass sich durchaus eine akzeptable Reisezeit ergibt. Diese direkte Ver-
bindung von Schweich bzw. Hetzerath nach Luxemburg wird jedoch nur in der Hauptver-
kehrszeit angeboten, d.h. es gibt derzeit jeweils zwei Verbindungen am Morgen und Abend. 
Die Reisezeit mit dem Umweg über den Hauptbahnhof Luxemburg verlängert sich deutlich, 
so dass dieses Angebot von Pendlern zurzeit nur begrenzt angenommen wird. Betrachtet 
man die Fahrgastzahlen für die eingeführte Zugverbindung Schweich-Luxemburg, so wei-
sen diese seit Einführung eine Steigerung der Fahrgastzahlen um fast 60 % auf. Vor allem 
im ersten Jahr kam es zu einer deutlichen Erhöhung der Zahl der Passagiere um 31 %.78 
Es bestätigt sich also, dass ein entsprechendes Potential für zusätzliche Angebote im 
ÖPNV vorhanden ist, wenn diese konkurrenzfähig zum individuellen Verkehr sind. 

Insgesamt wird die Schienenstrecke Trier – Luxemburg aktuell von ca. 1.600 Reisenden pro 
Tag genutzt.79 Etwa die Hälfte der Reisenden sind Berufspendler, die regelmäßig mit der 
Bahn zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Diese Zahl ist erst in jüngster Zeit auf diese Größenord-
nung angestiegen, möglicher Weise auch in Folge neuer, grenzüberschreitend abgestimm-
ter Tarifangebote, die die Nutzung der Bahn für Grenzpendler auch finanziell interessanter 
gemacht hat. 

Neben den schienengebundenen Angeboten gibt es im Grenzraum vermehrt Buslinien, die 
zwischen den Pendlerorten in den direkten Grenzgemeinden und Luxemburg verkehren. 
Insgesamt gibt es derzeit fünf Buslinien mit sehr unterschiedlichen Taktzeiten, die den 
Landkreis anfahren. Die meisten fahren vor allem zu den Spitzenzeiten morgens und 
abends; hier teilweise sogar im 15-Minuten-Takt (Linie 118 Trier – Luxemburg). Untenste-
hende Grafik zeigt den Verlauf der Busverbindungen. Es zeigt sich, dass das Angebot an 
Busverbindungen aus dem Landkreis nach Luxemburg (Kirchberg) vergleichsweise gut 
ausgebaut ist, auch die Reisezeiten liegen mit 45 bis 60 Minuten fast gleich mit den PKW-
Fahrtzeiten. Jedoch führen alle Busverbindungen über die A 64, so dass auch die Busse 
den täglichen Staus in und aus Richtung Luxemburg ausgeliefert sind und sich so kein we-
sentlicher Vorteil für den Busverkehr ergibt.80  

                                                
76 Vgl. SPNV Nord: Informationsflyer Schienenverkehr ohne Grenzen; aufgerufen unter: 
www.cfl.lu/NR/rdonlyres/F4EA6B32-0D38-4D95-9012-E5D63250C9B8/0/flyer_spnv1.pdf; Zugriff: 
28.07.2008. 
77 Ebenda. 
78 Angaben des Zweckverband SPNV-Nord. 
79 Ebenda. 
80 Homepage des Ministeriums für Transport; aufgerufen unter: 
http://www.mobiliteit.lu/mobilite/transports-publics/Transfrontalier/FrontDeutsch.php; Zugriff: 
29.07.2008. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Homepage des Ministeriums für Transport; aufgerufen unter:    

  http://www.mobiliteit.lu/mobilite/transports-publics/Transfrontalier/FrontDeutsch.php 

  und Falk Routenplaner, aufgerufen unter:     

  http://www.falk.de/baseservices/do/cityService; Zugriff: 29.07.2008 

Im öffentlichen Nahverkehr liegen die Stärken derzeit eher im Busverkehr, da die Zugver-
bindungen nach Luxemburg vor allem dadurch benachteiligt sind, dass der Arbeitsschwer-
punkt Kirchberg in den meisten Fällen (Ausnahme Direktverbindung Schweich – Luxemburg 
(mit Shuttlebus ab Münsbach)) nur mit dem Umweg über den Hauptbahnhof Luxemburg 
und anschließender Busfahrt zu erreichen ist. Buslinien sind hier sehr viel flexibler und 
könnten nachfrageorientiert eingesetzt werden. Das grenzüberschreitende Nahverkehrsan-
gebot weist deutliche Mängel auf, die in Zukunft behoben werden müssen, um eine Verla-
gerung der Pendler vom MIV zum ÖPNV zu erreichen.  

Abbildung 41:  Grenzüberschreitende Busverbindungen  zwischen dem 
Landkreis und Luxemburg  
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3.5 Fazit – Ableitung raumplanerischer Erfordernisse 
Die Analyse hat deutlich gezeigt, wie stark der Landkreis Trier-Saarburg von seiner Nähe 
zum Großherzogtum profitiert. Dies gilt in erster Linie für die Bevölkerungsentwicklung. Die 
wesentlichen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Bereiche Siedlungsstruktur, Wirt-
schaftsstruktur und Infrastruktur sollen im Folgenden zusammengefasst und die sich für die 
Zukunft ergebenden Handlungsbereiche aufgezeigt werden. 

Siedlungsstruktur 

Im Bereich der Siedlungsstruktur zeigt sich ein deutliches Wachstum der Siedlungsflächen 
aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wohnraum in den grenznahen Gemeinden. Be-
schränkte sich diese Nachfrage zu Beginn der 90er Jahre noch auf direkte Grenzgemein-
den, so zeigt sich jetzt eine deutliche Verlagerung der Nachfrage ins „Landesinnere“. Insbe-
sondere die VG Schweich profitierte in den letzten Jahren von diesen Veränderungen. 
Gleichzeitig führte die verstärkte Nachfrage in den Ortsgemeinden zu einem explosionsarti-
gen Anstieg der Baulandpreise, der teilweise bereits zu Verdrängungseffekten der einhei-
mischen Bevölkerung führt.  

Neben dem Anstieg der Baulandpreise kommt es auch in vielen Gemeinden zur deutlichen 
Vergrößerung des Ortes, die in manchen Gemeinden bereits zu einer veränderten Orts-
struktur führt. Eine weitere Folge des steigenden Siedlungsdrucks stellen auch zunehmend 
die Wohnbaulandentwicklungen in problembehafteter Lage dar, da besonders die Ortsge-
meinden entlang der Mosel als Weinanbaugebiet und als Fremdenverkehrsregion genutzt 
werden und hier zunehmend die typischen Weinberge, speziell im Ortsrandbereich, immer 
mehr durch neuentstehende Wohngebiete verdrängt werden. Neben diesen negativ gepräg-
ten Aspekten führt die steigende Wohnraumnachfrage jedoch auch zu einer verringerten 
Leerstandsquote im Innenbereich bzw. in den Ortskernen. Hier besteht auch weiterhin gro-
ßes Potential, die zukünftig entstehenden Leerstände, bei entsprechenden Bemühungen 
seitens der Gemeinde, an Zuwanderer zu verkaufen. 

Wirtschaftsstruktur 

Im Bereich der Wirtschaft ergeben sich aus der Nähe zu Luxemburg auf den ersten Blick 
fast nur Vorteile für den Landkreis; so ist die geringe Arbeitslosenquote im Landkreis zu 
großen Teilen auf den hohen Arbeitskräftebedarf des luxemburgischen Arbeitsmarktes zu-
rückzuführen. Negativer Effekt dieser Entwicklung ist jedoch, dass es, aufgrund höher Ein-
kommen zu einer Abwanderung qualifizierter Fachkräfte nach Luxemburg, insbesondere 
auch im Handwerk, kommt. In der Folge führt dies auf deutscher Seite zunehmend zu ei-
nem Fachkräftemangel.  

Auch die gesteigerte Kaufkraft ergibt sich hauptsächlich aus den Einkommen der im Nach-
barland arbeiten Beschäftigten; vom erhöhten Einkommen profitieren vor allem die Einzel-
handelsunternehmen im Oberzentrum Trier, aber auch die Geschäfte in den Städten Konz, 
Saarburg und Schweich erzielen deutlich höhere Umsätze durch die erhöhte Kaufkraft. Ver-
stärkt wird dies auch durch luxemburgische Staatsangehörige, die in Deutschland einkau-
fen. Neben dem Einzelhandel profitieren auch die gewerblichen Betriebe, besonders die 
Handwerksbetriebe, von der positiven Auftragslage aus Luxemburg; hierdurch werden zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen, bzw. die bestehenden werden dauerhaft gesichert. 
Gleichzeitig führt dies in Einzelfällen jedoch auch dazu, dass kleinere Aufträge aus 
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Deutschland immer häufiger abgelehnt werden, da diese im Vergleich zu den Aufträgen aus 
Luxemburg nicht attraktiv genug sind.81 Zusätzlich verlagern deutsche Betriebe und Unter-
nehmen ihren Unternehmenssitz zunehmend nach Luxemburg, um eine entsprechende 
Kunden- und Marktnähe zu gewährleisten und Steuervorteile zu nutzen.  

Infrastruktur 

Im Bereich der Infrastruktur überwiegen derzeit noch die Vorteile, jedoch könnten sich in-
sbesondere in diesem Bereich zukünftig Probleme ergeben. Derzeit profitieren die Gemein-
den besonders durch den Bevölkerungszuwachs, der dazu führt, dass eine hohe Auslas-
tung, hier speziell der technischen Infrastruktur, gegeben ist. Allerdings besteht hier die 
Gefahr, dass mit Überschreitung der Kapazitäten der Infrastruktur erhebliche Kosten auf die 
Gemeinden zu kommen. Positiv wirken sich die Wanderungsgewinne für die Versorgungs-
infrastruktur aus, die durch die gesteigerte Nachfrage eine bessere Auslastung erreichen. 
Es ist nämlich weiterhin so, dass die Familien insbesondere ihren täglichen Bedarf wohn-
ortnah decken. Auch im Bereich der sozialen Infrastruktur stehen die Grenzgemeinden ein-
deutig auf der Gewinnerseite; so führt das starke Bevölkerungswachstum  zu einer Stabili-
sierung der Altersstruktur und gewährleistet so eine entsprechende Auslastung der sozialen 
Infrastruktur, besonders der Schulen und Kindergärten. Gleichzeitig besteht in den Ge-
meinden in der Zukunft jedoch die Gefahr, dass es in späteren Jahren zu einer abrupten 
Alterung in den Gemeinden kommt, da dort derzeit die Gruppe der 30 – 40-Jährigen deut-
lich dominiert.  

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur werden sich in nächster Zeit die größten Herausforde-
rungen ergeben. So unterliegen diese derzeit einer erheblichen Belastung durch die große 
Zahl Pendler, die jeden Tag zwischen den Grenzgemeinden und Luxemburg pendeln. Es 
zeigt sich zunehmend, dass immer mehr Straßen, die nach Luxemburg führen (A 64, 
Grenzübergänge über die Mosel/Sauer) an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und dringend 
einer Entlastung bedürfen. 

Sonstige Auswirkungen 

Neben den Auswirkungen in den oben aufgeführten drei Bereichen ergeben sich noch wei-
tere Effekte, die in meisten Fällen sozialer Art sind. So besteht in vielen Gemeinden durch 
die hohen Wanderungsgewinne die Gefahr eine Entfremdung bzw. kommt es zu einer deut-
lichen Veränderung des sozialen Gefüges. Häufig nehmen die neuen Einwohner nicht am 
Leben in den Gemeinden teil und die Gemeinden drohen zu reinen Schlafstätten zu wer-
den. Gleichzeitig besteht hier jedoch auch die Chance, durch entsprechende Integration der 
Neubürger, beispielsweise zu einer verbesserten Auslastung der Vereine beizutragen.  

Wesentliche Handlungsbereiche 

Aus den eben zusammengefassten Auswirkungen ergeben sich eine Reihe diverser Hand-
lungsbereiche, die bewältigt werden müssen. Bei dieser Arbeit soll dabei vor allem die Sied-
lungsentwicklung im Vordergrund stehen; aber auch die Erreichbarkeits-Problematik, die 
sich durch die vielen Grenzpendler ergibt und in engem Zusammenhang mit der zukünfti-
gen Siedlungsentwicklung steht, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit behandelt werden. 

                                                
81 Expertengespräch 
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Die größten Handlungsbedarfe ergeben sich in der unkontrollierten Siedlungsentwicklung, 
die sich derzeit in den Grenzgemeinden vollzieht. Häufig mangelt es hier noch an der Ab-
stimmung der Planung bzw. an einer koordinierten Planung der neuen Siedlungsflächen. 
Stattdessen weisen immer mehr, vor allem kleinere Gemeinden, Wohngebiete aus, die 
deutlich über dem Eigenbedarf liegen. Gleichzeitig verfügen diese Gemeinden nur in Aus-
nahmefällen über eine ausreichende Versorgungsinfrastruktur, so dass es dadurch noch zu 
zusätzlichen Verkehrsbelastungen im ohnehin schon stark belasteten Grenzraum kommt. 
Hier muss also zukünftig eine geordnete und abgestimmte Entwicklung erfolgen, die die 
derzeitigen Problembereiche berücksichtigt. Dabei stellt sich die Frage, ob dazu die beste-
henden Steuerungs- und Planungsinstrumente auf regionaler und kommunaler Ebene aus-
reichen, oder ob neue Formen der Beeinflussung räumlicher Entwicklungsprozesse gefun-
den werden müssen. 

Weiterer Handlungsbedarf herrscht außerdem im Bereich der Verkehrsplanung. Hier müs-
sen konkurrenzfähige Alternativen zum Individualverkehr geschaffen werden, die zu einer 
Verminderung des MIV beitragen müssen. Hierzu kann teilweise auch eine gesteuerte Sied-
lungsentwicklung beitragen, in dem diese schwerpunktmäßig in den Bereichen bzw. in den 
Gemeinden erfolgt, in denen die entsprechenden Voraussetzungen, wie Versorgungsin-
frastruktur und noch wichtiger ein Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr, vorliegen. 

Nicht weiter vertieft werden dagegen die ökonomischen und sozialen Auswirkungen der 
Grenzpendlerproblematik, da dies den Rahmen dieser, stärker auf die Siedlungsstruktur 
ausgerichteten Arbeit sprengen würde. 
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4 Planerische Rahmenbedingungen und Vorgaben im Unt ersu-
chungsraum 

4.1 Gegenüberstellung des luxemburgischen und deutschen Planungs-
systems 

In diesem Abschnitt der Arbeit sollen die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
des luxemburgischen und deutschen Planungssystems, hier speziell Rheinland-Pfalz, dar-
gestellt werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund, im weiteren Verlauf der Arbeit umset-
zungsfähige konzeptionelle Vorschläge zum Umgang mit den oben dargestellten Problem-
bereichen zu erarbeiten. Deshalb ist es von Bedeutung darzustellen, inwieweit wesentliche 
Unterschiede in den Planungsinstrumenten und -zuständigkeiten bestehen. Hierzu sollen 
zunächst die essentiellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf Landes- und Regionalp-
lanungsebene und danach Selbige auf kommunaler Ebene näher erläutert werden. 

4.1.1 Landes- und Regionalplanungsebene  

Ausgangspunkt der luxemburgischen Landesplanung bildet das Landesplanungsgesetz 
vom 21. Mai 1999 (Loi concernant l’aménagement du territoire), mit dem das bisherige Pla-
nungssystem reformiert wurde. In diesem Gesetz sind mehrere Instrumente zur Gestaltung 
der räumlichen Entwicklung verankert, die den in Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung stehenden Instrumenten sehr ähnlich sind.  

Im Jahr 2003 wurde als wichtigstes Instrument nach dem neuen Landesplanungsgesetz 
das „Programme Directeur d’aménagement du Territoire“ (PDAT) verabschiedet, welches 
„der Konkretisierung der grundlegenden Orientierung einer nachhaltigen Raumentwicklung 
[dient] und auf dieser Basis die Ziele und Maßnahmen der Landesplanung definiert“.82 Bei 
diesem Programm handelt es sich zwar um ein für den ganzen Staat erstellten Handlungs-
rahmen, jedoch kann es aufgrund der geringen Größe des Landes auf deutscher Seite eher 
mit den Landesentwicklungsprogrammen/-plänen verglichen werden, als mit den auf Bun-
desebene vorliegenden Programmen, wie dem Raumordnungspolitischen Orientierungs- 
oder Handlungsrahmen. Ein wesentlicher Unterschied zu deutschen Landesentwicklungs-
programmen und -plänen besteht in der Rechtsverbindlichkeit des Instrumentes. Während 
auf deutscher Seite die Landesplanung für die Kommunen rechtsverbindliche Vorgaben 
erarbeitet, stellt das "Programme Directeur" in Luxemburg nur eine „grundsätzliche Orientie-
rung der staatlichen Prioritäten“ dar.83 So sind hier beispielsweise die sechs Planungsregio-
nen definiert, für die die Gemeinden in Zusammenarbeit rechtsverbindliche Regionalpläne 
aufstellen sollen. 

Als zweites Instrument auf Landesebene sieht das Landesplanungsgesetz sogenannte sek-
torielle Leitpläne (Plans Directeurs Sectoriel) vor, die als Koordinationsinstrument zwischen 
raumrelevanten Fachbereichen und der Landesplanung gesehen werden können.84 Im Ge-

                                                
82 Homepage zum Integrativen Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg; aufgeru-
fen unter: http://www.ivl.public.lu/wissenswertes/1/index.html#04; Zugriff 23.03.2008. 
83 Vgl. Eser, T.; Scholtes, M (2008): „Raumentwicklung, Regionalpolitik und Landesplanung“ in: Lo-
rig, W. H.; Hirsch, M. (2008): „Das politische System Luxemburgs“; Wiesbaden, S. 293.ff. 
84 Vgl. Präsentation „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“; 1. Kolloquium: 
„Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe“ am 15.12.2005, aufgerufen unter 
http://www.planungssysteme-grossregion.org/deutsch/kolloquien.htm; Zugriff: 23.03.2008. 
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gensatz zum „Programme Directeur“ erlangen diese Pläne als großherzogliche Verordnung 
(Reglement Grand Ducal) Rechtsverbindlichkeit, was wiederum bedeutet, dass beispiels-
weise die Flächennutzungspläne der Gemeinden (Plan de l’aménagement general) diesen 
entsprechen müssen. Die in diesen Plänen erarbeiteten Inhalte werden jedoch nicht in an-
dere Planwerke integriert, wie dies in Deutschland der Fall ist. Dort werden die Aussagen 
aus Fachplänen mit in das Landesentwicklungsprogramm übergenommen und in den Re-
gionalplänen konkretisiert (teilweise lediglich nachrichtliche Übernahme) und mit diesen 
rechtsverbindlich. Beide luxemburgischen Instrumente werden vom Ministerium des Innern 
und für Raumplanung erstellt. Die sektoriellen Leitpläne werden zudem in Zusammenarbeit 
mit den jeweils zuständigen Fachministerien erarbeitet; es handelt sich also ähnlich wie 
beim deutschen Landesentwicklungsprogramm um einen top-down-Ansatz, bei dem die 
Gemeinden nur im Rahmen der Beteiligung Stellung zu den Inhalten nehmen können. 

Zur Konkretisierung des „Programme Directeur“ wurde in Luxemburg die Aufstellung eines 
integrativen Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL) beschlossen. Dieses weitere 
informelle Instrument ist ein Konzept zur Konkretisierung und Umsetzung der Ziele des 
Programme Directeur im Raum sowie zur Abstimmung der sektoriellen Pläne.85 Es hat ei-
nen rein informellen Charakter und stellt lediglich die inhaltliche Verbindung zwischen 
„Programme Directeur“ und den regionalen und sektoriellen Plänen dar. Die zeichnerischen 
Darstellungen des IVL weisen eine große Ähnlichkeit mit den Darstellungen in deutschen 
Plänen auf Landesebene auf. Das IVL soll aufgrund seiner hohen Bedeutsamkeit sowohl für 
die zukünftige Entwicklung Luxemburgs als auch die des Untersuchungsraumes in Kapitel 5 
detaillierter betrachtet werden. 

Eine Einteilung in Regionen hat Luxemburg erst im Rahmen des neuaufgestellten „Prog-
ramme Directeur“ erfahren. Dies führt dazu, dass es auf regionalplanerischer Ebene derzeit 
noch keine rechtsverbindlichen Pläne gibt; in zwei der sechs Regionen befinden sich jedoch 
Regionalpläne (Plans Directeurs Regionaux) in Aufstellung. Ein weiterer Grund für die feh-
lenden Regionalpläne liegt darin, dass noch nicht für alle Bereiche sektorielle Teilpläne 
erarbeitet wurden und so noch wesentliche Vorgaben für die Regionalpläne fehlen.86  

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Luxemburg weder eine eigenständige Regionalp-
lanungsebene noch eine spezielle Regionalplanungsbehörde, stattdessen werden die Pläne 
durch Expertengruppen unter Einbeziehung der Kommunen erarbeitet. Es handelt sich bei 
der Regionalplanungsebene folglich um ein rein planungstechnisches Instrument und nicht 
um eine eigenständige staatliche Ebene.87 In Deutschland gibt es dagegen unterschiedliche 
Organisationsformen der Regionalplanung: In Rheinland-Pfalz z.B. wurden zur Aufstellung 
der Regionalen Raumordnungspläne in den fünf Planungsregionen Planungsgemeinschaf-
ten gegründet, in denen die Landkreise und kreisfreien Städte Mitglieder sind. In beiden 
Ländern dient der Regionalplan als Bindeglied zwischen der Landes- und Kommunalpla-
nung: auf luxemburgischer Seite präzisiert und vervollständigt der Plans Directeurs Regio-
naux die nationalen Zielsetzungen und Festlegungen und stimmt sie mit den Planungen auf 

                                                
85 Vgl. Hompage zum IVL: a.a.O.; Zugriff: 25.03.2008. 
86 Vgl. Ministerium des Innern und für Raumordnung des Großherzogtum Luxemburg: LUXEMBURG 
– Spatial Planning System; aufgerufen unter: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Source/Policies/CEMAT/CompendiumL_en.pdf, Zugriff: 
07.04.2008. 
87 Vgl. Eser, T.W. (2000): The emergence of trans-border spatial development policies for small EU 
Member States: The case of Luxemburg, TAURUS Diskussionspapier Nr. 4, S. 8. 
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Gemeindeniveau ab88, und der Regionale Raumordnungsplan in Rheinland-Pfalz konkreti-
siert die Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm unter Berücksichtigung der 
kommunalen Planungen.89 In beiden Fällen findet also das sogenannte Gegenstromprinzip 
Anwendung. 

Neben diesen drei Instrumenten sieht das luxemburgische Landesplanungsgesetz noch ein 
viertes Instrument vor: den Plan d’Occupation du Sol (POS). Dieser dient der Sicherung des 
öffentlichen Nutzens von Flächen. Es können also mit diesem Instrument Flächen für Nut-
zungen, die dem Allgemeininteresse entspringen, reserviert werden.90 Der Plan hat dem-
nach in gewisser Weise eine enteignende Wirkung, muss jedoch im Einklang mit den über-
geordneten Vorgaben des „Programme Directeur“ und den konkretisierten Vorgaben der 
regionalen und sektoralen Leitpläne übereinstimmen. Pläne auf kommunaler Ebene müs-
sen diesem Plan entsprechen bzw. die Festlegung über die Nutzung im POS hat Vorrang 
vor den Festsetzungen der kommunalen Pläne.91 Er wird nur in Ausnahmefällen, wie bei-
spielsweise im Bereich des Flughafen Luxemburg-Findel, angewandt.92 Ein solches Instru-
ment ist im deutschen Planungssystem nicht vorgesehen; allerdings gibt es auch im deut-
schen Recht Fachpläne, die eine enteignungsrechtliche Vorwirkung haben, so beispielswei-
se im Bereich der Verkehrswegeplanung.93  

4.1.2 Kommunale Planungsebene 

Ausgangspunkt für die kommunale Raumordnung in Luxemburg stellt das „Gesetz zur städ-
tebaulichen Entwicklung der Gemeinde“ (Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbaine, aktualisiert 19 juillet 2005) dar. Es ersetzt das bis 
dahin geltende Gesetz von 1937. Das Gesetz wird durch sechs großherzogliche Reglemen-
tes (Verordnungen) präzisiert, die beispielsweise den Inhalt und die Struktur der Analyse 
und Bewertung des dortigen Flächennutzungsplans (Plan de l’aménagement general) vor-
geben oder die, ähnlich wie in Deutschland die Planzeichenverordnung, Aussagen zur 
Standardlegende der Pläne machen.94 Dieses Gesetz verpflichtet zudem die Kommunen 
dazu, Bauleitpläne (Plan de l’aménagement general) und Bebauungspläne (Plan de 
l’aménagement particulier) aufzustellen95, was vor dem Gesetzeserlass nicht der Fall war. 
Das 1937er „Gesetz zur Bauplanung der Städte und größerer Ortschaften“ sah Be-

                                                
88 Vgl. Präsentation „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“; a.a.O.; Zugriff: 
23.03.2008. 
89 Vgl. Homepage der Planungsgemeinschaft Trier; aufgerufen unter: http://www.plg-region-
trier.de/Wir_ueber_uns.plg?ActiveID=1031; Zugriff : 25.03.2008 
90 Vgl. Präsentation „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“; a.a.O.; Zugriff: 
23.03.2008. 
91 Vgl. Spannowsky, W. (2006): Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben, Vergleich 
der räumlichen Planungssysteme in der Großregion „Saarland, Lothringen, Großherzogtum Luxem-
burg, Region Wallonien und Rheinland-Pfalz“, Kaiserslautern, S. 88. 
92 Vgl. Ministerium des Innern und für Raumordnung des Großherzogtum Luxemburg: a.a.O.; Zugriff: 
07.04.2008. 
93 Vgl. Spannowsky, W. (2006): Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion Saar-
land, Lothringen, Großherzogtum Luxemburg, Region Wallonien und Rheinland-Pfalz – Zusammen-
fassender Endbericht; Kaiserslautern, S.24. 
94 Vgl. Präsentation „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“; a.a.O.; Zugriff: 
23.03.2008. 
95 Vgl. Lorig, W. H.; Hirsch, M. (2008): a.a.O.; S. 
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bauungspläne grundsätzlich nur für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern und in 
Entwicklung befindliche Gemeinden und definierte Sonderfälle vor.96  

Der Plan de l’aménagement general (PAG) ist auf deutsche Seite mit dem Flächen-
nutzungsplan vergleichbar; er bestimmt zum einen die Verteilung und Ansiedlung von Akti-
vitäten in verschiedenen Zonen, zum anderen bestimmt er die Art der baulichen Nutzung 
und beinhaltet Regelungen zur Umsetzung und Realisierung in Abschnitten. Der Plan setzt 
sich genauso wie der deutsche Flächennutzungsplan aus schriftlichen und zeichnerischen 
Festsetzungen zusammen, die für das gesamte Gemeindeterritorium gelten und es in ver-
schiedene Nutzungszonen aufgliedern.97 Der PAG hat sich an den Vorgaben der über-
geordneten Pläne, den sektoriellen und regionalen Leitplänen, zu orientieren. Hier besteht 
zurzeit allerdings das Problem, dass die regionalen Pläne noch nicht existieren bzw. sich 
erst in Aufstellung befinden. Gleiches gilt für die sektoriellen Leitpläne, von denen erst für 
drei Themenfelder Pläne verabschiedet wurden, weitere fünf befinden sich im Aufstellungs-
verfahren. 

Als zweites Instrument ist nach dem „Gesetz zur städtebaulichen Entwicklung der Gemein-
de“, der Plan de l’aménagement particulier (PAP) dem PAG untergeordnet, d.h. der PAP 
präzisiert die Festsetzungen des PAG für einen Teilbereich der Gemeinde hinsichtlich Art 
und Maß der baulichen Nutzung, überbaubarer Grundstücksfläche, Stellung der baulichen 
Anlagen, Verkehrsflächen und Grünflächen.98 PAP’s werden meist zur Erschließung neuer 
Baugebiete aufgestellt. Besonderheit bei der Aufstellung ist, dass es sich bei diesem Plan 
um eine Angebotsplanung von der Gemeinde handelt, die nur erfolgt, wenn ein Vorhaben-
träger vorhanden ist, der das Einverständnis der Grundstückbesitzer des zu beplanenden 
Gebietes nachweisen kann.99 Es handelt sich also um ein vorhabenbezogenes Planungsin-
strument und ist deshalb im Vergleich zum deutschen Planungssystem eher mit dem deut-
schen Vorhaben- und Erschließungsplan als dem normalen Bebauungsplan  zu verglei-
chen.  

„Grundsätzlich ist (im Gegensatz zum vorherigen Gesetz vom 12. Juni 1937) für jede Flä-
che die im PAG dargestellt ist, die Aufstellung eines PAP erforderlich.“100 Dies gilt allerdings 
nur für die Gemeinden, die ihren PAG nach dem Gesetz von 2004 aufgestellt bzw. geändert 
haben. Neben dem PAP sieht das „Gesetz zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde“ 
aber auch Ausnahmeregelungen vor, in denen eine Baugenehmigung ohne das Vorhan-
densein eines PAP erteilt werden kann. Diese Regelungen sind in Artikel 27 des Gesetzes 
formuliert und ähneln den Innenbereichsregelungen (§ 34) des Baugesetzbuches in 
Deutschland (Einfügen in nähere Umgebung, Vorhandensein der Erschließung, etc.).101  

Beide Pläne werden wie in Deutschland auch von den Kommunen selbstständig aufgestellt, 
unterliegen jedoch der Aufsicht des Ministeriums für Landesplanung, welches den von der 

                                                
96 Vgl. Loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations impor-
tantes. 
97 Vgl. Präsentation „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“; a.a.O.; Zugriff: 
25.03.2008. 
98 Vgl. Ebenda.  
99 Vgl. Ebenda. 
100 Spannowsky, W. (2006) a.a.O.; S. 89. 
101 Vgl. Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbaine. 
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Gemeinde aufgestellten Plan genehmigen muss.102 Ähnliches gilt in Deutschland, wo der 
Flächennutzungsplan von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigt werden muss. Im 
Gegensatz zum luxemburgischen „Bebauungsplan“ (PAP) unterliegt der deutsche B-Plan 
jedoch nur dann der Genehmigungspflicht, wenn er nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt wurde. 

Der immer wichtiger werdende Aspekt einer grenzüberschreitenden Abstimmung der jewei-
ligen nationalen Planungen findet bislang in Luxemburg noch keine Berücksichtigung; das 
„Gesetz zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde“ sieht auch in seiner Neuauflage 
noch keine grenzüberschreitende Beteiligung bei der Aufstellung der kommunalen Bauleit-
pläne vor.103 Lediglich das luxemburgische Landesplanungsgesetz sieht nach Artikel 3 
Punkt 5 eine Kooperation bei der Festlegung von Zielsetzungen im Bereich der Raumpla-
nung mit den Nachbarstaaten vor. Die Anwendung dieses Artikels bei der Erarbeitung der 
einzelnen Planungsinstrumente liegt jedoch im Ermessen des jeweiligen Planungsträ-
gers.104  

Auf deutscher Seite gilt bei grenzüberschreitenden Beteiligungsvorschriften und –verfahren 
grundsätzlich das Prinzip der Gegenseitigkeit und der Gleichwertigkeit, d.h. ausländische 
Nachbarn werden genauso behandelt wie benachbarte Gemeinden im Inland, vorausge-
setzt, die Nachbarn tun dies auch und in ähnlicher Weise.105 Neben diesen gesetzlichen 
Grundlagen liegt auf Ebene der Großregion SaarLorLux+ eine Empfehlung zur „Gegenseiti-
gen grenzüberschreitenden Information und Abstimmung kommunaler Planungen“ vor. Die-
se Empfehlung sieht vor, dass sowohl bei der Aufstellung neuer, als auch bei der Änderung 
oder Ergänzung bestehender Planwerke dann eine Information und Abstimmung vorge-
nommen werden soll, wenn nicht nur unerhebliche Auswirkungen auf das Gebiet des Nach-
barstaates zu erwarten sind.106 Sowohl Artikel 3 Punkt 5 des Gesetzes vom 21. Mai 1999 
als auch obige Empfehlung finden jedoch in der Praxis keine Anwendung, was dazu führt, 
dass gegenwärtig auf beiden Seiten nur in einzelnen Fällen eine Abstimmung bezüglich der 
kommunalen Planungen stattfindet. 

Zusätzlich zu den Bauleitplänen gibt das luxemburgische „Gesetz zur städtebaulichen Ent-
wicklung der Gemeinde“ auch Maßnahmen zur Durchführung der Pläne vor, die jeweils in 
Koordination mit der Landesplanung und dem Innenministerium ein- bzw. umgesetzt wer-
den: So können unter anderem Entwicklungs- oder Umstrukturierungsgebiete für Flächen 
im Gemeindegebiet definiert werden, die von besonderem Interesse für regional und natio-
nal bedeutsame Projekte sind.107 Diese Bestimmungen können mit den im Baugesetzbuch 

                                                
102 Vgl. Präsentation „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“; a.a.O.; Zugriff: 
25.03.2008. 
103 E-Mail-Anfrage Herr Arno van Rijswijck, Ministerium des Innern und für Raumplanung des Groß-
herzogtum Luxemburg. 
104 Vgl. Spannowsky, W. (2006): a.a.O.; S. 88. 
105 Vgl. Clev, H.-G. (2001): Zusammenarbeit in der Raumentwicklung; in: PAMINA, Europäische Re-
gion mit Zukunft, Speyer, S. 187. 
106 Vgl. Moll, P. (1992): Stand und Probleme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Raum 
Saarland / Lothringen / Luxemburg / westliches Rheinland-Pfalz, in Forschungs- und Sitzungsberich-
te 188, Akademie für Raumforschung und Landesplanung: Grenzübergreifende Raumplanung, Er-
fahrungen und Perspektiven der Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Deutschlands, Hannover, 
S. 119. 
107 Vgl. Loi du 19 juillet 2004: a.a.O. 
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vorgesehenen Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen oder Stadtumbaumaßnahmen 
verglichen werden. 

Ferner besteht auch in Luxemburg, ähnlich dem deutschen Gemeinsamen Flächennut-
zungsplan, die Möglichkeit der kommunalen Zusammenarbeit bei der Aufstellung von Flä-
chennutzungsplänen, wie dies beispielsweise die sechs Gemeinden der Nordstad (Raum 
Diekirch / Ettelbrück) bereits machen.108 

                                                
108 E-Mail-Anfrage Herr Arno van Rijswijck, Ministerium des Innern und für Raumplanung des Groß-
herzogtum Luxemburg. 
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Abbildung 42:  Aufbau des luxemburgischen und deuts chen Planungssys-
tem 

Entwurf :  Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle :  Spannowsky, W. (2006): a.a.O. 
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4.1.3 Fazit 

Der Vergleich des deutschen und luxemburgischen Planungssystems zeigt zunächst viele 
Gemeinsamkeiten auf. In Luxemburg ist jedoch, im Gegensatz zu Deutschland der Aufbau 
der Planungsebenen noch relativ jung. Dies zeigt sich daran, dass bis zur Einführung des 
Landesplanungsgesetzes von 1999 keine regionale Planungsebene vorgesehen war. Ein 
wesentlicher Unterschied auf landesplanerischer Ebene besteht vor allem in der Rechtsver-
bindlichkeit der Pläne, so werden die Vorgaben des obersten Planungsinstrument PDAT 
erst durch die Aufstellung sektorieller Pläne und Regionalpläne, die die Vorgaben des 
PDAT konkretisieren, verbindlich. Dies führt dazu, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kaum 
rechtsverbindliche Vorgaben zur Entwicklung der Gemeinden gibt bzw. die Entwicklung der 
Gemeinden durch die Landesplanung nur insofern beeinflusst werden kann, indem die Ge-
nehmigung eines Flächennutzungsplanes verweigert wird. 

Die Analyse der luxemburgischen Planungssystems hat zudem deutlich gemacht, dass erst 
durch das „Gesetz zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde“ aus dem Jahr 2004 die 
Gemeinden erstmals dazu verpflichtet wurden PAG‘s aufzustellen, d.h., dass seit diesem 
Zeitpunkt keine Baugenehmigungen mehr ohne Vorliegen eines PAG‘s erteilt werden dür-
fen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung bzw. den Wohnraumbe-
darf im angrenzenden deutschen Grenzraum. Denn zu den teuren Grundstückspreisen in 
Luxemburg kommt hinzu, dass viele Gemeinde noch keinen PAG aufgestellt haben und so 
keine neuen Baugenehmigungen erteilen können. Dies verstärkt den gegenwärtigen Wohn-
raummangel in Luxemburg und zwingt immer mehr Luxemburger in den Untersuchungs-
raum abzuwandern. So lange also nicht von Seiten der luxemburgischen Kommunen die 
Erstellung neuer Pläne angestrebte wird, ist also hier auch nicht mit einem Abflachen der 
Entwicklungen zu rechnen.  

Ein weiteres Problem in der grenznahen Entwicklung besteht in der mangelnden grenzü-
berschreitenden Abstimmung räumlicher Planungen, da das luxemburgische Landespla-
nungsgesetz eine grenzüberschreitende Beteiligung zwar vorsieht, dies in der Praxis jedoch 
keine Anwendung findet. Folglich findet dem deutschen Recht nach auch keine grenzüber-
schreitende Beteiligung statt. Die im Rahmen der Plan-UP-Richtlinie der EU vorgesehene 
grenzüberschreitende Konsultation hat bereits Eingang in das deutsche Recht gefunden; 
Luxemburg hat die Richtlinie noch nicht in luxemburgisches Recht umgesetzt, d.h. dort ge-
lten die enthaltenen Bestimmungen direkt. Dies führt dazu, dass für einzelne Pläne oder 
Projekte, falls erhebliche Umweltauswirkungen auf den Nachbarstaat auftreten, einer gren-
züberschreitenden Beteiligung unterliegen; dies war beispielsweise im Rahmen der Hafen-
erweiterung in der luxemburgischen Stadt Mertert der Fall. 

Gleichzeitig bietet sich jedoch gerade aufgrund der Ähnlichkeit der Planwerke eine Abstim-
mung der Planungen an. So unterscheiden sich die luxemburgischen und deutschen Pläne 
bzw. Programme in ihren Darstellungen bezüglich der räumlichen Entwicklungen nur ge-
ringfügig. Eine Abstimmung von beispielsweise den Hauptentwicklungsachsen könnte so 
angestrebt werden und könnte dazu beitragen, die Entwicklungen im Grenzraum zukünftig 
besser zu steuern. 
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4.2 Bestehende Konzepte zur Beeinflussung der Entwicklung des 
Landkreises Trier - Saarburg 

Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen zunächst die formellen und informellen Vorgaben zur 
Entwicklung des Landkreises Trier-Saarburg dargestellt werden. Hierbei sollen die Vorga-
ben besonders hervorgehoben werden, die der grenznahen Lage und den daraus folgen-
den Effekten Rechnung tragen. Außerdem werden vorhandene meist im Rahmen der Groß-
region SaarLorLux erarbeitete, grenzüberschreitende Konzepte auf ihre Aussagen zur zu-
künftigen Entwicklung des Grenzraumes bzw. des Untersuchungsraumes analysiert, und 
deren Relevanz und Steuerungsfähigkeit für die Fragestellung dieser Arbeit beurteilt. Die 
folgende Tabelle listet die betrachteten Pläne und Konzepte auf: 

Tabelle 3:  Liste der analysierten Planwerke und Ko nzepte 

Planwerk/ Konzept Räumlicher Umgriff Verbindlichkeit 

Landesentwicklungsprogramm III Rheinland-Pfalz formell 

Landesentwicklungsprogramm IV 
(Entwurf) 

Rheinland-Pfalz formell 

Regionaler Raumordnungsplan 
mit Teilfortschreibung `95 

Region Trier formell 

Neuaufstellung des Regionaler 
Raumordnungsplan -  

Scopingverfahren 

Region Trier formell 

Regionaler Raumordnungsbericht 
2008 

Region Trier informell 

Regionales Entwicklungskonzept 
2007 

Region Trier informell 

Raumordnungsstudie Diedenho-
fen – Trier (Moseltalstudie) 

Grenzraum entlang der 
Obermosel zwischen Trier 

und Diedenhofen 

informell 

Zukunftsbild 2020 Großregion SaarLorLux+ informell 

Entwurf :  Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle :  Eigener Entwurf 

4.2.1 Nationale Vorgaben und Konzepte 

Landesebene: 

Es sollen zunächst die auf Landesebene erstellten Landesentwicklungskonzepte, zum ei-
nen das noch verbindliche LEP III von 1995 und zum anderen das im Aufstellungsverfahren 
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befindliche LEP IV (Entwurf), näher betrachtet werden.109 Hierbei ist zunächst festzustellen, 
dass aufgrund der großräumigen Gültigkeit der Planwerke die Aussagen eher allgemeiner 
Art sind und sich deshalb keine bzw. kaum konkrete Aussagen für den Untersuchungsraum 
ableiten lassen. Trotzdem gibt es einige für den Grenzraum relevante Ziele und Grundsät-
ze, die teilweise durch die Regionalplanung zu konkretisieren sind. 

Das Landesentwicklungsprogramm von 1995 ist vor allem durch die politischen Verände-
rungen in Europa zu Beginn der 90er Jahre, die Schaffung eines europäischen Binnen-
marktes und eines europäischen Wirtschaftraumes, geprägt. Es wird deutlich gemacht, 
dass Rheinland-Pfalz aus seiner ehemaligen Randlage in Deutschland in eine zentrale La-
ge Europas gerückt wird. Das LEP III stellt die daraus resultierenden Vorteile und die über 
die Grenze hinaus entstehenden Entwicklungsmöglichkeiten für die zukünftige Entwicklung 
des Landes heraus.  

Auffällig ist zunächst einmal, dass es sich bei den Aussagen zur grenzüberschreitenden, 
sowohl staats- als auch landesüberschreitenden Entwicklung lediglich um Grundsätze han-
delt. Dies bedeutet, dass es keine verbindlichen Festsetzungen für die zukünftige Entwick-
lung gibt. Das LEP III legt jedoch in einem Grundsatz beispielsweise fest, dass die innereu-
ropäischen Grenzen die Entwicklung leistungsfähiger, nachhaltig zu entwickelnder Lebens-
räume nicht behindern dürfen. In der Begründung wird hierzu konkretisiert, dass es Ziel der 
Raumordnung sein muss, eine relativ ausgeglichene, polyzentrale Siedlungsstruktur zu 
erreichen, die vor allem durch die Vernetzung von Siedlungsräumen charakterisiert wird. 
Genau diese Vernetzung bedarf jedoch in Grenzräumen, egal ob es sich dabei um Staats- 
oder Landesgrenzen handelt, noch eines weiteren Ausbaus. Dieser Ausbau soll durch eine 
nicht mehr nur landeinwärts gerichtete Orientierung der Planungen und grenzüberschrei-
tende Konzepte erreicht werden; wichtig ist dabei, dass die Konzepte raumspezifisch auf 
die jeweiligen Probleme im Raum angepasst werden müssen; deshalb ist es „Aufgaben der 
Regionalplanung, regional angepasste, eigenständige Lösungen in gegenseitiger Abstim-
mung zu entwickeln.“110 

Ein weiterer Grundsatz sieht die Förderung grenzüberschreitender Kooperationen auf 
kommunaler Ebene vor; dies besonders vor dem Hintergrund einer effektiveren Nutzung 
sowohl technischer als auch sozialer Infrastruktur. In den Erläuterungen zu diesem Grund-
satz wird nochmals explizit auf die Notwendigkeit „gemeinsamer grenzüberschreitender 
Entwicklungskonzepte unter Beteiligung beiderseits betroffener Gebietskörperschaften und 
Unternehmen als wesentliche Grundlage zur Förderung der Grenzräume“111 in den innereu-
ropäischen Grenzräumen und damit auch dem deutsch-luxemburgischen Grenzraum hin-
gewiesen. 

Betrachtet man die kartographischen Darstellungen im LEP III, so werden zunächst die 
grenzüberschreitenden Kooperationsräume, an denen Rheinland-Pfalz beteiligt ist, darges-
tellt. Diese spielen jedoch für den Untersuchungsraum nur als Bestandteil der Großregion 
Saar-Lor-Lux-Trier / Westpfalz eine Rolle. Weiterhin ist auffallend, dass in der Karte zur 
raumstrukturellen Gliederung zwar angrenzende Verdichtungsräume außerhalb des Landes 

                                                
109 Bei der Bearbeitung dieser Arbeit wurde auf die zu diesem Zeitpunkt gültige Entwurfsfassung zum 
Landesentwicklungsprogramm IV zurückgegriffen. Das neue LEP IV trat am 25. November 2008 in 
Kraft und hat damit das bisher gültige LEP III abgelöst. 
110 Staatskanzlei Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1995): Landesentwicklungsprogramm III; Mainz; S. 4. 
111 Vgl. Staatskanzlei Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (1995): a.a.O.; S. 6. 
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gemäß MKRO verzeichnet sind, aber ausländische Verdichtungsräume, hier natürlich in 
erster Linie der Verdichtungsraum um Luxemburg, nicht verzeichnet sind; lediglich die Stadt 
Luxemburg wird als Oberzentrum dargestellt. 

Betrachtet man im Vergleich zu den Aussagen des LEP III die Grundsätze und Ziele zu den 
Grenzräumen im Entwurf des LEP IV, so fällt hier zunächst ins Auge, dass es im Kapitel zu 
den Räumen mit grenzüberschreitenden Entwicklungsimpulsen einige konkretere Zielaus-
sagen zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gibt. Obwohl diese 
Aussagen inhaltlich den Ausführungen des LEP III ähneln, so wird hier nochmals die Erar-
beitung abgestimmter grenzüberschreitender Raumentwicklungskonzepte durch die Regio-
nalplanung als Ziel zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit genannt, 
findet eine gewisse Aufwertung dieser Thematik im Vergleich zum Vorgängerwerk statt. 
Zusätzlich wird eine frühzeitige Verzahnung der grenzüberschreitenden Verkehrsplanungen 
und eine grenzüberschreitende Abstimmung der Bauleitplanung als Ziel formuliert. 

Als Grundsatz werden im Entwurf des neuen LEP ebenfalls nochmals die besonderen Ent-
wicklungschancen von Räumen mit grenzüberschreitenden Entwicklungsimpulsen hervor-
gehoben. Um diese Chancen zu nutzen, sollen insbesondere Vorhaben mit landesweiter 
Bedeutung unterstützt, identifiziert und grenzüberschreitend abgestimmt werden. Zusätzlich 
soll die Zusammenarbeit mit Partnern in grenzüberschreitenden Projekten als Teil der 
Großregion ausgebaut werden. Hierbei sollen vor allem die Vorschläge des von der Groß-
region erarbeiten „Zukunftsbildes 2020“ umgesetzt werden.112 Zusätzlich zu den Koopera-
tionen im Rahmen der Großregion soll weiterhin auch die Zusammenarbeit in grenzüber-
schreitenden Projekten, besonders im Rahmen von INTERREG, weiter ausgebaut wer-
den.113 

Weitere Grundsätze bezüglich der zukünftigen Entwicklung in Grenzräumen beziehen sich 
auf die Vernetzung grenzüberschreitender naturräumlich-ökologischer Zusammenhänge, 
die an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausgeführt werden sollen, da sie keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Entwicklung im Grenzraum haben. 

Die kartographischen Darstellungen im LEP IV (Entwurf) enthalten im Gegensatz zum LEP 
III in der Karte zum Leitbild Entwicklung erstmals eine Darstellung Luxemburgs als Ober-
zentraler Entwicklungsschwerpunkt, allerdings ohne Behandlung möglicher Auswirkungen 
auf den Grenzraum.114 

Regionale Ebene: 

Auf regionaler Ebene gilt zurzeit noch der Regionalplan von 1985 mit Teilfortschreibung im 
Jahr 1995 (RROP `95). Zu dieser Zeit spielte die Nähe der Region zu Luxemburg noch kei-
ne wesentliche Rolle in der Entwicklung des Grenzraumes. Zusätzlich waren zu diesem 
Zeitpunkt die zukünftigen politischen Veränderungen, wie beispielsweise die Grenzöffnung, 
und die damit verbundenen Effekte noch nicht abzusehen. Dies führt dazu, dass der derzeit 
verbindliche Regionalplan natürlich noch keine speziellen Aussagen für den Grenzraum, 
zumindest nicht hinsichtlich der dort heute verlaufenden Entwicklung und den entstehenden 

                                                
112 Vgl. Kapitel 4.2.2. 
113 Vgl. Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2006): Entwurf des Landesentwick-
lungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV); Mainz, S. 52. 
114 Vgl. Ebenda, Kartenanhang, Karte 5 Leitbild Entwicklung. 
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Problemen, trifft. Insbesondere die starken Bevölkerungsgewinne und das daraus resultie-
rende Siedlungswachstum waren als solche nicht vorherzusehen.  

Derzeit befindet sich ein neuer Regionalplanung in Aufstellung, der in Teilen bereits von der 
Regionalversammlung beschlossen wurde. Hierzu gehört unter anderem der Abschnitt zur 
zukünftigen Siedlungsentwicklung, der bei Genehmigungen von Flächennutzungs- und Be-
bauungsplänen ebenfalls bereits berücksichtigt werden muss und über den die wesentliche 
Steuerung der Siedlungsentwicklung erfolgt. 

Die Regionalplanung kann zur Steuerung der Siedlungsentwicklung einzelnen Gemeinden, 
die sich in ihrer „Bedeutung für die Raumstruktur erheblich von den übrigen Funktionen der 
Gemeinden im Rahmen der Eigenentwicklung abheben und überörtlichen Charakter auf-
weisen“115, besondere Funktionen zuweisen. Betrachtet man die Funktionszuweisungen 
des Regionalplans bezüglich der zukünftigen Siedlungsentwicklung für die Grenzgemein-
den, so gibt es hier mehrere Gemeinden mit der besonderen Funktionszuweisung „Woh-
nen“, d.h., dass die künftige Siedlungsentwicklung sich vorrangig in diesen Orten vollziehen 
und die Ausweisung von Wohnbau/Mischbau-Flächen über den eigenen Bedarf hinaus er-
folgen soll. Dies dient vor allem der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Zentrale-Orte-
Konzeptes, gleichzeitig aber auch einer ausreichenden Auslastung der vorhandenen In-
frastruktur. 

Die kartographische Darstellung der W-Gemeinden (RROP `95) in den vier, vom „Luxem-
burg-Effekt“ am stärksten betroffenen, Verbandsgemeinden zeigt, dass es sich lediglich bei 
zwei (Wincheringen und Nittel) der insgesamt acht direkten Grenzgemeinden um Gemein-
den mit der besonderen Funktionszuweisung „Wohnen“ handelt. Dies bedeutet, dass die 
Entwicklung in den restlichen Gemeinden im Rahmen der Eigenentwicklung erfolgen soll, 
hierzu gehören insbesondere Bauflächenausweisungen, die der ortsverbundenen Wohnbe-
völkerung zeitgemäße Wohnverhältnisse ermöglichen und die örtliche Versorgung mit öf-
fentlichen und privaten Dienstleistungen sowie die angemessene Entwicklung der örtlichen 
gewerblichen Wirtschaft sicherstellen. Gleichzeitig darf diese Entwicklung nicht zur Beeint-
rächtigung der besonderen Funktionen anderer Gemeinden führen. Betrachtet man jedoch 
die tatsächliche Entwicklung in den Grenzgemeinden, so zeigt sich eindeutig, dass es sich 
dabei nicht um eine reine Eigenentwicklung handelt. Zwar wird die Funktion der W-
Gemeinden nicht beeinträchtigt, da auch dort ein reger Zuwachs an Bevölkerung stattfindet. 
Jedoch wird so der Steuerungsgedanke, der hinter der Funktionszuweisung steht (vor allem 
die Sicherung einer entsprechenden Infrastruktur und Funktionsfähigkeit der Gemeinden), 
nicht erfüllt. 

Vergleicht man zu den Aussagen des bestehenden Regionalplans die Aussagen des in 
Aufstellung befindlichen Regionalplans, so zeigt sich eine deutliche Steigerung der Zahl der  
W-Gemeinden im Grenzraum. Besonders auffällig ist die Veränderung in der VG Trier-
Land, in der fünf der insgesamt neun Ortsgemeinden über die besondere Funktionszuwei-
sung „Wohnen“ verfügen sollen. Hier wurde vor allem auf das deutliche Bevölkerungswach-
stum der letzten Jahre reagiert, dass zu einem enormen Anstieg der Bevölkerung auch in 
vermeintlich kleinen Gemeinden mit wenig bis keiner Infrastruktur geführt hat. Jedoch ist es 
von besonderer Wichtigkeit, dass die Ortsgemeinden eine besondere Funktionszuweisung 

                                                
115 Vgl. Planungsgemeinschaft Region Trier (1995): Regionaler Raumordnungsplan mit Teilfort-
schreibung `95; Trier; S. 10. 
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im Bereich Wohnen erhalten, die eine entsprechende Infrastruktur, speziell im Bereich der 
sozialen und Versorgungsinfrastruktur, bereits vorhalten. Bei den bereits 1995 ausgewiese-
nen W-Gemeinden ist dies mehrheitlich der Fall, während die neuen W-Gemeinden teilwei-
se ein mangelndes Angebot an Versorgungsinfrastruktur aufweisen (beispielsweise OG 
Palzem) und sich hier die Frage stellt, ob die Gemeinde, den an sie gestellten Anforderun-
gen überhaupt nachkommen kann. Desweiteren stellt sich die Frage, wie stark das zukünf-
tige Wachstum ausfallen wird und ob die doch teilweise sehr ländlich geprägten Gemeinden 
zukünftig dem deutlich steigenden Bedarf an Infrastruktur nachkommen können. 

Entwurf :  Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle :  Planungsgemeinschaft Region Trier (1995/2006): a.a.O. und Neuaufstellung des Re-

  gionalen Raumordnungsplanes – Scopingverfahren; Trier, S. 26 

Für die zukünftige Wohnflächenausweisung ebenfalls relevant sind die Bevölkerungsricht-
werte. So sieht das LEP IV (Entwurf) vor, dass zur weiteren Wohnflächenentwicklung 
Schwellenwerte als Ziele der Raumordnung festzulegen sind, die sich an der absehbaren 
demographischen Entwicklung orientieren.116 Dies hat zur Folge, dass davon abweichende 
Flächenausweisungen nur über ein Zielabweichungsverfahren erfolgen könnten. Solche 
Schwellenwerte werden im aktuell vorliegenden Entwurf des ROP noch nicht formuliert, da 
hier folgende Problematik vorliegt: Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Landesamtes Rheinland-Pfalz (mittlere Variante) muss als Referenz zur Berechnung der 

                                                
116 Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2006): a.a.O., S. 70. 

Abbildung 43:  Gemeinden mit besonderer Funktionszu weisung Wohnen 
RROP `95 und RROP `06 (Entwurf) 
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Schwellenwerte herangezogen werden. Es bestehen jedoch Zweifel, ob diese Prognose 
den besonderen Entwicklungstrends im Grenzraum ausreichend Rechnung trägt. Wie mit 
dieser Problematik bzw. den absehbaren Zielkonflikten bei der weiteren Aufstellung des 
Regionalplans letztendlich umgegangen wird, konnte der leitende Planer der Region Trier in 
einem Gespräch noch nicht genauer darlegen.117 

Neben diesen Festsetzungen zur Siedlungsentwicklung trifft der Regionalplan weiterhin 
Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur: So soll als überregionale 
Verbindung der Moselaufstieg mit Anschluss an die A 64 (Westumfahrung Trier) realisiert 
werden. Neben diesem Ziel im Bereich der Straßeninfrastruktur gibt es auch noch weitere 
Ziele im Bereich der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Hierzu soll zunächst die 
Schieneninfrastruktur zwischen Konz und Wasserbillig (Neubau der Konzer Brücke und Bau 
eines 2. Streckengleises zwischen Igel und Igel-Grenze) ausgebaut werden, um so eine 
schnellere Anbindung nach Luxemburg zu ermöglichen. Des Weiteren soll die Erreichbar-
keit der Verknüpfungspunkte (Saarbrücken, Koblenz, Mainz, Frankfurt, Köln und Luxem-
burg) verbessert werden. Im Bereich der Erweiterung des ÖV-Angebots wird als Ziel die 
vollständige Umsetzung des Regio-Linien-Konzepts einschließlich einer grenzüberschrei-
tenden Regio-Linie nach Luxemburg, formuliert. Zusätzlich soll der Tarifverbund im Raum 
Trier in der Hinsicht weiterentwickelt werden, dass grenzüberschreitende Überlappungsbe-
reiche mit Luxemburg geschaffen werden.118 

Informelle Planwerke und Konzepte 

Neben den verbindlichen Planwerken auf Landes- und Regionalplanungsebene gibt es auf 
regionaler Ebene noch weitere informelle Konzepte, die sich der Entwicklung in der Region 
und besonders der Entwicklung im Grenzraum widmen und deren Inhalte bezüglich des 
Grenzraumes im Folgenden näher vorgestellt werden sollen. Zum einen wurde dieses Jahr 
zum ersten Mal der Verpflichtung zur Erstellung eines regionalen Raumordnungsberichtes 
für die Region Trier nachgekommen, und zum anderen erfolgte die Fortschreibung des re-
gionalen Entwicklungskonzeptes, die zu Beginn des Jahres abgeschlossen wurde. 

Beim regionalen Raumordnungsbericht (ROB) handelt es sich mehr oder weniger um eine 
reine Bestandsaufnahme der Ist-Situation in der Region. Lediglich im Rahmen der Bevölke-
rungsentwicklung wird auch auf die zukünftige Entwicklung eingegangen. Der ROB trifft 
zwar keine für den Untersuchungsraum relevanten Aussagen zur Steuerung der Entwick-
lung, aber es zeigt die dadurch entstehenden Effekte („Luxemburg-Effekte“) deutlich auf 
und weist auch in Ansätzen auf, wo die wesentlichen Problembereiche liegen. Diese stim-
men in den Kernaussagen mit den unter Punkt 3.5 dieser Arbeit herausgearbeiteten Hand-
lungs- und Problembereichen überein: So werden auch hier die Entwicklungen am Woh-
nungsmarkt, besonders die Baulandpreisentwicklung, als kritisch gesehen.119 Gleichzeitig 
werden aber auch die positiven Effekte, wie Bevölkerungswachstum und eine mögliche 
Veränderung der Altersstruktur, die zu einer Verzögerung des demographischen Wandels 
führt, dargestellt. Leider fehlt hier eine kritische Auseinandersetzung mit den Folgen dieses 
starken Bevölkerungswachstums.  

                                                
117 Expertengespräch. 
118 Vgl. Planungsgemeinschaft Region Trier (2006): Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungs-
planes – Scopingverfahren; Trier, S. 118. 
119 Vgl. Planungsgemeinschaft Region Trier (2008): Regionaler Raumordnungsbericht 2007, Trier, S. 
19. 
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Als zweites informelles Konzept auf regionaler Ebene liegt seit April dieses Jahres die Fort-
schreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für die Region Trier (REK 07) vor. Hier-
bei handelt es sich um eine Zukunftsstrategie, die als „Vision das langfristige Zielbild der 
Regionalentwicklung für das Jahr 2025“120 darstellt, die über einzelne Visionselemente, mit-
telfristige Ziele (2012) und kurzfristige Projekte verwirklichen werden sollen. Zur zukünftigen 
Siedlungsstruktur trifft das REK keine konkreten Aussagen, jedoch wird in mehreren Berei-
chen die Notwendigkeit stärkerer interregionaler Abstimmungen im Wirtschaftsraum Saar-
LorLux gesehen. Dazu gehört neben dem Verkehr auch die Raumordnung; deshalb strebt 
die Region die Erarbeitung eines Raumentwicklungskonzeptes für den Raum Trier-
Luxemburg (damit auch den Landkreis Trier-Saarburg) und das regionsnahe Belgien an.121 
Zusätzlich zur räumlichen Entwicklung wird auch die momentane Situation im ÖPNV als 
problematisch angesehen, da die zukünftig zu erwartenden Pendlerzahlen auf Dauer nicht 
alleine vom Straßenverkehr bewältigt werden können. Gleichzeitig stellen aber eben jene 
hohen Pendlerzahlen ein großes Fahrgastpotential dar, das durch ein entsprechendes An-
gebot (Tarifangebote speziell für Berufspendler) an den ÖPNV gebunden werden soll. Des-
halb soll bis zum Jahr 2012 ein „tarifverheintlichtes Regionalbus- und -schienenangebot mit 
Luxemburg unter Berücksichtigung der zentralen Pendlerzahlen“122 geschaffen werden. 
Hierzu soll zudem eine zielorientierte Konzeption zum Ausbau der Schienenstrecke Kob-
lenz-Trier-Luxemburg erstellt werden, die möglichst zeitnah umgesetzt werden soll. Zusätz-
lich dazu soll in Kooperation mit dem Großherzogtum Luxemburg eine „Machbarkeitsstudie 
für eine kombinierte Eisenbahn-/ Straßenbrücke über die Mosel im Bereich Mertert – Tem-
mels/ Oberbillig“123 erarbeitet werden. Diese würde damit im Untersuchungsraum liegen und 
könnte wesentlich zur Entspannung der derzeitigen Verkehrsproblematik beitragen. 

4.2.2 Grenzüberschreitende Vorgaben und Konzepte 

Grenzüberschreitende Konzepte entstanden in den letzten Jahren vorwiegend im Rahmen 
bzw. im Auftrag der Arbeitsgruppe Raumordnung der Großregion Saar-Lor-Lux-
Trier/Westpfalz, auch SaarLorLux+ genannt. So wurde im Juni 1999 nach langjähriger Ar-
beit eine grenzüberschreitende Raumordnungsstudie für den Grenzraum zwischen Dieden-
hofen und Trier, kurz Moseltalstudie genannt, veröffentlicht. Basierend auf einer ausführli-
chen Bestandsaufnahme hat eine Gruppe von Experten der Arbeitsgruppe „Raumordnung“ 
der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz die wirtschaftlichen, humanen und 
räumlichen Gegebenheiten des Raumes untersucht und anschließend eine Reihe von kon-
zeptionellen Vorschlägen zur zukünftigen Entwicklung des Raumes gemacht.124 Allerdings 
verstrich zwischen der inhaltlichen Arbeit an der Studie und ihrer Veröffentlichung soviel 
Zeit, dass diese, die bereits Ende der 90er Jahre erkennbaren Probleme in siedlungsstruk-
tureller Hinsicht nur bedingt aufgriff. 

                                                
120 Planungsgemeinschaft Region Trier; Initiative Region Trier e.V. (2008): Zukunftsstrategie Region 
Trier 2025 - Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für die Region Trier (REK 07); 
Trier; S. 3. 
121 Vgl. Ebenda S. 18. 
122 Ebenda S. 33. 
123 Ebenda Anhang 1; S. 14. 
124 Vgl. Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz - Arbeitsgruppe Raumordnung (1999): 
Raumordnungsstudie Diedenhofen-Trier (Moseltalstudie); in: Schriftenreihe der Regionalkommission 
Saarland-Lothringen-Luxemburg-Trier/Westpfalz; Trier; S. 2. 
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Untersuchungsraum bildete bei dieser Studie das Moseltal zwischen Diedenhofen und 
Trier, wobei die beiden Städte nicht Teil der Untersuchung waren. Entlang der Grenze wur-
de dabei ein 10 km breiter Streifen bzw. alle Gemeinden, die Flächenanteile in diesem 
Streifen haben, als Untersuchungsraum festgelegt. Für den Landkreis Trier-Saarburg be-
deutet das, dass die beiden Verbandsgemeinden Konz und Saarburg in die Studie mitein-
bezogen wurden. Ziel der Untersuchung war die Erstellung eines „umfassenden, grenzü-
berschreitenden und gesamträumlichen Entwicklungskonzeptes für das Moseltal“125; die 
konzeptionellen Vorschläge, die im Rahmen der Studie erarbeiteten wurden, bewegen sich 
auf Maßstabsebene der regionalen Raumordnung, bedürfen aber in den meisten Fällen 
einer Konkretisierung durch die städtebauliche Planung oder durch andere Planungen.126 

Die Studie erstellt ein Konzept zu siedlungsstrukturellen Schwerpunkten, die dem Leitbild 
der dezentralen Konzentration wesentlicher Raumfunktionen folgt. Dementsprechend wer-
den für die Grundfunktionen „Versorgung“, „Wohnen“ und „Gewerbe“ zunächst getrennt 
voneinander Vorschläge getroffen; hiervon sollen nur die Bereiche Versorgung und Wohnen 
und auch nur die für die beiden Verbandsgemeinden Konz und Saarburg relevanten Aus-
sagen näher betrachtet werden. Die Ausstattung des Untersuchungsraumes, und damit 
auch in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg, mit zentralörtlichen Angeboten der 
oberen und mittleren Ebene wird insgesamt als befriedigend angesehen. In Ergänzung zu 
diesem Angebot wird jedoch auf unterster Stufe im Bereich der beiden Verbandsgemeinden 
die OG Wincheringen – in grenzüberschreitender Funktionsteilung mit Wormeldingen – vor-
geschlagen. Bezüglich der zukünftigen Wohnsiedlungstätigkeit sind zunächst einmal sehr 
konkrete Kriterien formuliert, anhand derer geeignete Gemeinden für eine zukünftige Aus-
weisung von Wohnbauflächen ausgesucht werden. Zu den Kriterien zählen eine gute An-
bindung im Individualverkehr und im ÖPNV, Nähe zu Arbeitsplätzen, eine gewisse Grund-
ausstattung der Bildungs- und Versorgungsinfrastruktur und ein entsprechendes Bauland-
potential; zusätzlich soll der Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung gegeben 
werden. Anhand dieser Kriterien wurden insgesamt drei Gemeinden in den Verbandsge-
meinden Saarburg und Konz als Schwerpunkte für Wohnsiedlungsentwicklung festgelegt: 
OG Tawern, Konz und die OG Wincheringen. Zudem wird weiterhin darauf hingewiesen, 
dass innerhalb des Moselgebietes sich vorwiegend die Gemeinden für eine Siedlungsent-
wicklung eignen, die nicht direkt an der Mosel gelegen sind, da das Moselufer eine beson-
dere Funktion im Bereich des Fremdenverkehrs und der Naherholung einnimmt. Dies steht 
im starken Widerspruch zu den derzeitigen Entwicklungen im Grenzraum; hier profitieren 
derzeit vor allem die Gemeinden, die direkt an der Grenze zu Luxemburg, also an der Mo-
sel, liegen. 

Weitere wichtige Vorschläge trifft das Konzept für den Bereich der Verkehrsinfrastruktur: 
Hier wird als wichtige Maßnahme die Verwirklichung des „Moselaufstiegs“, der das Saartal 
und die Obermosel über eine neue Moselbrücke bei Konz an die A 48 anbinden soll und der 
den vielbefahrenen Grenzübergang Wasserbilligerbrück – Wasserbillig entlasten soll, for-
muliert. Dieser Vorschlag wurde in den letzten Jahren im Landkreis immer wieder kontro-
vers diskutiert und wird in naher Zukunft wohl kaum realisiert werden. Weiterhin wird eine 
Querverbindung aus dem Raum Saarburg in Richtung Luxemburg als erforderlich angese-
hen. Neben den Verbesserungen im Individualverkehr wurden auch diverse Vorschläge zur 

                                                
125 Ebenda S. 5. 
126 Ebenda. 
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Verbesserung des öffentlichen Verkehrs formuliert, da hier ein erheblicher Aktionsbedarf 
gesehen wurde, da vor allem grenzüberschreitend bis zu diesem Zeitpunkt keine systemati-
sche Abstimmung über nationale Grenzen hinweg stattgefunden hat. Zum einen wurde 
deshalb eine weitere Attraktivitätssteigerung der Schienenverbindung Trier-Luxemburg für 
den Nahverkehr vorgeschlagen, zum anderen wird die Schaffung grenzüberschreitender 
Übergangstarife als wesentlich angesehen, um zukünftig Pendler zum Umsteigen auf öf-
fentliche Verkehrsmittel zu bewegen. 

Neben diesem zu Beginn der 90er Jahre erstellten Konzept wurde 2003 ein Zukunftsbild für 
das Jahr 2020 für die Großregion Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz veröffentlicht, das einen 
„politischen Orientierungsrahmen für die künftigen Entwicklungen und Entscheidungen“ in 
der Großregion darstellen sollte.127 Hierzu wurden für folgende acht Schlüsselthemen politi-
sche Perspektiven formuliert: Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung, Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt, Soziale Netze, Verkehr und Transportwesen, Umwelt und Raumentwicklung 
und Institutionen. Nicht näher betrachtet werden hier aufgrund ihrer geringen Relevanz für 
die Entwicklungen im Grenzraum die Bereiche Kultur, Soziale Netzwerke, Wissenschaft und 
Forschung, Bildung und Institutionen. 

Das Konzept sieht für das Jahr 2020 einen zusammenhängenden Siedlungsraum mit ver-
dichteter Infrastruktur und vielen grenzüberschreitenden Agglomerationen vor. Dabei sollen 
vor allem in den einstigen Grenzgebieten Lebensräume von neuartiger Qualität entstanden 
sein, die es den dort lebenden Personen ermöglicht, sowohl beim Wareneinkauf als auch 
bei der Nutzung sonstiger Infrastruktur (besonders sozialer) wie selbstverständlich zwi-
schen verschiedenen nationalen Optionen zu wählen.128 Die Verfasser dieses Konzeptes 
sehen in der derzeitigen Raumentwicklung vor allem Probleme aufgrund der Inkompatibilität 
der nationalen Raumordnungssysteme (s.o.), die in den Grenzräumen zur Folge hat, dass 
dort „keine grenzüberschreitenden Verflechtungsbereiche entstehen konnten und die jewei-
ligen Netzstrukturen der öffentlichen Versorgung lediglich unvollständig ausgebildet sind“.129 
Dies wird im Untersuchungsraum noch dadurch verstärkt, dass die Mosel als natürliche 
Grenze eine gemeinsame Entwicklung erschwert. 

Deshalb wird in den nächsten Jahren (bis 2020) die Überwindung der nationalstaatlichen 
Raumordnungspolitik durch die Entwicklung grenzüberschreitender Versorgungsnetzwerke 
als wichtiges Ziel zur Erreichung der oben erläuterten Vision gesehen. Hierzu sollen auch 
zur nachhaltigen Sicherung der Daseinsvorsorge die kleineren und mittleren Städte im länd-
lichen Raum im grenznahen Bereich flächendeckend vernetzt werden. 

Betrachtet man die Vision im Bereich Verkehr und Transportwesen, so wird bis zum Jahr 
2020 ein hervorragendes ÖPNV-System in der Großregion verwirklicht sein, in dem ein 
grenzüberschreitender ÖPNV-Zweckverband ein gemeinsames Liniennetz mit einem ein-
heitlichen Tarifsystem anbietet. Hierzu sollen ein wettbewerbsfähiges, preiswertes und kun-
denfreundliches grenzüberschreitendes ÖPNV-System durch die Großregion aufgebaut 
werden, da es sich gezeigt hat, dass abgesehen von wenigen Ansätzen die Teilregionen 
dazu nicht in der Lage sind. Hierzu soll der bereits erwähnte, grenzüberschreitende Zweck-

                                                
127 Staatskanzlei Saarland (2003): Zukunftsbild 2020 – für den interregionalen Kooperationsraum 
Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Wallonische Region, Französische Gemein-
schaft und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens; Saarbrücken, S. IV. 
128 Ebenda, S. 45. 
129 Staatskanzlei Saarland (2003): a.a.O., S. 46. 
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verband einen Nahverkehrsplan für den ÖPNV erstellen, der Festlegungen zu den ver-
kehrspolitischen Zielen, zum Liniennetz, zur Tarifplanung und zur Finanzierung enthält.  

Im Rahmen des Individualverkehrs trifft das Zukunftsbild 2020 insbesondere Vorschläge 
zum Ausbau des Fernstraßennetzes und dem Fernverkehr, die keine bzw. nur eine geringe 
Bedeutung für die Entwicklung des Untersuchungsraumes haben.  

Allgemein lässt sich zu diesem Konzept festhalten, dass es kaum konkrete Aussagen für 
eine zukünftige Entwicklung im Untersuchungsraum trifft. Vielmehr hat es aufgrund seines 
hohen Abstraktionsgrades für Trier-Saarburg nur eine sehr geringe, eher allgemein gehal-
tene Bedeutung. 
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4.3 Bewertung der  Konzepte als Steuerungsinstrumente 

Betrachtet man die für die Entwicklung des Grenzraumes zu Luxemburg relevanten Kon-
zepte bzw. Plangrundlagen, fällt auf, dass in den analysierten Unterlagen bislang kaum 
oder nur in Ansätzen konkrete Steuerungsinstrumente zur Lösung der spezifischen Grenz-
raumfragen zu erkennen sind. Dies liegt zum Teil sicher daran, dass die beschriebenen 
Entwicklungen und die damit verbundenen Effekte noch relativ jung sind, so dass  die Lan-
des- und Regionalplanung aufgrund ihrer langwierigen Aufstellungsprozesse diese meist 
noch nicht berücksichtigen konnten. 

Insbesondere auf regionaler Ebene zeigt sich, dass auch der in Aufstellung befindliche Re-
gionalplan seiner speziellen Steuerungsfunktion im Grenzraum (noch) nicht wirklich nach-
kommt, obwohl die Probleme offenkundig erkannt wurden. Das Steuerungspotential wird an 
dieser Stelle jedoch durch die Organisation der Regionalplanung als kommunal verfasste 
Körperschaft eingeschränkt, da die Vorstellungen der Kommunen die Inhalte des Regional-
plans stark beeinflussen. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man sich die beson-
dere Funktionszuweisung „Wohnen“ betrachtet. Dies wurde auch in einem Expertenge-
spräch mit dem leitenden Planer der Region Trier, bestätigt.130 Positiv zu bewerten sind auf 
regionaler Ebene die informellen Konzepte, die zumindest die Entwicklungen im Grenzraum 
wahrnehmen und auch einen gewissen Handlungsbedarf erkennen. Jedoch werden dort 
keinerlei Angaben gemacht, wie zukünftig mit diesen Entwicklungen umgegangen werden 
soll; weder wird dargestellt, auf welcher Ebene eine Steuerung erfolgen sollte, noch wie und 
in welchen Bereichen diese erfolgen sollte. 

Auf Landesebene finden die Entwicklungen im deutsch-luxemburgischen Grenzraum fast 
keine Beachtung. Hier liegt derzeit der Schwerpunkt auf den Entwicklungen an den Lan-
desgrenzen zu Hessen und Baden-Württemberg, in der Metropolregion Rhein-Main, bzw. in 
der Euregio Pamina im Grenzraum zu Frankreich und Baden-Württemberg. 

Bei den grenzübergreifenden Konzepten ist festzustellen, dass es zwar auf Ebene der 
Großregion viele Ansätze zur Steuerung insbesondere der ökonomischen Entwicklung gibt. 
Gleichzeitig stellt die Großregion jedoch nicht die geeignete Ebene für konkrete Planungen 
oder konkrete Steuerungsansätze dar. Dies wurde auch erkannt und es wurden für einzelne 
Teilbereiche Konzepte erstellt. Die Moseltalstudie ist zwar als Ansatz zur Steuerung der 
Entwicklungen durchaus positiv zu bewerten, allerdings wurde diese zu einem Zeitpunkt 
erarbeitet, an dem die heute auftretenden Effekte, vor allem auf deutscher Seite, noch nicht 
so deutlich heraustraten, so dass die darin formulierten Handlungsempfehlungen vielfach 
bereits überholt sind bzw. den Entwicklungen nicht gerecht werden. 

Zusätzlich besteht bei grenzüberschreitenden Konzepten die Problematik, dass sie als in-
formelle Konzepte keinen verbindlichen Charakter haben, und es stattdessen einer freiwilli-
gen Umsetzung seitens der beteiligten Körperschaften bedarf.  

Eine geordnete Entwicklung kann demnach wohl eher über rechtsverbindliche Konzepte 
erfolgen, hier bietet sich primär der Regionalplan an. Allerdings besteht dort zum einen die 
Problematik, dass die Regionalplanung häufig nur schwer einen Konsens über einheitliche 
Entwicklungsziele erreicht und zum anderen beispielsweise die Landkreise Daun und Bern-
kastel-Wittlich durch die Grenzraumproblematik nicht betroffen sind und deshalb nur gerin-
                                                
130 Expertengespräch. 
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ges Interesse an diesen Inhalten haben. Erfolgsversprechender wäre die Erarbeitung von 
Teilraumgutachten bzw. Entwicklungskonzepten für den Grenzraum, die die zukünftige 
Entwicklung fachübergreifend steuern. Auch eine grenzüberschreitende Abstimmung bzw. 
Bearbeitung der Konzepte wäre für eine ausgeglichene Entwicklung sinnvoll. Auf regionaler 
Ebene wurde deutlich, dass die Planungsgemeinschaft schon mehrfach die Aufstellung 
bzw. Erarbeitung solch eines Konzeptes angestrebt hat, dies jedoch immer von den Ge-
meinden verhindert wurde. Gründe hierfür liegen hauptsächlich darin, dass die Gemeinden 
Angst vor einer möglichen Einschränkung ihrer Entwicklung haben. 
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5 Empfehlungen zur Steuerung der Siedlungsentwicklu ng im Un-
tersuchungsraum 

5.1 Rahmenbedingungen künftiger Entwicklungen 
Bevor im letzten Abschnitt dieser Arbeit die für zukünftige Entwicklung des Untersuchungs-
raumes als wichtig angesehenen Handlungsempfehlungen vorgestellt werden, sollen zu-
nächst Leitlinien zur möglichen Entwicklung des Landkreises erarbeitet werden. Hierbei 
steht vor allem die zukünftige Bevölkerungsentwicklung im Vordergrund. Zudem sollen aber 
auch die Entwicklungen im angrenzenden Luxemburg berücksichtigt werden, da diese die 
Veränderungen im Untersuchungsraum deutlich beeinflusst haben und dies auch zukünftig 
tun werden. 

5.1.1 Zukünftige Entwicklungstrends im Großherzogtu m Luxemburg 

Die zukünftige Entwicklung im Untersuchungsraum wird vor allem von den Entwicklungen 
im angrenzenden Großherzogtum abhängen. Eine besondere Rolle spielt dabei die wirt-
schaftliche Entwicklung, aber auch Veränderungen am Wohnungsmarkt oder strategische 
Versuche, die Zahl der Einpendler zu verringern. Um diese Einflussfaktoren bei der Erstel-
lung der Handlungsempfehlungen besser einschätzen und berücksichtigen zu können, sol-
len im Nachfolgenden die wichtigsten Entwicklungstrends, die Luxemburg zukünftig prägen 
werden, und die politischen Vorstellungen näher dargestellt werden. Die hier dargestellten 
Prognosen entstammen dem im Jahr 2004 veröffentlichten Integrativen Verkehrs- und Lan-
desentwicklungskonzept und beziehen sich auf den Zeitraum von 2002 bis 2020. Die im 
Herbst 2008 aufgetretene Krise der internationalen Finanzmärkte sowie ihre Auswirkungen 
auf die weltweite Konjunktur spiegeln sich in diesen Prognosen selbstverständlich noch 
nicht wieder. Da diese Entwicklungen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit erst am 
Anfang standen und in ihren möglichen Auswirkungen allenfalls erahnt werden konnten, 
wurde diesem Gesichtspunkt lediglich in einem Exkurs Rechnung getragen.  

Allgemeine Entwicklungstrends 

Betrachtet man die zukünftige Entwicklung der Arbeitsplätze in Luxemburg, so prognosti-
ziert die Strategie mobiliteit.lu für das Jahr 2020 384.000 Arbeitsplätze (2002: 289.000; + 32 
%).131 Die BIT-Studie (Bureau international de Travail) aus dem Jahr 2001 geht in ihrem 
best-case-Szenario sogar von einem Anstieg auf 395.000 Arbeitsplätze aus (+ 36 %). Das 
pessimistischste Szenario prognostiziert bis 2020 immer noch einen minimalen Anstieg auf 
292.000 Arbeitsplätze (+ 1 %).132 Dieses Prognoseziel ist jedoch bereits heute fast erreicht; 
zudem legt die wirtschaftliche Dynamik der letzten Jahre nahe, dass die Angaben des opti-
mistischsten Szenarios wahrscheinlicher sind.  

Maßgeblich für die künftige Bedeutung von Grenzpendlern für den luxemburgischen Ar-
beitsmarkt ist u.a. die zukünftige Bevölkerungsentwicklung bzw. die Entwicklung der Zahl 
der Erwerbstätigen. 

                                                
131 Vgl. Transportministerium des Großherzogtum Luxemburg (in Zusammenarbeit mit der CFL) 
(2002): mobiliteit.lu – Strategiepapier zum Teilaspekt Schienenverkehr; Luxemburg, S. 5. 
132 Vgl. Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Umweltminis-
terium des Großherzogtum Luxemburg (2004): a.a.O.; Luxemburg, S.53 . 
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Grundlage für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung stellen drei vom STATEC erstellte 
Szenarien aus dem Programme Directeur dar. Das worst-case-Szenario geht dabei von 
einer Bevölkerungszahl von 439.000 Einwohnern im Jahr 2020 aus (2002: 440.000; - 0,3 
%); das Maximal-Szenario von 550.000 (+ 35 %).133 Auch hier zeigt sich bereits heute, dass 
die Entwicklung der Bevölkerung eher im oberen Bereich der Prognosen liegen wird 
(475.000 Einwohner im Jahr 2020). Bei einer leicht ansteigenden Erwerbstätigenquote 
steigt die Zahl der Erwerbstätigen demnach bis 2020 auf 204.000. Addiert man hierzu die 
derzeit rund 100.000 Grenzpendler, ergeben sich weitere 91.000 Arbeitsplätze, die durch 
zusätzliche Grenzpendler und / oder zuziehende Arbeitskräfte gedeckt werden müssen, um 
die prognostizierten 395.000 Arbeitsplätze zu besetzen.134 

Inwieweit sich diese beiden Größen (Pendler und Zuziehende) zukünftig verändern werden, 
hängt von verschiedenen Parametern ab, so z.B.: 

- der Entwicklung der Bauland- und Bodenpreise, 
- der räumliche Lage der neuen Arbeitsplätze, 
- der räumliche Lage von Wohnflächen und 
- der Erreichbarkeit der Arbeitsplätze mit ÖPNV und Pkw aus dem In- und Ausland. 

Ob die zu besetzenden Stellen von Grenzpendlern oder zuziehenden Arbeitskräften über-
nommen werden, hängt von den aufgeführten Parametern ab. Deshalb werden im IVL ver-
schiedene räumliche Entwicklungsmodelle dargestellt, die von unterschiedlichen Beeinflus-
sungen dieser Parameter ausgehen. Das Modell „Laissez-faire“ geht beispielsweise davon 
aus, dass alle zurzeit zur Verfügung stehenden Bauflächen bebaut werden, d.h. das zukünf-
tig keine weitere Steuerung erfolgt. Im Gegensatz zu diesem Modell soll sich im „Haupt-
stadtszenario“ die Entwicklung auf die Stadt Luxemburg und das direkte Umland konzent-
rieren. Das „Achsenmodell“ sieht eine Entwicklung vor, die sich am bestehenden Schienen-
verkehr orientiert. D.h. die bauliche Entwicklung erfolgt entlang der Bahnhöfe, während sich 
in dem Modell „Tripol“ die Entwicklung auf drei Zentren bzw. Pole konzentrieren soll. Dabei 
werden bestehende und geplante Verdichtungsansätze aufgegriffen (Südregion, Luxem-
burg Stadt und Nordstad). Das letzte Modell „Dezentrale Konzentration“ basiert auf dem 
Zentrale-Orte-Konzept aus dem Programme Directeur und entspricht dem in Deutschland 
angewandten System zur Sicherung einer möglichst ausgewogenen dezentralen Entwick-
lung. 

Nach einer ausführlichen Abwägung der Vor- und Nachteil der einzelnen Modelle im Rah-
men der Aufstellung des IVL wurde eine Synthese aus den Modellen „Achsenmodell“, „Tri-
pol“ und „Dezentrale Konzentration“ als am geeignetsten angesehen: die „Polyzentrische 
Stadt im Landschaftsraum eingebettet in funktionsfähige Regionen“. Die polyzentrische 
Stadt umfasst dabei die Nordstad, Luxemburg Stadt mit seinem Umland und die Südregion. 
Für die verbleibenden Teilräume sieht das IVL eine Weiterentwicklung zu langfristig funkti-
onsfähigen Regionen, unter Wahrung ihrer gewachsenen Strukturen, ihren kulturellen und 
landschaftlichen Attraktivität und ihren regionalen Eigenheiten, vor. 

                                                
133 Vgl. Innenministerium des Großherzogtum Luxemburg (2003): Programme Directeur 
d’aménagement du Territoire; Luxemburg, S. 27. 
134 Vgl. Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Umweltminis-
terium des Großherzogtum Luxemburg (2004): a.a.O.; S. 53. 
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Insbesondere legt das Raummodell Schwerpunkte in: 

- der Verdichtung der Siedlungsentwicklung der Schiene, 
- der dezentralen Konzentration 
- der Stärkung urbaner Räume durch Arbeitsplatz- und Einwohnerzuwachs, 
- der Förderung regionaler Identitäten und 
- den Erhalt landesbedeutsamer Grünzüge.135 

Das im IVL favorisierte Entwicklungsmodell ermöglicht es, die oben dargestellten Parameter 
in unterschiedlicher Weise zu beeinflussen, so dass sich daraus für die Zukunft verschiede-
ne Entwicklungsverläufe ergeben. Um eine maximale Bandbreite an möglichen Verände-
rungen abzudecken, werden im IVL zwei Entwicklungsvarianten unterschieden. Diese bei-
den Szenarien sollen darstellen, welche Veränderungen erfolgen müssen, wenn zum einen 
eine hohe Anzahl der zukünftigen Arbeitsplätze über Einpendler besetzt werden oder zum 
anderen es vermehrt zu Zuwanderung kommt. 

Pendlerszenario:  Das Pendlerszenario sieht vor, dass zukünftig 75 % der zu besetzen-
den Stellen durch Grenzpendler gedeckt werden sollen. Damit würde 
die Zahl der Grenzpendler von rund 100.000 in 2002 bis zum Jahr 
2020 um rund 68.000 auf insgesamt 168.000 Beschäftigte steigen; 
die Einwohnerzahl würde im selben Zeitraum auf 511.000 anwach-
sen. 

Einwohnerszenario:  Im Gegensatz zum Pendlerszenario sieht das Einwohnerszenario vor, 
dass nur 40 % der zu besetzenden Stellen durch Pendler gedeckt 
werden. Dies würde bedeuten, dass die Zahl der  Grenzpendler bis 
zum Ende des Prognosezeitraums 136.000 Beschäftige betragen 
würde, dies entspräche einem Zuwachs von 36.000 Beschäftigten. 
Die Einwohnerzahl würde bis dahin auf 561.000 Einwohner anstei-
gen. 

Beide Szenarien sind in ihren Auswirkungen auf den Landkreis sehr unterschiedlich einzu-
schätzen. So würde ein stärkerer Anstieg der Pendlerzahlen sicherlich auch zu einem An-
wachsen der Zahl der deutschen Grenzgänger führen, für die im Landkreis zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen werden müsste. Im Einwohnerszenario würde dieser Anstieg deut-
lich geringer ausfallen und würde für den Landkreis bedeuten, dass dieser mit weniger Zu-
wachs rechnen müsste. In welcher Größenordnung diese Zuwächse je nach Szenario lie-
gen würden, soll in Kapitel 5.1.3 dargestellt werden. 

Das IVL trifft keine Aussage dazu, welches der dargestellten Szenarien für eine zukünftige 
Entwicklung zu favorisieren ist. So müsste aus verkehrlicher Sicht das Einwohnerszenario 
bevorzugt werden, da u.a. aufgrund der kürzeren Wege der Verkehrsaufwand insgesamt 
geringer und eine bessere Auslastung des ÖPNV möglich ist. Gleichzeitig würde in diesem 
Szenario jedoch deutlich höhere Anforderungen an die Raumentwicklung gestellt werden 
(zusätzlicher Bedarf an Bauflächen, die mit öffentlichen Verkehren erschlossen sind). Für 
das Pendlerszenario spricht, dass deutlich weniger Bauflächen benötigt würden und so die 

                                                
135 Vgl. Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Umweltminis-
terium des Großherzogtum Luxemburg (2004): Zusammenfassung Integratives Verkehrs- und Lan-
desentwicklungskonzept für Luxemburg; Luxemburg, S. II. 
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Entwicklung überwiegend auf den bereits ausgewiesenen Potentialen gedeckt werden 
kann.136 Deshalb soll das Konzept sowohl das Eintreten des Pendlerszenarios als auch eine 
Entwicklung im Rahmen des Einwohnerszenarios nachhaltig steuern können. 

Exkurs: Auswirkungen der Finanz- und Bankenkrise 

Ob die zukünftige, vor allem wirtschaftliche Entwicklung auch weiterhin so positiv verlaufen 
wird, ist vor dem Hintergrund der momentanen Finanz- und Bankenkrise und der Bedeu-
tung Luxemburgs als Finanzstandort sehr ungewiss. Denn der Finanzsektor steht mit rund 
13 % der Beschäftigten in Luxemburg nach wie vor an erster Stelle. Auch für deutsche Ar-
beitnehmer in Luxemburg, fast 4.000 deutsche Beschäftigte arbeiten im Finanzsektor und 
damit rund 15 % aller deutschen Grenzpendler, birgt die Finanzkrise deutliche Gefahren.137 
Derzeit wird zwar davon ausgegangen, dass keine Arbeitsplätze gestrichen werden, jedoch 
vermuten die Bankengwerkschaften des Großherzogtums, Aleba und ABBL, einen Einstel-
lungsstopp für neue Mitarbeiter.138 Zudem arbeitet ein Großteil der deutschen Arbeitnehmer 
nicht direkt im Bankenbereich, sondern in unternehmensbezogenen Dienstleistungsbereich, 
in dem die Auswirkungen der Krise derzeit noch nicht abzusehen sind bzw. sich noch nicht 
bemerkbar gemacht haben. Dazu, wie sich die Bankenkrise also langfristig auswirken wird, 
können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Jedoch konnten durch eine schnelle 
Intervention der Luxemburger Regierung schlimmere Auswirkungen bis jetzt verhindert 
werden. 

Gerade die hohe Flexibilität Luxemburgs aufgrund seiner geringen Größe wurde von vielen 
Experten in den vor Beginn der Bankenkrise geführten Expertengesprächen dafür ange-
führt, dass das Großherzogtum auch zukünftige eine positive wirtschaftliche Entwicklung 
aufweisen wird. Denn die hohe Flexibilität des Großherzogtums ermöglicht ein schnelles 
Reagieren der Politik auf geänderte Rahmenbedingungen, wie es im Rahmen der Banken-
krise erforderlich war.  

Auch wenn sich die aktuelle Banken- und Finanzkrise in 2009 zu einer umfassenden und 
weltweit wirksamen Wirtschaftskrise weiterentwickeln würde, ist auch unter veränderten 
Rahmenbedingungen davon auszugehen, dass das Attraktivitätsgefälle zwischen dem 
deutschen und luxemburgischen Arbeitsmarkt grundsätzlich bestehen bleibt. So gesehen 
werden auch die Pendlerströme von Deutschland nach Luxemburg aller Voraussicht nach 
auch in Zukunft Bestand haben. Gleichwohl muss bei allen getätigten Prognosen und Sze-
narien im Hinterkopf behalten werden, dass die hohen Wachstumsraten und damit die ent-
stehenden Arbeitsplätze zurückgehen könnten. Für den Landkreis macht dies die Erstellung 
von Trendszenarien bzw. die Steuerung der zukünftigen Entwicklung, besonders die Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen für Zuwanderer, nicht einfacher. 

5.1.2 Bevölkerungsprognose für den Landkreis Trier- Saarburg 

Die Ausführungen zur voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Trier-
Saarburg basieren auf der zweiten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des 

                                                
136 Vgl. Ebenda. 
137 Vgl. Trierische Volksfreund, aufgerufen unter: 
http://lifestyle.volksfreund.de/nachrichten/themendestages/themenderzeit/Weitere-Themen-des-
Tages;art742,1839787; Zugriff: 11.11.2008. 
138 Vgl. Antenne West, aufgerufen unter: http://www.antennewest.de/2008/10/02/trotz-bankenkrise-
kein-arbeitsplatzabbau/; Zugriff: 11.11.2008. 
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Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (Basisjahr 2006). Hierbei handelt es sich um 
eine Modellrechnung zur Bevölkerungsentwicklung, die zeigen soll, wie sich die Zahl und 
die Altersstruktur der Bevölkerung unter verschiedenen Annahmen bezüglich der Einfluss-
faktoren Geburtenrate, Lebenserwartung und Wanderungssaldo verändern. Die Festlegung 
der Annahmen erfolgt auf Grundlage bisheriger Erkenntnisse und daraus abgeleiteter alter-
nativer Parametersetzungen zur Beschreibung eines möglichen Entwicklungskorridors. Da-
bei beziehen sich getroffene Annahmen auf Rheinland-Pfalz.139 

Die hier aufgeführten Varianten unterscheiden sich nur hinsichtlich der Annahmen zum 
Wanderungsgeschehen. Die Annahmen zur Geburtenrate, die von jetzt 1,32 auf 1,4 Kinder 
je Frau im Jahr 2010 ansteigt, und die Annahmen zur Lebenserwartung, die bis 2050 bei 
den Frauen von 81,6 auf 88,2 Jahre und bei den Männern von 76,5 auf 85,6 Jahre ansteigt, 
sind in allen drei Varianten gleich. Die untere Variante geht zusätzlich davon aus, dass bis 
zum Jahr 2010 die Wanderungsgewinne kontinuierlich auf null fallen und sich danach ein 
ausgeglichenes Wanderungsverhältnis einstellt. Im Vergleich dazu setzt die mittlere Varian-
te einen leichten Anstieg der jährlichen Wanderungsüberschusses auf 5.000 Personen im 
Jahr 2007 voraus, der bis zum Ende des Projektionszeitraums konstant bleibt. In der obe-
ren Variante steigen die Wanderungsgewinne auf durchschnittlich 10.000 Personen; auch 
hier bleibt der Überschuss bis zum Jahr 2050 konstant.140  

Die Bevölkerungsvorausberechnungen für den Landkreis Trier-Saarburg weisen für alle 
Varianten einen teilweise deutlichen Rückgang der Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf. Die 
Ergebnisse der unteren Variante gehen von einer Bevölkerungszahl von rund 118.000 Ein-
wohnern aus, was einem Rückgang von etwa 15 % gegenüber heute gleich käme. Bereits 
im Jahr 2020 ist mit einem leichten Bevölkerungsrückgang auf 139.190 Einwohner zu rech-
nen. In der Vorausberechnung der oberen Variante würde die Bevölkerung 2020 
rund143.300 Einwohner betragen, während für das Jahr 2050 eine Einwohnerzahl von 
134.000 (- 4 %) prognostiziert ist. Die mittlere Variante liegt mit ihren Angaben von 141.300 
im Jahr 2020 und 126.000 Einwohnern im Jahr 2050 genau zwischen den beiden anderen 
Varianten. Damit weist der Landkreis im Vergleich zur Region Trier und Rheinland-Pfalz 
eine deutlich positivere Entwicklung auf; für diese beiden Räume liegen die prognostizierten 
Bevölkerungsverluste jeweils zwischen 20 % (untere Variante) und 9 % (obere Variante).  

                                                
139 In der Berechnung werden zusätzlich kreisspezifische Fruchtbarkeits- Sterbe- bzw. Wanderungs-
ziffern berücksichtigt. 
140 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2008): Rheinland-Pfalz 2020; Zweite regionalisier-
te Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006) – Ergebnisse für den Landkreis Trier-Saarburg; 
aufgerufen unter: http://www.statistik.rlp.de/analysen/demografie/index.html; Zugriff: 11.09.2008. 
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Entwurf:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz 2050; Zweite regional-

  isierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006) – Ergebnisse für den Land-

  kreis Trier-Saarburg; aufgerufen unter:       

  http://www.statistik.rlp.de/analysen/demografie/index.html; Zugriff: 11.09.2008 

Auf Verbandsgemeindeebene findet eine Bevölkerungsvorausberechnung auf Grundlage 
der mittleren Variante statt; die Vorausberechnung erfolgt dabei nur für eine mittlere Frist 
bis zum Jahr 2020, da angesichts der zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen bei 
kleinräumigen Vorausberechnungen eine längerfristige Projektion nicht sinnvoll erscheint.141 
Auch hier wurden zusätzlich zu den „normalen“ Rahmenbedingungen zusätzlich die Ent-
wicklungen in den letzten Jahren (2002 – 2006) bei der Erstellung der Projektion berück-
sichtigt. Betrachtet man die Vorausberechnungen der mittleren Variante für die Verbands-
gemeinden, so zeigt sich, dass die direkten Grenzgemeinden auch zukünftig das am läng-
sten andauernde Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2020 aufweisen. So wird die Bevöl-
kerung in den beiden Verbandsgemeinden Kell am See und Hermeskeil bis zum Ende des 
berechneten Zeitraums um 5 % bzw. 3 % zurückgehen, während die Verbandsgemeinden 
Schweich und Trier-Land im Jahr 2020 nach einem Anstieg der Bevölkerungszahl wieder 

                                                
141 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2008): Rheinland-Pfalz 2020; Zweite kleinräumige 
Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006) – Ergebnisse der Verbandsgemeinden des Land-
kreises Trier-Saarburg in der Region Trier; aufgerufen unter: 
http://www.statistik.rlp.de/analysen/demografie/index.html; Zugriff: 11.09.2008. 

Abbildung 44:  Bevölkerung im Landkreis Trier-Saarb urg 2000 - 2050 
(Basisjahr der Projektion 2006) 
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die selbe Einwohnerzahl aufweisen werden, wie dies bereits heute der Fall ist. Für die rest-
lichen Verbandsgemeinden (Konz, Ruwer und Saarburg) ist mit einem weiteren Anwachsen 
der Bevölkerung um bis zu 3 % zu rechnen. Damit gehören diese Verbandsgemeinden im 
landesweiten Vergleich eindeutig zu den Ausnahmen, da hier die Mehrheit bis zum Jahr 
2020 mit deutlichen Bevölkerungsverlusten zu kämpfen hat. 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz 2050; Zweite kleinräum-

  ige Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006) – Ergebnisse der Verbandsge-

  meinden des Landkreis Trier-Saarburg; aufgerufen unter:    

  http://www.statistik.rlp.de/analysen/demografie/index.html; Zugriff: 11.09.2008 

Die Bevölkerungsvorausberechnung für den Landkreis fallen insgesamt recht positiv aus, 
vor allem im Vergleich zu anderen Kreisen in Rheinland-Pfalz. Insbesondere die Vorausbe-
rechnungen für den Zeitraum bis 2020 prognostizieren – mit Ausnahme der unteren Varian-
te – einen weiteren Anstieg der Bevölkerung.  

An diese Stelle muss nochmals auf die besondere Problematik bei Bevölkerungsprognosen 
für den Landkreis hingewiesen werden. Die im Rahmen dieser Prognose errechneten Be-
völkerungszahlen für den Landkreis ergeben sich lediglich aus einem herunter brechen der 
Vorausberechnungen für Rheinland-Pfalz. Die "amtlichen" Prognosen des Statistischen 
Landesamtes folgen somit einer landesweit orientierten Methodik, die den besonderen Ein-
flüssen des Luxemburger Arbeitsmarktes auf die Entwicklung im Landkreis nicht ausrei-

Abbildung 45:  Veränderung der Bevölkerung im Landk reis Trier-Saarburg 
aufgegliedert nach Verbandsgemeinden 2000 - 2050 
(Basisjahr der Projektion 2006) 
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chend gerecht wird. Wie stark die bisherige Entwicklung im Landkreis bzw. auch die Ent-
wicklungen im Großherzogtum von den Prognosen abweichen können, wird im folgenden 
Kapitel aufgezeigt. 

5.1.3 Grenzbedingte Entwicklungstrends für den Unte rsuchungsraum Trier-
Saarburg 

Das wirtschaftliche Wachstum in Luxemburg war in den letzten Jahren bereits so hoch, 
dass sowohl die Zahl der einpendelnden Arbeitnehmer als auch die Zahl der Zuwanderer 
und damit der Wohnungsbedarf weitaus stärker anstiegen, als im IVL-Konzept erwartet 
wurde.142 So deutet die Entwicklung der Zahl der Einpendler, die mit 129.000 Grenzgängern 
im Jahr 2006 bereits über dem Pendlerszenario liegt, darauf hin, dass die zukünftigen Ver-
änderungen in Luxemburg eher nach dem Pendlerszenario verlaufen werden, d.h. die zu-
sätzlichen Arbeitsplätze werden vorwiegend durch weitere Grenzpendler gedeckt. Betrach-
tet man jedoch die Einwohnerzahl Luxemburgs, so zeigt sich, dass diese nicht im Rahmen 
der Prognosen des Pendlerszenarios, sondern vielmehr in der des Einwohnerszenarios 
liegt. Es scheint also so, als ob sich das Großherzogtum in seiner Entwicklung sowohl im 
Pendler- als auch im Einwohnerszenario befindet. Dieses Beispiel bestätigt, dass die in 
Kap. 5.1.1 beschriebenen Vorhersagen des IVL zur voraussichtlichen Entwicklung der 
Pendlerzahlen aktuell von der realen Entwicklung sowohl im Großherzogtum selbst wie 
auch im Landkreis bereits überholt werden. 

Die folgende Grafik zeigt die zukünftige Entwicklung der Grenzgänger nach den beiden 
Szenarien aus dem IVL (Pendlerszenario und Einwohnerszenario) und enthält zusätzliche 
eine selbst vorgenommene lineare Fortschreibung der Pendlerzahlen basierend auf den 
Daten von 2002 bis 2006. Die Grafik macht deutlich, dass die Entwicklung der Grenzgänger 
seit 2002 deutlich über beiden Szenarien des IVL’s liegt. Sollte der Anstieg der Pendler bis 
2020 den Veränderungen der letzten fünf Jahre entsprechen, dann würde die Zahl der 
Grenzpendler bis 2020 über 210.000 betragen und somit eindeutig über den Prognosen des 
IVL’s liegen. 

                                                
142 Vgl. Mouvement ecologique (2008): Brisante PTV-Studie: Mobilitäts- und Landesplanung vor ge-
waltigen Herausforderungen; aufgerufen unter: 
www.oeko.lu/forcedownloadfile.php?file=ptv_Stellungnahme.pdf; Zugriff: 15.09.2008. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Um-

  weltministerium des Großherzogtum Luxemburg (2004): Integratives Verkehrs- und 

  Landesentwicklungskonzept für Luxemburg, aufgerufen unter:   

  http://www.ivl.public.lu/; Zugriff: 15.09.2008 und eigene Berechnungen, basierend auf 

  Angaben der Inspection Generale de la Securite Sociale des Großherzogtum Lu-

  xemburg 

Ausgehend von den Entwicklungen der letzten Jahre bedeutet dies für den Untersuchungs-
raum, dass weiterhin mit deutlichen Wanderungsgewinnen zu rechnen ist, die zu einem 
Bevölkerungswachstum führen, das voraussichtlich deutlich über den Vorausberechnungen 
des Statistischen Landesamtes liegen. Bricht man nämlich die Entwicklungsszenarien des 
IVL auf den Landkreis herunter, so zeigt sich, dass die Zahl der Pendler aus dem Landkreis 
im Pendlerszenario auf bis zu 15.500 Grenzpendler im Jahr 2020 steigen könnte. Dies wür-
de einem Zuwachs gegenüber 2007 von über 7.000 in Luxemburg Beschäftigten entspre-
chen. Im Falle des Einwohnerszenarios lägen die Zuwächse unter den Entwicklungen des 
Pendlerszenarios; hier würde die Zahl der Grenzpendler rund 12.500 betragen, dies ent-
spräche lediglich einem Anstieg um knapp 5.000 in Luxemburg Beschäftigten. Zieht man für 
eine Prognose die Entwicklungen der letzten fünf Jahre heran, so lägen die Gewinne mit ca. 
17.500 Grenzpendlern nochmals deutlich über den Prognosen des Einwohnerszenarios. 
Folgende Grafik stellt die drei unterschiedlichen Szenarien dar: 

Abbildung 46:  Szenarien zur zukünftigen Entwicklun g der Grenzpendler 
(2002 – 2020) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Um-

  weltministerium des Großherzogtum Luxemburg (2004): Integratives Verkehrs- und 

  Landesentwicklungskonzept für Luxemburg, aufgerufen unter:   

  http://www.ivl.public.lu/; Zugriff: 15.09.2008 und eigene Berechnungen, basierend auf 

  Angaben der Inspection Generale de la Securite Sociale des Großherzogtum Lu-

  xemburg 

Welche Auswirkungen sich vor allem hinsichtlich der zukünftigen Wanderungsgewinne und 
des benötigten Wohnraumbedarfs aus diesen drei Varianten für den Landkreis ergeben, soll 
im Folgenden dargestellt werden: 

Geht man auch zukünftig davon aus, dass wie bisher rund zwei Drittel der künftigen Lu-
xemburg-Pendler von außerhalb des Landkreises, d.h. entweder aus Luxemburg oder aus 
dem restlichen Deutschland, zuziehen,143 so zeichnet sich für den Landkreis je nach Szena-
rio ein reiner Pendlerzuwachs ab, der zwischen knapp 3.000 und 5.500 Arbeitnehmern liegt. 
Legt man den Berechnungen weiterhin eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,1 Per-
sonen144 je zuziehenden Pendler zugrunde, so ergibt sich für den Zeitraum bis 2020 für den 
Landkreis ein Zuwachs je nach Szenario zwischen knapp 7.000 und 11.600 Personen. 

                                                
143 Vgl. Arnold, K. (2008): a.a.O.; S. 68 ff. 
144 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2006): Die demographische Entwicklung in Rheinland-
Pfalz und mögliche Auswirkungen auf den Wohnungsbedarf; S.9; aufgerufen unter: 
http://www.statistik.rlp.de/analysen/demografie/vortraege/archiv/2006/lgb_trier_2006-06-01.pdf; Zu-
griff: 15.10.2008. 

Abbildung 47:  Szenarien zur zukünftigen Entwicklun g der Grenzpendler im 
Landkreis Trier-Saarburg (2002 – 2020) 
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Tabelle 4:  Zuwanderung von Grenzpendlern in den La ndkreises 
aufgegliedert nach Szenarien (Annahme: 2/3 der zukü nftigen 
Grenzpendler wandern zu) 

Szenario 
2008  

-  
2010 

2011  
-  

2015 

2016  
-  

2020 

Zuwachs 
2008  

-  
2020 

Zahl der 
Pendler 

2020  
insgesamt 

Wanderungs-
gewinn 

insgesamt 

Einwohnerszenario + 685 + 1.230 + 1.339 + 3.254 12.165 + 6.833 

Pendlerszenario + 980 + 1.812 + 2.034 + 4.826 14.902 + 10.135 

Fortschreibung der 
realen Entwicklung 

+1.280 + 2.133 + 2.133 + 5.546 16.838 + 11.647 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigene Berechnungen 

Für diese Arbeit sollen sich alle weitere Prognosen bzw. die Handlungsempfehlungen auf 
die mittlere Variante (Pendlerszenario aus dem IVL) beziehen. Basierend auf den hier 
prognostizierten Zuwächsen soll für den Zeitraum bis 2020 dargestellt werden, mit welchem 
zukünftigen Wohnflächenbedarf der Landkreis rechnen muss. 

Davon ausgehend, dass bis zum Jahr 2020 rund 5.000 Pendler zuziehen und damit in etwa 
5.000 neue Haushalte entstehen, muss der Landkreis pro Jahr fast 420 zusätzliche Wohn-
einheiten zur Verfügung stellen, um ausreichend Wohnraum für die zukünftigen Pendler zu 
gewährleisten. Legt man eine durchschnittliche Dichte von 20 WE/ha zu Grunde, so ergibt 
sich ein jährlicher Wohnbauflächenbedarf von rund 20 ha/a.145 

Zu dem Wohnraumbedarf der zuziehenden Arbeitnehmer kommt noch ein entsprechender 
Eigenbedarf der Gemeinden hinzu, der es den Gemeinden ermöglicht ihrer eigenen Bevöl-
kerung auch weiterhin einen ausreichenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hierfür 
wird für eine Gemeinde ohne besondere Funktion ein Bedarf von 3,5 WE/a/1.000 EW ver-
anschlagt; für Gemeinden, die im neuen Regionalplan als W-Gemeinde gekennzeichnet 
sind, werden 4,5 WE/a/1.000 EW als Eigenbedarf vorgesehen.146 Basierend auf diesen 
Werten ergibt sich für den Landkreis ein Eigenbedarf von fast 7.000 WE bis 2020; dies ent-
spricht fast 27 ha Wohnbauflächen pro Jahr; dabei werden für die Städte im Kreis Dichte-
werte von 30 WE/ha und für die übrigen Gemeinden 20 WE/ha festgelegt. Die höchsten 
Eigenbedarfe weisen dabei die Verbandsgemeinden Konz und Schweich auf, da hier ein 
hoher Anteil der Gemeinden die besondere Funktion Wohnen aufweist und die Bevölke-
rungszahl in den beiden Verbandsgemeinden am höchsten liegt. Insgesamt ergibt sich für 
den Landkreis bis zum Zieljahr 2020 ein Bedarf an Wohnraum von insgesamt fast 13.000 
WE. Bei den o.g. Dichten ergeben sich daraus zusätzliche Flächenbedarfe von ca. 47 ha/a. 
Vergleicht man diese Bedarfswerte mit den noch vorhandenen freien Bauflächen (mind. 

                                                
145 Vgl. Fachgebiet Ländliche Ortsplanung, TU Kaiserslautern: Vorlesung „Ortsplanung II WS 
2006/2007 – Wohnbauflächenberechnungsmodelle“. 
146 Ebenda. 
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Flächennutzungsplanung), dann zeigt sich, dass diese Flächen bei vollständiger Inans-
pruchnahme ausreichen würden, den Bau der 13.000 WE zu ermöglichen. Ob die vorhan-
denen Baulandpotentiale im Landkreis aber auch räumlich geeignet sind, den Erreichbar-
keitsbedürfnissen der Grenzpendler gerecht zu werden, und ob die Gemeinden eine ent-
sprechende Infrastruktur aufweisen, ist nicht gesichert. Deshalb soll in Kapitel 5.2 unter-
sucht werden, welche Gemeinden sich als zukünftige Wohnstandorte besonders für Lu-
xemburg-Pendler eignen und ob die dort vorhandenen Wohnbauflächen für die vorgesehe-
ne Entwicklung ausreichen. Die folgende Grafik stellt dar, welcher Wohnraumbedarf sich 
nach dem eben beschriebenen Rechenmodell für den Landkreis bzw. die Verbandsge-
meinden insgesamt ergibt: 

Tabelle 5:  Zukünftiger Wohnraumbedarf im Landkreis  bis 2020 

 WE bis 2020 WE/a ha/a 

„Pendlerbedarf“ 5.000 WE 416 WE/a 20,8 ha/a 

Eigenbedarf 6.970 WE 580 WE/a 26,4 ha/a 

VG Hermeskeil 730 WE 60,8 WE/a 2,6 ha/a 

VG Kell am See 450 WE 37,5 WE/a 2,0 ha/a 

VG Konz 1.600 WE 133,3 WE/a 5,3 ha/a 

VG Ruwer 840 WE 70 WE/a 3,5 ha/a 

VG Saarburg 1.050 WE 87,5 WE/a 4,0 ha/a 

VG Schweich 1.200 WE 100 WE/a 4,5 ha/a 

VG Trier-Land 1.070 WE 89,1 WE/a 4,5 ha/a 

Insgesamt ~13.000 WE ~1.000 WE/a ~47 ha/a 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigene Berechnungen 

Nicht berücksichtigt werden bei dieser Prognose die zusätzlichen Wanderungsgewinne auf-
grund von Personen, die in den Landkreis ziehen und dort arbeiten, also keine Grenzpend-
ler sind, und luxemburgische Staatsbürger, die zunehmend auch ihren Wohnsitz in den 
deutschen Grenzraum verlagern. Zudem werden auch mögliche Bevölkerungsverluste auf-
grund einer negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung nicht berücksichtigt.  

Auch wird im weiteren Verlauf der Arbeit insbesondere bei der Auswahl zukünftiger Wohn-
standorte und der zu realisierenden Wohnflächen davon ausgegangen, dass die benötigten 
Wohneinheiten vorwiegend durch Neubauflächen und nicht durch Innenentwicklung reali-
siert werden. So soll zwar im Sinne einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme die 
Innenentwicklung den Vorzug gegenüber der Außenentwicklung gegeben werden; jedoch 
gibt es, aufgrund der Wanderungsgewinne der letzten Jahre im Grenzraum kaum noch 
Leerstände im Bestand, so dass auch zukünftig ein geringer Teil der jährlich fast 1.000 be-
nötigten Wohneinheiten im Bestand verwirklicht werden kann. Deshalb soll der Bereich der 
Innenentwicklung, auch aufgrund mangelnder Daten bezüglich der Größenordnungen der 
hier realisierbaren Wohneinheiten keine weitere Berücksichtigung bei der Aufstellung der 
Entwicklungsleitlinien für den Landkreis erfolgen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die In-
nenentwicklung zukünftig im Landkreis keine weitere Rolle spielen soll, vielmehr zeigen die 
geringen Leerstandsquoten der letzten Jahre, dass bei einem qualitativ hochwertigen An-
gebot auch eine entsprechende Nachfrage nach Wohnraum im Innenbereich besteht. 
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Gleichzeitig muss jedoch auch angemerkt werden, dass viele Zuwanderer, insbesondere 
luxemburgische Staatsbürger, ihren Wohnstandort in den Grenzraum verlagern, um dort ein 
freistehendes Einfamilienhaus mit entsprechend großem Grundstück zu realisieren, so dass 
auch zukünftig ein Großteil dieser Nachfrage nur durch Außenentwicklung gedeckt werden 
kann. 



106 

 

5.2 Entwicklungsleitlinien für den Landkreis Trier-Saarburg 
5.2.1 Vorgehensweise 

Im diesem Teil der Arbeit soll für den Untersuchungsraum ein Konzept erstellt werden, wie 
mit den erwarteten Zuwächsen an Wohnbevölkerung und dem damit verbundenen Bau-
landbedarf planerisch umgegangen werden soll. Insbesondere soll aufgezeigt werden, in 
welchen Gemeinden zukünftig vorrangig eine Entwicklung erfolgen sollte. Hierzu sollen auf-
grund unterschiedlicher Kriterien Gemeinden ausgewählt werden, die sich für eine vorran-
gige Entwicklung besonders eignen. Indikatoren sind dabei: 

- Erreichbarkeit des luxemburgischen Arbeitsmarktes im IV bzw. ÖV, 
- Örtliche Infrastruktur (Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs, ärztliche 

Versorgung und Bildungseinrichtungen) und 
- Vorhandene Baulandpotentiale. 

Zunächst werden potentielle Gemeinden aufgrund ihrer Erreichbarkeit sowohl im IV als 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln herausgefiltert. Die Gemeinden, die entweder eine 
gute Erreichbarkeit im IV oder im ÖV aufweisen, stehen als potentielle Wohnstandorte zur 
Auswahl und werden in einem nächsten Schritt auf ihre Versorgungsstruktur und vorhande-
ne Flächenpotentiale hin untersucht, um daraus abschließend geeignete Wohnstandorte 
abzuleiten. 

Anschließend muss untersucht werden, ob die vorhandenen Flächenpotentiale insgesamt 
ausreichen, um die in Kapitel 5.1.3 prognostizierten Flächenbedarfe zu befriedigen. Sollte 
dies nicht der Fall sein, müssen weitere Gemeinden, obwohl sie nicht alle Indikatoren erfül-
len, als potenzielle Wohnstandorte berücksichtigt werden. Hierzu wird zunächst analysiert, 
ob durch eine Verbesserung der Erreichbarkeit im IV oder im ÖV weitere Gemeinden als 
Wohnstandorte in Frage kommen, die ansonsten die infrastrukturellen Voraussetzungen 
erfüllen. Sollte dieser Ansatz nicht zielführend sein, muss entweder bei weiteren Standorten 
mit guter Infrastruktur eine etwas schlechtere Erreichbarkeit in Kauf genommen werden, 
oder an gut erreichbaren Standorten die Infrastruktur verbessert werden. 

Hieraus ergeben sich drei Abstufungen von Gemeinden: 

- Gemeinden der 1. Entwicklungsstufe: Gemeinden, in denen die Erreichbarkeits-
Anforderungen derzeit bereits erfüllt sind und die auch die weiteren Infrastruktur-
Anforderungen erfüllen. 

- Gemeinden der 2. Entwicklungsstufe: Gemeinden, die aufgrund von Verbesserun-
gen in der Erreichbarkeit innerhalb des Erreichbarkeits-Radius liegen könnten und 
die die weiteren Anforderungen erfüllen. 

- Gemeinden der 3. Entwicklungsstufe: Gemeinden, die die Anforderungen im Bereich 
der Erreichbarkeit erfüllen; im Bereich der Infrastruktur jedoch (behebbare) Mängel 
in der Ausstattung aufweisen. 

Zu guter Letzt müssen all diese Bewertungen in einer Gesamtkonzeption zusammengeführt 
werden, in der auch die Komponente der zeitlichen Realisierung zu berücksichtigen ist. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 

5.2.2 Auswahl geeigneter Wohnstandorte nach Erreich barkeit 

Ein wesentlicher Parameter, der die Entwicklung des Landkreises bzw. seine Bedeutung als 
Wohnstandort für in Luxemburg Beschäftigte beeinflusst, stellt die verkehrliche Erreichbar-
keit dar. Der tägliche Weg zur Arbeit ist für die betroffenen Berufspendler sowohl als Kos-
ten- wie auch als Zeitfaktor von grundlegender Bedeutung und daher gerade für diese Ziel-
gruppe der entscheidende Standortfaktor. Obwohl derzeit der überwiegende Anteil der 
Grenzpendler den Weg zur Arbeit im MIV zurücklegt, ist in der Bewertung der Standort-
gunst auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gleichwertig zu berücksichti-

Abbildung 48:  Vorgehensweise 
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gen, um dem raumordnungs- und verkehrspolitischen Ziel einer stärkeren Inanspruchnah-
me dieser Verkehrsangebote gerecht zu werden. 

Erreichbarkeit IV 

Zunächst soll untersucht werden, welche Gemeinden sich aufgrund ihrer guten Erreichbar-
keit im Individualverkehr als zukünftige Wohnstandorte besonders eignen. Hierzu wird auf 
die „Erreichbarkeitsprofile“ aus der Analyse zurückgegriffen, in denen bereits untersucht 
wurde, wie lange die Fahrzeit aus den einzelnen Ortsgemeinden heraus nach Luxemburg 
beträgt. Als potentielle Wohnstandorte werden dabei alle Gemeinden erachtet, von denen 
aus das Kirchbergplateau innerhalb von max. 45 Minuten zu erreichen ist. Durch mögliche 
Staus oder andere Verkehrsbehinderungen ist so in der Regel eine als zumutbar angese-
hene maximale Fahrtzeit von 60 Minuten gewährleistet. Legt man diesen Grenzwert bei der 
derzeitigen Verkehrssituation zu Grunde, so ergibt sich für 28 Gemeinden ein gutes Er-
reichbarkeitsprofil im IV. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Ortschaften in direkter 
Grenznähe, d.h. in den Verbandsgemeinden Konz, Saarburg und Trier-Land, bzw. um Orte, 
die von einer schnellen Anbindung an die A 64 profitieren: Beispiele hierfür sind die Ge-
meinden mit guter Erreichbarkeit in der VG Schweich. Die drei Verbandsgemeinden Her-
meskeil, Kell am See und Ruwer (hier mit Ausnahme der Ortschaft Mertesdorf) liegen weit 
über der 45-Min.-Fahrzeitspanne und eignen sich deshalb derzeit nicht als Wohnstandort 
für Luxemburgpendler. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Fahrtzeiten wurden auf www.map24.de erhoben („schnellste Strecke“); Zugriff:  

  28.07.2008 

Erreichbarkeit ÖV 

Neben der Erreichbarkeit im IV spielt auch ein guter ÖPNV-Anschluss eine wesentliche 
Rolle bei der Auswahl potentieller Wohngemeinden. Bei der Erstellung von Erreichbarkeits-
profilen im öffentlichen Nahverkehr soll als Indikator lediglich die Bahnanbindung einer Ge-
meinde herangezogen werden. Das Vorhandsein grenzüberschreitender Busanbindungen 
wird zunächst nicht berücksichtigt, da es sich dabei um ein flexibles Angebot handelt, des-
sen Linienführung leichter einer veränderten Nachfrage angepasst werden kann. Zudem 
stimmt hier die Erreichbarkeit mit den errechneten Fahrzeiten im IV weitestgehend überein, 
so dass es hier keine wesentlichen Abweichungen geben würde. 

Als Gemeinden mit einer guten Erreichbarkeit im SPNV werden alle Gemeinden klassifi-
ziert, von denen aus das Kirchbergplateau innerhalb von 75 Min. Fahrzeit (inkl. Warte- und 
Umsteigezeiten) zu erreichen ist.  

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass lediglich 19 Gemeinden und damit nur knapp ein 
Fünftel aller Gemeinden im Landkreis über einen direkten Anschluss an den Schienenver-
kehr verfügen. Von diesen 19 Gemeinden kann man derzeit von vier Bahnhöfen in der vor-
gegeben Fahrzeit von 75 Minuten das Kirchbergplateau erreichen. Die Gemeinden Kan-
zem, Temmels und Wellen liegen mit einer Gesamtfahrzeit von 1:16 bis 1:18 nur geringfü-
gig über der vorgegeben Fahrzeit. Folgende Grafik zeigt, welche Gemeinden derzeit über 
eine gute Erreichbarkeit im ÖPNV verfügen.  

Abbildung 49:  Erreichbarkeit im Individualverkehr (Stand 2008) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Fahrtzeiten wurden auf www.bahn.de erhoben; Zugriff: 20.10.2008 

Es zeigt sich also, dass eine einigermaßen gute Erreichbarkeit von Luxemburg im SPNV 
derzeit nur in wenigen Gemeinden gegeben ist. Zudem korrelieren die Erreichbarkeiten im 
IV und im SPNV sehr stark, d.h. fast alle Gemeinden, deren Erreichbarkeit im ÖV als gut 
bewertet ist, verfügen auch im IV über eine gute Erreichbarkeit. Einzige Ausnahme bildet 
die Ortsgemeinde Wiltingen (VG Konz); diese verfügt lediglich über eine ausreichende Er-
reichbarkeit im ÖV. Abschließend sind an dieser Stelle nochmals alle Gemeinden aufge-
listet, die sich aufgrund ihrer Erreichbarkeit im IV oder im ÖV als zukünftige Wohnstandorte 
eignen; kursiv sind dabei die Gemeinden dargestellt, die laut Regionalplan (in Aufstellung 
befindlich) als W-Gemeinde ausgewiesen sind: 

Abbildung 50:  Erreichbarkeit im ÖPNV (Stand 2008) 
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Tabelle 6:  Potenzielle Wohnstandorte und deren Err eichbarkeit im IV und 
ÖV 

Gemeinden Erreichbarkeit im IV Erreichbarkeit im ÖV 

 X = Anforderungen erfüllt 

VG Konz   
Kanzem X X 
Konz, St. X X 

Nittel X  
Oberbillig X X 
Onsdorf X  
Tawern X  

Temmels X X 
Wasserliesch X X 

Wawern X  
Wellen X X 

Wiltingen  X 

VG Ruwer   
Mertesdorf X  

VG Saarburg   
Fisch X  

Freudenburg X  
Kirf X  

Mannebach X  
Merzkirchen X  

Palzem X  
Trassem X  

Wincheringen X  

VG Schweich   

Kenn X  
Longuich X  

Schweich, St. X  

VG Trier-Land   

Aach X  
Igel X X 

Langsur X  
Newel X  

Ralingen X  
Trierweiler X  

Welschbillig X  
Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 
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5.2.3 Auswahl geeigneter Wohnstandorte nach vorhand ener Infrastruktur 

Die in obiger Tabelle aufgeführten Gemeinden bzw. Orte mit einer guten Erreichbarkeit sol-
len im nächsten Schritt auf ihre Infrastruktur untersucht werden, um so weitere Gemeinden 
als potenzielle Wohnstandorte auszuschließen. Dabei werden Bereiche der öffentlichen und 
privaten Infrastruktur in die Bewertung einbezogen, die einen ausgeprägten Bezug zur 
Wohnfunktion aufweisen und daher für die Wohnstandortwahl von besonderer Bedeutung 
sein sollten. Im Einzelnen sind dies folgende Bereiche: 

Grundversorgung "Bildung" 

Bei der Bewertung der Grundversorgung im Bildungsbereich werden die Einrichtungen be-
rücksichtigt, deren Nutzer aufgrund ihres geringen Alters in besonderem Maße entfer-
nungsempfindlich sind, also in erster Linie Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. 
Demnach werden hier Kindertagesstätten und Kindergärten sowie Grundschulen bei der 
Standortbewertung herangezogen. 

Bereits im Bereich der Bildungsinfrastruktur zeigt sich, dass ein Großteil der Gemeinden, 
vor allem kleinere Gemeinden, diese Anforderungen nicht erfüllen. Es handelt sich dabei 
fast durchgehend um Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern, in den meisten Fällen 
sogar um Gemeinden mit maximal 500 Einwohnern, so dass hier auch keine ausreichende 
Auslastung solcher Einrichtungen gewährleistet wäre. Des Weiteren erfüllen ein großer Teil 
der potenziellen Gemeinden nur teilweise die Mindestanforderungen, d.h. die Gemeinden 
verfügen entweder über Einrichtungen der Kinderbetreuung oder Grundschulen. Dabei ver-
fügen die entsprechenden Orte vorwiegend über Einrichtungen der Kinderbetreuung, ledig-
lich die beiden Gemeinden Newel und Ralingen verfügen über Grundschulen, jedoch nicht 
über Kindergärten. 

Fast die Hälfte (46 %) der ausgewählten Orte erfüllen die Anforderungen und weisen in 
vielen Fällen sogar mehrere Einrichtungen auf. Die beiden Städte Konz und Schweich ver-
fügen zudem noch über weiterführende Schulen. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 27.10.2008 

Grundversorgung "täglicher Bedarf" 

Im Bereich der Versorgungsinfrastruktur soll untersucht werden, welche Orte eine Versor-
gung mit Gütern des täglichen Bedarfs gewährleisten. Als Indikatoren für eine ausreichende 
Versorgungsinfrastruktur wird dabei das Vorhandensein einer Bäckerei und einer Metzgerei 
vorausgesetzt. Alternativ können diese beiden Indikatoren auch durch einen Verbraucher-
markt (Vollsortiment) ersetzt werden. 

Betrachtet man die Infrastruktur zu täglichen Versorgung, so zeigt sich auch hier eine ähnli-
che Aufteilung, wie dies bereits bei der Bildungsstruktur aufgefallen ist. Insbesondere die 
kleineren Gemeinden weisen keine Einrichtungen zur Erfüllung des täglichen Bedarfs auf, 
dabei liegt der Anteil dieser leicht über dem Anteil der ungeeigneten Gemeinden im Bereich 
der Bildungsinfrastruktur. Dafür fällt der Anteil der Orte, die die Mindestanforderungen teil-
weise erfüllen, hier geringer aus. Die Orte, die die Anforderungen erfüllen, zählen mit weni-
gen Ausnahmen auch zu den Orten, die über eine ausreichende Infrastruktur im Bildungs-
bereich verfügen. Abweichungen gibt es hier nur bei den Orten Ralingen, Wincheringen und 
Trassem, die im Bereich Bildungsinfrastruktur die Anforderungen nur teilweise erfüllen.  

Abbildung 51:  Bildungsinfrastruktur (Stand 2008) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   GelbeSeiten – Für den Bereich Trier 2008 

Grundversorgung "Gesundheitswesen" 

Als dritter Indikator wird die Ausstattung der Gemeinden mit Allgemeinmediziner und Apo-
theken untersucht. Eine gute Ausstattung ist dabei gewährleistet, wenn eine Gemeinde 
mindestens über beide Merkmale verfügt. 

Im Vergleich zu den beiden vorherigen Indikatoren liegen hier die größten Lücken im Ver-
sorgungsnetz vor. So verfügen lediglich sechs der ausgewählten Gemeinden sowohl über 
einen Arzt und eine Apotheke. Nochmals dieselbe Anzahl erfüllt zumindest teilweise die 
Anforderungen; dabei sind in allen Fällen Ärzte (in der Regel Allgemeinmediziner und teil-
weise Zahnärzte) in den Orten vorzufinden, jedoch keine Apotheken. 

Es zeigt sich also, dass bei der Versorgung im Gesundheitswesen die größten Lücken im 
Versorgungsnetz auftreten, so dass dieser Indikator bei der Auswahl potenzieller zukünfti-
ger Wohnstandortgemeinden der begrenzende Faktor ist. D.h. viele Gemeinden erfüllen die 
geforderte Mindestausstattung nicht, weil sie die Anforderungen in diesem Bereich nicht 
oder nur teilweise erfüllen. 

 

Abbildung 52:  Versorgungsinfrastruktur (Stand 2008 ) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; aufgerufen unter:    

  http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/ Zugriff: 27.10.2008 

Gesamtbetrachtung 

Bei einer zusammenfassenden Betrachtung aller hier untersuchten Standortfaktoren zeigt 
sich, dass unter Status-quo-Bedingungen nur wenige Orte die Anforderungen vollständig 
erfüllen. Im Einzelnen sind dies folgende Orte: Konz, Freudenburg, Kenn, Schweich und 
Trierweiler. Weitere sieben Gemeinden erfüllen zumindest die Anforderungen in zwei der 
drei Bewertungsbereiche. Die folgende Tabelle stellt dar, welche Gemeinden welche Anfor-
derungen erfüllen. Dabei sind wiederum kursiv die Gemeinden dargestellt, die nach dem in 
Aufstellung befindlichen Regionalplan als W-Gemeinden ausgewiesen sind. 

Abbildung 53:  Ärztliche Versorgung (Stand 2008) 
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Tabelle 7:  Potenzielle Wohnstandorte und deren Eig nung 

Gemeinden 
Erreichbarkeit  

im IV 
Erreichbarkeit  

im ÖV 
Versorgungs-

struktur 
Ärztliche  

Versorgung 
Bildungsin-
frastruktur 

 X = Anforderungen erfüllt 

VG Konz      

Kanzem X X    

Konz, St. X X X X X 

Nittel X   X X 

Oberbillig X X    

Onsdorf X     

Tawern X  X  X 

Temmels X X    

Wasserliesch X X   X 

Wawern X     

Wellen X X    

Wiltingen  X X  X 

VG Ruwer      

Mertesdorf X    X 

VG Saarburg      

Fisch X     

Freudenburg X  X X X 

Kirf X     

Mannebach X     

Merzkirchen X     

Palzem X     

Trassem X  X   

Wincheringen X  X   

VG Schweich      

Kenn X  X X X 

Longuich X  X  X 

Schweich, St. X  X X X 

VG Trier-Land      

Aach X     

Igel X X X  X 

Langsur X  X  X 

Newel X     

Ralingen X  X   

Trierweiler X  X X X 

Welschbillig X  X  X 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 
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5.2.4 Vorhandene Baulandpotentiale ausgewählter, ge eigneter Wohnstandorte 

Nach Auswertung der oben aufgeführten Indikatoren ergeben sich also lediglich fünf Orts-
gemeinden, die sich unter derzeitigen Bedingungen uneingeschränkt als zukünftige Wohn-
standorte für Luxemburg-Pendler eignen. Darunter befinden sich das Mittelzentrum Konz 
und das Unterzentrum Schweich. An dieser Stelle soll nun untersucht werden, wie lange die 
an diesen Standorten vorhandenen Baulandpotentiale ausreichen würden, um die zu erwar-
tenden Wanderungsgewinne aufnehmen zu können, und wie viele ha weitere Wohnbauflä-
che bis zum Zieljahr 2020 benötigt werden, um den prognostizierten Bedarf von fast 350 ha 
insgesamt zu decken. 

Die Daten hierzu stammen aus dem Raumordnungsbericht 2007 der Region Trier; dort 
wurden die vorhandenen Baulandpotentiale aus den entsprechenden Flächennutzungsplä-
nen der Verbandsgemeinden ermittelt. 

Nach Auswertung der Daten zeigt sich, dass in den fünf ausgewählten Gemeinden nur rund 
ein Drittel des ermittelten Flächenbedarfes gedeckt werden könnte, d.h. die derzeit bereits 
genehmigten Wohnbauflächen würden den Bedarf der zusätzlich erwarteten Luxemburg-
Pendler nicht bis zum Ende des Prognosezeitraums decken. Hierbei wird zugrunde gelegt, 
dass der Eigenbedarf der ausgewählten Gemeinden bis zum Ende des Planungszeitraums 
2020 gedeckt werden kann. Es würden also zu Bewältigung des Bedarfs weitere Flächen 
für rund 2.000 weitere Wohneinheiten benötigt werden. 

Tabelle 8:  Vorhandene Baulandpotentiale und weiter er Bedarf 

 
Freie Wohnbau-

flächen in ha 

Benötigter 
Eigenbe-
darf in ha 
bis 2020 

Verbleibende 
Wohnbauflä-
chen in ha 

Realisierbare 
Wohneinhei-

ten 147 für Fremd-
bedarf 

Konz 100,0 32,2 67,8 280 

Freudenburg 18,1 4,1 14,0 25 

Kenn 6,7 5,4 1,3 2.035 

Schweich 29,8 11,9 17,9 540 

Trierweiler 13,7 9,5 4,3 85 

Insgesamt 168,3 63,1 105,3 2.965 

Fremdbedarf ~5.000 WE 

zusätzlich be-
nötigte Wohn-

einheiten 
~2.000 WE 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Planungsgemeinschaft Region Trier und eigene Berechnungen 

                                                
147 Dabei werden für Städte wiederum Dichtewerte von 30 WE/ha und für „normale“ Gemeinden 20 
E/ha zu Grunde gelegt. 
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Für die Deckung der zusätzlichen Bedarfe bestehen nunmehr verschiedene Handlungsop-
tionen: 

I. An den oben ermittelten, für Luxemburg-Pendler besonders gut geeigneten Standor-
ten werden zusätzliche Flächen im erforderlichen Umfang ausgewiesen. 

II. Es werden erreichbarkeitsverbessernde Maßnahmen ergriffen, um an weiteren 
Standorten, mit entsprechender Mindestausstattung, die erforderliche Erreichbarkeit, 
entweder im IV oder im ÖV, zu erreichen.  

III. Es werden weitere Standorte in die Konzeption einbezogen, deren Ausstattung nur 
geringfügig unter den oben geforderten Mindestausstattungen liegt. 

Diese Handlungsoptionen können auch in Kombination eingesetzt werden; außerdem ist 
ihre Realisierung auch zeitlich gestuft denkbar. 

Bei Handlungsoption I ergibt sich die Schwierigkeit, dass es derzeit noch keine Übersicht 
über weitere Baulandpotentiale gibt, so dass zum heutigen Zeitpunkt noch keine genaueren 
Angaben über Größenordnungen und Lage möglicher Bauflächen vorliegen. Hier würde es 
also schwierig werden, verlässliche Aussagen über zukünftige Flächen unter deren Reali-
sierungszeitpunkt zu treffen.  

Die zweite Handlungsoption bietet derzeit die größte Planungssicherheit. Es kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aufgrund bestehender Planungen vorausgesagt werden, welche Ge-
meinden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gute verkehrliche Erreichbarkeit aufwei-
sen werden. Entsprechende Gemeinden könnten dann ebenfalls als potentielle Wohnstan-
dorte in Frage kommen.  

Handlungsoption III ist die am schwierigsten zu beeinflussende Option. Hierbei geht es 
hauptsächlich darum, die vorhandene Infrastruktur auszubauen, damit die Gemeinden eine 
entsprechende Versorgung für ihre Bewohner gewährleisten können. Dabei handelt es sich 
zum Teil um private Infrastruktur (Bereich: Grundversorgung „täglicher Bedarf“), deren ge-
zielte Ansiedlung in entsprechenden Gemeinden nur schwerlich zu beeinflussen ist. Zum 
anderen fehlen jedoch auch häufig öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Kindergär-
ten, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden müsste. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die zweite Handlungsoption weiter verfolgt, da es bereits jetzt 
(s. nachfolgendes Kapitel) Ansätze bzw. Planungen gibt, die zu einer Verbesserung der 
verkehrlichen Erreichbarkeit beitragen werden, so dass weitere Gemeinden die Anforde-
rungen an eine gute Erreichbarkeit im IV oder im ÖV erfüllen werden. Sollten die dadurch 
verfügbar werdenden Flächen nicht ausreichen, wird hier auf Handlungsoption III zurück-
gegriffen. Hierbei sollte jedoch auch auf eine möglichst gute Erreichbarkeit geachtet wer-
den. Im Rahmen der über diese theoretische Arbeit hinausgehenden realen Planungsaktivi-
täten wären in jedem Fall der Handlungsoption III vorgeschaltete Untersuchungen im Sinne 
der Option I durchzuführen. Im Zuge dieser Prüfung wäre dann auch zu klären, ob die Rea-
lisierung zusätzlicher Wohnbauflächen an den Standorten der Kategorie I volkswirtschaftlich 
sinnvoller ist, als die Verbesserung der Infrastruktur an den Standorten der Kategorie III. 
Der gleiche Prüfungsprozess wäre auch nach Realisierung von erreichbarkeitsverbessern-
den Maßnahmen gemäß Handlungsoption II durchzuführen. 
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5.2.5 Handlungsoption II: Verbesserungsmöglichkeite n in Bereich der Erreich-
barkeit im IV und ÖV 

Erreichbarkeit im IV 

Zu Verbesserung der Erreichbarkeit der Arbeitsplätze in Luxemburg im IV werden derzeit 
insbesondere zwei Planungen im Straßenbereich diskutiert, die zusätzlich auch für viele 
Gemeinden in Grenzübergangsnähe eine deutliche verkehrliche Entlastung bedeuten wür-
den. 

Zum einen gibt es seit vielen Jahren Planungen und Diskussionen für bzw. über eine West-
umfahrung des Oberzentrums Trier, kurz Moselaufstieg genannt, und zum anderen wird seit 
kurzer Zeit als Alternative zum Moselaufstieg der Neubau einer Moselbrücke zwischen 
Temmels und Mertert (Luxemburg) mit direktem Anschluss an die Autobahn thematisiert. 

Der sogenannte Moselaufstieg wird bereits seit vielen Jahren zum Teil kontrovers diskutiert. 
2004 gingen die Planungen ins Planfeststellungsverfahren. Vorgesehen war dabei folgende 
Trassierung: Den Anfang sollte die „Westumfahrung“ in Konz (B 419) nehmen und über 
eine neu zu bauende Brücke die Mosel überqueren, von dort führten die Planungen zwi-
schen der Ortsgemeinde Igel und dem Trierer Stadtteil Euren hindurch an die A 64. Dieser 
Trassierungsvorschlag fand jedoch von Anfang an viele Kritiker, vor allem aufgrund der 
großen Umweltbelastungen, die durch den Bau entstehen würden. Zudem wurde im Mai 
2005 der Planfeststellungsbeschluss durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in 
Koblenz mit der Begründung aufgehoben, dass „das Straßenbauprojekt innerhalb der näch-
sten zehn Jahre nicht finanziert werden könne und damit die Planfeststellung verfrüht 
sei.“148 So wurden die Planungen für den Moselaufstieg zwar 1993 als vordringlich einges-
tuft, im Verkehrswegeplan von 2003 und im überarbeiteten Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen vom Oktober 2004 wurde diese Einstufung jedoch wird aberkannt.149 Zwar wurde 
die Diskussion über die Westumfahrung auch in der Folgezeit immer wieder aufgegriffen, 
eine kurz- oder mittelfristige Realisierung ist jedoch derzeit eigentlich eher unwahrschein-
lich. Trotzdem soll an dieser Stelle dargestellt werden, wie sich die Erreichbarkeitsprofile 
der Gemeinden durch den Bau der Westumfahrung verändern würden, und welche Ge-
meinden besonders vom Bau profitieren würden. 

Zunächst kommt es für viele Gemeinden, die bereits heute innerhalb des 45-Minuten-
Fahrzeit-Radius liegen, zu einer zusätzlichen Verbesserung der Erreichbarkeit. Besonders 
profitieren davon die Gemeinden in direkter Nähe zu Konz, beispielsweise die Orte Wasser-
liesch und Kanzem. Gemeinden im Saartal wie Ayl, Schoden, Ockfen, Pellingen und Wiltin-
gen würden nach dem Bau des Moselaufstiegs ebenfalls unter der 45-Minuten-Grenze lie-
gen. Die nachfolgende Grafik dokumentiert die durch den Moselaufstieg verbesserte Er-
reichbarkeit. 

                                                
148 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz (2005): Pressemitteilung Nr. 27/2005, aufgerufen unter: 
http://cms.justiz.rlp.de/justiz/nav/699/6993f1d2-a512-11d4-a737-0050045687ab,,,,2be70a9f-3079-
06fd-35a3-11bb63b81ce4.htm; Zugriff: 18.10.2008. 
149 Ebenda. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Fahrtzeiten wurden auf www.map24.de erhoben („schnellste Strecke“); Zugriff:  

  18.10.2008 

Als Alternative zum Moselaufstieg ist seit kurzem der Bau einer Moselbrücke bei Temmels 
im Gespräch. Diese Idee geht hauptsächlich auf Überlegungen aus dem Großherzogtum 
Luxemburg zurück und verfolgt das Ziel, im Bereich des Luxemburger Hafens Mertert eine 
grenzüberschreitende Straßenverbindung zu schaffen. Diese Überlegungen befinden sich 
jedoch noch in einem sehr frühen Planungsstadium.150 Die Straße soll dabei von Temmels 
von der B 419 aus nach Mertert und von dort an die Autobahn A 1 angeschlossen werden. 
Auch diese Planung würde die Erreichbarkeit des Luxemburger Arbeitsmarktes im deut-
schen Grenzraum verbessern (siehe nachfolgende Grafik). 

Verbesserungen ergeben sich hier vor allem für die Gemeinden in direkter Grenznähe, also 
Temmels, Oberbillig, Tawern oder Wasserliesch. Weitere Gemeinden, die durch den Bau 
der Moselbrücke in den 45-Minuten-Fahrzeit-Radius fallen würden, sind Ayl, Schoden, Ock-
fen, Wiltingen, Saarburg und Irsch.  

                                                
150 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz (2007): Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) 
und Antwort des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Drucksache 
15/1229 vom 20.06.2007, aufgerufen unter: www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/1229-15.pdf; 
Zugriff: 18.10.2008. 

Abbildung 54:  Verbesserung der Erreichbarkeit im M IV (durch den  
   Moselaufstieg) 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Fahrtzeiten wurden auf www.map24.de erhoben („schnellste Strecke“); Zugriff:  

  18.10.2008  

Vergleicht man die beiden Straßenplanungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Er-
reichbarkeit des luxemburgischen Arbeitsmarktes, ist dem Neubau einer Moselbrücke bei 
Temmels eindeutig Vorrang einzuräumen. Dafür sprechen insbesondere folgende Gründe: 

- Neben Ayl, Schoden und Ockfen, die auch vom Moselaufstieg profitieren würden, 
fallen nun mit Wiltingen, Saarburg und Irsch weitere Orte in den 45-Minuten-Radius, 

- Bei zahlreichen anderen Orten, die bereits heute in der 45-Minuten-Zone liegen, 
wird die Erreichbarkeit besser und 

- Die Belastung der bestehenden Brücken sowie zahlreicher Ortsdurchfahrten werden 
geringer. 

Daher soll dieser Planfall auch dahingehend untersucht werden, ob sich unter den Gemein-
den, die bei einer Realisierung dieser Maßnahme die Erreichbarkeitsschwelle von 45 Minu-
ten unterschreiten, auch Standorte befinden, die die übrigen Anforderungen an die Wohn-
standortqualität erfüllen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass bei den fünf zusätzlich untersuchten Orten lediglich 
das Mittelzentrum Saarburg eine entsprechende Mindestausstattung an Infrastruktur auf-
weist. Die hier vorliegenden 36 ha reichen jedoch nicht aus, den zukünftigen Bedarf vol-
lends zu decken.  

Abbildung 55:  Verbesserung der Erreichbarkeit im M IV (durch die 
    Moselbrücke bei Temmels) 
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Tabelle 9: Weitere potenzielle Wohnstandorte (verbe sserter MIV durch Mo-
  selbrücke) 

Gemeinden 
Erreichbarkeit  

im IV 

Versorgungs-
struktur 

Ärztliche  
Versorgung 

Bildungsin-
frastruktur 

Verfügbare 
Wohnbauflä-
chen in ha 
(abzgl. Ei-
genbedarf) 

 X = Anforderungen erfüllt  

Ayl X    17,6 

Irsch X   X 16,0 

Ockfen X    5,1 

Saarburg, St. X X X X 36,0 

Schoden X    1,9 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 

Erreichbarkeit im ÖV 

Betrachtet man zunächst die Situation im Großherzogtum, so führten dort die hohen ver-
kehrlichen Belastungen in den letzten Jahren zu einer sehr offensiven, auf den ÖPNV aus-
gerichteten Verkehrspolitik. Entwicklungsszenarien im Bereich des Verkehrs sind deshalb 
vor allem von der Zielsetzung einer Reduzierung des MIV und einer Erhöhung der Zahl der 
ÖPNV-Nutzer geprägt. So wird zukünftig in Luxemburg ein bi-modaler Modal Split151 von 
75:25 angestrebt, d.h. es sollen 25 % aller Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück-
gelegt werden. Derzeit liegt dieser Anteil in Luxemburg nur bei 14 %; bei den grenzüber-
schreitenden Fahrten sogar nur bei 4 %. Durch eine Ausweitung bzw. Verbesserung des 
ÖPNV-Angebots soll also eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße weg erfolgen. 
Dabei wurde von Anfang an beachtet, dass auf Grund der hohen Zahl an Grenzpendler bei 
nationalen Mobilitätskonzepten vor allem im ÖV-Angebot die Einzugsbereiche der Berufs-
pendler aus dem nahen Ausland berücksichtigt werden müssen.152 Ergänzend zur Verbes-
serung des ÖPNV-Angebots wurden durch weitere verkehrspolitische Maßnahmen ver-
sucht, den öffentlichen Verkehr zu stärken. Dies betrifft speziell das zum Teil sehr restriktive 
Parkraummanagement in den Städten.153 

Ein Schritt zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes wurde 2006 getätigt, als sich Regie-
rung, Abgeordnetenkammer und die Stadt Luxemburg für den Bau einer Straßenbahn im 
Bereich der Stadt aussprachen. In einer ersten Phase soll die Straßenbahnlinie das Kirch-
bergplateau und Cessange, westlich der Stadt Luxemburg gelegen, über das Stadtzentrum 
und den Hauptbahnhofs Luxemburgs verbinden. Der Bau dieser Straßenbahnlinie würde 

                                                
151 Bezieht sich ausschließlich auf die Verteilung zwischen Fahrten mit dem PKW und Fahrten mit 
dem ÖPNV, d.h. von der Gesamtzahl der Wege werden die Wege, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurückgelegt werden, abgezogen. 
152 Vgl. Ministere de Transports du Grand-Duche de Luxemburg (in Zusammenarbeit mit der CFL) 
(2002): mobiliteit.lu – Strategiepapier zum Teilaspekt Schienenverkehr; Luxemburg, S. II. 
153 Vgl. Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Umweltminis-
terium (2004): a.a.O., S. 75. 
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zum einen eine erhebliche Steigerung der Beförderungskapazität zur Folge haben und zum 
anderen eine Verkürzung der Fahrtzeit aus der Stadt zum Kirchbergplateau erreichen.154  

Neben dem Bau dieser Straßenbahnlinie soll der Bereich Kirchberg auch an das Eisen-
bahnnetz angebunden werden. Dazu ist der Bau einer Eisenbahnstrecke zwischen den 
Haltepunkten Cents-Hamm und Sandweiler-Contern an der Hauptstrecke zwischen der 
Stadt Luxemburg in Richtung deutsche Grenze (Wasserbillig/Trier) zum Kirchberg vorgese-
hen. Mit dieser Strecke erhalten das Kirchbergplateau (neuer Bahnhof am Messegelände 
LuxExpo) sowie der Flughafen Findel einen direkten Anschluss an das Schienennetz. Ent-
gegen untenstehender Grafik ist in den neusten Planungen zu diesem Teilstück auch eine 
Weiche aus Richtung Trier eingeplant (die jedoch noch nicht planfestgestellt ist), so dass 
ein Direktanschluss dieses Teilstückes für aus Deutschland kommende Züge durchaus 
möglich wäre. 

Von der neuen Endstation dieser Strecke aus bestehen dann Übergangsmöglichkeiten zur 
o.g. Tram, die die übrigen Bereiche des Kirchberges erschließt.  

Derzeit liegen noch keine Bedienungs- bzw. Betriebskonzepte für diese neuen Strecken 
vor. Bekannt ist lediglich, dass die neue Bahnverbindung zum Messegelände in einem sehr 
dichten Takt bedient werden soll (in der HVZ alle 7 Minuten). Die reine Fahrzeit zwischen 
dem Abzweig von der Hauptstrecke und dem Messegelände wird nach eigenen Ermittlun-
gen etwa 8 Minuten betragen.155 

Entwurf:   Tageblatt – Zeitung fir Letzebuerg 

Quelle:   CFL 

                                                
154 Vgl. Transportministerium des Großherzogtum Luxemburg (2007): mobil 2020 – Mobiliteit dei 
beweegt; Luxemburg; S. 18 f. 
155 Ausgehend von einer Reisegeschwindigkeit von 80 km/h und einer Streckenlänge von rund 8 km. 

Abbildung 56:  Neue Teilstrecke Hamm-Findel-Kirchbe rg (LuxExpo) 
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Um zu bewerten, was die unterschiedlichen Planungsansätze für die deutschen Grenz-
pendler bedeuten könnten, wird folgender Vergleich vorgenommen: Es werden drei mögli-
che Planfälle mit dem Status-quo verglichen. Dabei wird als Ausgangspunkt der Fahrzeitbe-
rechnungen die luxemburgische Stadt Wasserbillig herangezogen, da dort alle Züge aus 
Deutschland die Grenze überqueren. Endpunkt ist jeweils der Kirchberg im Bereich der 
Philharmonie. Neben dem Zeitgewinn sollen bei der Bewertung der Planfälle auch die Um-
steigequalitäten als wesentlicher Faktor berücksichtigt werden: 

Status-Quo:  

Derzeit erfolgt die Anbindung des Kirchbergs (Buslinien werden hier nicht berücksichtigt) 
über die Bahnstrecke Trier-Luxemburg und einem Umstieg am Luxemburger Hauptbahnhof 
in eine der Buslinien zum Kirchberg; die Fahrtzeit beträgt, inklusive Warte- und Umsteige-
zeiten, von Wasserbillig rund 50 Minuten. 

Planfall 1 (Umstieg in Luxemburg-Hauptbahnhof in die neue Tram): 

Die Planungen Luxemburgs sehen derzeit vor, die bestehenden Busanbindungen zum 
Kirchberg durch den Bau einer Tram-Linie zu ersetzen; ein wesentlicher Zeitgewinn wird 
sich hier nicht ergeben. Dies liegt vor allem daran, dass es bereits eine starke Bevorrechti-
gung des Busverkehrs (z.B. Busspuren) gibt und durch die vielen Haltepunkte und geringe 
Reisegeschwindigkeit der Tram keine wesentliche Fahrtzeitverkürzung erreicht wird.156 Die 
Fahrzeit von Wasserbillig bis zum Kirchberg wird mit 47 Minuten nur unwesentlich schneller 
sein als die Status-Quo-Verbindung. 

Planfall 2 (Umstieg in Cents-Hamm in die neue Eisenbahn und weiterer Umstieg am End-
haltepunkt „LuxExpo“ in Tram): 

Durch den Bau der neuen Eisenbahnstrecke ergeben sich mehrere neue Fahrtmöglichkei-
ten mit unterschiedlichen Zeitgewinnen und Umsteigequalitäten. Zunächst besteht die Mög-
lichkeit in Cents-Hamm in die neue Eisenbahn-Verbindung „Luxemburg – LuxExpo“ umzus-
teigen; am Ende der Strecke bedürfte es dann eines weiteren Umstiegs in die neue Tram, 
um weiter Richtung Zentrum auf den Kirchberg zu gelangen. Insgesamt ergibt sich eine 
Fahrzeit von 42 Minuten vom Haltepunkt Wasserbillig aus. 

Planfall 3 (umsteigefreie Verbindung aus Deutschland bis Endhaltepunkt „LuxExpo“ und 
Umstieg in Tram): 

Eine zweite Variante auf der neuen Eisenbahnstrecke stellt eine umsteigefreie Verbindung 
aus Deutschland bis zum Kirchberg dar. Dies ist allerdings erst dann ohne weitere Zeitver-
luste möglich, wenn eine Verbindungskurve ein direktes Abbiegen der Züge aus deutscher 
Richtung ermöglicht. Anschließend müsste wie im vorherigen Planfall ein weiterer Umstieg 
in die Tram erfolgen. Durch die Direktverbindung würden die Warte- und Umsteigezeiten 
am Haltepunkt in Cents-Hamm entfallen und es würde sich in etwa eine Reisezeit von 38 
Minuten ergeben. 

                                                
156 Ausgehend von einer Reisegeschwindigkeit von 30 km/h und einer Streckenlänge von rund 3 km. 
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Planfall 4 (Mehrsystemvariante mit Umstieg in Cents-Hamm): 

Als letzter Planfall besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit eine Mehrsystem-Stadtbahn 
zu verwenden, die sowohl auf der Tramlinie zwischen Luxemburg-Stadt und Kirchberg als 
auch auf der neuen Eisenbahnstrecke fahren könnte. Hierdurch würde die Umsteigenot-
wendigkeit am Endpunkt der Eisenbahnstrecke am Kirchberg wegfallen. Weiterhin bleiben 
würde der Umstieg in Cents-Hamm. Insgesamt würden in diesem Planfall also die Warte- 
und Umsteigezeiten am Kirchberg entfallen. Davon ausgehend, dass die Tram auf der Ei-
senbahnstrecke eine ähnliche Reisegeschwindigkeit erreichen würde, wie die dort fahren-
den Züge, ergibt sich eine ähnliche Reisezeit wie in Planfall 3 (ca. 38 Minuten). 

Die nachfolgende Tabelle stellt nochmals zusammenfassend die unterschiedlichen Planfäl-
le, deren Reiszeiten und Umstiege dar: 

Tabelle 10:  Übersicht über Veränderungen im ÖV in Luxemburg und 
deren Auswirkungen auf Reisezeit und Umsteigestatio nen 

Planfall Verbindung Reisezeit  
Anzahl der Um-
steigestationen 

Status-Quo 
Wasserbillig - Luxemburg Hbf. (Zug) 

Luxemburg Hbf. – Kirchberg (Bus) 
00:50 1 

Planfall 1 
Wasserbillig - Luxemburg Hbf. (Zug) 

Luxemburg Hbf. – Kirchberg (Tram) 
00:47 1 

Planfall 2 

Wasserbillig – Cents-Hamm (Zug) 

Cents-Hamm – LuxExpo (Zug) 

LuxExpo – Kirchberg (Tram) 

00:42 2 

Planfall 3 
Wasserbillig – LuxExpo (Zug) 

LuxExpo – Kirchberg (Tram) 
00:38 1 

Planfall 4 
Wasserbillig – Cents-Hamm (Zug) 

Cents-Hamm – Kirchberg (Tram) 
00:38 1 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigene Berechnungen 

Es zeigt sich also, dass die Planfälle 3 und 4 die deutlichsten Zeitgewinne mit sich bringen 
würden. Beide sind mit nur einem Umstieg zudem besonders nutzerfreundlich. Planfall 2 
bringt zwar im Vergleich zum Status-Quo einen Zeitgewinn von fast zehn Minuten, jedoch 
gibt es hier deutliche Attraktivitätsverluste aufgrund der zwei Umsteigenotwendigkeiten. 
Planfall 1 führt lediglich zu einer Fahrzeitverkürzung von etwa drei Minuten, auch verändert 
sich die Zahl der Umstiege nicht, jedoch kann von einer Attraktivitätssteigerung aufgrund 
des neuen Transportsystems Straßenbahn gegenüber dem bisherigen Bussystem ausge-
gangen werden. Abschließend sind also aus deutscher Sicht derzeit die Planfälle 3 und 4 
zu favorisieren. Unabhängig von den zu favorisierenden Planfällen ergibt sich durch die 
Verbesserungen zwar eine Verkürzung der Fahrzeiten aus dem Landkreis heraus, jedoch 
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fallen dadurch keine weiteren Gemeinden unter den 75-Minuten-Radius, die nicht bereits 
durch den IV-Erreichbarkeits-Radius abgedeckt sind. 

Deshalb sollen neben diesen Planungen auf luxemburgischem Staatsgebiet auch die weite-
ren Verbesserungsmöglichkeiten im Landkreis dargestellt werden, die eine verbesserte 
Erreichbarkeit im SPNV zur Folge hätten.  

Eine Option zur Verbesserung der Erreichbarkeit besteht in der Reaktivierung der „West-
strecke“ linkerseits der Mosel, auf der zurzeit lediglich der Güterverkehr planmäßig verkehrt. 
Eine Reaktivierung ist bereits im Rahmen des Konzeptes „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“ vor-
gesehen.157 Entlang der Strecke sollen weitere Bahnhaltepunkte entstehen, davon jedoch 
keine weiteren im Bereich des Landkreises, sondern nur auf dem Gebiet des Oberzent-
rums. Im Bereich des Landkreises wäre diese neue Verbindung vor allem für die Gemein-
den und Ortschaften entlang der Strecken Koblenz – Trier bzw. Köln – Trier relevant. Hier 
könnten wesentliche Fahrzeitverkürzungen erreicht werden. So würden die Orte Föhren, 
Kordel und Schweich auch im ÖV die Anforderungen von maximal 75-Minuten-Fahrzeit 
erreichen.158  

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf  

Neben der Reaktivierung der Weststrecke gibt es derzeit lediglich noch Überlegungen für 
eine Schienendirektverbindung zwischen Saarbrücken und Luxemburg, wobei neben der 

                                                
157 Rheinland-Pfalz-Takt 2015; aufgerufen unter: http://www.der-takt.de/ueber-den-takt/projekte/rp-
takt-2015/; Zugriff: 20.11.2008. 
158 Eigene Berechnungen, nach Angaben des SPNV Nord. 

Abbildung 57:  Erreichbarkeit im ÖV (inkl. Weststre cke) 
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diskutierten Variante einer Neubaustrecke auch die Nutzung der vorhandenen Strecke im 
Saartal genutzt werden könnte. Zumindest für die Gemeinden, in denen diese neue Linie 
auch halten würde, ergäbe sich eine verbesserte Erreichbarkeit von Luxemburg. 
Wahrscheinlich käme dafür neben Konz allenfalls Saarburg in Betracht. 

Das Groherzogtum Luxemburg wird gemeinsam mit der saarländischen Landesregierung 
zur Frage der Schienendirektverbindung eine Untersuchung in Auftrag geben. Da aus 
heutiger Sicht nicht zu erwarten ist, dass ein Direktzug zwischen Luxemburg und 
Saarbrücken über Konz konkurrenzfähige Fahrzeiten erreichen wird (erste Fahrplanstudien 
der DB AG sprechen von rund 90 Minuten, während die vorhandene Busverbindung die 
Strecke in 75 Minuten zurücklegt), ist nicht zu erwarten, dass auf diese Weise eine 
deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit der Gemeinden im Saartal über die Schiene 
realisiert werden kann.159 

Hierdurch kommen lediglich zwei weitere Gemeinden, die durch eine verbesserte ÖV-
Erreichbarkeit, ein gutes Erreichbarkeitsprofil aufweisen als neue Standorte in Betracht. 
Sowohl Föhren als auch Kordel erfüllen dabei die Mindestaanforderungen in den drei 
geprüften Bereichen und sollten zukünftig vorrangig als Wohnstandorte genutzt werden. Die 
Gemeinde Kordel wird dabei jedoch aufgrund mangelnder Wohnflächen zukünftig keine 
große Rolle spielen. Hier werden die vorhandenen Flächen fast komplett für den 
Eigenbedarf benötigt.  

Tabelle 11:  Weitere potentielle Wohnstandorte (ver besserter ÖV) 

Gemeinden 
Erreichbarkeit  

im ÖV 
Versorgungs-

struktur 
Ärztliche  

Versorgung 
Bildungsin-
frastruktur 

Verfügbare 
Wohnbauflä-
chen in ha 

(abzgl. Eigenbe-
darf) 

 X = Anforderungen erfüllt  

Föhren X X X X 12,6 

Kordel X X X X 0,1 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 

Die Planungen sehen vor, dass die Weststrecke ab 2015 in den planmäßigen Personenver-
kehr aufgenommen wird, so dass die Flächen in Föhren vorrangig ab diesem Zeitpunkt ge-
nutzt werden sollten. 

5.2.6 Handlungsoption III: Verbesserungen in der Au sstattung 

Wie in den beiden vorherigen Kapiteln deutlich wurde, werden sowohl die Flächen in den 
Gemeinden der „1. Entwicklungsstufe“ als auch die Baulandpotentiale der Gemeinden der 
„2. Entwicklungsstufe“ nicht ausreichen, um den Bedarf an Flächen für Luxemburg-Pendler 
zu decken. Deshalb muss auf die dritte Handlungsoption („Verbesserung der Infrastruktur“) 
zurückgegriffen werden. 

                                                
159 Expertengespräch. 
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Schwerpunktmäßig sollen dabei Gemeinden ausgewählt werden, die möglichst viele Anfor-
derungen erfüllen, d.h. zumindest zwei der drei geforderten Indikatoren. Dabei werden nur 
Orte berücksichtigt, die auch die geforderte Erreichbarkeit gewährleisten. 

Dadurch ergeben sich folgende weiteren Gemeinden, die als potenzielle Wohnstandorte in 
Frage kommen: Igel, Langsur, Welschbillig (jeweils VG Trier-Land), Nittel und Tawern (VG 
Konz). Nachfolgende Übersicht zeigt, welche Anforderungen die Gemeinden bereits heute 
erfüllen und in welchen Bereichen Infrastrukturdefizite auftreten.  

Ausstattungsmängel finden sich in diesem Gemeinden vorwiegend im Bereich der ärztli-
chen Versorgung. Die Gemeinden Tawern, Igel und Welschbillig verfügen dabei jeweils 
mindestens über einen Allgemeinarzt; Defizite liegen dagegen in der Versorgung mit Apo-
theken. Die Gemeinde Langsur verfügt weder über Ärzte noch über eine Apotheke. Die 
Ansiedlung von Ärzten richtet sich nach den Konditionen der kassenärztlichen Vereinigung, 
wodurch indirekt ein Kriterium bei der Wahl eines Standortes einer Arztpraxis die Bevölke-
rungszahl des Einzugsbereiches darstellt. Aufgrund dessen sind die Mängel in diesem Be-
reich der Ausstattung nur schwerlich zu beheben. Es sollte also soweit möglich auf Ge-
meinden als Entwicklungsstandorte zurückgegriffen werden, die bereits über eine ausrei-
chende ärztliche Versorgung verfügen. Dies wäre also bei den zur Verfügung stehenden 
Gemeinden lediglich die OG Nittel. 

Als einzige der hier ausgewählten Gemeinden weist jedoch Nittel Lücken im Bereich der 
täglichen Versorgung auf. So verfügt der Ort zwar über einen eigenen Bäcker, jedoch die 
ebenfalls geforderte Metzgerei ist hier nicht vorhanden. Ergänzend muss an dieser Stelle 
jedoch angemerkt werden, dass es bereits fortgeschrittene Planungen zur Ansiedlung eines 
Verbrauchermarktes gibt, so dass die hier vorliegenden Mängel in der Versorgungsstruktur 
in absehbarer Zeit behoben werden können.  

Daraus ergibt sich, dass vor allem Nittel als weiterer Entwicklungsstandort zunächst be-
rücksichtigt werden sollte; jedoch können auch die restlichen vier Gemeinden durchaus als 
geeignet angesehen werden. 

Tabelle 12:  Übersicht über die Infrastrukturmängel  ausgewählter Orte 

Gemeinden 
Versorgungs-

struktur 
Ärztliche  

Versorgung 
Bildungsinfrast-

ruktur 

Verfügbare 
Wohnbauflächen 
in ha (abzgl. Ei-

genbedarf) 

 
X = Anforderungen erfüllt;  

I = Anforderungen teilweise erfüllt;  
O = Anforderungen nicht erfüllt 

 

Nittel I X X 23,9 

Tawern X I X 8,6 

Igel X I X 1,0 

Langsur X O X 13,1 

Welschbillig X I X 20,63 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 
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5.3 Siedlungsstrukturkonzept Landkreis Trier-Saarburg 
Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit primär behandelten Thematik der Grenzpendler 
sollte sich die zukünftige Siedlungsentwicklung im Landkreis  insbesondere an der Erreich-
barkeit des Luxemburger Arbeitsmarktes als wichtigstem Indikator orientieren, danach folgt 
die Grundversorgung als zweiter wichtiger Faktor. Deshalb kann in diesem Konzept von 
einer erreichbarkeits- und grundversorgungsorientierten Siedlungsentwicklung gesprochen 
werden. Neben diesen beiden Faktoren spielt bei der Verwirklichung der benötigten Wohn-
flächen auch die zeitliche Komponente eine wichtige Rolle. So muss über einen Zeitraum 
von zwölf Jahren eine große Zahl an Wohneinheiten realisiert werden, gleichzeitig muss es 
jedoch auch möglich sein, jederzeit aus dem Konzept „auszusteigen“, wenn es zu deutlich 
geringeren Pendlerzuwächsen kommen sollte. Deshalb sollen zunächst vor allem Wohn-
bauflächen in den Gemeinden realisiert werden, die aufgrund ihrer vorhandenen Struktur 
und räumlichen Lage besonders gut geeignet sind. Erst wenn diese Flächen „aufgebraucht“ 
sind und Bedarf an weiteren Wohneinheiten besteht, soll auf Flächen in den weniger gut 
geeigneten Gemeinden zurückgegriffen werden. 

In einer ersten Entwicklungsstufe werden deshalb die Wohnbauflächen entwickelt, die in 
Gemeinden liegen, die alle oben formulierten Anforderungen erfüllen. Betrachtet man die 
verfügbaren Flächen dieser Gemeinden, so werden die hier vorhandenen Flächen den Bau 
von fast 3.000 Wohneinheiten ermöglichen. Auf der Zeitschiene betrachtet bedeutet dies, 
dass diese Flächen bei einem prognostizierten jährlichen Bedarf von knapp 420 Wohnein-
heiten für die nächsten sieben Jahre (bis etwa 2015) ausreichen. Bereits während der Rea-
lisierung dieser Wohnflächen sollte eine intensive Raumbeobachtung erfolgen, die Verän-
derungen im Wanderungsverhalten möglichst frühzeitig aufzeigt, so dass zeitig auf weitere 
Flächenbedarfe oder aber eine verminderte Nachfrage reagiert werden kann. 

In einer zweiten Entwicklungsstufe soll bei gleichbleibender Nachfrage dann auf Standorte 
zurückgegriffen werden, die durch eine verbesserte Erreichbarkeit ebenfalls als Wohnge-
meinden für Luxemburg-Pendler in Frage kommen. Zeitlich gesehen werden diese Flächen 
ab 2016 benötigt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind im Bereich des ÖV die Reaktivierung der 
Weststrecke und die Realisierung der Schienenanbindung Kirchberg-LuxExpo vorgesehen, 
und auch im Bereich des MIV sollte der Bau der Moselbrücke zwischen Temmels und Mer-
tert absehbar sein. Diese drei Projekte sind wesentliche Voraussetzung dafür, dass die 
ausgewählten Gemeinden die Erreichbarkeitsanforderungen erfüllen. Die verfügbaren Flä-
chen in den dann gut geeigneten drei Gemeinden (Föhren, Kordel, Saarburg) würde in etwa 
bis zum Ende 2018 ausreichen. An diesem Punkt gibt es dann zwei Alternativen für eine 
weitere Deckung des Bedarfs. Zum einen wurde vor kurzem die Auflösung des französi-
schen Armee-Standorts Saarburg beschlossen, so dass hier ab 2010 diverse Flächen va-
kant werden, die einer Konversion zugeführt werden könnten. Außerdem bestünde die 
Möglichkeit, auf die Gemeinden der 3. Entwicklungsstufe zurückzugreifen, um den weiteren 
Bedarf zu decken. 

Sollte auf Gemeinden der 3. Entwicklungsstufe zurückgegriffen werden, wäre hier das oben 
festgestellte Defizit an wohnortnahen Infrastrukturen zu beseitigen. 

Nachfolgend sind nochmals die wichtigsten Kenndaten zu den ausgewählten Gemeinden 
dargestellt. Eine ausführliche Berechnung des Bedarfs, der zu realisierenden Wohneinhei-
ten und der verfügbaren Flächenpotentiale befindet sich im Anhang. 
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Tabelle 13:  Abschließende Übersicht ausgewählter W ohnstandorte und deren 
Flächenpotentiale 

Gemeinden 
Freie Flächen-
potentiale in ha  

Eigenbedarf 
bis 2020 in ha 

Verbleibende 
Flächen in ha 

Realisierbare 
Wohneinhei-

ten 160 für 
Fremdbedarf 

Gemeinden  
1. Entwicklungsstufe 

    

Freudenburg 18,1 4,1 14,0 280 

Kenn 6,7 5,4 1,3 25 

Konz, St. 100,0 32,2 67,8 2.035 

Schweich, St. 29,8 11,9 17,9 540 

Trierweiler 13,7 9,5 4,2 85 

    2.965 

Gemeinden  
2. Entwicklungsstufe 

    

Föhren 19,9 7,3 12,6 250 

Kordel 4,6 4,5 0,1 5 

Saarburg 37,5 11,4 26,1 780 

    1.035 

Gemeinden  
3. Entwicklungsstufe 

    

Igel 5,2 4,2 1,0 20 

Langsur 16,6 3,5 13,1 260 

Nittel 29,5 5,6 23,9 480 

Tawern 15,5 6,9 8,6 170 

Welschbillig 27,6 7,0 20,6 410 

    1.022 

    5.022 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 

                                                
160 Dabei werden für Städte wiederum Dichtewerte von 30 WE/ha und für „normale“ Gemeinden 20 
E/ha zu Grunde gelegt. 
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Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 

Abbildung 58:  Konzept 
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Die nachfolgenden Abbildungen stellen abschließend nochmals grafisch die Entwicklung der 
realisierten Wohneinheiten und die Veränderungen der verfügbaren Flächen dar. Abbildung 
59 zeigt die Verteilung der realisierten Wohneinheiten je Entwicklungsstufen und Jahr. Die 
realisierten Wohneinheiten insgesamt bleiben über den gesamten Prognosezeitraum konstant 
bei etwa 650 Wohneinheiten. Es zeigt sich, dass zunächst der Bedarf vorwiegend in den Ge-
meinden der 1. Entwicklungsstufe gedeckt wird (bis 2015), während in dieser Zeit die Ge-
meinden der 2. und 3. Stufe vorwiegend ihren Eigenbedarf decken. Ab 2015 decken dann die 
Gemeinden der 2. Entwicklungsstufe überwiegend den Fremdbedarf, während die Gemeinden 
der 1. Stufe nur noch den Eigenbedarf decken, gleiches gilt für die Gemeinden der 3. Stufe. 
Ab 2017 übernehmen dann die Gemeinden der 3. Stufe die Deckung des Fremdbedarfs und 
die Gemeinden der 1. Und 2. Entwicklungsstufe nur die Deckung ihres Eigenbedarfs. 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf
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Abbildung 60 stellt die Entwicklung der verfügbaren Wohnflächen bis zum Ende des Progno-
sezeitraums 2020 aufgegliedert nach Entwicklungsstufen dar. Es wird deutlich, dass sich die 
verfügbare Gesamtfläche der drei Entwicklungsstufen kontinuierlich verringert. Bis zum Jahr 
2015 reduziert sich insbesondere die Flächenverfügbarkeit in den Gemeinden der 1. Entwick-
lungsstufe; bis zu diesem Zeitpunkt verringern sich die Flächen in den Gemeinden der 2. und 
3. Stufe nur durch den benötigten Eigenbedarf. Ab dem Jahr 2015 verringern sich die Flä-
chenpotentiale in den Gemeinden der 2. Stufe deutlich, da ab diesem Zeitpunkt vorwiegend 
der Fremdbedarf gedeckt werden soll. Die Gemeinden der 1. Entwicklungsstufe stellen dann 
nur noch Flächen für den Eigenbedarf zur Verfügung; auch für die Gemeinden der 3. Stufe gilt 
dies weiterhin. Ab dem Jahr 2017 übernehmen dann die Gemeinden der 3. Entwicklungsstufe 
die Abdeckung des Fremdbedarfs. 

Entwurf:   Eigene Darstellung; Kaiserslautern 2008 

Quelle:   Eigener Entwurf 
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5.4 Exemplarische Handlungsempfehlungen, mögliche Umsetzungsin-
strumente und deren Adressaten 

Dieses Kapitel soll zum Abschluss der Arbeit darstellen, wie die oben vorgeschlagenen Ent-
wicklungsleitlinien durchgesetzt werden können. Hierzu werden für unterschiedliche Ebenen, 
von der regionalplanerischen, über die Fachplanungs- bis zur gemeindlichen Ebene, je nach 
Bedarf formelle und/oder informelle Umsetzungsinstrumente und ergänzend allgemeine Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet. Zusätzlich werden auch Ansätze für eine bessere grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit in diesem Bereich dargestellt.  

5.4.1 Regionale Ebene 

Auf regionaler Ebene hat sich gezeigt, dass die Regionalplanung derzeit keine ausreichende 
Steuerungswirkung besitzt, die im Bereich der Siedlungsentwicklung den besonderen Heraus-
forderungen der dynamischen Entwicklung im Grenzraum gerecht werden kann. Dies ist vor 
allem auf ihre Institutionalisierung als kommunal verfasste Körperschaft zurückzuführen. Eine 
Steuerung der Siedlungsentwicklung ist besonders vor dem Hintergrund der weitreichenden 
Planungshoheit der Gemeinden – sie sind mit der Bauleitplanung zentraler Akteur der Sied-
lungsentwicklung – sehr schwierig. So werden sowohl formelle, beispielsweise der Regional-
plan, als auch informelle Planungsinstrumente, z.B. Regionale Entwicklungskonzepte, vor 
allem durch gemeindliche Vorstellungen geprägt, die in der Regel vor sogenannten „Gemein-
wohlkonzepten“ stehen. 

Denn aufgrund der angespannten Haushaltslagen der meisten Gemeinden versuchen diese, 
ihre Einnahmen aus Einkommens- und Gewerbesteuern zu maximieren, indem sie Flächen-
ausweisungen vornehmen. Dies führt im Grenzraum aufgrund der hohen Wohnraumnachfrage 
zu einer steigenden Zersiedlung und einer hohen Flächeninanspruchnahme. Dies erschwert 
eine restriktive Steuerung der Siedlungsentwicklung deutlich. Trotzdem sollen verschiedene 
Wege aufgezeigt werden, wie eine Siedlungsentwicklung entsprechend den oben formulierten 
Vorstellungen umgesetzt werden kann. Dabei sollen formelle und informelle Instrumente zum 
Einsatz kommen. 

Formelle Steuerungsinstrumente 

Nimmt man zunächst den Regionalplan als formelles Instrument auf regionaler Ebene, so bie-
ten sich hier zahlreiche Steuerungsmöglichkeiten. Zunächst einmal stehen die typischen 
Planelemente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung, wie z.B. Funktionszuweisungen für 
Gemeinden oder die im LEP IV vorgeschlagene Festlegung von Schwellenwerten für ein ma-
ximales Siedlungswachstum zur Verfügung. Zum anderen bieten sich aber auch alternative 
Möglichkeiten der Beschränkung der Siedlungsentwicklung durch Instrumente des Freiraum-
schutzes an. 

Betrachtet man zunächst die Funktionszuweisungen und dabei speziell die besondere Funkti-
on "Wohnen", so kann diese durchaus ein erfolgreiches Mittel zur Steuerung der Siedlungs-
entwicklung darstellen, soweit sich die Wohnbauentwicklung in den übrigen Gemeinden auf 
die sog. "Eigenentwicklung" beschränkt und die Funktionskennzeichnung nicht inflationär ein-
gesetzt wird. Leider ist gerade im Landkreis Trier-Saarburg letzteres der Fall. So wurde bei-
spielsweise im in Aufstellung befindlichen RROP diversen Gemeinden die besondere Funktion 
"Wohnen" zugewiesen und dies, obwohl auffällig hohe Mängel in der infrastrukturellen Aus-
stattung auftreten. Weiterhin fällt auf, dass es gerade im direkten Grenzraum zu Luxemburg 
zu vermehrten Ausweisungen der besonderen Funktion "Wohnen" kommt. Beispiele für Ge-
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meinden mit Mängeln in der infrastrukturellen Ausstattung und besonderer Funktionszuwei-
sung „Wohnen“ sind die Ortsgemeinden Palzem, Wasserliesch und Wincheringen. Die beiden 
Gemeinden Trassem und Irsch verfügen ebenfalls nur bedingt über eine ausreichende Infrast-
ruktur, wurden jedoch in Verbindung mit dem Mittelzentrum Saarburg als W-Gemeinden aus-
gewiesen. Hier scheint es, dass Gemeinden vor allem aufgrund ihrer Lage im Grenzraum und 
der starken Wachstume die Funktionszuweisung „Wohnen“ zugeteilt wurde. Ein zusätzlicher 
Grund könnte auch in den großen Flächenpotentialen in jenen Gemeinden liegen, die eine 
Nutzung als Siedlungsschwerpunkt nahe legen würden.  

Vor dem Hintergrund einer langfristigen Funktionsfähigkeit der Gemeinden kann eine solche 
Ausweisung jedoch nicht sinnvoll sein, d.h. es bedürfte entweder einer deutlichen Verbesse-
rung der infrastrukturellen Ausstattung, die jedoch aufgrund der hohen Kosten von Seiten der 
Gemeinde aus nur schwerlich zu realisieren ist. Grundsätzlich ist sicher denkbar, dass dies 
mit finanzieller Unterstützung oder gar in Trägerschaft einer Entwicklungsgesellschaft erfolgt, 
die auch die Vermarktung der Flächen übernimmt. An dieser Stelle ist jedoch kritisch zu hin-
terfragen, ob eine derartige Entwicklung letztendlich nicht zu einer zu tiefgreifenden Struktur-
veränderung in den betroffenen Gemeinden führt, die das soziale Gefüge nachhaltig stören 
könnte. Fraglich ist auch, ob den Bedürfnissen der Eigenentwicklung an solchen Orten dann 
noch hinreichend Rechnung getragen werden kann.  

Alternativ dazu wären Korrekturen an der bisherigen Konzeption denkbar, etwa indem einzel-
nen Gemeinden die W-Funktion wieder aberkannt wird (dies ist ebenfalls kaum zu realisieren) 
oder es müssen weiterführende Festlegungen getroffen werden, die es ermöglichen das 
Wachstum in diesen Gemeinden vergleichsweise niedrig zu halten. Denn aufgrund der gro-
ßen Flächenpotentiale – alleine in den Ortsgemeinden Palzem, Wasserbillig und Wincherin-
gen umfassen die freien Wohnbauflächen fast 100 ha – könnten diese Gemeinden eine Ent-
wicklung nach obigen Leitlinien negativ beeinflussen bzw. sogar verhindern. Natürlich kann 
eine Wohnentwicklung in diesen Gemeinden nicht gänzlich verhindert werden, jedoch kann 
hier durch eine weitere Steuerung durch die Regionalplanung Schadensbegrenzung im Sinne 
der Entwicklungsleitlinien erfolgen. 

Ein für Rheinland-Pfalz neues Instrument zur Beeinflussung des Siedlungswachstums einzel-
ner Gemeinden bildet die Festlegung von Schwellenwerten für das zukünftige Wachstum. Die 
grundsätzliche Idee, das Siedlungswachstum durch verbindliche Schwellenwerte zu begren-
zen, wird bereits in anderen Regionen seit längerem erfolgreich angewandt. In Rheinland-
Pfalz dient dazu als Grundlage die mittlere Bevölkerungsvorausberechnung. Genau hierin 
besteht jedoch eine große Problematik: Die in dieser Arbeit berechneten bzw. angenomme-
nen Pendlerzuwächse und damit die Bevölkerungsgewinne liegen deutlich über den Voraus-
berechnungen des Statistischen Landesamtes. Selbst bei einer starken negativen natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung würden die Bevölkerungszahlen immer noch deutlich über der mitt-
leren Variante liegen. Zumindest also im Landkreis Trier-Saarburg, genauer gesagt in be-
stimmten Teilen des Landkreises, treffen die Aussagen der Bevölkerungsvorausberechnung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu. Trotzdem ist die Planungsgemeinschaft gezwungen, 
sich an die dort prognostizierten Werte zuhalten.  

Welche Folgen sich daraus ergeben, ist offensichtlich: Aufgrund der hohen Nachfrage kommt 
es zu einem steigenden Wettbewerb unter den Gemeinden, der letztendlich die jetzigen Prob-
leme nur weiter verstärken wird. Die Baulandpreise werden weiter ansteigen und werden ge-
rade von der einheimischen Bevölkerung, die nicht in Luxemburg tätig ist, nicht mehr zu finan-



136 

 

zieren sein. Da die Schwellenwerte zudem als Ziel der Raumordnung festgesetzt werden und 
damit verbindliche Festlegungen für die Gemeinden sind, können sie nicht durch eine nach-
folgende planerische Abwägung überwunden werden.  

Hier bedürfte es also einer angepassten Prognose, die die räumliche Besonderheit des Land-
kreises berücksichtigt und es den Gemeinden ermöglicht, eine dem Bedarf entsprechende 
Baulandausweisung zu verfolgen. Besonders für die Gemeinden, die nach obigen Entwick-
lungsleitlinien als Siedlungsschwerpunkte dienen sollen, bedürften angepasster Schwellen-
werte. Gleichzeitig könnten durch dieses Instrument die „falschen“ W-Gemeinden in ihrem 
Wachstum beschränkt werden. 

Das Instrument „Schwellenwert“ bietet somit grundsätzlich eine hohe Steuerungsfähigkeit, 
jedoch könnten sich im Fall des Landkreises bei Ausweisung zu geringer Werte die positiven 
Effekte ins Negative umwandeln (starker Anstieg der Baulandpreise, Verdrängung einheimi-
scher Bevölkerung). 

Neben diesen typischen Steuerungsansätzen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung kann 
diese zusätzlich durch eine gezielte Nutzung von Instrumenten zum Freiraumschutz ergänzt 
werden. Größte Potentiale zur Beeinflussung der Siedlungsentwicklung weist dabei die Aus-
weisung Regionaler Grünzüge im Regionalplan auf. Dabei ist die Wirkung nur indirekter Natur, 
da ihre wesentliche Aufgabe in erster Linie auf den Schutz des Freiraumes gerichtet ist. Zent-
rale Zielsetzungen der Regionalen Grünzüge sind der Schutz vor Besiedlung sowie die Ver-
netzung schutzwürdiger Flächen.161 Als besonders nützlich erweist sich diese Instrument in 
Verdichtungsräumen und deren Umland, also in Gebieten mit besonders hohem Siedlungs-
druck. Damit sind also in erster Linie die Randzonen der Verdichtungsräume gemeint; darüber 
hinaus können allerdings auch „Räume in Erwägung gezogen werden, die aufgrund land-
schaftsstruktureller Besonderheiten eine größere Empfindlichkeit gegenüber zusätzlicher Be-
siedlung aufweisen.“162 Zu einem solchen naturräumlich besonders sensiblen Bereich kann 
auch gerade der Grenzraum im Bereich der Obermosel gezählt werden, so dass hier die 
Ausweisung eines Regionalen Grünzuges durchaus berechtigt wäre. Die Wirksamkeit von 
Regionalen Grünzügen gegenüber der Bauleitplanung  hängt vor allem von der Festlegung 
als Ziel der Raumordnung ab. Dabei stehen häufig zwei Aspekte bei der zweifelsfreien Ei-
nordnung als Ziel im Weg: Zum einen muss vor der Festlegung als Ziel eine abschließende 
Abwägung erfolgen, zum anderen bedarf es einer räumlichen Bestimmtheit, d.h. die Abgren-
zung zu den besiedelten Gebieten der Kommunen muss erfolgen, beispielsweise durch flä-
chige Planzeichen oder durch Planzeichen mit Linienabgrenzungen.163 Ergänzt kann die Fest-
legung eines Regionalen Grünzuges durch Festlegungen im Bereich Landwirtschaft oder 
Forstwirtschaft werden; besonders durch Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete. Instrumente des 
Freiraumschutzes können jedoch nur dann das Siedlungswachstum beschränken, wenn es 
um neu auszuweisende Wohnbauflächen ausgeht. Da in dieser Arbeit jedoch davon ausge-
gangen wird, dass das prognostizierte Wachstum auf den bereits bestehenden Flächenpoten-
tialen realisiert werden kann, kommt diesem Instrument nur in den Fällen Bedeutung zu, in 

                                                
161 Vgl. Domhardt, H.-J. (2005): Steuerung der Siedlungsflächenwachstums durch raumordnerische 
Instrumente des Freiraumschutzes in Regionalplänen; in: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(2005): Informationen zur Raumentwicklung, Heft 4/5.2005; Bonn, S. 231 ff. 
162 Geyer, T. (1987): Regionale Vorrangkonzepte für Freiraumfunktionen – Methodische Fundierung 
und planungspraktische Umsetzung; in: Prof. Dr. Kistenmacher, H. (Hrsg.) (1987): Werkstattbericht Nr. 
13, RU Regional- und Landesplanung, Universität Kaiserslautern; Kaiserslautern; S. 228. 
163 Vgl. Ebenda. 
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denen Gemeinden weitere Wohnbauflächen neben den bereits bestehenden ausweisen wol-
len. Insbesondere die im Moseltal gelegenen Gemeinden könnten hierdurch an einer weiteren 
Ausweisung von Flächen gehindert werden, da es sich dort vorwiegend um landschaftlich und 
kulturell hochwertige Landschaft handelt.  

Da die Voraussetzung für die Umsetzung der oben genannten Entwicklungsleitlinien zum ei-
nen von der Realisierung eines Moselübergangs zwischen Temmels und Mertert und zum 
anderen von der Reaktivierung der Weststrecke abhängt, sollten beide im Regionalplan be-
rücksichtigt werden. D.h. neben dem Moselaufstieg sollte auch der Brückenbau zwischen 
Temmels und Mertert als überregionale Verbindung aufgenommen werden, damit diese auch 
zeitnah realisiert werden kann. Auch die Reaktivierung der Weststrecke sollte in den Regio-
nalplan als vordringliche zu realisierende Maßnahme mit aufgenommen werden. 

Informelle Steuerungsinstrumente 

Während der Regionalplan als formelles Planungsinstrument für die gesamte Region aufzu-
stellen ist, bietet sich im Bereich der informellen Planungen die Möglichkeit, Konzepte für ei-
nen abzugrenzenden Teilraum der Region aufzustellen. Denn vor dem Hintergrund, dass nur 
ein geringer Teil der Region vom "Luxemburg-Effekt" profitiert, wird es schwierig bzw. auch 
nicht sinnvoll sein, Konzepte mit dieser Orientierung für die gesamte Region aufzustellen.  

Dies bestätigt auch das Regionale Entwicklungskonzept (REK `07), welches 2008 bereits zum 
ersten Mal fortgeschrieben wurde und eine Zukunftsstrategie für den Zeitraum bis 2025 dar-
stellt. Obwohl sich dieses Instrument grundsätzlich dazu eignen würde, allgemeine Entwick-
lungsziele auch für den Bereich der Siedlungsentwicklung aufzustellen, werden in diesem 
Konzept kaum Aussagen getroffen, die die Entwicklung im Grenzraum beeinflussen könnten. 
Der Bereich der Siedlungsentwicklung wird im REK `07 lediglich über die Bereiche Infrastruk-
tur und zentrale Orte betrachtet. 

Lediglich die nötigen verkehrlichen Maßnahmen, die den obigen Entwicklungsleitlinien zu 
Grunde liegen, werden im REK als Projekte vorgeschlagen. Die Planungen dazu sollen bis 
zum Jahr 2012 abgeschlossen und auf den Weg gebracht sein. Mit dieser Zielsetzung müsste 
auch der Neubau einer Moselbrücke bei Temmels als wichtige Straßenbaumaßnahme in das 
REK aufgenommen werden. 

Das REK bietet in seiner jetzigen Form kaum Möglichkeiten, die Siedlungsentwicklung erfolg-
reich zu steuern. Eventuell könnte deshalb ergänzend für ein räumlich abzugrenzendes Ge-
biet der Region (Abgrenzungsindikator könnte hier z.B. ein Erreichbarkeitsradius sein, wie er 
auch in dieser Arbeit angewandt wurde) ein Teilraumkonzept oder Teil-REK erstellt werden. 
Hierbei könnten dann gezielt die in der Grenzlage begründeten Probleme verstärkt angegan-
gen werden, die im REK der Gesamtregion nur in Ansätzen behandelt wurden. 

Als weiterer Ansatz im Bereich der informellen Instrumente bietet sich speziell zur Steuerung 
der Wohnraumentwicklung ein regionales Handlungskonzept zum Themenbereich „Wohnen“ 
oder ein Wohnraumversorgungskonzept an. Aufbauend auf einer Analyse bezüglich der der-
zeitigen Wohnsituation und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung des Wohnungsmarktes 
und Bedarfs könnte im Rahmen dieses Konzeptes geeignete Gemeinden als wesentliche 
Standorte der Wohnflächenentwicklung festgelegt werden. Auch hier wäre es sinnvoll, die 
räumliche Abgrenzung abhängig von der Grenzlage festzulegen, d.h. das Konzept nicht für 
die ganze Region, sondern wiederum für einen Teilraum aufzustellen. 
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Bei der Erarbeitung eines solchen Konzeptes könnten auch die Potentiale im Bereich der In-
nenentwicklung oder der Nachverdichtung erfasst werden, um hierdurch den benötigten Flä-
chenbedarf an neuen Wohnbauflächen zu minimieren. 

Grundsätzlich sollte ein solches Konzept in interkommunaler Zusammenarbeit aufgestellt 
werden. Die Moderation der Zusammenarbeit könnte die Kreisverwaltung, ggfs. aber auch die 
Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft übernehmen. Unabhängig davon, auf welcher 
Ebene ein solches Konzept angesiedelt würde, bedarf es einer Selbstverpflichtung der Ge-
meinden, dieses Konzept hinterher auch umzusetzen, da es sich lediglich um ein informelles 
Instrument handelt, dessen Umsetzung immer freiwillig erfolgt. 

Die bekannten Umsetzungsprobleme informeller Instrumente treten auch bei diesen Konzep-
ten auf: So werden die Gemeinden einem Konzept nur dann zustimmen, wenn sich daraus 
genügend Vorteile für sie ergeben. Eine höhere Akzeptanz könnte dann erreicht werden, 
wenn im Rahmen interkommunaler Kooperationen auch ein interner Lastenausgleich zwi-
schen den Gemeinden erfolgen würde. Dies könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn 
eine Gemeinde der Entwicklungsstufe 1 eine große Entwicklungsmaßnahme plant, die in 
der/den Nachbargemeinde/n zu starkem Verkehrszuwachs führt. Hier könnte sich die „Verur-
sachergemeinde“ an den Kosten für eine Ortsumfahrung oder verkehrsberuhigende Maß-
nahmen beteiligen. Durch solche Ansätze würde eine weitere Benachteiligung der anderen 
Gemeinden verhindert werden und eine größere Akzeptanz geschaffen werden. 

Unabhängig von den hier diskutierten Konzepten ist es zusätzlich unabdingbar, dass die in 
dieser Arbeit analysierten Entwicklungen Gegenstand einer dauerhaften Raumbeobachtung 
werden. Diese müsste auf den Grenzraum fokussiert werden und mindestens die Merkmale 
"Bevölkerungsentwicklung", "Wanderungen" und "Baulandmarkt" umfassen. Im Rahmen eines 
derartigen Monitorings kann dann auch die Evaluierung der Planungskonzepte erfolgen. Auf-
grund der dort erfassten Ergebnisse könnten die weiteren Planungen frühzeitig angepasst 
werden. Diese Aktivitäten könnten entweder bei der Kreisverwaltung oder der Planungsge-
meinschaft angesiedelt werden. Detailliertere Anforderungen an ein solches Monitoring wer-
den in Kapitel 5.4.4 näher dargestellt. 

5.4.2 Kommunale Ebene 

5.4.2.1 Ebene des Landkreises 

Der Landkreis agiert in Rheinland-Pfalz als sog. "untere Landesplanungsbehörde". Formell 
erfüllt er diese Funktion primär im Zuge der Abgabe sogenannter "landesplanerischer Stel-
lungnahmen", die er im Vorfeld der Aufstellung oder Änderungen kommunaler Flächennut-
zungspläne abgibt. Darin interpretiert er die aus RROP und LEP abzuleitenden Ziele von 
Raumordnung und Landesplanung in ihrer Bedeutung für die kommunale Entwicklung. Der 
Landkreis bzw. die Kreisverwaltung ist somit ein wichtiger Vermittler zwischen der überörtli-
chen Planung und der kommunalen Bauleitplanung. 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass die Kreisverwaltung auch bei 
der Fortentwicklung der in dieser Arbeit aufgezeigten konzeptionellen Ansätze eine wichtige 
Rolle als Koordinator oder Moderator übernehmen könnte.   

Der Landkreis übernimmt außerdem als Genehmigungsbehörde für die Bauleitplanung vor 
allem eine kontrollierende Funktion, d.h. er kann/muss gewährleisten, dass die aufgestellten 
Pläne den Entwicklungsleitlinien nicht widersprechen und eine nachhaltige Entwicklung ge-
währleisten. 
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5.4.2.2 Ebene der Gemeinden  

Formelle Steuerungsinstrumente 

Auf Ebene der Verbandsgemeinden spielen bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung die 
formellen Instrumente der Bauleitplanung die entscheidende Rolle. Besonders wichtig ist da-
bei, dass bereits in der Flächennutzungsplanung eine entsprechende Abstimmung zwischen 
den Gemeinden erfolgt. 

Ein Optimum an interkommunaler Abstimmung in der Flächennutzungsplanung stellt der Ge-
meinsame Flächennutzungsplan nach § 204 BauGB dar. Diese Regelung beschränkt dem 
Grunde nach die Planungshoheit der Gemeinde, dient aber gleichzeitig dazu, einem erhöhten 
Koordinierungsbedarf zu genügen.164 Dem Gesetz nach soll dann ein gemeinsamer Fläche-
nnutzungsplan aufgestellt werden, wenn die städtebauliche Entwicklung benachbarter Ge-
meinden „wesentlich durch gemeinsame Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmt wird“.165 
Benachbart sind dabei nicht nur Gemeinden, die aneinander angrenzen, sondern Nachbar-
schaft liegt auch dann vor, wenn örtliche, private oder öffentliche Belange durch die Bauleit-
planung einer anderen Gemeinde berührt werden.166 Aufgrund der im Grenzraum vorliegen-
den Problematik erscheinen die Voraussetzungen zur Erstellung eines gemeinsamen Fläche-
nnutzungsplans für die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg gegeben. 

Um einen solchen gemeinsamen FNP aufzustellen, gibt es grundsätzlich unterschiedliche 
Möglichkeiten: Entweder es handelt sich um freiwillige, von allen Beteiligten übereinstimmend, 
in einem Verfahren getrennt beschlossene, gemeinsame Flächennutzungspläne oder der ge-
meinsame Flächennutzungsplans eines Planungsverbandes. Grundlage hierfür bildet der Zu-
sammenschluss der Gemeinden zu einem Planungsverband, der anschließend selbstständi-
ger Träger der Planungshoheit ist und dem alle, der Gemeinde nach dem BauGB obliegende 
Aufgaben übertragen werden können.167 

Der offensichtliche Vorteil einer gemeinsamen Flächennutzungsplanung besteht natürlich in 
der abgestimmten Entwicklung der Gemeinden, die es den Gemeinden auch ermöglicht, sich 
gegenseitig, insbesondere was die Bereitstellung unterschiedlicher Infrastrukturen (soziale, 
Versorgungsinfrastruktur) betrifft, zu ergänzen. 

Weiterhin bestünde bei der Schaffung eines Planungsverbandes die Möglichkeit, diesem, ne-
ben der Aufstellung der Flächennutzungspläne auch die Erstellung eines Wohnraumversor-
gungskonzeptes zu übertragen.  

Informelle Steuerungsinstrumente 

Neben den Regelungen im Rahmen der Bauleitplanung bedarf es auch einer zusätzlichen 
Steuerung der Wohnbauentwicklung durch informelle Instrumente. Denn während die als 
Siedlungsschwerpunkt ausgewiesenen Gemeinden den größten Teil des prognostizierten Zu-
wachses aufnehmen sollen, sollen die restlichen Gemeinden über ihre vorhandenen Wohn-
bauflächen vorwiegend den eigenen Bedarf decken.  
                                                
164 Vgl. Peine, F.-J. (2003) : Öffentliches Baurecht: Grundzüge des Bauplanungs- und Bauordnungs-
rechts unter Berücksichtigung des Raumordnungs- und Fachplanungsrechts; 4. Auflage; Tübingen; 
S.139. 
165 Vgl. Baugesetzbuch; 37. Auflage, § 204. 
166 Vgl. Peine, F.-J. (2003): a.a.O. S.139. 
167 Vgl. Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz Online; aufgerufen unter: http://www.kommunalbrevier.de/; 
Zugriff: 20.11.2008. 
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Um langfristig Grundstücke für die eigene Bevölkerung bereit halten zu können, soll deshalb 
eine grundsätzliche Voraussetzung zur Schaffung eines Baugebietes, insbesondere in den 
Gemeinden ohne besondere Funktion, der Besitz der Fläche von Seiten der Gemeinde aus 
sein. Dies verhindert zum einen Baulandspekulationen und sichert der Gemeinde langfristig 
die Möglichkeit, Baugrundstücke für die eigene Bevölkerung vorzuhalten. In den Gemeinden 
in denen schwerpunktmäßig die Siedlungsentwicklung erfolgen soll, können auch Baugebiete 
durch Investoren komplett erschlossen und verkauft werden. Um der eigenen Bevölkerung 
jedoch auch dort ausreichenden Wohnraum zur Verfügung stellen zu können, sollten zusätz-
lich spezielle Programme verwirklicht werden, die es der einheimischen Bevölkerung ermögli-
chen, verstärkt Eigentum zu erwerben. 

Ein erfolgreiches Beispiel hierfür bildet das sogenannte Einheimischen-Modell, welches die 
Gemeinden durch Erlass einer Satzung festsetzen können: Demnach dürfen nur Personen ein 
Grundstück in der Gemeinden kaufen, die ein bestimmte Bindung zu dem Ort aufweisen kön-
nen. Zusätzlich werden den Grundstücksanwärtern die Grundstücke zu einem reduzierten 
Baulandpreis abgetreten. Im Gegenzug verpflichten sich die Besitzer dazu, das Grundstück 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit, meist 3 Jahre, zu bebauen und danach die Immobilie für 
10 bis 15 Jahren selbst zu nutzen.168 So wird gewährleistet, dass mit diesen Grundstücken 
keine Baulandspekulation betrieben wird. Außerdem eröffnet sich den Gemeinden so die 
Möglichkeit, eine ausreichende soziale Mischung in den neu entstehenden Wohngebieten zu 
gewährleisten. 

Die Gemeinden haben derzeit und auch zukünftig einen wesentlichen Anteil und einen hohen 
Einfluss auf die gesamträumliche Entwicklung. Aufgrund der starken Position der gemeindli-
chen Planungshoheit bestehen von übergeordneter Ebene aus nur eingeschränkte Möglich-
keiten, die Entwicklungen der Gemeinden zu bestimmen. Umso wichtiger ist es, die oben auf-
gezeigten Möglichkeiten offensiv zu nutzen, um die begrenzten Einflussmöglichkeiten voll 
auszunutzen.  

5.4.3 Fachplanungsebene 

Im Bereich der Fachplanungen spielen vor allem die Verbesserungen der verkehrlichen In-
frastruktur eine wichtige Rolle. So liegen den obigen Entwicklungslinien einige wesentliche 
verkehrliche Maßnahme zu Grunde, die, um die Erreichbarkeit zu verbessern und die Belas-
tungen der Gemeinden zu verringern, bis spätesten 2015 verwirklich werden sollten bzw. die 
bis zu diesem Zeitpunkt Planreife erreicht haben sollten. 

Im Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur spielt hierbei die Verbindung der B 51 mit der A 
64 eine wichtige Rolle. Das Landesverkehrsprogramm 2000 bezeichnet den „Moselaufstieg“ 
zwischen Konz und der A 64 (Trier-Luxemburg) als Maßnahme von besonderer Bedeutung 
zur Verbesserung der Standortgunst auf überregionaler und regionaler Ebene. Durch den Bau 
der Umgehung sollen vor allem die Verkehre aus dem Saartal und aus dem Raum 
Metz/Thionville an Trier vorbei geführt werden, um die dortigen Moselbrücken zu entlasten; 
auch die Anbindung an Luxemburg würde dadurch deutlich verbessert.169 Im Bundesver-
kehrswegeplan von 2003 erfolgte dann eine Rückstufung der Dringlichkeit, als diese Verbin-
dung nur noch als weiterer Bedarf („neues Vorhaben mit festgestelltem hohem ökologischem 

                                                
168 Vgl. ebenda. 
169 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (2000): Lan-
desverkehrsprogramm Rheinland-Pfalz 2000, Mainz, S. 123. 
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Risiko“) festgelegt wurde. Dies bedeutet, dass das Projekt zwar grundsätzlich als notwendig 
angesehen wird, die Verwirklichung jedoch den Finanzrahmen bis 2015 übersteigt.170 Deswe-
gen wurde der nach Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens erteilte Planfeststel-
lungsbeschluss durch das OVG in Koblenz wieder aufgehoben.  

Dadurch hat sich für das Land jedoch die Möglichkeit ergeben, nochmals weitere Alternativen 
auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. Das Großherzogtum Luxemburg strebt beispielsweise 
derzeit eine grenzüberschreitende Straßenverbindung im Bereich des Hafens in Mertert an, 
von der auch der Landkreis profitieren könnte. Betrachtet man die Verbesserungen in der Er-
reichbarkeit, die sich durch den Bau eines Moselübergangs im Bereich Temmels und Mertert 
für den Landkreis ergeben, so wäre dieses Projekt auch vor dem Hintergrund der hohen öko-
logischen Belastungen eines Moselaufstiegs bei Konz/Igel vorzuziehen. Zu diesem Projekt-
vorschlag wurde 2007 eine erste Verkehrsbefragung durchgeführt, um die Pendlerströme zwi-
schen dem Großraum Luxemburg und Trier zu erfassen; darüber hinaus wird dieses Vorha-
ben in einer gemeinsam mit dem Bund und Luxemburg geplanten verkehrswirtschaftlichen 
Untersuchung für die Region einbezogen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen dann Aus-
sagen über die verkehrlichen Auswirkungen der verschiedenen Planvarianten getroffen wer-
den.171 Ein weiterer Vorteil bildet eine gemeinsame Finanzierungsmöglichkeit mit dem Groß-
herzogtum Luxemburg, die diesen Vorschlag initiiert haben und von einem Bau auch wesent-
lich profitieren würden. Hier müssen die Bestrebungen einer Realisierung der Moselbrücke 
Temmels-Mertert vorangetrieben werden und eine Aufnahme in den Bundesverkehrswege-
plan 2009/2010 angestrebt werden, um eine baldige Verwirklichung des Projektes zu errei-
chen. 

Neben dem Bereich der Straßenverkehrsplanung bedarf auch die Infrastruktur im Bereich des 
Schienenverkehrs einer Verbesserung. Von besonderer Bedeutung dabei ist die Reaktivie-
rung der Weststrecke im Bereich des Oberzentrums Trier. Diese ist bereits beschlossen und 
vom zuständigen Zweckverband SPNV-Nord im neuen Konzept „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“ 
als Verbindung vorgesehen. Allerdings müssen auch dazu noch die infrastrukturellen Voraus-
setzungen, insbesondere der Bau der zusätzlichen Haltepunkte entlang der Strecke sowie die 
Einfädelung in die Moselstrecke in Trier-Ehrang geschaffen werden. 

Die Finanzierung derartiger Maßnahmen erfolgt entweder im Rahmen des Bundesschienen-
wegeausbaugesetzes oder unter Verwendung von Mitteln aus dem "Entflechtungsgesetz", 
dem ehemaligen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Letzteres setzt in der Regel eine 
Mitfinanzierung der jeweiligen Standortkommune voraus. Im Falle der Weststrecke betrifft dies 
im Wesentlichen die Stadt Trier, die sich jedoch in Folge ihrer desolaten finanziellen Lage mit 
derartigen Projekten überaus schwer tut.  

                                                
170 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2003): Bundesverkehrswegeplan 
2003 – Grundlagen für die Zukunft der Mobilität Deutschlands; Berlin. 
171 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz (2007): Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) und 
Antwort des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Drucksache 15/1229 
vom 20.06.2007, aufgerufen unter: www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/1229-15.pdf; Zugriff: 
18.10.2008. 
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5.4.4 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Grenzüberschreitendes Siedlungskonzept/ Wohnraumversorgungskonzept 

Auf grenzüberschreitender Ebene wäre eine Abstimmung der Siedlungsentwicklung anzustre-
ben; hier hängt jedoch vieles von den Entwicklungen im Großherzogtum ab. Derzeit werden 
dort fast keine neuen Wohnungen gebaut, was in der Konsequenz dazu führt, dass der Bedarf 
auf deutscher Seite nochmals deutlich verstärkt wird. Die politischen Akteure streben jedoch 
(vgl. hierzu die Aussagen im Integriertes Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept, IVL), 
eine höhere Neubaurate an, die dazu führen soll, dass sowohl Einheimische zukünftig im 
Land bleiben als auch ausländische Arbeitskräfte ihren Wohnort ins Großherzogtum verla-
gern. Zurzeit machen sich diese Bestrebungen noch nicht bemerkbar; so liegt die Neubaurate 
der letzten Jahre fast durchgehend konstant bei rund 3.000 WE pro Jahr.172 Sollte sich dies 
auf langfristige Sicht ändern, bedarf es jedoch einer grenzüberschreitend abgestimmten Ent-
wicklung. Als Grundlage für ein solches Konzept würde sich die bestehende Raumordnungs-
studie für den Grenzraum zwischen Trier und Diedenhofen anbieten. Diese könnte hinsichtlich 
der veränderten Rahmenbedingungen überarbeitet werden und die wesentlichen Bereiche wie 
zukünftige Siedlungsschwerpunkte, Infrastrukturbereiche aber auch gewerbliche Standorte 
abdecken und grenzüberschreitend regeln. Hierbei würde es sich wiederum „nur“ um ein in-
formelles Konzept handeln, welches einer freiwilligen Umsetzung von Seiten der jeweiligen 
beteiligten Partner bedarf. Die Aufstellung könnte entweder von der Regionalkommission 
Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz – Arbeitsgruppe Raumordnung – erarbeitet werden; alternativ 
könnten die Erarbeitung auch der 1995 gegründete EuRegio SaarLorLux+ übertragen werden. 
Die Finanzierung der Studie könnte über die EU durch Initiierung eines INTERREG-Projektes 
erfolgen. 

Sollte jedoch auf langfristige Sicht nicht damit zu rechnen sein, dass es zu einem deutlichen 
Bauboom im Großherzogtum kommt, würde dies wahrscheinlich bedeuten, dass ein grenzü-
berschreitendes Konzept nur „symbolischen“ Charakter hätte und in der Realität keine Umset-
zung erfolgen würde bzw. könnte. Auch im Bereich der Infrastruktur besteht die Möglichkeit, 
dass gemeinsame Konzepte erstellt werden, die grenzüberschreitend eine Versorgung ge-
währleisten. In den Bereichen Gesundheit und Bildung ist eine grenzüberschreitende Nutzung 
gemeinsamer Einrichtungen nachwievor schwierig, sollte jedoch zunehmend einfacher wer-
den. Sehr viel stärker ausgeprägt ist dagegen die Zusammenarbeit in technischen Infrastruk-
turbereichen, wie der Ver- und Entsorgung. 

Grenzüberschreitende Entwicklungskonzepte stellen, natürlich nur unter der Voraussetzung, 
dass auch in Luxemburg entsprechender Wohnraum zukünftig realisiert wird, ein wesentlicher 
Ansatz zu erfolgreichen Steuerung der Entwicklung im Landkreis. Der Anstieg der Neubaurate 
in Luxemburg würde zu deutlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen im Untersu-
chungsraum führen. In diesem Falle wäre eine grenzüberschreitende Bearbeitung der Thema-
tik „Siedlungsentwicklung“ unumgänglich. Trotzdem zeigen die oben dargestellten Leitlinien, 
dass der Landkreis auch ohne eine Änderung der luxemburgischen Wohnraumpolitik die ans-
tehenden Entwicklungen meistern kann. 

 

                                                
172 Vgl. Innenministerium, Transportministerium, Ministerium für Öffentliche Bauten und Umweltministe-
rium des Großherzogtum Luxemburg (2004): a.a.O.; S. 135. 
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Grenzüberschreitende Abstimmung der Planungen 

Bevor grenzüberschreitende Konzept erarbeitet werden, sollten bereits auf einer vorherigen 
Stufe zunächst die Planwerke der jeweiligen Gebiete aufeinander abgestimmt werden. Dies ist 
zwar rechtlich bereits derzeit vorgeschrieben, wird in der Realität jedoch nicht vollzogen. Le-
diglich bei einzelnen, besonders umstrittenen Großprojekten (Bsp. Hafenerweiterung Mertert) 
erfolgt tatsächlich eine gegenseitige Beteiligung. 

Obwohl bei Aufstellung „normaler“ Planwerke von deutscher Seite aus das Großherzogtum im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung beteiligt wurde, folgte keine Stellungnahme von dieser 
Seite aus. Andersherum erfolgte in den meisten Fällen noch nicht mal eine Beteiligung der 
deutschen Akteure bei der Erstellung luxemburgischer Planwerke.173 Hier bedarf es dringend 
eines Umdenkens und einer Verbesserung der Abstimmung; sowohl auf überörtlicher Ebene – 
Abstimmung der Planwerke auf Landes- oder regionaler Ebene – als auch auf örtlicher Ebene 
– Abstimmung der Bauleitplanung. 

Eine intensive grenzüberschreitende Beteiligung und damit auch die Möglichkeit, die jeweili-
gen Planungen aufeinander abzustimmen, könnten im besten Falle die Erarbeitung eines 
grenzüberschreitenden Siedlungs- oder allgemeinen Entwicklungskonzepts ersetzen oder 
zumindest als bessere Grundlage für die Erstellung nationaler Planwerke dienen. 

Grundlegende Probleme der grenzüberschreitenden Abstimmung bzw. Beteiligung auf über-
örtlicher Ebene liegen insbesondere in den unterschiedlichen Zuständigkeiten (Lux: Staat – D: 
Land, bzw. Planungsregionen). Eine Abstimmung wird erst dann einfacher, wenn diese Zu-
ständigkeitsbereiche entweder angepasst werden, z.B. durch Schaffung einer regionalen 
Ebene in Luxemburg oder wenn die beide Parteien als gleichberechtigte Partner betrachtet 
werden. 

Grenzüberschreitende Raumbeobachtung 

Auf grenzüberschreitender Ebene ist deshalb derzeit aus Sicht des Landkreises vor allem 
eine ausführliche Raumbeobachtung von hoher Bedeutsamkeit, denn nur so kann gewährleis-
tet werden, dass Änderungen in den Rahmenbedingungen – beispielsweise Abflachen des 
Wirtschaftswachstums in Luxemburg – frühzeitig erkannt werden und darauf reagiert werden 
kann. 

Eine grenzüberschreitende Raumbeobachtung bietet die Basis und Anlass für gemeinsames 
raumplanerisches Handeln im Grenzraum. Sie unterstützt die Analyse von Handlungsbedarf 
und Handlungsoptionen. „Informationen einer laufenden Raumbeobachtung lassen insbeson-
dere auch problematische Veränderungen frühzeitig erkennen (Frühwarnsystem). Darüber 
hinaus ermöglichen sie einen Vergleich der Entwicklung in den verschiedenen Teilräumen 
(Benchmarking)“.174 

Neben der klassischen Raumbeobachtung gewinnt auch das oben bereits genannte Monito-
ring an Bedeutung. Monitoring geht dabei über das Aufgabenfeld der Beobachtung hinaus 
und umfasst neben der Beobachtung der Entwicklungen auch die Überwachung und Kontrolle 
von räumlichen Prozessen bzw. Entwicklungen. So soll möglichst frühzeitig erkannt werden, 

                                                
173 Expertengespräch. 
174 DACH+ (2008): Raumentwicklung im Grenzraum Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtens-
tein, Rottenburg a.N., Waldshut-Tiengen, Schaffhausen; S. 69. 
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ob eine geplante bzw. prognostizierte Entwicklung eintritt, und inwieweit die betriebenen Pla-
nungen dazu beigetragen haben oder davon betroffen sind. Beide Aspekte zusammen sollen 
schließlich die Möglichkeit eröffnen, die gewonnen Informationen für weitergehende Steue-
rungsansätze in der Raumplanung (Controlling) zu nutzen.175 

Am wichtigsten sowohl im Bereich der Raumbeobachtung als auch im Monitoring ist es, ge-
eignete Indikatoren auszuwählen, die einen Entwicklungsstand und Veränderungen ausrei-
chend beschreiben. Zudem müssen die Indikatoren für eine Prognosefähigkeit ein hohes Maß 
an Operationalität aufweisen, d.h. sie müssen über einen längeren Zeitraum mit vertretbarem 
finanziellem und personellem Aufwand erfass- und auswertbar sein.176 

Im deutsch-luxemburgischen Grenzraum erfolgt derzeit bereits im Rahmen der Großregion 
SaarLorLux+ eine entsprechende Raumbeobachtung. Jedoch handelt es sich hierbei lediglich 
um einen Zusammenschluss der Statistischen Ämter der beteiligten Gebiete, die die Daten 
der einzelnen Länder auf einer Plattform sammeln und zur Verfügung stellen. Raumbezug ist 
dabei immer der jeweilige beteiligte Gebietsabschnitt eines Landes, d.h. Daten bezogen auf 
kleinere Ebenen, wie beispielsweise des Landkreises oder sogar der Verbandsgemeinden, 
werden an dieser Stelle nicht erfasst. Dies macht es schwierig, sich abzeichnende Entwick-
lungstrends, vor allem wenn sie kleinräumig sind, frühzeitig zu erkennen. Hier ist es also von 
großer Bedeutung, dass auch Daten auf kleinerer Ebene erfasst werden, um auch dort eine 
erfolgreiches Monitoring und Controlling betreiben zu können.  

Zudem bestehen weitere Probleme, wie beispielsweise die unterschiedlichen Erhebungszeit-
räume, Methodiken und Raumbezüge, die einen Vergleich bzw. eine Interpretation der erho-
benen Daten deutlich erschweren. Diese Mängel müssen im Sinne einer erfolgreichen Raum-
beobachtung ebenfalls überwunden werden. 

Sonstige Handlungsempfehlungen 

Neben den vorherigen Handlungsempfehlungen spielt natürlich auch die Aufklärung der po-
tentiellen Zuwanderer über die angestrebten Entwicklungen eine wesentliche Rolle. Denn nur 
wenn sich die neue Bevölkerung über die Beweg- und Hintergründe einer Planung im Klaren 
sind, kann auch eine hohe Akzeptanz und eine erfolgreiche Verwirklichung der Leitlinien er-
reicht werden. Hier könnten zum einen z.B. vom Landkreis Broschüren erstellt werden, die für 
die ausgewählten Wohnstandorte und deren Vorteile werben. Zum anderen könnte im Internet 
eine kreisweite Bauland-Börse erstellt werden, in denen sich die potentiellen neuen Einwoh-
ner über mögliche Wohnstandorte und ihre Qualitäten informieren können. Anbieten würden 
sich hierfür beispielsweise Portale wie das bereits bestehende Internetportal 
„www.grenzgaenger.de“. 

                                                
175 Vgl. Ebenda.; S. 69 f. 
176 Vgl. Ebenda; S. 70. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Öffnung der europäischen Binnengrenzen nach dem Schengener Abkommen und die 
außergewöhnliche Dynamik des Arbeitsmarktes in Luxemburg haben speziell im deutsch-
luxemburgischen Grenzraum zu tiefgreifenden Veränderungen in der Raum- und Siedlungs-
struktur geführt. Ungeachtet der aktuell entstandenen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 
ist in der mittel- bis langfristigen Perspektive davon auszugehen, dass diese Entwicklung auch 
in den Folgejahren fortbestehen wird. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die siedlungsstrukturelle und demographische Entwicklung 
eines Grenzraums am Beispiel des Landkreises Trier-Saarburg untersucht. Dabei zeigten sich 
Entwicklungen, die zwar in gewisser Weise mit „normalen“ Suburbanisierungstrends ver-
gleichbar sind, die jedoch in ihrer kleinräumigen Ausprägung und Dynamik übliche Dimensio-
nen deutlich sprengen. So stieg z.B. in manchen Gemeinden die Einwohnerzahl seit 1993 um 
bis zu 60 – 80 %; dabei handelt es sich vorwiegend um kleinere Gemeinden, bei denen davon 
auszugehen ist, dass sie eine ähnlichen Entwicklung langfristig nicht bewältigen können. 
Trotzdem scheint es, als ob unter den Gemeinden ein regelrechter Wettbewerb um möglichst 
viele Grenzpendler besteht. Insbesondere die in nächster Nähe zur Grenze liegenden Orte 
übertreffen sich in der Ausweisung neuer Baugebiete. 

Wesentlich an der Entwicklung ist, dass nicht der gesamte Landkreis durch seine Nähe zu 
Luxemburg profitiert. Zwar leben mittlerweile in jeder Gemeinde des Kreises Luxemburg-
Pendler, jedoch profitieren vor allem die Gemeinden, die innerhalb eines Erreichbarkeitsradius 
von etwa max. 60 PKW-Fahrminuten zum Kirchberg liegen. Wenn man also von dem soge-
nannten Luxemburg-Effekt im Landkreis spricht, so bezieht sich dieser nur auf einen ausge-
wählten Teil der Gemeinden. Dies führt dazu, dass im Untersuchungsraum teilweise deutlich 
divergierende Entwicklungen verlaufen. Während der „Grenzraum“ starke Wanderungsgewin-
ne aufweist – dazu zählen die Verbandsgemeinden Konz, Saarburg, Schweich, Trier-Land 
und mit Abstrichen Ruwer – ist die Entwicklung der übrigen Gemeinden (Verbandsgemeinden 
Kell am See, Hermeskeil und in Teilen Ruwer) vorwiegend durch Alterung und Schrumpfung 
geprägt. 

Die Arbeit hat deutlich gemacht, dass bislang weder Regionalplanung noch Bauleitplanung 
hinreichend in der Lage waren, diesen Entwicklungen mit klaren konzeptionellen Vorstellun-
gen entgegen zu treten. In der Folge häuften sich Negativerscheinungen wie beispielsweise 
die ansteigenden Baulandpreise als auch die hohe Verkehrsbelastung im Raum. Die hohe 
Nachfrage nach billigem und räumlich günstig gelegenem Wohnraum hat dazu geführt, dass 
die Baulandpreise deutlich anstiegen, teilweise über 300 %. Mit dem Effekt, dass die einhei-
mische Bevölkerung, die nicht in Luxemburg tätig ist und demnach nicht von den höheren 
Netto-Einkommen profitiert, sich in den meisten Fällen die steigenden Preise nicht mehr leis-
ten kann und gezwungen ist, in andere Gebiete der Gemeinden oder des Landkreises abzu-
wandern. Um jedoch auch auf lange Sicht den Einheimischen einen Neubau in ihrem Heimat-
ort zu ermöglichen, muss von Seiten der Gemeinden gegengesteuert werden, d.h. es muss 
auch der eigenen Bevölkerung Möglichkeiten gegeben werden, in ihrer Gemeinde Wohnei-
gentum zu erwerben. 

Auch die hohe Verkehrsbelastung trägt vor allem in den „Durchgangsgemeinden“ Richtung 
Luxemburg (z.B. die Gemeinden entlang der Obermosel) zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung sowohl der Lebensqualität in diesen Gemeinden, als auch der Freiraumqualität bei. Hier 
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muss möglichst kurzfristig eine Entlastung erreicht werden, die jedoch nur durch einen leis-
tungsfähigen ÖPNV gewährleistet werden kann. Im Vergleich zum MIV ist der ÖPNV im 
Grenzraum derzeit nicht attraktiv genug, um die notwendige Verlagerung von Potentialen weg 
vom MIV zu bewirken. In der Arbeit werden wirksame Maßnahmen auf beiden Seiten der 
Grenze beschrieben, die zu deutlichen Verbesserungen führen würden. 

Auch die wichtige, grenzübergreifende Abstimmung in Form gemeinsamer Entwicklungsziele 
findet bislang nicht statt. Es ist daher zu befürchten, dass die Dynamik des Grenzraumes auch 
weiterhin zu schwerwiegenden Fehlentwicklungen in Raum- und Siedlungsstruktur führen 
wird.  

Um diesen Fehlentwicklungen erfolgreich entgegen zu wirken, werden in dieser Arbeit konkre-
te Handlungsansätze entwickelt, die auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen 
Fachbereichen wirken sollen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Regional- und der 
Bauleitplanung. Unter den Fachplanungen wird die Verkehrsplanung besonders angespro-
chen. 

Für die Ebene der Regionalplanung ist von großer Bedeutung, dass sie ihre Steuerungsmög-
lichkeiten stärker nutzt. D.h. zum einen muss eine restriktive Funktionszuweisung (speziell 
„Wohnen“) erfolgen und zum anderen kann die zukünftige Entwicklung der Gemeinden durch 
die Festlegung von Schwellenwerten deutlich beschränkt werden. Speziell im Mosel- und 
Sauertal sollten auch verstärkt freiraumschützende Planelemente zum Einsatz kommen. Er-
gänzend könnte entweder grenzüberschreitend oder nur für den deutschen Grenzraum ein 
regionales Wohnraumversorgungskonzept erstellt werden, das wesentliche Aussagen zur 
Siedlungsentwicklung trifft. 

Im Bereich der Bauleitplanung sind insbesondere folgende Aktivitäten erforderlich: Der Land-
kreis muss seiner Funktion als „untere Landesplanungsbehörde“ und Genehmigungsbehörde 
für die Bauleitplanung verstärkt wahrnehmen und so Einfluss auf die Planwerke der Kommu-
nen nehmen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung steht speziell der gemeinsame 
Flächennutzungsplan als möglicher Handlungsansatz zur Verfügung.  

Für die Verkehrsplanung werden folgende Vorschläge als relevant angesehen: Zum einen 
muss im Bereich der Straßenplanung einer Verbesserung der Erreichbarkeit erfolgen. Hier 
bietet sich am ehesten die Realisierung einer Moselbrücke zwischen Temmels und Mertert an; 
zum anderen bedarf es eines attraktiveren öffentlichen Nahverkehrsangebots. Wesentliche 
Projekte, die hierzu beitragen sollen sind u.a. die Reaktivierung der Weststrecke auf deutsch-
er Seite und der Bau der Eisenbahnstrecke „Hamm-Findel-Kirchberg (LuxExpo)“ in Luxem-
burg. 

Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen dieser Arbeit immer wieder deutlich hervortrat, war die 
Tatsache, dass die Veränderungen im Landkreis (fast) ausschließlich vom angrenzenden 
Großherzogtum bestimmt werden. Was passieren würde, sollte Luxemburg tatsächlich erfolg-
reich versuchen, sowohl die eigene Bevölkerung im Land zu halten, als auch ausländische 
Arbeitnehmer vermehrt ins Land zu locken, ist klar. Der Landkreis würde in seiner positiven 
Entwicklung gebremst. Um speziell diesem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen, wurde in die-
ser Arbeit bewusst eine Stufenkonzept entwickelt, auf dessen Grundlage jederzeit auch auf 
neue Entwicklungen im Großherzogtum reagiert werden kann. 
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Dies gilt für die derzeit noch ungewissen Auswirkungen der Banken- und Finanzkrise. Ob also 
die in dieser Arbeit getätigten Prognosen bezüglich des zukünftigen Wachstums so oder etwa 
in abgeschwächter Form (evtl. auch gar nicht) eintreten werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nur bedingt abgeschätzt werden. Umso wichtiger ist die Forderung nach einer systematischen 
Raumbeobachtung gerade im Grenzraum. Denn nur so können frühzeitig Trendwenden er-
kannt und versucht werden auf diese zu reagieren bzw. diese zu bewältigen. 
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des Landkreises Trier-Saarburg in der Region Trier; Bad Ems 

Transportministerium des Großherzogtum Luxemburg  (in Zusammenarbeit mit der CFL) 
(2002): mobiliteit.lu – Strategiepapier zum Teilaspekt Schienenverkehr; Luxemburg 

Transportministerium des Großherzogtum Luxemburg  (2007): mobil 2020 – Mobiliteit dei 
beweegt; Luxemburg  

7.4 Rechtliche Normen 

Loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations impor-
tantes, vom 12. Juni 1937 

Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbaine, 
vom 19. Juli 2004 

Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
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7.5 Internetquellenverzeichnis 

Homepage Antenne West:     http://www.antennewest.de/ 

Homepage CFL     http://www.cfl.lu/ 

Homepage „Der Takt“    http://www.der-takt.de/ 

Homepage der Europäischen Union:  http://ec.europa.eu/ 

Homepage der Großregion SaarLorLux+:  http://www.grande-region.net/ 

Homepage „Integratives Verkehrs- und  
Landesentwicklungskonzept“:   http://www.ivl.public.lu/ 

Homepage Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz  
Online:       http://www.kommunalbrevier.de/ 

Homepage Landtag Rheinland-Pfalz:  http:// www.landtag.rlp.de/ 

Homepage Ministerium des Innern und für  
Raumordnung des Großherzogtum Luxemburg: http://www.coe.int/ 

Homepage Ministerium für Transport des  
Großherzogtum Luxemburg:     http://www.mobiliteit.lu/  

Homepage OVG Rheinland-Pfalz:    http://cms.justiz.rlp.de/ 

Homepage Planungsgemeinschaft Trier:   http://www.plg-region-trier.de/ 

Homepage Planungssysteme Großregion   http://www.planungssysteme-
grossregion.org/ 

Homepage Statistisches Landesamt des  
Großherzogtum Luxemburg:     http://www.statistiques.public.lu 

Homepage Statistisches Landesamt Rheinland- 
Pfalz:        http://www.infothek.statistik.rlp.de/ 

Homepage Trierische Volksfreund:    http://volksfreund.de/ 

Homepage www.wissen.de    http://www.wissen.de  
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7.6 Gesprächsleitfaden Expertengespräche 
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7.7 Berechnungen „Prognose Grenzgänger“ 

7.7.1 Berechnung Grenzgänger insgesamt 
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7.7.2 Berechnung Grenzgänger LK Trier-Saarburg 
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Siedlungsentwicklung im deutsch-luxemburgischen Grenzraum
Arbeitsfelder und Handlungempfehlungen zur Steuerung am Beispiel des 

Landkreises Trier-Saarburg

Die Öffnung der europäischen Binnengrenzen nach dem Schengener Abkommen und die 
außergewöhnliche Dynamik des Arbeitsmarktes in Luxemburg haben speziell im deutsch-lux-
emburgischen Grenzraum zu tiefgreifenden Veränderungen in der Raum- und Siedlungsstruk-
tur geführt. 

Im vorliegenden E-Paper wird am Beispiel des Landkreises Trier-Saarburg die siedlungsstruk-
turelle und demographische Entwicklung dieses Grenzraumes im Einfl ussbereich von Lux-
emburg analysiert. Die sehr dynamische Siedlungsentwicklung in diesem Landkreis hat mit 
stark ansteigenden Baulandpreisen, starken Verkehrsbelastungen aufgrund von gewachsenen 
Pendlerströmen sowie sinkenden Freiraumqualitäten einige Negativerscheinungen mit sich 
gebracht.
Die aufgetretenen Fehlentwicklungen werden zumeist durch mangelnde Vorgaben und Vor-
stellungen in der Bauleitplanung und der Regionalplanung, sowie durch unzureichende gren-
züberschreitende Abstimmung begünstigt. In dieser Arbeit werden daher fachübergreifende 
Entwicklungsleitlinien entwickelt, die mittels konkreter Handlungsempfehlungen auf den 
verschiedenen Ebenen umgesetzt werden können, und geeignet erscheinen den Fehlentwick-
lungen erfolgreich entgegen zu wirken.




