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Esch, le 25 janvier 2015 

 

Pressemitteilung 
 

 
Umgehungsstraße von Niederkerschen:  

Warum die Nullvariante die einzig richtige Lösung ist! 
 

 
Anfang Januar wurden die Schöffenräte der Gemeinden Sanem und Käerjeng von Minister F. Bausch und 

Staatssekretär C. Gira über die Fortentwicklung im Dossier der geplanten Umgehungsstraße Niederkerschen 

informiert. So sollen bis zum Herbst dieses Jahres der Impakt auf Umwelt, Natur- und Tierschutz (Habitat- und 

Natura2000-Gebiete) untersucht werden: dies im Rahmen einer Nullvariante sowie drei verschiedener 

Straßentrassen.  

 

Die Regionale Süden des Mouvement Ecologique ist fest davon überzeugt, dass langfristig gesehen keine der 

vorgesehenen Straßenvarianten die lokale, regionale (und grenzüberschreitende) Mobilitätsproblematik lösen 

kann. 

 

Zahlreiche in- und ausländische Beispiele haben aufgezeigt, dass beim Bau einer Umgehungsstraße nach einer 

bestimmten Zeit die vermeintliche Entlastung der Hauptstraße nicht stattgefunden hat, sondern der Verkehr 

vielmehr grundsätzlich zugenommen hat und beide Straßen überlastet sind. Auch die erwünschte Reduktion der 

Schadstoffbelastung und die Verbesserung der Lebensqualität in der Hauptstraße treten demnach kaum ein. 

 

D.h. der Nutzen ist mehr denn fraglich. Die Kosten einer Umgehungsstraße stehen aber bereits heute ohne 

Zweifel fest: Zerstörung von wertvollen Natur- und Naherholungsräumen; erhöhtes Verkehrsaufkommen durch 

die Ortschaften Schouweiler, Dippach und Helfent; eine Fortführung der Verkehrspolitik die auf den 

Individualverkehr setzt; Ausgaben von über 75 Millionen Euro, die für andere Zwecke fehlen. 

 

Aus Sicht einer nachhaltigen Mobilitätsplanung gibt es nur einen gangbaren Weg:  

 

die Nullvariante kombiniert mit der Umsetzung folgender Maßnahmen: 
 

1. Regionale Mobilitätsplanung statt punktueller Einzellösungen 
 

Die Zeiten in denen man vorgaukelt, punktuelle Maßnahmen würden reelle Verbesserungen mit sich bringen, 

sollten ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Diese Salamitaktik zeichnet verantwortlich für das 

Verkehrschaos, in dem wir heute stecken. So erwartet der Mouvement Ecologique dann auch, dass die 

Regierung gemeinsam mit den Gemeinden vor allem folgende Initiativen ergreift: 

 

- Ausarbeitung und zügiges Vorantreiben eines regionalen und zugleich grenzübergreifenden 

Mobilitätskonzeptes, mit Vorzeigecharakter für das dicht besiedelte Dreiländereck, mit einer Priorität 
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auf dem öffentlichen Transport zur reellen Verbesserung der Mobilitätssituation sowie der 

Lebensqualität in der Region;  

 

- Einrichtung einer grenzüberschreitenden Südtram, so wie übrigens bereits in der „IVL-Studie“ (2004) 

vorgeschlagen, wobei teilweise auf eine bereits vorhandene, sehr gute Schieneninfrastruktur 

zurückgegriffen werden kann. 

 

2. Konsequenter Ausbau des öffentlichen Transportes - auch für die Grenzgänger!   
 

- Sofortiger Bau des Peripheriebahnhofes „Hollerich“ mit direktem Anschluss an Bus und Tram der 

Stadt Luxemburg, um somit die Mobilitätskette, besonders auch für Grenzpendler weitaus attraktiver 

zu gestalten. 

- Umsetzung der SMOT1-Maßnahmen („Schéma de mobilité transfrontalière“) mit Frankreich und 

Belgien (u.a. verbesserte Bahnanbindungen, neue Busverbindungen, Ansiedlung neuer P&R-Plätze). 

- Wesentliche Steigerung der Transportkapazitäten bei den CFL durch eine weitere Erhöhung der 

Frequenz der Züge zwischen Petingen und Luxemburg. Durch die Gleisverdoppelung auf dieser Strecke 

hat sich die Zahl der Bahnkunden deutlich erhöht. Viele Züge sind leider arg überfüllt, was sich 

nachteilig auf den Fahrkomfort auswirkt und somit weitere potentielle Kunden davon abhält die Bahn 

zu benutzen. 

 

3. Maßnahmen zur Reduktion der Belastungen durch bestehende Aktivitätszonen  
 

- Nein zum geplanten Ausbau der Gewerbezone R. Steichen (früher „Bommelscheier“) im Rahmen des 

neuen sektoriellen Planes Gewerbezone. Umsiedlung von verkehrsintensiven Betrieben dieser Zone in 

andere, nationale oder regionale Aktivitätszonen (z.B. Pafewee in Sanem, Crassier Differdingen, Grand 

Bis in Rodange, PED).  

- Erstellung von Mobilitätskonzepten für die verbleibenden Betriebe der Aktivitätszone, um somit u.a. 

das Angebot des öffentlichen Transportes spezifisch auf die Interessen der dort arbeitenden 

Menschen auszurichten und neue spezifische Lösungen anzubieten;  

- Konsequente Maßnahmen zur Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene (wobei die 

neue Multimodal-Plattform in Bettembourg-Düdelingen sicherlich eingebunden werden kann). 

 

4. Heute konkrete Initiativen in der Gemeinde Käerjeng ergreifen  
 

- Anpassung (bzw. Entfernen) der Ampeln in der Avenue de Luxembourg. 

- Einrichtung einer Busspur und eines Radweges auf der gesamten Länge der Av. de Luxembourg. 

- Einführung eines Leihrad- sowie eines Carsharing-Systems („Kordall-move“) zusammen mit allen 

Kordall-Gemeinden.  

- Weitgehende Umstellung des Fuhrparks der Gemeinde auf Elektromobilität, Herantreten an lokale 

Dienste (Schülertransport, Pflegedienste, Repas sur roues usw.) ebenfalls in diesem Sinne aktiv zu 

werden. 

 

Kommt hinzu: angesichts der Prozeduren und der Bauzeit würde die Umgehungsstraße frühestens 2022 fertig 

gestellt sein, dies zu einem Zeitpunkt, wo auch die hauptstädtische Tram auf der gesamten Strecke sowie der 

(für die Südregion wichtige) Peripheriebahnhof „Hollerich“ in Betrieb wären. Bei entsprechenden 

Begleitmaßnahmen würde dies auch sicherlich zu einer spürbaren Entlastung der Niederkerschener 

Hauptstraße beitragen.  

 

Falls die sogenannte Nullvariante durchgeführt wird, müsste sie all jene Anregungen und Maßnahmen - 

beinhalten. Nur eine ausführliche und fundierte Nullvariante erlaubt eine sachliche Diskussion. Insofern 

erwartet der Mouvement Ecologique, dass der Nullvariante keine reine Alibifunktion zukommt. Der 
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Mouvement Ecologique ist der festen Überzeugung, dass die genannten Initiativen zu substantiellen reellen 

Verbesserungen führen können und dass in Zeiten knapper Finanzmittel auch eine klare diesbezügliche 

Prioritätensetzung notwendig ist. 

 

Eine diesbezügliche Unterredung mit dem Infrastrukturminister F. Bausch wurde angefragt. 

 

 

Wir verschließen uns grundsätzlich nicht jedem Straßenbauprojekt. Es muß jedoch gewährleistet sein, dass eine 

neue Straße Teil eines regionalen Mobilitätskonzeptes ist, welches langfristig dazu beiträgt die Lebensqualität 

der Menschen zu verbessern ohne die Umwelt übermäßig zu belasten. 

 

Die Regionale-Süden des Mouvement Ecologique spricht sich entsprechend für ein 
Moratorium für sämtliche Planungen betreffend einer Umgehungsstraße von 
Niederkerschen aus.  
 

Fakt ist, dass ein neues Mobilitätszeitalter ansteht: weg vom Individualverkehr ....hin zum öffentlichen Transport 

und der sanften Mobilität! Hin zu Verkehrsvermeidung durch einer bessere Raumplanung! Diese Regierung sollte 

den Mut aufbringen konsequent diese nachhaltige Spur zu verfolgen. 

 

Mouvement Ecologique 

Regionale-Süden 

 

 

Kontaktpersonen: 

Francis HENGEN  e-mail : francis.hengen@education.lu GSM : 621 186416 

Dany HERMES  e-mail : dany_hermes@yahoo.fr  GSM : 691 650391 

  

  
 
 
 
1 SMOT (F)  
Les objectifs recherchés : 
Pour faire face à la part croissante des lorrains travaillant au Luxembourg, le Ministère des 
Transports et le Conseil Régional de Lorraine ont décidé la mise en oeuvre d’un ensemble de mesures 
ferroviaires ayant pour objectif d’améliorer les capacités ferroviaires pour le trafic 
voyageurs et d’augmenter progressivement la part modale des transports alternatifs à la voiture individuelle de 
l’ensemble des déplacements Luxembourg-Lorraine. 
Les mesures ont été inscrites dans le schéma stratégique de mobilité transfrontalière (SMOT), qui a été présenté 
en janvier 2009 et qui permettra de coordonner les orientations définies dans le cadre des documents de 
planification luxembourgeois (IVL, Mobil 2020 et Plan sectoriel « Transports ») et lorrains (Schéma Régional des 
Infrastructures et Transports, Contrat de Projets 2007-2013) 
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