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Aussagen der Studie

Luxemburgs Straßennetz steht vor

dem Verkehrskollaps

Von Juli 2000 datiert eine rezente Studie der
Strdßenbauverwaltung (im Auftrag des

Bautenministeriums?) in bezug auf die Nordstraße
und den Zusammenhang mit dem Straßennetz.

Diese Studie, die erstaunlicherweise anläßlich der
rezenten aktuellen Stunde zu diesem Thema in der

Abgeordnetenkammer nicht erwähnt wurde, stellt in
vielen Hinsichten ein bemerkenswertes Dokument dar.

Nachfolgend seien wesentliche Aussagen der Studie
herausgriffen, die aus der Sicht des Mouvement

Ecologique für die politische Analyse von Bedeutung
erscheinen.

Luxemburgs
Straßennetz
vor dem
Kollaps
Der Grundtenor der Studie der

Straßenbauverwaltung ist unzweideutig: Luxemburgs

Straßennetz steht vor dem Kollaps. Wir zitieren:

"La politique visionnaire des concepteurs et
decideurs luxembourgeois ... a fait du Grand-Duche
de Luxembourg un pays de transit. Revolution peu
favorable de cette Situation se trouve encore empiree
par la politique des prix de carburant tres competitifs

pratiquee au pays. Pris ensemble avec les mouve-
ments de va et vient d'un nombre toujours croissant
de navetteurs indigenes et de frontaliers affluant
chaque jour vers leurs lieux de travail stitues au cen-
tre ou ä la peripherie de !a capitale, le trafic sur les
autoroutes atteint des intensites de plus en plus
elevees menagant de resorber la quasi-totalite des

capacites de circulation. Cette evolutt'on nefaste,
accompagnee d'embouteillages de plus en plus
frequents aux heures de pointe, met en danger la
multifonctionnalite de notre reseau de grande
voirie..."

Völlige Überlastung der
Ostumgehung der Stadt
Luxemburg sowie des
Plateaus Kirchberg

Den Autoren der Studie nach stellt mittelfristig die

Ostumgehung der Stadt Luxemburg mitsamt dem
(dann zurückgebauten Straßennetz des Plateaus
Kirchberg) das Nadelöhr par excellence des
Luxemburger Straßennetzes dar:



Die momentane Überlastung des Autobahnnetzes in
den Spitzenstunden (1999) nach: Ponts et Chaussees

"...le doublement de i'A31 entre Nancy et Thionville
par une nouvelte autoroute denommee A32 et un
regroupement de ces deux axes sur l'actuelle A3!
au sud de notre pays ...pris ensemble avec le con-
toumement nord de frei/es par la A46, la liaison de
la A60 en provenance de Belgique via Bitbourg ä la
A48 pres de Wittlich et combine au raccordement de
la mute du Nord faisant la liaison entre la capitale

et la "Nordstad" du cöte Est de laVille de
Luxembourg, menace de surcharger ä moyen
ferme le boutevard peripherique de la Ville de
Luxembourg entre la jonction de Grunewald et la

Croix de Gasperich ä tel point que celui-ci ne
pourra plus exercer ses fonctions d'organisateur

du trafk entre les differents quartisrs de la Ville
et que le plateau du Kirchberg avec son boule-
vard urbain (N51) risque de devenir le trop-plein
de cet itineraire defaillant, avec le resultat
qu'une bonne partie du trafic va de nouveau etre

dra?nee ä travers la Ville au Heu d'etre obligee
de la contourner."

Die Ostumgehung sei einfach an der Grenze ihrer
Aufnahmefähigkeit und ein Ausweg aus dieser

alarmanten Situation sei kaum möglich:

"Le fait que cette partie ne se laisse que tres
difficilement elargir a 2x3 i/o/es ä cause de
l'enchamement des viaducs et de tunnels formant
son assise, tout comme l'expectative d'une augmen-
tation du trafic de transit liee aux extensions des
reseaux allemands et fran^ais, laissent presumer
-une surcharge permanente de ce maillon le plus

expose de nofre reseau.

// est ä craindre que le raccordement de la raufe du
Nord ä la AI ä proximite du Plateau de Kirchberg
n'aggrave serieusement cette Situation critique de
la circulation sur ce troncon du contournement de

la Ville.

Les consequences en seront nefastes, partic-
ulierement pour la Ville de Luxembourg, qui
se verra privee d'un boulevard peripherique
fonctionnel capable de remplir ses vocations
essentielles que sont:

- I'elimination de tout trafic traversant les quartiers
residentiels et autres de la Ville en simple transit;

-1'Organisation de la circulation interquartiere entre

les differents quartiers de la Ville,



Le trafic contraint ä avancer aux heures de pointe au
"stop and go " cherchera des exutoires et la premiere
zone appeiee ä jouer ie röte de trop plein sera le
plateau de Kirchberg qui risquera de succomber sous
l'avaianche de voitures essayant de contourner le
chaos journalier sur le boulevard peripherique en se
faufilant ä travers le trafic urbain."

Kapazitätsgrenzen des
Autobahnnetzes zu
einem großen Teil erschöpft
bzw. überschritten

Das, was alle Autofahrerinnen tagtäglich auf den

Autobahnen und Zufahrtsstraßen feststellen, wird nun
hochoffiziell von der Straßenbauverwaltung bestätigt:
die Grenzen der Aufnahmekapazität des Straßennetzes
sind größtenteils erreicht bzw. überschritten:

"... La capadte s'epuise sur la partie du boulevard

peripherique enfre l'echangeur de Strassen et la Croix de
Gasperich ainsi que sur l'autoroute de Thionville (A3)... Un

manque de capadte s'annonce egalement sur la partie
sud-est du boulevard peripherique, dans une mesure plus
grave entre les echangeurs de Kirchberg et de Hamm

(Irrgarten) et, ä une moindre mesure, mais pourtant ded-
sive, sur la partie entre l'echangeur de Hamm (Irrgarten)
et la Croix de Gasperich."

Ein Blick auf zwei kartografische Darstellungen
in der Studie der Straßenbauverwaltung
verdeutlicht noch diese katastrophale Einschätzung
der Lage.

Sogar im Tagesschnitt (!) ist auf großen Teilen

der Westumgehung die Kapazitätsgrenze
erreicht bzw. überschritten. In den Spitzenstunden
wird die Überlastung im Jahre 1999 für Teile der
Arloner Autobahn mit 111 %, der Westumgehung
mit 106%, der Düdelinger Autobahn zwischen 106 und
124 % und der Ostumgehung mit 100 - 108 %
angegeben!

Schwerwiegende
Verkehrsprobleme im
Nord-Westen der Hauptstadt

In der Studie wird auch die schwierige Verkehrs-
situation im Nord-Westen der Hauptstadt untersucht.
Diese werde durch drei Verkehrsströme verursacht:

der Verkehr, der von der N7 (Hosingen-Diekrich-
Ettelbrück-Mersch) die CR102 nutze, um nach

Luxemburg -Stadt via Schoenfels, Kopstal und Bridel
zu gelangen; die Pendlerströme in Zusammenhang mit
den Schlafgemeinden im Nordwesten kombiniert mit
dem Verkehr der N12 (Wiltz-Eschdorf-Redingen-Saeul)
und ein Nord /Ost - Süd/West Verkehr auf der Axe

Mersch-Quatre Vents -Capellen in Richtung der Arloner
Autobahn.

Im Sinne der vorliegenden Stellungnahme wird nicht
im Detail auf diese Problematik bzw. auf die Frage der
Öffnung der Merscher Umgehung eingegangen.
Als Schlußfolgerung wird seitens der Autoren der
Studie u.a. der Bau einer "nouvelle voie de liaison
tangentielle entre l'echangeur "Kannerduerf" ä

Mersch sur la A7 et l'echangeur de Capellen sur la A6"
vorgeschlagen, ebenso wie eine Amenagierung der
CR 102 zwischen Mersch und Schoenfels.

Durch den geplanten Bau
der Nordstraße durch den
Grünewald riskiert der Kirchberg
"de succomber sous l'avaianche
de voitures essayant de
contourner le chaos journalier
sur le boulevard peripherique
en se faufilant ä travers le trafic
urbain.



Die vorgeschlagenen Lösungen

"Retour ä la Variante
Ouest?"

Vier Seiten der Studie sind zum überwiegenden Teil
einem Plaidoyer für eine Abkehr von der Ostvariante
und einer Hinwendung zu einer Westvariante gewid-
met. Die darin enthaltenen Aussagen beabsichtigen

ohne jeden Zweifel eine Infragestellung der aktuellen
Vorgehensweise, wie folgendes Zitat unter Beweis
stellt:

"Les travaux sur !a Variante Est n'ont pas encore atteint
/e point de non-retour, mais on approche ä grands pas
du delai ultime pour un changement d'opinion en faveur

de la Variante Ouest... Le retour ä la Variante Ouest
donc est encore possible, H devrait cependant etre
soumis ä la contrainte du respect du delai de finition de
la mute du Nord dans son ensemble, c'est-ä-dire qu'il
ne devrait pas compromettre la mise en Service prevue
pour l'annee 2007.

La decision devrait etre prise rapidement et rendue
definitive pour debut septembre 2000, c'est-ä-dire pour

la reprise des chantiers apres les conges collectifs du
secteur bätiment, afin de pouvoir arreter les travaux sur
le chantier du tunnel de Gosseldange."

Die Tatsache, daß im Juli 2000, also knapp 8 Jahre
nach der Entscheidung für die Ostvariante der
Nordstraße die Straßenbauverwaltung in einem
offiziellen, wenn auch geheimgehaltenen,
Dokument auf eindringliche Weise die
Westvariante selbst wieder ins Spiel bringt, zeigt
wie problematisch sie aus verkehrspolitischer
Sicht die aktuelle Situation einschätzt.

Die Straßenbauverwaltung - und auch dies ist
bemerkenswert - gibt zunächst den großen Impakt
der Ostvariante auf das Waldmassiv und auch die
Trinkwasserzonen zu, um dann schwerwiegende
verkehrspolitische Argumente gegen diese Variante
ins Feld zu führen:

"Oufre les avantages sur le plan ecologique, com-

prenant principatement le menagement du massif
forestier du Grunewald et un plus grand egard vis-ä-vis
des zones de protection des sources, ainsi que des
atouts sur le plan financier se traduisant par une
economie d'environ 4,0 milliards de francs en faveur de
la Variante Ouest, il y a Heu de prendre en consideration
les facteurs suivants:

Les recents recensements de la circulation ont mon-
tre ä quel point etaient justifiees les retkences en
matiere d'organisation de la circulation en general

et les craintes de surcharge du boulevard
peripherique sud-est de la Ville de Luxembourg en
particulier Le raccordement d'une nouvelle
autoroute interne, qu'est la mute du Nord, sur
cette partie la plus pmblematique de notre reseau,
est de nature ä provoquer de graves problemes de

circulation sur ce maillon sensible destine a nouer
ensemble les parties est et ouest du reseau
automutier.

En dehors des consequences nefastes pour le
trafk ä l'interieur de la Ville de Luxembourg,
cette Situation diminue l'attrait de la route du
Nord et encourage certains usagers de la route
ä ne pas accepter cette nouvelle artere, mais a
continuer ä emprunter les itineraires initiaux
redevenus plus confortables.

Le contournement Ouerst, combine ä un eiar-

gissement ä 2x3 voies de la partie sud-ouest du
contournement de la Ville permet d'eviter tous ces

problemes."

Im Vergleich zu der nunmehr in Diskussion befind-
lichen Umgehungsstraße eröffne die Westvariante laut
Straßenbauverwaltung folgende Möglichkeiten:

"- permet de renoncer ä la construction d'une route
de collecte tangentielle sur une longueur de pres

de 8,0 km et
- d'economiser ainsi une depense supplementaire

evaluee ä pres de un milliard de francs".

wobei jedoch die Verkehrsentlastung im Alzettetal

weniger groß sei als bei der Ostvariante und auch
Probleme in der Bauphase beinhalte.



Gesamtsicht des geplanten Straßennetzes

Gesamtsicht des geplanten Straßennetzes mit der Ost-Variante, der West-Variante, den geplanten

Umgehungsstraßen von Keispelt und Kehlen, der Südumgehung von Bridel sowie der Stichstraße

zwischen Biirgerkräiz und N7 im Alzettetal. Für die Umgehung von Keispelt steht zur Zeit eine

Ost- bzw. eine Westvariante zur Debatte, bei derjenigen von Kehlen eine Nord- bzw. eine

Südvariante. Auch für die Stichstraße ins Alzettetal sind zwei Varianten in der Diskussion.

Angegeben sind auch die Trinkwasserschutzzonen II bzw. III (Quelle: Ponts et Chaussees Service

Geologique - TR-Engineering)



Die heutige Situation
- Folge einer systematischen
Täuschung der Öffentlichkeit
und der Abgeordnetenkammer

Wurde die Straßenbauver-
waltung daran gehindert
schon zu einem früheren
Zeitpunkt diese Fakten
vorzulegen?

Man kann davon ausgehen, daß die Position der

Straßenbauverwaltung, die in der Studie enthalten ist,
in dieser Form auch wohl in der Entscheidungsphase
der Nordstraße gegenüber der Regierung oder

zumindest dem damaligen Straßenbauminister
vertreten wurden.

Es ist befremdend, daß sie in dieser Form und in dieser

Eindeutigkeit jedoch nie (!!) in die Öffentlichkeit bzw.
in die Diskussion der Abgeordnetenkammer getragen
wurden. Nachforschungen in Unterlagen bzw.

Nachfragen bei Abgeordneten haben ergeben, daß zu
keinem Zeitpunkt der Diskussion eine Überbelastung in
diesem Ausmaß der Ost-Umgehung bzw. des Plateaus
Kirchberg erwähnt und auch die Frage der

unmöglichen Erweiterung der Ostumgehung in dieser
Form nicht diskutiert wurde.

Wurde die Straßenbauverwaltung seinerzeit an
Aussagen gehindert, wie sie in der nunmehr vor-
liegenden Studie enthalten sind? Wer hat sie daran
gehindert?

Wie wäre die Varianten-Diskussion
ausgegangen, wenn ein Dokument von der
Tragweite der aktuellen Studie der

Abgeordnetenkammer und der Öffentlichkeit
vorgelegen hätte? Hätte dann nicht damals
schon die Zerstörung des "Grengewald"-
Massivs und das nun entstandene
verkehrspolitische Desaster verhindert
werden können?

„Verlogenheit als Methode
der politischen Diskussion..."

...so schrieb der Mouvement Ecologique 1997
anläßlich der definitiven Entscheidung zum Bau der

Nordstraße in der Abgeordnetenkammer und weiter:

„Wenn heute in der Abgeordnetenkammer über die
Straße Mersch-Luxemburg und vor allem auch über die
vermeintlich „bestmögliche" Trasse durch das wertvoll-

ste Waldmassiv - den Grünewald - diskutiert wird, so
ist dies aus der Sicht der Natur- und

Umweltschutzorganisationen das Resultat einer ganzen
Reihe von Fehlentscheidungen:

- Es ist 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. (...)

- 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 alternativen 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 Meinungs-
umschwung - von der Westvariante hin zu einer noch
nicht wirklich analysierten Ostvariante - war nicht
nachvollziehbar. Zwar bestand die Abgeordneten-
kammer auf einer Impaktstudie - allerdings betraf

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 voraus-
gehenden korrekten Gegenüberstellung aller

Varianten entbinden."

Wenn also nun die rezente Studie der
Straßenbauverwaltung die aktuelle desolate
Verkehrssituation in Luxemburg brandmarkt, so ist
letztere auch das Resultat

- einer systematischen Verletzung prozeduraler und

demokratischer Grundregeln,
- dem Vorenthalten von wesentlichen

Informationen sowie

- der Nichtdurchführung von Impaktstudien „selon
les regles de l'art".

Die Tatsache, daß die rezente Studie der Straßen-
bauverwaltung in der aktuellen Stunde in der
Abgeordnetenkammer vor zwei Wochen nicht ein-
mal erwähnt und die zuständige Bautenkommis-
sion im Vorfeld des Regierungsrates vom 21. Juli

nicht über den Inhalt informiert wurde - die
Studie scheinbar geheimgehalten werden sollte -
liegt somit in der Tradition der bisherigen
Vorgehens weise.

Diese Verantwortung muß jedoch nicht unbedingt
der aktuellen Bautenministerin angelastet werden:
es kann auch sehr wohl so sein, daß andere Kräfte
in der Regierung eine transparente Diskussion nicht
wollten, da sie die Unzulänglichkeiten der bisheri-
gen Vorgehensweise in aller Öffentlichkeit
aufgedeckt hätte.

Die Bedenken betreffend die Vorgehensweise wurden übrigens auch von der
Umwelt- und Landesplanungskommission der Abgeordnetenkammer selbst
bestätigt, die in ihrem Gutachten zum Gesetzesprojekt über die Nordstraße
folgendes schrieb:

"Retrospectivement on peut regretter cette maniere quelgue peu intempestive de proceder, une etude d'impact detail-
iee n'ayant pas ete disponible ä l'epoque, surtout au vu du moindre coüt finander et du moindre impact ecologique de
cette Variante...Certes, on aurait pu s'imaginer une autre procedure...

- que des etudes d'impact detaillees eussent ete disponibles lors du choix de principe en 1992...

- que l'etude publique n'eüt demarree qu'apres la mise ä disposition de l'etude detaillee Basler,

- qu'on n'eüt pas eu recours ä un regime derogatoire specifique face auquel /e Conseil d'Etat se dit tres reticent, bien
qu'il soit expressement autorise par !a directive 85/337/CEE;

- que le choix de la procedure normale n'eüt pas amene le Conseil d'Etat ä ne pas vouloir "marquer son accord avec un
texte de Ioi derogatoire ä un Systeme coherent de regles juridiques etabli de fagon continue depuis les annees soixante,

un Systeme, il est vrai, qui tient compte ä la fois de l'environnement naturei et humain et de Revolution des mentalh.es
au sein de notre societe postindustrielle.";

- qu'on eüt pr/s des assurances aupres de la Commission de l'Union Europeenne afin que le texte de la procedure et la
procedure retenues soient en conformite avec les directives 85/337 /CEE sur les etudes d'impact et 92/43/CEE sur la con-
servation des habitats naturels. (sites et especes ä proteger).

- qu'on eüt garanti le droit de recours des citoyens a la fois quant au fond et quant ä la forme...

Des raisons essentiellement politiqu&s ont amene le Gouvernement ä faire un choix different..."
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'Augen zu und weiter..." (?)

Weiter wie bisher?

Fakt ist, daß in der Studie, die immerhin von der
Straßenbauverwaltung (!) erstellt wurde, deutlich
dargelegt wird, daß;

- die Ostvariante in keiner Form die in sie gesteckten
Ziele erfüllen wird - das Verkehrschaos im Gegenteil
teilweise zunehmen wird bzw. Steuergelder wenig
sinnvoll investiert werden;

- die Politik des „weiter wie bisher" in ein
verkehrspolitisches Fiasko führen wird.

Mit ihrem Entschluß vom 21. Juli 2000 scheint die
Regierung jedoch - bis dato (?) - diese Fakten
ignorieren zu wollen.

Wenn nunmehr seitens der Regierung als alleinige
Schlußfolgerung auf das derzeitige verkehrspolitische
Chaos sowie der vorgelegten Studie der Bau weiterer
Umgehungsstraßen im Westen geplant wird und
andere Aspekte der Studie mit einem süffisanten
„Understatement" ignoriert werden sollen, so ist dies
unverständlich.

Mehr noch: es ist unverantwortlich eine Politik,
die erwiesenermaßen geradewegs in eine
verkehrspolitische Sackgasse führt, weiter zu
betreiben, nicht innezuhalten und sich grundsät-
zliche Gedanken über grundlegende Lösungen im
Verkehrsbereich zu machen.

Vor einem raumplanerischen
und verkehrspolitischen
Chaos

Wer nach dem Motto „fährt" „Augen zu und weiter
wie bisher" wird weiterhin im Strudel seiner selbst
geschaffenen Sachzwänge eine entsprechende Kette
von Folgen verursachen:

V Die Staus rund um die Stadt werden weiter

hin zunehmen und die Verkehrsbelastung innerhalb

der Stadt wird weiter anwachsen, so wie die
Straßenbauverwaltung dies prognostiziert.

V Das Alzettetal wird nicht die erwünschte

Entlastung erhalten (siehe die Aussage „D'A/7 däerf

keng Spülstrooss g/n" in der Abgeordnetenkammer

bzw. die Folgen der Überlastung des Kirchbergs).

Der gesamte Raum östlich und westlich des
Alzettetales wird von Straßenführungen durch-
schnitten werden, was unabhängig vom zusätz-

lichen Verkehr(schaos) unausweichlich eine weitere
vielfach nicht zu steuernde Urbanisierung und damit
die Zerstörung der Naherholungsgebiete der dort
lebenden Menschen zur Folge haben wird.

Der Bau weiterer Umgehungsstraßen im Wes-

ten des Landes wird zwar kurzfristig eine gewisse

Entlastung bringen, mittelfristig wird diese Verbin-

dung in einer zweiten Phase zu einer Westvariante

als Autobahn führen - mit den -daraus entstehenden

Belastungen auch für die Einwohnerinnen der

Region. Dies wurde übrigens informell von Vertre-

tern der Straßenbauverwaltung schon angedeutet.

Damit würde neben der Ost- auch die Westau-

tobahn gebaut werden! Ebenso ist es nur eine Fra-

ge der Zeit, wann die vorgesehene Straße, die vom

"ßiergerkräiz" ins Alzettetal führen soll, nicht auch

ostwärts weitergeführt werden wird, um so einen

kleinen Ring im Norden der Hauptstadt zu erhalten.

Eine solche Politik kann schlichtwegs als
(verkehrs-) politischer Wahn bezeichnet werden.
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Vergeudung der
Steuergelder der
Bürgerinnen

Finanzpolitisch gesehen läßt die Studie der
Straßenbauverwaltung nur einen Schluß zu:
Mit dem Bau der Ostvariante der Nordstraße werden
1 5 Milliarden Franken investiert, mit dem Resultat, daß
die Autofahrerinnen letztlich schneller - so wie u.a. die
Umweltschutzorganisationen es vorausgesagt hatten -

im Stau auf der Ostumgehung bzw. dem Plateau

Kirchberg stehen.

1 5 Milliarden mit dem Resultat eines täglichen
Verkehrschaos oder wie die Straßenbauverwaltung es

ausdrückt:

"Le trafic contraint ä avancer aux heures de pointe au

"stop and go" cherchera des exutoires et la premiere
zone appelee ä jouer le röte de trop plein sera le plateau
de Kirchberg qui risquera de succomher sous l'avalanche
de voitures essayant de contourner le chaos journalier sur

le boulevard peripherique en se faufilant ä travers le trafic

urbain."

Wo bleibt hier ein gesundes Verhältnis "
coüt-utilite", wie es ansonsten von allen
politischen Bänken her gefordert wird?

Was ist der Sinn einer Einrichtung wie der "Cour
des Comptes", die u.a. für die Wahrung dieses
Verhältnisses im öffentlichen Interesse eintreten
soll, wenn im Straßenbau in solch flagranter Art
und Weise Steuergelder vergeudet werden?

„Wei e Letzebuerg fir muer":
nur eine Frage der
politischen Rhetorik?

Die kontinuierliche Zunahme der Bevölkerung in den
letzten Jahren und die vom STATEC prognostizierte
Entwicklung auf 700.000 Einwohnerinnen in den
nächsten Jahrzehnten, verbunden mit der immer
weiter steigenden Zahl der Arbeitspendlerinnen aus

den ausländischen Grenzgebieten stehen in einem
eindeutigen Zusammenhang mit den verkehrs-

politischen Entwicklungen.

In seiner Rede zur Lage der Nation im Mai dieses
Jahres hat der Staatsminister diesen Fragenkomplex
angeschnitten, ohne jedoch eine diesbezügliche

politische Initiative in die Wege zu leiten.

Im Gegenteil: trotz der Aussagen zur notwendigen
Dezentralisierung besonders des tertiären Sektors,
läuft die Politik der aktuellen Entwicklung hinterher:
während von einer prioritären Förderung der
Ansiedlung von tertiären Betrieben auf den
Industriebrachen im Süden des Landes geredet wird,
laufen derzeit Projekte, die die Ansiedlung von zig-
tausend neuen Arbeitsplätzen im Umfeld des „Findels"
bzw. der „Cloche d'Or" und bei Bartringen zur Folge

haben werden.

Die Verkehrsentwicklung ist letztlich nur
Spiegelbild einer unzulänglichen landesplaner-
ischen Politik. Statt nunmehr einen systematischen
weiteren Ausbau des Straßennetzes zu planen, um
auch die landesplanerischen Fehlentwicklungen
„aufzufangen", ist ein landesplanerisches
fundiertes Gesamtverkehrskonzept überfällig.

"Aen zou an duurch ..,?"- mit einer solchen Einstellung werden nicht nur verkehrspolitische Probleme nicht
gelöst, sondern es werden wertvolle Lebensräume, und besonders auch die Naherholungsgebiete der
Menschen zerstört. Mit nachhaltiger Politik hat dies nichts zu tun.



Nachhaltigkeit: Broschüren
ersetzen keine politische
Konsequenz

Wer erinnert sich nicht an die Rede des Premiers zur
Lage der Nation im Mai dieses Jahres, die
Nachhaltigkeit solle, so das Motiv, die
Regierungspolitik nunmehr prägen?

Vor kurzem hat in dieser Logik das Umweltministerium

alle Haushalte des Landes mit einer netten Bilderbuch-
Broschüre über die Nachhaltigkeit beglückt.

Broschüren zur Nachhaltigkeit ist eine Sache.
Nachhaltiges politisches Handeln eine andere.

Die Reaktion der Regierung auf die Vorlage der Studie
der Straßenauverwaltung hat mit Nachhaltigkeit und
mit Integration nachhaltiger Prinzipien in die

Verkehrspolitik nichts zu tun. Im Gegenteil: hier wer-
den Grundprinzipien einer nachhaltigen Politik auf

tiefste verletzt und in Frage gestellt Ziele einer nach-
haltigen Verkehrspolitik sind

- eine rationelle Nutzung des Raumes

- die Reduktion der C02-Emissionen um 28% bis zum

Jahre 2010
- eine Priorität für den öffentlichen Transport.

Eine eine weitere einseitige Straßenbaupolitik steht
ihnen diametral gegenüber.

Daß nun erklärt wird, nach Fertigstellung der
Nordstraße und der Umgehungsstraßen im Nord-
Westen Luxemburgs würde das Mamertal zu einem
Naturschutzgebiet mit Fahrradwegen, ist ein Hohn.
Luxemburg muß aufgrund seiner internationalen

Verpflichtungen, in diesem Falle der EU Habitat-
Direktive, eine Reihe von wertvollen Lebensräumen
und Landschaften schützen. Das Mamertal gehört zu
diesen Habitat-Gebieten.

Wenn nun die Regierung den Schutz des Mamertals
sozusagen als Kompensationsmaßnahme nach außen

verkaufen will, ist somit Makulatur. Dies umso mehr,
wenn man den Eingriff in den "Letzert" bzw. die
geplante Amenagierung der Straße Mersch - Mamer

bedenkt.-.

Oder soll demnächst die Maxime gelten "Mehr Straßen
- mehr Naturschutz"?

Zitat aus den Schlußfolgerungen, die der Mouvement Ecologique 1997 anläßlich
des Hearings zum Thema Nordstraße in der Abgeordnetenkammer zog:

„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 aliein in dem weiteren Bau von Straßen gesehen werden kann."
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Die notwendige Verkehrswende
- eine Frage der politischen

Glaubwürdigkeit

Während im Bereich des Straßenbaus immer neue Entscheidungen zugunsten von mehr Straßen fallen, ist im
Bereich des öffentlichen Transports ein völliger Stillstand eingetreten

- das BTB-Projekt, das in dieser Form von der Abgeordnetenkammer gleichzeitig mit dem Votum für die Nordstraße
eingefordert worden war, wurde aus elektoralen Gründen dem Druck einer Geschäftsfobby eingefroren;

- die sozio-ökonomische Studie betreffend das BTB-Projekt liegt immer noch nicht vor, obschon sie schon für Anfang

des Jahres angekündigt wurde;

- das Transportministerium ist zu einem Schrumpfministerium u.a. ohne verkehrsplanerische Kompetenz geworden,
das nur mehr eine „gestion des affaires courantes" gewährleistet und keine Verantwortung aus gesamtverkehrs-
politischer Sicht übernimmt;

- Initiativen in Bezug auf die im Koalitionsprogramm angekündigten Maßnahmen, u.a. die Schaffung eines
Verkehrsverbundes bzw. einer Mobilitätszentrale, sind noch nicht einma! ansatzweise in die politische Diskussion
gebracht worden.

„Politik äs kee Spill": so der politische Anspruch des Staatsministers.

Wenn dies tatsächlich der Fall sein soll, so kommt die Regierung - nicht zuletzt auch aufgrund der vorliegenden
Studie - zu diesem Zeitpunkt nicht umhin, ihre derzeitige Verkehrspolitik grundsätzlich in Frage zu stellen und
statt des „weiter wie bisher" neue Wege zu gehen!

Die kurzfristige Umsetzung des BTB-Konzeptes, allerdings mit Einbindung des Stadt-Zentrums, wäre hierzu eine
wesentliche Grundlage. Das Überdenken des Autobahnwahns, also u.a. auch der Ostvariante und des Ausbaus im
Westen, der unweigerlich zu einer Westvariante führen wird, gehört auch dazu.

Erfolgt eine solche „Verkehrswende" nicht, so wird sich die Regierung der Kritik aussetzen müssen, trotz besseren
Wissens an überholten Ideen von gestern festzuhalten statt sich einer zukunfsorientierten nachhaltigen Vision
zuzuwenden.

Nicht derjenige verliert seine Glaubwürdigkeit, der angesichts neuer Erkenntnisse, seine Politik ändert und
anpaßt, sondern derjenige der - trotz einer eindeutigen Faktenlage - an Entscheidungen von gestern festhält.

Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen.
Die bei dem Irrtum verharren,

das sind die Narren (F. Rückert)



... A wann de BTB
duurch d'Stad dach
d'Leisung wier ...!


