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Régionale	  Sud	  

De	  CONTOURNEMENT	  vu	  KÄERJENG	  	  
ass	  net	  méi	  ze	  rech5äerdegen	  a	  muss	  elo	  vum	  Dësch!	  

Mir	  fuederen	  e	  MORATOIRE	  fir	  den	  APD	  



Verlauf	  der	  Pressekonferenz	  

• Kurzer	  Film	  als	  EinsAeg	  
• Vorstellung	  der	  VertreterInnen	  der	  Vereinigungen	  

•  Erläuterungen	  zu	  verschiedenen	  Aspekten	  der	  ProblemaAk	  
«	  Contournement	  und	  Zerstörung	  der	  Natura	  2000-‐Zone	  zwischen	  

Bascharage	  und	  Sanem	  
•  Schlußfolgerungen	  und	  Forderungen	  

•  Fragen	  und	  Antworten	  



Ein	  kurzer	  historischer	  Rückblick:	  die	  NATURA	  2000	  Zone	  zwischen	  
Bascharage	  und	  Sanem	  

•  12.12.2008:	  Die	  EU-‐Kommission	  erkennt	  eine	  Zone	  von	  275,59	  ha	  als	  NATURA	  2000	  ZONE	  an.	  

•  06.11.2009:	  das	  Großherzogliche	  Règlement	  deklariert	  bei	  der	  Überschreibung	  ins	  luxemburgische	  Recht	  nur	  
258,44	  ha.	  Ein	  Teil	  des	  Verlaufs	  des	  geplanten	  Contournement	  durch	  den	  Zämerbësch	  wird	  «	  vergessen	  »!	  

•  2010:	  Protest	  in	  Brüssel	  von	  «	  Déi	  Gréng	  »	  gegen	  das	  «	  Vergessen	  »	  der	  17,35	  ha	  Wald	  

•  2010:	  Versprechen	  von	  Umweltminister	  Schank	  den	  «	  oubli	  »	  zu	  verbessern	  und	  die	  ganze	  Zone	  im	  
Großherzoglichen	  Règlement	  festzuschreiben.	  

……	  bis	  heute	  wurde	  dieser	  Fehleintrag	  nicht	  verbessert.	  



Ein	  kurzer	  historischer	  Rückblick:	  die	  Umgehungsstraße	  um	  
Bascharage	  

•  70ger	  Jahre:	  Pläne	  zur	  Verbindung	  über	  Sélange	  ins	  belgische	  Verkehrsnetz.	  
•  90ger	  Jahre:	  die	  sogn.	  Variante	  1	  wird	  vorgestellt	  und	  trifft	  auf	  breite	  Ablehnung	  
der	  Bevölkerung	  und	  der	  Umweltverbände.	  

•  2016:	  Entscheidung	  für	  Variante	  2	  durch	  das	  Natura	  2000	  Gebiet	  mit	  dem	  
Argument	  der	  hohen	  NO2/NOX-‐Messwerte.	  «	  	  Raison impérative d’intérêt 
public majeur » wird geltend gemacht	  

•  Juli	  2018:	  Das Gesetz wird in der Abgeordnetenkammer mit 2 
Gegenstimmen und 2 Nichtbeteiligungen an der Abstimmung in Rekordzeit 
durchgewunken. 



Ein	  kurzer	  historischer	  Rückblick:	  Studien	  und	  Meßwerte	  

•  2010	  bis	  2015:	  sporadisch	  werden	  die	  NO2/NOX-‐
Werte	  in	  der	  avenue	  de	  Luxembourg	  gemessen:	  

	   	  2012	  =	  57	  μg/m3	  

	   	  2015	  =	  48	  μg/m3	  

Der	  gesetzliche	  Grenzwert	  von	  40	  μg/m3	  	  wird	  deutlich	  
überschrimen,	  wobei	  der	  Abwärtstrend	  schon	  hier	  
deutlich	  sichtbar	  wird.	  

•  2016:	  es	  wird	  eine	  permanente,	  fixe	  MessstaAon,	  
neben	  der	  Brauerei,	  vor	  den	  Ampeln	  auf	  Nr	  142,	  av.	  de	  
Luxembourg	  aufgestellt.	  Diese	  fixe	  StaAon	  ermöglicht,	  
durch	  eine	  wissenschanliche	  genaue	  und	  
gleichbleibende	  Methode	  die	  Entwicklung	  der	  
Schadstoffe	  zu	  messen,	  einzuschätzen	  und	  zu	  
vergleichen.	  	  



•  2016	  und	  2018:	  Hauptargument	  der	  Regierung	  :	  

	  die	  hohen	  NO2/NOX-‐Messwerte	  von	  57	  μg/m3	  

•  ?	  Warum	  werden	  noch	  2018	  im	  Dossier	  Messwerte	  von	  2012	  genannt	  ?	  Warum	  
werden	  in	  der	  Deba_e	  am	  12.07.2018	  plötzlich	  noch	  höhere	  Messwerte	  
genannt:	  

a)  Berichtersta_erin	  Josée	  Lorsché:	  “…der	  Durchgangsverkehr	  ….	  hat	  massiv	  
zugenommen	  …die	  von	  der	  WHO	  festgelegten	  Grenzwerte	  werden	  massiv	  
übershri?en….	  Zeitweise	  liegen	  sie	  bei	  80	  μg/m3…	  die	  Poli/k	  ist	  also	  
aufgefordert	  zu	  handeln	  !”	  

b)	  	  Député-‐maire	  Michel	  Wolter:”	  …die	  Berichtersta?erin	  hat	  gesagt,	  dass	  die	  No2-‐
Werte	  …bis	  zu	  2	  mal	  so	  hoch	  sind…wie	  erlaubt.	  Das	  letzte	  Jahr	  zählten	  wir	  über	  
25.000	  Bewegungen	  auf	  der	  ave	  de	  Luxembourg….”	  

c)	  	  Transportminister	  François	  Bausch:	  “	  Ich	  habe	  die	  Zahlen	  von	  den	  ersten	  6	  
Monaten	  dieses	  Jahres…	  wir	  liegen	  bei	  80	  μg/m3;	  wir	  liegen	  beim	  Doppelten!”	  



a)	  =	  FALSCH	  !	  

Hier	  wurden	  Stundenwerte	  und	  Jahresmimelwerte	  verwechselt	  –	  für	  die	  Ermimlung	  
der	  Einhaltung	  der	  Grenzwerte	  ist	  der	  Jahresmi_elwert	  relevant.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

b)	  =	  FALSCH	  !	  

Die	  Straßenbauverwaltung	  (Pont&Chaussées)	  ermi?elte	  im	  Juni	  2018	  
Verkehrsbewegungen	  von	  <14.000	  in	  der	  av.	  de	  Luxembourg..	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

c)	  =	  FALSCH	  !	  

Die	  Zahlen	  der	  permanenten	  MeßstaAon	  gaben	  für	  das	  erste	  Halbjahr	  2018	  einen	  
Mimelwert	  von	  	  44,5	  μg/m3	  an.	  



Gute	  Nachrichten:	  die	  Durschni_swerte	  der	  letzten	  4	  Jahre	  liegen	  
unter	  dem	  Grenzwert!	  

•  Im	  APS	  von	  2016	  wird	  prognosAziert:	  ...	  sans	  construcUon	  d’un	  contournement	  la	  
valeur	  limite	  diminuera	  à	  	  45	  μg/m3	  en	  2020,	  mais	  restera	  toujours	  supérieur	  au	  
seuil	  autorisé….	  	  

	  	  	  	  Die	  Werte	  lagen	  2016	  bereits	  bei	  40	  μg/m3	  ,	  also	  genau	  auf	  dem	  Grenzwert	  und	  
weit	  unter	  der	  Prognose!	  

•  Die	  Durschnimwerte	  von	  Januar	  und	  Februar	  2020	  (vor	  dem	  Lockdown)	  lagen	  bei	  
37	  	  bzw.	  Bei	  27	  μg/m3	  !	  

•  Die	  Stundengrenzwerte	  von	  200	  μg/m3 wurden seit 2016 NIE überschritten!	  

2016 = 40 μg/m3 
2017 = 38 μg/m3 
2018 = 42 μg/m3 
2019 = 38 μg/m3 



Die Gesundheitsbelastungen in der av. de 
Luxembourg haben sich verringert und den 
Menschen geht es besser! 

Würden die verkehrstechnischen Verbesserungen 
die vom MOUVECO und der Gemeinde Sanem 
(Arbeitsgruppe und Gemeinderat) gefordert wurden 
umgesetzt, würde die Belastung für die Menschen in 
Bascharage  noch um ein wesentliches verringert! 



Mobilitätsminister	  F.	  Bausch	  mit	  falscher	  Antwort	  auf	  rezente	  
Queskon	  parlementaire	  

•  Auf	  eine	  QP	  (Februar	  2020)	  vom	  Abgeordneten	  Y.	  Cruchten	  (LSAP)	  antwortet	  
Mobilitätsminister	  F.	  Bausch	  falsch.	  Hier	  wurde	  fälschlicherweise	  der	  Messwert	  
von	  57	  µg/m3	  als	  Jahresmimelwert	  aus	  der	  Messkampagne	  von	  2010/11	  !!	  
genannt,	  der	  ebenfalls	  in	  der	  Umweltverträglichkeitsprüfung	  (EIE)	  von	  2016	  
erwähnt	  wurde.	  	  	  

•  Es	  ist	  schlicht	  unvorstellbar	  warum	  hier	  nicht	  der	  Jahresmi_elwert	  von	  2019	  
genannt	  wurde	  (38	  µg/m3)	  bzw.	  die	  verfügbaren	  Messwerte	  für	  die	  ersten	  
Monate	  dieses	  Jahres	  2020!	  	  



Umweltministerin	  Carole	  Dieschbourg	  kommuniziert	  neue	  Prognosen	  
und	  neue	  Studien.	  

•  Auf	  eine	  QP	  (Juli	  2019)	  vom	  Abgeordneten	  David	  Wagner	  (déi	  Lénk)	  antwortet	  
Umweltministerin	  Carole	  Dieschbourg:	  «	  …..die	  ProjekUonen	  der	  
Emmissionswerte	  zeigen	  einen	  deutlichen	  Rückgang	  der	  No2/NOX-‐Werte	  bis	  2030	  
voraus.	  »	  

Die	  erklärten	  Ziele	  der	  Regierung,	  im	  Kampf	  gegen	  den	  Klimawandel	  allgemein	  auf	  
fossile	  Energieträger	  zu	  verzichten,	  sowie	  der	  Technologiewandel	  bei	  den	  
Kraffahreugen	  (Elektromotoren)	  und	  eine	  verstärkte	  mobilité	  douce	  werden	  in	  
Zukunf	  eine	  verbesserte	  Lu`qualität	  herbeiführen.	  

“…Ainsi	  il	  est	  prévu	  que	  les	  émissions	  d’oxydes	  d’azote	  du	  transport	  rouUer	  naUonal	  
(calculées	  sur	  base	  du	  carburant	  uUlisé	  sur	  le	  terrotoire	  naUonal)	  vont	  baisser	  de	  22	  
%	  en	  2020	  par	  rapport	  à	  2017	  et	  de	  71	  %	  en	  2030.”	  



Mobilität	  in	  der	  Zukunn	  
Hauptproblem	  bleiben	  für	  die	  Südregion	  der	  grenzüberschreitende	  Pendelverkehr.	  
Deshalb	  gebührt	  den	  Verbesserungen	  der	  Mobilität	  oberste	  Priorität:	  

•  P&R-‐Infrastrukturen	  in	  der	  belgischen	  und	  französischen	  Grenzregion	  
•  Erhöhte	  Transportkapazitäten	  der	  Eisenbahn	  
•  Effiziente	  Busspuren	  

•  Fahrradschnellwege	  zwischen	  den	  Ortschanen	  
•  Mobilitätkonzepte	  für	  Betriebe,	  Gewerbe-‐	  und	  Industriezonen	  

In	  der	  Strategie	  der	  «	  Mobilité	  2035	  »	  wird	  als	  Haupziel	  genannt	  das	  «	  Modal	  Split	  »	  
zugunsten	  des	  öffentlichen	  Transportes	  und	  der	  akAven	  Mobilität	  (mobilité	  douce)	  
substanAell	  zu	  steigern.	  .	  

Veränderte	  Arbeitmodelle	  wie	  «	  Co-‐Working	  Spaces	  »	  oder	  «	  Teletravail	  »	  werden	  
ebenfalls	  die	  Verkehrbewegungen	  reduzieren	  und	  zu	  weniger	  
Schadstoffemmissionen	  führen.	  



Bobësch	  und	  Natura	  2000-‐Schutzgebiet	  erhalten	  !	  
Kein	  weiterer	  Verlust	  der	  Biodiversität	  !	  

•  Während	  den	  Ausgansbeschränkungen	  während	  der	  Corona-‐Pandemie	  haben	  das	  
Naherholungsgebiet	  Bobësch/Zaemerbësch/Groussebësch/Bitschenheck	  den	  Menschen	  
wertvolle	  Erholung	  und	  Zuflucht	  gewährt.	  

Eine	  Zerschneidung	  dieses	  Naturgebietes	  würden	  den	  Naherholungswert	  drasksch	  reduzieren!	  	  

•  Es	  ist	  bekannt,	  dass	  unser	  Großherzogtum	  das	  zersiedelste	  Land	  innerhalb	  der	  Europäischen	  
Gemeinschan	  ist.	  (Landscape	  FragmentaUon	  in	  Europe,	  EEA,	  Copenhague,	  2011)	  

•  Weiter	  heißt	  es	  :.”….	  La	  diversité	  biologique	  au	  Luxembourg	  s’est	  réduite	  de	  manière	  inquiétante	  
ces	  quarante	  dernières	  années.”	  (PNP2	  Plan	  naUonal	  concernant	  la	  protecUon	  de	  la	  nature	  
2017-‐2021)	  

Eine	  Weiterführung	  der	  Zersiedlung	  der	  Landschan,	  der	  weitere	  Abbau	  von	  
Landwirtschansflächen	  durch	  das	  Bauen	  von	  weiteren	  Industrie-‐	  und	  Gewerbezonen	  werden	  
unreparable	  Schäden	  für	  das	  Ökosytem	  und	  	  für	  unsere	  Gesundheit	  und	  Wohlbefinden	  mit	  sich	  
bringen.	  



Die	  Erhaltung	  der	  Artenvielfalt	  ist	  lebenswichkg!	  

•  Die	  weltweite	  sanitäre	  Krise	  hat	  deutlich	  gezeigt,	  wie	  verletzlich	  und	  machtlos	  
der	  Mensch	  schlussendlich	  gegenüber	  einem	  Virus	  ist.	  Die	  Erhaltung	  der	  
Biodiversität	  schützt	  das	  menschliche	  Immunsystem	  und	  ist	  somit	  
überlebenswichAg.	  Der	  Erhalt	  der	  Naturgebiete	  und	  der	  Pflanzen	  und	  Tierwelt	  die	  
dort	  angesiedelt	  sind	  muss	  erste	  Priorität	  sein.	  Nicht	  nur	  in	  Brasilien,	  auch	  in	  
Luxemburg!	  

Eine	  Zerschneidung	  der	  beiden	  Naturgebiete	  würde	  den	  Lebensraum	  für	  viele	  
Tierarten	  unwiederruflich	  zerstören!	  



Unsere	  Forderungen	  an	  die	  Regierung	  !	  

BIGS,	  MOUVECO-‐SUD	  und	  natur&ëmwelt	  Gemeng	  Suessem	  verlangen:	  
•  ein	  soforAges	  MORATORIUM	  für	  die	  Ausarbeitung	  des	  APD	  der	  geplanten	  
Umgehungsstraße	  von	  Käerjeng;	  

•  alle	  Planungen	  sollen	  gestoppt	  werden	  und	  die	  geforderten	  und	  versprochenen	  
Verkehrsmaßnahmen	  umgesetzt	  werden;	  

•  sowohl	  der	  Staat,	  wie	  die	  Gemeindeverwaltung	  von	  Käerjeng	  müssen	  ernsthane	  
Maßnahmen	  zur	  Reduzierung	  der	  Schadstouelastungen	  treffen	  und	  umsetzen!	  

•  anschließende	  Messungen	  müssen	  transparent	  der	  Öffentlichkeit	  vorgestellt	  
werden;	  



Die	  BIGS	  hat	  diesbzüglich	  einen	  Appel	  an	  die	  Mitglieder	  der	  Abgeordnetenkammer	  
gerichtet.	  

Der	  MOUVECO-‐Sud	  und	  die	  natur&ëmwelt	  Gemeng	  Suessem	  werden	  ihre	  
Auwlärungsarbeit	  in	  ihren	  jeweiligen	  Spezialgebieten	  foryühren	  und	  die	  Öffentlichkeit	  
informieren.	  

Zusammen	  werden	  unsere	  Vereinigungen	  sich	  in	  der	  Arbeitsgruppe	  «	  Contournement	  »	  
der	  Gemeinde	  Sanem	  stark	  für	  einen	  Rekurs	  gegen	  das	  APD	  einsetzen.	  

Die	  Wahrheit	  muss	  ans	  Licht!	  Das	  Gesetzt	  fußt	  nachweislich	  auf	  falschen	  
Messwerten	  und	  falschen	  Schlußfolgerungen	  –	  folglich	  ist	  es	  ein	  falsches,	  ein	  
schlechtes	  Gesetz!	  



Die Politik ist gefordert! Nach Corona 
kann es nicht einfach weitergehen wie 
bisher! Wir sind nicht nur für uns 
verantwortlich sondern auch für die 
kommenden Generationen also für 
unsere Kinder und Enkelkinder! 


