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1. Wenn die Impaktstudiendirektive der EU 
von vornherein befolgt worden wäre, wäre 
der «Grengewald» heute nicht in Gefahr

Die Prozedur ließ Alternativen keine Chance _____________________

Seit den 60ger Jahren wird über eine Autobahnanbindung des Südens mit dem Norden diskutiert. 
Zeitweise wurden unterschiedliche Argumente für den Bau dieser Straße angeführt: zum Teil ging es 
darum, dem «Ausbluten des Öslings» entgegenzuwirken, dann wiederum um eine «schnellere 
Anbindung an Luxemburg-Stadt», schließlich um eine «schnellere Anbindung an das deutsche 
Autobahnnetz» oder aber um eine «vermeintliche Verkehrsberuhigung» im Alzettetal.

Wenn heute in der Abgeordnetenkammer über die Straße Mersch-Luxemburg und vor allem auch 
über die vermeintlich «bestmögliche» Trasse durch das wertvollste Waldmassiv - den Grünewald -
diskutiert wird, so ist dies aus der Sicht der Natur- und Umweltschutzorganisationen das Resultat 
einer ganzen Reihe von Fehlentscheidungen:

- Es ist mehr als bedauernswert, daß nicht bereits in den 80er Jahren fundiert untersucht wurde, ob 
die Straße Mersch-Luxemburg effektiv die Erwartungen, die in sie gesteckt werden, erfüllen kann 
oder ob sie nicht vielmehr einen Saugeffekt bewirken resp. weiteren internationalen Verkehr 
anziehen würde. Wäre in aller Objektivität der Nutzen untersucht worden, so wäre die Diskussion 
wahrscheinlich eine ganz andere gewesen. Vielleicht wäre es ja sinnvoller gewesen, gezielte 
Investitionen im Ösling selbst durchzuführen; 

- Unverständlich war, daß die Abgeordnetenkammer im Jahre 1992 angehalten wurde, sich für 
einen bestimmten Trassenverlauf im Osten zu entscheiden, ohne daß eine vergleichende detaillierte 
Studie zur Lösung der anstehenden Probleme vorlag. Bis dahin waren keine alternative Strategien, 
z.B. Ausbau des öffentlichen Transportes, untersucht worden. Die Entscheidung für die Ostvariante 
war umso unverständlicher, als bis dahin lediglich die Machbarkeit der Westvariante Gegenstand 
technischer Untersuchungen war. Der Meinungsumschwung - von der Westvariante hin zu einer 
noch nicht wirklich analysierten Ostvariante - war nicht nachvollziehbar. 

Zwar bestand die Abgeordnetenkammer auf einer Impaktstudie - allerdings betraff sie nur eine 
einzige Straßenvariante und hatte vor allem eine eventuelle Minderung der gröbsten Schäden zum 
Ziel.

- Die Tatsache, daß für die Nordstraße der Weg eines Spezialgesetzes gewählt wurde, kann doch 
wohl - dem Geist der EU-Direktive entsprechend - keineswegs von der Notwendigkeit einer 
vorausgehenden korrekten Gegenüberstellung aller Varianten entbinden.

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß das Oberverwaltungsgericht des 
Saarlandes in Saarlouis den Planfeststellungsbeschluß für den durch ein Waldgebiet gehenden



Neubau der Teilstrecke zwischen der saarländischen Anschlußstelle Perl-Borg und der deutsch-
luxemburgischen Grenze für rechtswidrig erklärt hat.

« So seien bei der Entscheidung für das « Für und Wider» der Autobahn 
andere Ausbauvarianten nicht hinreichend untersucht oder verworfen 
wurden » (LW)

Warum wurde versucht im Dossier Straße Mersch-Luxemburg eine wirklich objektive Diskussion auf 
Sachgrundlagen zu verhindern?

- Die Impaktstudie von Basler konnte letztlich nur auf eine begrenzte Schadensminderung abzielen, 
da ihre Randbedingungen keine Alternative zuliessen.

Die Schlußfolgerungen waren denn auch sehr deutlich:

* Kaum Kompensierungsmöglichkeiten der Schäden 
* keine Entlastung des Alzettetales. 

Das Büro sah denn auch keine andere Möglichkeit als zusätzlich zu den aus technischen Gründen 
notwendigen 7 km Tunnels weitere vorzuschlagen, um überhaupt seiner Mission ansatzweise 
gerecht zu werden.

Seitens des Bautenministers wird zwar immer darauf hingewiesen, daß im Rahmen der 
Entscheidungsfindung zur Nordstraße alle erdenklichen Studien durchgeführt worden seien. 
Die Umweltschutzorganisationen stellen jedoch fest, daß ein Teil der Studien «moutarde apres 
diner» waren und in keinem Augenblick eine Infragestellung der bereits festliegenden 
Trassenentscheidung bewirken konnten.

Wenn im Laufe der Debatten über das Projekt der Straße Mersch-Luxemburg immer wieder 
Zeitverzögerungen auftraten, so ist dies sicherlich nicht die Schuld der
Umweltschutzorganisationen, ganz im Gegenteil. Es ist überwiegend darauf zurückzuführen, 
daß seitens des ßautenministers immer wieder über umstrittene juristische Schlupflöcher 
versucht wurde elementare demokratische Prinzipien zu umgehen. Daß diese Vorgehensweise 
zu Zeitverzögerungen führte - und wohl auch noch führen wird - wird dem Bautenminister 
nunmehr vom Staatsrat selbst bescheinigt. Wir zitieren aus dem Gutachten vom 17. Juni:

«Le Conseil d'Etat est d'autre pari convaincu que le regime derogatoire 
specifique n'est pas de nature a garantir ie resultat escompte par /es 
auteurs du projet de loi sous avis. Bien au contraire ce regime, parseme 
d'embuches et plein d'imprevus, au Heu de faire debuter promptement /es 
travaux de construction et d'en abreger la duree, ne fera que trainer et 
ralentir la reatisation de la mute du Nord dont il finira par remettre 
considerabiement la mise en Service. Aussi le Conseil d'Etat est-il ä se 
demander si le regime general actuel, tout compte fait, ne constitue par le 
moyen ou la voie la plus favorable et la plus efficace pour garantir une 
execution rapide et prompte du projet de construction sous rubrique.»



2. Politik mit dem Brecheisen

2.1. Bürger als unmündig erklärt

Die Praxis a priori keine vergleichende Umweltverträglichkeitsstudie mit Öffentlicher Prozedur 
durchzuführen hat im Luxemburger Straßenbau Tradition:

- So wurde 1992 unter Mißachtung der EU-lmpaktstudiendirektive die Südostumgehung der Stadt 
Luxemburg durch den Grünewald beschlossen. Daraufhin reichten die Umweltschutzorganisationen 
Rekurs ein. Dieser Rekurs wurde durch den damaligen Streitsachenausschuß des Staatsrates mit dem 
mehr denn fragwürdigen Hinweis abgewiesen, die Kläger wären nicht persönlich betroffen und 
hätten entsprechend kein «droit d'agir». Ob heute, das Resultat vor dem Verwaltungsgericht nicht 
ein anderes sein würde...? 

- Auch für die Saarbrücker Autobahn läuft in Luxemburg zur Zeit ein Rekurs vor dem 
Verwaltungsgericht, der das Fehlen einer Impaktstudie und einer öffentlichen Prozedur anklagt und 
auf die Mißachtung der Fonds des Routes - Gesetzgebung hinweist. 

- Die öffentliche Prozedur im Alzettetal erfolgte, ohne daß die damals in der Fertigstellung 
begriffene Basler-Studie im Dossier zur Einsicht auslag: sollte damit bewußt das Ausmaß der 
Schäden und die fehlende Verkehrsentlastung im Alzettetal verschwiegen werden?? 

Zitiert sei hierzu erneut aus dem Gutachten des Staatsrates vom 17. Juni, der in mehreren 
Passagen seiner Skepsis Ausdruck gibt, ob die Prozeduren im Zusammenhang mit dem 
Nordstraßenprojekt tatsächlich derart korrekt war. Wir zitieren - stellvertretend für andere 
Passagen:

« (...) /es Etats membres doivent cependant, selon le meme artide, assumer 
certaines obügations dont notamment ia mise ä dtsposition du public des 
informations relatives ä cette mesure exceptionelle, une evaluation alternative 
des inddences du projet sur l'environnement ainsi que l'information afferente 
de Ia Commission meme.

Or, le mutisme des auteurs du projet de loi ne permet pas de constater si 
/es demarches necessaires afferentes ont ete entreprises par /es autorites
nationales concernees. »



2.2. Elementare rechtsstaatliche Prinzipien mit Füßen getreten ____

Am offensichtlichen war jedoch das gestörte demokratische Selbstverständnis des Bautenministers 
als versucht wurde, durch Artikel 3 des Gesetzentwurfes zur Nordstraße alle im Verlaufe der letzten 
Jahrzehnte erarbeiteten Gesetze zum Schutz der Umwelt und des Menschen zugunsten dieser Straße 
außer Kraft zu setzen.

Nur durch massiven Druck der Umweltschutzorganisationen und dank einer geplanten «Opposition 
formelle» des Staatsrates konnte dieser einmalige Anschlag auf die Demokratie verhindert werden. 
Er ist jedoch symptomatisch für die Politik mit der Brechstange, die im Straßenbau praktiziert wird.

Auch hier sei erneut aus dem Gutachten des Staatsrates zitiert, der in einer ersten Phase 
deutlich macht, daß er eine «Opposition formelle» gegen die ursprüngliche Fassung des 
Artikels 3, so wie er vom Bautenminister Robert Goebbels vorgeschlagen wurde, 
beabsichtigte:

« La Version initiale de par sä formule trop vague et generale etait inacceptable 
pour te Conseil d'Etat qui ne pouvait marquer son accord avec la Suspension de 
certaines dispositions legales et reglementaires applicables au projet de 
construction sous avis ».

Diese Ausdrucksweise straft die Darstellung des Bautenministers Lügen, der die Situation so 
darzulegen versuchte, als ob lediglich die Formulierung vom ursprünglichen Artikel 3 etwas 
unglücklich gewesen wäre.

Die Umweltschutzorganisationen bleiben der Überzeugung, daß ein Ausnahmezustand (auch 
in der nun vorliegenden Form) absolut unzulässig ist und die normalen Prozeduren unter 
Wahrung der Rekursmöglichkeiten beibehalten werden müssen. Es würde sich de facto um 
einen extremen Präzedenzfall handeln, wenn für eine materielle Investition über Jahrzehnte 
gewachsende Rechtsgrundlagen außer Kraft gesetzt würden. Man stelle sich einmal vor, dies 
würde auch im sozialen Bereich Schule machen - eine Möglichkeit die angesichts der aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklung, nicht so abwegig erscheint. Hier gilt es den Anfängen zu 
wehren.

Diese Einschätzung der Lage wird übrigens auch vom Staatsrat geteilt:

« (...) le Conseil d'Etat n'approuve pas la formule employee dans la mesure 
oü cetle-ci continue ä rester trop generale et manque toujours de precision 
pour ne pas indiquer quelles sont les autorisations administratives 
expressement visees. (...)

Les reserves du Conseil d'Etat ä l'encontre de la demarche retenue par les 
auteurs du projet de loi sous avis se justifient pour plusieurs raisons soit
d'ordre pratique, soit d'ordrejuridique.

Une premiere raison pratique concerne le contenu detaille meme des 
autorisations administratives requises en l'espece. En effet, ä leur defaut,
l'etablissement des plans definitifs accompagnes de devis precis est-il en 
somme possible? (...) A titre d'exemple ily a Heu de retenir que le projet



n 'indique pas le trace preds et definitif de la future route et surtout 
l'emprise territoriale de son assiette (largeur). (...)

Toutes ces raisons d-dessus fönt que le Conseil d'Etat reste tres reticent ä 
l'egard du regime derogatoire spedfique imagine par les auteurs du projet de 
loi sous avis et ced malgre les quelques predsions y apportees par les 
amendements gouvernementaux. En tout etat de cause le Conseil d'Etat ne 
peut marquer son accord avec un texte de loi derogatoire ä un Systeme 
coherent de reglesjuridiques etabli de facon continu depuis les annees 
soixante, un Systeme, II est vrai, qui tient compte ä la fois de la protection de 
l'environnement humain et naturel et de l'evolution des mentalites au sein de 
nos sodetes post-industrielles. La coherence dudit Systeme juridique fait que la 
protection de l'environnement humain et naturel connait necessairement 
l'institution des i/o/es de recours au profit des administres, et ced dans le 
respect des prindpes solidement ancres de la legalite des reglesjuridiques et 
de l'egalite devant ces meme reg/es.»

Selten sprach der Staatsrat in einem Gesetzesprojekt, betreffend Umweltfragen, eine derart 
klare Sprache!

2.3. «No dem Grengewald kennt de Bambesch un d'Reih»
- oder Verlogenheit als Methode in der politischen Diskussion

Für die politische Verlogenheit mit der in Sachen Nordstraße operiert wurde, spricht zudem 
folgendes weitere Beispiel Bände:

In der Unterredung der Umweltschutzorganisationen mit einer Regierungsdelegation im Oktober 
1996 wurde die Möglichkeit der West-Variante seitens des Straßenbauministers mit dem Argument 
vom Tisch gekehrt, in diesem Falle müsse die Autobahn nach Arlon auf drei Spuren verbreitert 
werden. Was ist nun in einem rezenten Tageblatt-Interview {16.Juni 1997) desselben Ministers zu 
lesen? Wir zitieren:

«So ist heute bereits abzusehen, daß die Autobahnverbindung Arlon-
Thionville hoffnungslos überlastet ist und hier zumindest auf einigen 
Abschnitten eine dritte Spur unvermeidlich wird.»

Also soll diese Autobahn sowieso in naher Zukunft verbreitert werden. Und doch wurde an der 
Ostvariante der Straße Luxemburg-Mersch festgehalten.

An sich wird neben der nun zurückbehaltenen Ostvariante zusätzlich eine schleichende Westvariante 
gebaut werden. In der Tat ist mit der Fertigstellung des «Rond-Point» am «Biergerkräiz» eine 
Stichstraße in das Alzettetal im Gespräch... Dies wird dann de facto zur definitiven Schliessung des 
Autobahnringes nördlich der Stadt führen.

Die Umweltschutzorganisationen sind überzeugt, daß viele Volksvertreter - unabhängig von 
ihrer Stellung zur Nordstraße selbst - diese brutale Politmachenschaften nicht teilen.



3. Das Hearing
- eine Alibiveranstaltung der Mehrheitsparteien

Das Hearing in der Abgeordnetenkammer an diesem 18. Juni soll den Anschein erwecken, als ob im 
Zusammenhang mit der Straße «Mersch-Luxemburg» einem demokratischem Entscheidungsprozeß 
ein besonderes Gewicht beigemessen würde. Dies ist jedoch de facto nicht der Fall. Ganz im 
Gegenteil, vielmehr kommt dem Hearing eher eine Alibi-Funktion zu.

Dieser Eindruck wird nicht zuletzt erheblich durch die Tatsache verschärft, daß das Gutachten 
lediglich ein Tag vor dem Hearing vorlag, so daß die kritischen Bemerkungen wohl kaum 
ausreichend im Rahmen des Hearings berücksichtigt werden können. Deshalb hatten sich die 
Umweltschutzorganisationen mit der Bitte an den Präsidenten der Abgeordnetenkammer gewandt -
angesichts des fehlenden Reglementsentwurfs und des zum derzeitigen Zeitpunkt noch 
ausstehenden Gutachtens des Staatsrates - das Hearing zu verlegen. Dies ohne Erfolg...

Mehrere Tatsachen verdeutlichen dann auch die Alibi-Funktion des Hearings:

3.1. Kernstück des Gesetzes fehlt_______________________________

Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Straße Mersch-Luxemburg ist als Rahmengesetz zu bezeichnen. 
Das Herzstück des Gesetzes wird ein großherzogliches Reglement sein, das im Detail regelt, wie 
Schäden an der menschlichen und natürlichen Umwelt vermieden werden sollen, wie und wo die 
Kompensierungsmaßnahmen erfolgen sollen. Diesem Reglement kommt demnach eine besonders 
hervorragende Rolle aus der Sicht des Natur- und Umweltschutzes zu.

Dieses besonders wichtige Reglement liegt jedoch bei der Vorbereitung des Hearings nicht vor! Der 
Inhalt ist den Umweltschutzorganisationen beim verfassen dieser Stellungnahme nicht bekannt.

Es lag auch dem Staatsrat nicht bei der Begutachtung des Gesetzesentwurfes zur Nordstraße 
vor!

Es stellt sich die Frage, warum dieser Entwurf zurückbehalten wird.

Wurde der Textentwurf bewußt zurückgehalten, um dem Staatsrat bzw. auch den
Umweltschutzorganisationen jede Reaktionsmöglichkeit zur verwehren?
Ist es etwa nicht möglich die Schäden an der Umwelt wirklich zu kompensieren?
Wird eventuell aus dem Reglement ersichtlich, daß weitgehende Enteignungen im Alzettetal
notwendig wären, falls die Schäden teilweise kompensiert werden sollten?

Es ist demnach auch nicht gewußt, ob der Reglementsentwurf den Anforderungen u.a. des 
Naturschutz- und des Kommodo-Inkommodo-Gesetzes gerecht wird. Auch ist nicht gewußt, 
wo genau welche Kompensationen erfolgen sollen und welche Besitzer eventuell das Terrain 
für notwendige Kompensierungsmaßnahmen zur Verfügung stellen müssen.



In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß seitens der politischen Parteien und des 
Umweltministers immer wieder versprochen würde, das Reglement würde beim Votum in der 
Abgeordnetenkammer vorliegen. Dies bleibt noch abzuwarten.

Statt eines Abbaus der Polarisierung - was doch wohl der Sinn des Hearings war - wird durch 
diese Vorgehensweise die Polarisierung noch weiterhin erhöht.

Auch hier sehen sich die Organisationen von den Aussagen des Staatsrates bestätigt:

(...) A defaut de connattre le contenu de ces reglements d'execution, H est 
vrai, le present projet de loi constitue en raison de son caractere general 
vague et imprecis un blanc-seing de la part du legislateur en faveur du pouvoir 
executif. Au cas oü, ä la suite de l'entree en vigeur de la loi, le pouvoir 
executif n'arreterait pas ces reglements d'execution, II en resulterait une 
Situation, qui finirait par devenir tout ä fait inacceptable pour le Consei! 
d'Etat, Situation qui, tout en creant un precedent lourd de consequences, se 
caracteriserait effectivement par un videjuridique absolu inconcevable dans un 
Etat de droit.»

3.2. Fazit _________________________________________________

Die Art und Weise wie dieses Hearing erfolgt, liegt somit gänzlich auf der Linie, wie in der 
Vergangenheit mit Recht und Gesetz im Dossier Grengewald seitens der Regierung verfahren wurde. 
Auch die Tatsache, daß dieses Hearing nicht öffentlich ist, ist an sich unverständlich.

Wenn die Umweltschutzorganisationen dennoch heute hier vertreten sind, so ist es aufgrund 
des Respektes vor der Institution der Abgeordnetenkammer und der gewählten 
Volksvertreter. Die Art und Weise wie dieses Hearing von den Mehrheitsparteien und den 
zuständigen Ministerien vorbereitet wurde, schockiert uns jedoch zutiefst.

Mit unserer Präsenz akzeptieren wir keinesfalls diese Vorgehensweise.

Wir sind der tiefen Überzeugung, daß es in einem System der repräsentativen Demokratie 
Formen der Mitbeteiligung der Bevölkerung und aller repräsentativen Sensibilitäten geben 
muß, durch die - im Rahmen einer kontradiktorischen Diskussion aller Aspekte - eine 
Gewichtung gegenteiliger Interessen durch die Volksvertreter erfolgen kann.

In dem kleinen gesellschaftlichen Mikrokosmos von Luxemburg ergibt es keinen Sinn, einzelne 
gesellschaftlich relevante Sensibilitäten derart auszugrenzen.



4. Fragwürdige Kompensierungen

Abgesehen von der allgemeinen Entscheidungsfindung in Sachen Nordstraße, lösen aber vor allem 
auch sehr konkrete Detailaspekte des vorliegenden Projektes mehr denn Befremden aus.

4.1. Nicht alle möglichen Maßnahmen zur Vermeidung von
Schäden an der natürlichen Umwelt wurden getroffen _______

Aus der Umweltverträglichkeitsstudie vom Büro Basler ging eindeutig hervor, daß es - auch aus 
ökonomischer Sicht - weitaus wichtiger ist, Schäden im Umweltbereich zu vermeiden, als sie 
aufwendig zu reparieren. Trotzdem optierte die Regierung für eine Straßenbauvariante, die 
erhebliche Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird - und theoretisch entsprechend 
aufwendige Kompensierungsmaßnahmen erfordert.

So ist es zwar begrüßenswert, daß - auch aufgrund des Engagements der
Umweltschutzorganisationen - eine minimale Verlängerung des Tunnels im «Grengewald» - Massiv 
beschlossen wurde.

Auf der Ebene des Mamertals ist de facto keine schadensmindernde Maßnahme vorgesehen.

Warum es aber nicht möglich ist, eine weitere minimale Verlängerung des Tunnels vorzusehen, um 
den Zerschneidungseffekt im nord-westlichen Teil des Grünewaldes noch weiter zu reduzieren, 
bleibt absolut unverständlich. Warum auch nicht darüber nachgedacht wurde, bestehende 
Zerschneidungseffekte im Grünewald aufzuheben - z.B. durch den Rückbau der Straße Waldhof-
Senningerberg - ist ebenfalls nicht nachzuvollziehen

4.2. Die gemäß Naturschutzgesetz notwendigen
Kompensierungsmaßnahmen wurden nicht zurückbehalten

Artikel 10 des Naturschutzgesetzes schreibt eindeutig vor, daß bei Abholzarbeiten eine quantitative 
und eine qualitative Kompensierung der Schäden erfolgen muß. Wir zitieren: «Le Ministre imposera 
des boisements compensatoires quantitativement et aualitativement au moins egaux aux forets 
supprimees et cela sur !e territoire de la commune ou de la commune limitroph ».

Es erscheint derzeit, als ob zum Teil quantitative Kompensierungsmaßnahmen geplant seien, 
in keiner Weise aber die qualitativen. 34 Hektar Neuanpflanzungen für die Rodung von 34 
Hektar alten Waldes mögen zwar eine quantitative Kompensierungsmaßnahme sein, sind 
jedoch frühestens in 200 Jahren ein qualitativer Ersatz für die gerodeten Flächen.



Die Basler-Studie zeigt auf, daß mehr als Hundert Hektar Wald auf beiden Seiten der Autobahn-
Trasse mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese qualitativen 
Funktionsverluste des Oekosystems «Grünewald» werden in diesem Ausmaß nicht kompensiert.

Die geplanten Kompensierungsmaßnahmen - wie z.B. das Anlegen eines Auwaldes im 
Alzettetal - sind dafür kein genügender Ersatz.

Darüber hinaus ist es mehr denn ungewiß, ob die geplanten Kompensierungen überhaupt 
durchführbar sind. Ist dies der Grund, warum das großherzogliche Reglement betreffend die 
Kompensierungen nicht rechtzeitig zur Vorbereitung des Hearings vorlag?

- Ist tatsächlich im Alzettetal ausreichend Land verfügbar für die geplanten 
Kompensierungsmaßnahmen? 
- Auf wessen Kosten, auf wessen Grundeigentum sollen die Kompensierungen im Alzettetal 
durchgeführt werden? Ist es nicht so, daß landwirtschaftliches Terrain dafür herhalten muß, 
Landwirte enteignet werden müssen, um diese Kompensierung überhaupt durchzusetzen? Ist 
es tatsächlich im Sinne eines konstruktiven Naturschutzes, daß der Straßenbau, abgesehen 
von dem direkt verursachten Flächenverlust in der Landwirtschaft, nunmehr zusätzlich einen 
Antagonismus zwischen Landwirten und Naturschutz herbeiführt? 

Schon jetzt ist gewußt, daß sich Landwirte und z.T. Gemeinden des Alzettetales gegen dieses 
Vorgehen zur Wehr setzen werden. Zu Recht weist der Staatsrat auf eventuelle juristische Schritte 
betroffener Personen hin. Auch hier stellt sich erneut die Frage, ob es nicht weitaus sinnvoller 
gewesen wäre Schäden a priori zu vermeiden, statt sie nachträglich kompensieren zu müssen - mit 
allen entsprechenden juristischen und finanziellen Folgen.

Gewußt ist auch, daß z.B. im Falle des «Boulevard de contournement» in der Gemeinde Hesperingen, 
die Zusagen des Straßenbauministeriums nicht eingehalten wurden, was vor kurzem zu einem 
geharnischten Protest seitens des Gemeinderates geführt hat.

Beiliegend: Protestresolution des Gemeinderates Hesperingen

Die Umweltschutzorganisationen jedenfalls sind der Überzeugung, daß die 
Abgeordnetenkammer auf keinen Fall das Gesetzesprojekt verabschieden kann, ohne :
- ausführlich über das Ausmaß der Kompensierungsmaßnahmen informiert worden zu sein 
- daß festliegt, auf welchen Flächen die Kompensierungsmaßnahmen erfolgen sollen. 

Die Umweltschutzorganisationen behalten sich auf jeden Fall das Recht vor, bei 
Nichteinhalten der Auf lagen des Naturschutzgesetzes Klage einzureichen.
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4.3. Die Kompensierungsmaßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Umwelt sind bis dato nicht geregelt

Das Gesetzesprojekt sieht - wenn auch mehr denn unzufriedenstellende - Maßnahmen zum Schutz 
der natürlichen Umwelt vor. Eine der wesentlichsten Maßnahmen aber zum Schutz der 
menschlichen Umwelt fehlt gänzlich: der Rückbau der N7.

Dabei ist gewußt, daß ohne Rückbau der heutigen Nationalstraße keine Verkehrsberuhigung im 
Alzettetal stattfinden wird und die Belastungen der Einwohner eher noch zunehmen werden. 
Letztendlich wird es dazu führen, daß es zwei Straßen geben wird, verbunden mit einer doppelten 
Belastung der menschlichen und natürlichen Umwelt.

Deshalb hat das Büro Basler auch ausdrücklich auf die Notwendigkeit des Rückbaus hingewiesen.

Die Umweltschutzorganisationen treten dafür ein, daß im Gesetzesprojekt zur Nordstraße selbst 
unter Artikel 6 sehr explizit der Rückbau der N7 festgeschrieben werden sollte. Ebenso sollten die 
notwendigen Ausgaben - schätzungsweise 700 Millionen - integraler Bestandteil des 
Gesetzesprojektes Straße Mersch-Luxemburg sein.
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5. Zukunftsfähige Visionen für morgen entwickeln

Bestürzend ist auch, daß bis dato nicht einmal annähernd für eine ausgewogene Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Interessen eingetreten wird.

Dies obschon in einer Unterredung der Umweltschutzorganisationen im Oktober 1996 mit einer 
Regierungsdelegation Staatsminister J.CI.Juncker ausdrücklich eine politische Gesamtlösung in 
Aussicht gestellt ahtte.

Bis jetzt ist dies jedoch nicht der Fall:

- Es fehlen verbindliche Aussagen zur Einführung einer modernen Stadtbahn, u.a. auch im 
Alzettetal selbst; 

- es fehlt weiterhin ein Konzept über Maßnahmen im Hinblick auf andere Mobilitätspolitik 
sowie deren finanzielle Absicherung im Staatsbudget, so wie sie im Ausland längst in die 
Wege geleitet wurde; 

- nach wie vor bleibt die Aufforderung der Abgeordnetenkammer, konkrete Maßnahmen zur 
eigenständigen Entwicklung des Öslings zu treffen (u.a. durch eine staatliche Vorreiter-Rolle 
bei der Dezentralisierung) ohne jede Folge!

Die Diskussion über die Straße Mersch-Luxemburg ist sicherlich eine der entmutigsten, mit denen die 
Umweltschutzorganisationen in den letzten Jahren konfrontiert wurden.

Dies nicht nur, weil erhebliche Gelder in ein zweifelhaftes Projekt investiert werden und die 
mutwillige Zerstörung des wertvollsten Waldmassivs hingenommen werden. Frustrierend ist vor 
allem die Tatsache, wie das Dossier angegangen wird.

Die Umweltschutzorganisationen setzen aber nach wie vor - und vielleicht in Zukunft noch stärker, als 
in der Vergangenheit - dem festgefahrenen Denken verschiedener politischer Kreise zukunftsfähige 
und nachhaltige Visionen gegenüber.

Wenn es in der Tat eine Lehre aus der Diskussion über die Straße Mersch-Luxemburg zu ziehen gilt, 
dann ist es diejenige, daß
- nie wieder derart einseitig an einem punktuellen Projekt festgehalten werden darf, wenn es darum 

geht, eine Lösung für komplexe Probleme zu finden; 
- verhindert werden muß, daß jemals wieder überhaupt in Betracht gezogen wird, ein derart 

wertvolles natürliches Schutzgebiet durch ein Mammutprojekt zu zerstören; 
- die Lösung von Verkehrsproblemen nicht allein in dem weiteren Bau von Straßen gesehen werden 

darf.
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5.1. Ein Naturschutzkonzept für Luxemburg

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, daß ein Autobahnprojekt den größten 
zusammenhängende Waldkomplex Luxemburgs in Gefahr bringen konnte? Ging nicht jeder davon 
aus, daß er durch mehrere Texte geschützt war?

Tatsache ist, daß ein rechtsverbindlicher Schutz nicht bestand, sondern es sich in erster Linie - wie es 
die politische Entwicklung beweist - um unverbindliche Absichtserklärungen handelte.

Der «Grengewald» ist eine Paradebeispiel par excellence für den aktuellen Status der 
Naturschutzpolitik in Luxemburg: Luxemburg zählt zur Zeit nur einige wenige ausgewiesene 
Naturschutzgebiete und kein einziges Landschaftsschutz-Gebiet. Es zählt in punkto Umsetzung 
europäischer Direktiven auf dieser Ebene zu den Schlußlichtern.

Gleich wie nun die Diskussion um den «Grengewald» ausgehen wird: es darf unserer Meinung nach 
nie mehr eine zweite «Grengewald»-Debatte geben.

Luxemburg braucht endlich eine rechtsverbindliche Ausweisung von Schutzgebieten im 
Rahmen des Naturschutzgesetzes bzw. der Landesplanung, die durch eine öffentliche 
Prozedur bzw. einen legislativen Willensakt legitimiert werden.

Aus diesen Überlegungen heraus haben die Umweltschutzorganisationen vor anderthalb 
Jahren ein Audit der Naturschutzpolitik - durch einen anerkannten ausländischen Experten, 
der nicht in irgend einer Form gutachterlich oder planerisch für den Luxemburger Staat tätig 
ist oder tätig war - vorgeschlagen. Nachdem viele wertvolle Zeit verloren gegangen ist, wurde 
dieses Audit jetzt endlich ausgeschrieben.

Die Organisationen fordern, daß die Resultate dieses Audits Anfang nächsten Jahres vorliegen 
und als Grundlage für das in Aussicht gestellte Hearing der Abgeordnetenkammer zur 
Naturschutzpolitik dienen sollen.

5.2. Schaffung einer Mobilitätszentrale
- «Mei mobil mat manner Automobil» ____________________

Es ist eine Illusion, weiterhin glauben zu wollen, mit mehr Straßen könnte man das stetig 
wachsende Verkehrsproblem in den Griff bekommen.

Die einzige Lösung besteht darin, die Wurzeln des Übels selbst anzupacken. Dazu bedarf es eines 
regelrechten Aktionsprogrammes. Ziel dieses Programmes müßte es sein
- den Autoverkehr so weit wie nur möglich zu vermeiden; 
- Verkehr weitmöglichst auf umweltschonende Transportmittel zu verlagern; 
- den verbleibenden, unvermeidbaren Autoverkehr so umweltschonend wie nur möglich 

zu gestalten. 

Es liegen Vorschläge auf dem Tisch, die erfolgsversprechend und machbar sind und in Luxemburg 
auch konsensfähig sein dürften:
- Verbesserung der Information und der Kommunikation, Erweiterung des Service der öffentlichen
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Projet de resolution 6Iabor6 par le Collage des Bourgmestre 
et Echevins concernant des mesures de prötection a prendre

contre le bruit de cimilation sur le Boulevard de
Contournement en faveur de la population de Howaid,

Fentange, Hesperange et Itrig

Vu que la realisation du Boulevard de Coutourneznent a elö cffectuec 
presqxi'exciusivement sur le tenitoire de la Commuiie de Hespcrange et 
qu'elle ne comporte que des inconvenicnts et des nuisances pour la 
population sans lui apporter le momdre avantage:

-jusqu'ä prcsent pas d'acccs dfrect au Boulevard de ContourneTncrit 
contrairement au projet et en depit de toutes les promesses ministerielles;

**ti£4^e">

- bnn'ts de circulationdlfficilement supportables.

Vu que les autorites communales de Hespcrange s'etaient ralliees au projet de 
rcalisation du BoiiJevard de Contournement dans un espnt de solidaritö 
nationale et dans le but d'aider Je Gouvernement a rcspecter ses 
engagsments internationaux, le conseil conununal

RAPPELLE
que la resolution du conseil communal du 21 mal 1987 prise ä l'untanimite 
des voix apres avoir entendu les expücations du Ministre des Travaux 
Publics, des responsables du Ministers dos Travaux Publics et de 
^Administration des Fonts et Chaussces

EXIGKATT
un certain nombre d'am^lioration*» a apponer au projet Contoürhement-Hst, ä 
savoir:

" 7. Dßs parois anti-hruit scroot installe'es ä proiimite des zanes 
d'habitation et un revetement unti-bruit sera applique, et les 
tranch^es seroot reboisees.

8. Unc compensation de l'espace bois^ sacrifie au profit de 
l'infrastruchire routiere prftjctec par le boisement de fonds 
appropri^s environnants sera reatisce."

Consid^rant Tinsuffisance des mesures de protection re~ahsees jusqu'ä ce
jour;
Considöram les redamarion« reiterees des bäbitants de Howaid, Fentange,
Hesperange et Ttzig quant ä la climiiiution evidente de leur gualite de vie;
CoR$i'dcrant les interveutions orales et ecrites du bourgmcstre aupres de
Monsieur le Ministre des Travaux Pubiics;



PROTESTE
&iergHjnement contre fenon-rcspect des angagements et plus sp£cialemeni 
contre l'iosuffisance flagrante des mesures de protectiont acoustiques et 
optiques, ä savoü* parois anti-bruh et &aran$ de verdure et

INVJTE LE GOI/VERjVEMENT
1. h entaraer $Äo£re&*d Tinstaiiation de parois anti-bruit ä proxünitc des 

zoaes d'habitatiön ä l'rnstar de celles realisees sur d'aulres tron90ns 
d'äutoroutes;

2. ä limiter In vitesse a 90 km/heure en amont et en aval du tunncl sur une 
distance döterminee afin de reduire fcs nuisances ducs au passagc des 
vöiicules siir les paJiers ä patins;

3. ä Computer des deux cot^s du Boulevard de Cüntouraement l'gcran
verdure par des planiations specifiques (p.ex: des contferes) d'une 
cenaine taille susceptible$ d'assurer une protection efFIcace contre le bruit,

Hesperange, le 7 mai 1997 Le 

College des bourgmcstre et echevfns

Vu et approuv6:
Hespcrange, Ic /&3 U
Conseil communal,


