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„Aufatmen in Bascharage: 

 Messwert für NO2 lag in den letzten 4 Jahren 
durchschnittlich unter dem Grenzwert von 40 µg/m3!“ 

 
 
 
 
Als Hauptargument der Regierung, im Laufe der öffentlichen Prozedur zum Projekt einer 
Umgehungsstraße in Bascharage (APS=avant projet sommaire) im Frühjahr 2016, wurde die 
gesundheitliche Belastung der Anwohner der Av. de Luxembourg durch Stickoxyde (hier 
NO2) angeführt, um den Bau einer Umgehungsstraße zu rechtfertigen. 
So ist immer wieder im APS der Messwert für NO2 aus dem Jahr 2012 an der Messstelle 
„Brauerei-Av. de Luxembourg“ von 57 µg/m3 Luft als Jahresmittelwert angegeben welcher 
über dem gesetzlichen Jahresmittelwert von 40 µg/m3 Luft liegt. 
Es ist jedoch unverständlich warum im APS nicht der aktuellere, niedrigere Jahresmittelwert 
aus dem Jahr 2015, nämlich 48 µg/m3 angegeben wurde! 
 
1) Unwahrheiten welche 2018 zum Stimmen des Gesetzes geführt 

haben 
 
Unseriös (oder auch skandalös!) waren die Ausführungen verschiedener Politiker während 
der Abgeordnetenkammersitzung vom 12.7.2018 um das Finanzierungsgesetz zum Bau der 
Variante 2 der Umgehungsstraße von Käerjeng stimmen zu lassen. Wir zitieren: 

 
a) Josée Lorsché, Berichterstatterin: 
 

« Am Laf vun de leschte Jorzéngten ass den Duerchgangsverkéier an 
der Uertschaft dowéinst massiv geklommen. D‘Konsequenz ass déi, 
datt d‘Stéckstoffwäerter, NO2, déi regelméisseg am Zentrum vu 
Bascharage gemooss ginn, d‘Grenzwäerter vun der europäescher 
Loftschutzdirektiv aus dem Joer 2008 massiv iwwerschreiden. 
Zäitweis erreeche se iwwer 80 Mikrogramm pro Kubikmeter - 
woubäi ee muss wëssen, datt d‘Grenzwäerter bei just 40 Mikrogramm 
pro Kubikmeter leien. D‘Politik ass also opgefuerdert, ze handelen. » 

 
b) Michel Wolter, Bürgermeister von Käerjeng: 
 

« D‘Rapportrice huet gesot, dass d‘NOxen däitlech iwwert der 
europäescher Norm leien, bis zu zweemol. » (…) D‘lescht Joer hate 
mer iwwer 25.000 Bewegungen op der Avenue de Luxembourg. 

 
c) François Bausch, Transportminister: 
 

« Mä ech kann Iech awer soen: Ech hunn d‘Zuele vun deenen éischte 
sechs Méint vun dësem Joer (2018), an déi sinn nach schlechter, wéi se 
virdru waren. An et ass och net, wéi hei vu Virriedner gesot gëtt, datt 
mer hei liicht iwwert dem Grenzwäert géife leien. De Grenzwäert ass 
40  Mikrogramm. Mir leie bei 80. Mir leien um Duebelen! » 
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ad A) Es ist schlicht unverständlich, dass in einer so wichtigen Debatte Tageswerte, die in 
der Tat bis auf 85 µg/m3 (Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) stiegen, mit 
Jahresmittelwerten, welche allein für die Einhaltung des Grenzwertes von 40 µg/m3 

wichtig sind, verwechselt wurden! Geschah diese Fehlinformation bewusst oder war es 
schlicht Unwissenheit? Auf jeden Fall ist es inakzeptabel!  
 
Denn Fakt ist, dass im Jahr 2015 der Grenzwert lediglich um 20% überschritten wurde mit 
einem Jahresmittelwert von 48 µg/m3. 
 
ad C) Und was die in dieser Sitzung zitierten Zahlen von Minister F. Bausch anbelangt so 
lag der Mittelwert von 44,5 µg/m3 für die ersten 6 Monate von 2018 „nur“ 11% über dem 
Grenzwert.  
Also nicht 100%! 
 
ad B) Fakt ist ebenfalls, dass die Straßenbauverwaltung im Monat Juni 2018, also 1 Monat 
vor der Abstimmung des Gesetzes im Parlament, einen Tagesmittelwert für 
Verkehrsbewegungen (TJM trafic journalier moyen) von <14000 in der Av. de Luxembourg in 
Bascharage ermittelte. 
Diesen Wert erwähnte Bürgermeister M. Wolter nicht! 
 
 
2) Die gute Nachricht :  der Durchschnittswert der letzten 4 Jahre für 

NO2 liegt bei 39,5 µg/m3 !  
 
Im APS von 2016 wurde folgende Prognose für den Messwert von NO2 angegeben: 
 

„....sans construction d’un contournement la valeur limite diminuera à 45 µg/m3 
en 2020, mais restera toujours supérieure au seuil autorisé....“ 
 
(zu einem Moment also, wo der Halbjahresmittelwert schon auf 44,5 µg/m3 lag!! 
und diese Zahlen nur dem Minister vorlagen, nicht aber den Abgeordneten 
während den Debatten!!) 

 
Betrachtet man folgende Tabelle mit den Jahresmittelwerten der letzten 4 Jahre so erkennt 
man einen deutlich positiveren Trend als damals angegeben, nämlich: 
 

 
Mesurage de l’NO2 à Bascharage 

 
Année Valeur annuelle µg/m3 

2016 40 

2017 38 

2018 42 

2019 38 

Valeur 
moyenne 4 

années 
39,5 
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Für die ersten zwei Monate des Jahres 2020 liegt der Durchschnittswert 

 von NO2 bei 32 µg/m3. 
 

(Anlage 2) 
 
 
Ebenfalls positiv ist die Tatsache, dass seit den standardisierten Messungen ab 2016 der 1-
Stundengrenzwert von 200 µg/m3 für NO2 nie überschritten wurde! 
 
Die unterzeichnenden Vereinigungen begrüßen es ausdrücklich, dass die Schadstoff-
belastung in den letzten Jahren im Vergleich mit den Jahren 2011 (57 µg/m3) oder 2015 (48 
µg/m3) abgenommen hat. Dies bedeutet also eine geringere Gesundheitsbelastung für die 
Anwohner dieses Abschnittes der Avenue de Luxembourg. 
 
An dieser Stelle muss klargestellt werden, dass die Reduzierung der Schadstoffbelastung 
nicht auf die Umsetzung von spezifischen Maßnahmen durch staatliche Verwaltungen oder 
der Gemeinde zurückzuführen sind, sondern andere, zu untersuchende Ursachen hat so z.B. 
die verbesserte Motorentechnik der gesamten Fahrzeugflotte.  
 
Würden jetzt kurz- und mittelfristig die in den jeweiligen Stellungnahmen vom Mouvement 
Ecologique, Regionale Süden und dem Gemeinderat von Sanem zur EIE 
(Umweltverträglichkeitsprüfung) von 2016 geforderten verkehrstechnischen Maßnahmen 
umgesetzt, so hätte dies eine weitere, substantielle Reduzierung der Schadstoffimmissionen 
zur Folge. 
 
(Anlage 1) 
 
 
2.1) Rezente Antwort auf Question parlementaire mit grobem 
         Fehler! 
 
Anfang Juni antwortete Mobilitätsminister F. Bausch auf die parlamentarische Frage Nr 1829 
des Abgeordneten Y. Cruchten (LSAP). Im Punkt 2b) betreffend die Luftverschmutzung ist 
Folgendes zu lesen: 
 

 „....Le trafic de la route nationale N5 qui traverse Bascharage engendre 
un niveau élevé de pollution de l’air dans certaines parties de la localité. Ceci 
concerne notamment le dioxyde d’azote pour lequel les valeurs limites sont 
dépassées régulièrement dans la partie centrale de la traversée de 
Bascharage.  

Actuellement, la valeur annuelle moyenne du dioxyde d’azote NO2 au 
centre de Bascharage, le long de l’avenue de Luxembourg, s’élève à 57 
µg/m3 et se situe donc substantiellement au-dessus de la valeur limite de 40 
µg/m3. Après la construction du contournement une valeur de 31 µg/m3 est 
attendue, respectant donc la valeur limite actuelle.......“  

 
Hier wurde fälschlicherweise der Messwert von 57 µg/m3 als Jahresmittelwert 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 Jahresmittelwert von 2019 genannt 
wurde (38 µg/m3) bzw. die verfügbaren Messwerte für die ersten Monate dieses Jahres 
2020!    
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Korrekt hätte die Antwort etwa folgenderweise lauten müssen: 
 
 « ..........La valeur annuelle moyenne pour l’année 2019 du dioxyde d’azote 
NO2 au centre de Bascharage, le long de l’avenue de Luxembourg, s’élève à 38 
µg/m3 et se situe donc en dessous de la valeur limite de 40 µg/m3. Les valeurs des 
mois avant le confinement (janvier et février) de l’année 2020 étaient de 37 resp. 27  
µg/m3……. »    
 
Die unterzeichneten Vereinigungen weisen also darauf hin, dass das Hauptargument 

zum Bau einer Umgehungsstraße, nämlich die Überschreitung des Grenzwertes von 

40 µg/m3 für NO2 und damit verbunden die Gesundheitsbelastung der Anwohner, 

nicht mehr bei der EU-Kommission im Sinne einer „raison impérative d’intérêt public 

majeur“ verwendet werden kann um die Zerstörung eines wertvollen NATURA 2000-

Gebietes zu rechtfertigen.  
 
 
3) Umweltministerin Carole Dieschbourg kündigt weitere 

Reduzierung der Stickoxyde für den Horizont 2030 an 
 
Eine weitere sehr aufschlussreiche Auskunft lieferte die Umweltministerin in ihrer Antwort auf 
eine parlamentarische Frage des Abgeordneten D. Wagner, déi Lénk, im Juli 2019: 
 

« Les projections d'émissions indiquent une baisse significative des émissions de 
Nox (exprimées en NO2) jusqu'en 2030. Ainsi, il est prévu que les émissions 
d'oxydes d'azote du transport routier national (calculées sur base du carburant utilisé 
sur le territoire national) vont baisser de 22% en 2020 par rapport à 2017 et de 71% 
en 2030. 

 
 
Gemäß dem erklärten Ziel der Regierung im Kampf gegen den Klimawandel allgemein auf 
fossile Energieträger zu verzichten, wird der Technologiewandel bei Kraftfahrzeugen (vom 
Verbrennungsmotor zum Elektromotor z.B.) insbesondere für die Luftqualität in Ortschaften 
große Verbesserungen herbeiführen. Auch die zunehmende innerstädtische Nutzung von 
Fahrrad (auch Pedelecs) und E-Roller für Strecken die kürzer als drei Kilometer sind, tragen 
wesentlich zur Senkung von Luftschadstoffen bei.  
 
 
4) Die Mobilität wird sich in naher Zukunft fundamental ändern  
 
Hauptproblem der Ortschaften der Südregion sind die hohen Pendlerströme aus der 
französischen und belgischen Grenzregion. Noch wird es einige Zeit dauern bis alle 
angekündigten Projekte und Infrastrukturen umgesetzt wurden. Jedoch ist es vorhersehbar, 
dass erhebliche Verbesserungen zu erwarten sind. Es ist allerdings unabdingbar, dass diese 
Maßnahmen oberste Priorität genießen wie z.B. große P&R-Infrastrukturen in der belgischen 
und französischen Grenzregion, erhöhte Transportkapazitäten der Eisenbahn, effiziente 
Busspuren, ExpressTram (oder Bus) in der gesamten Südregion, Fahrradschnellwege 
zwischen den Ortschaften, Mobilitätskonzepte für Betriebe bzw. für alle Gewerbe- und 
Industriezonen... 
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Aktuell wird im Mobilitätsministerium an der Strategie „Mobilité 2035“ gearbeitet. Hauptziel ist 
hier den „Modal Split“ (= prozentuale Anteile der einzelnen Verkehrsmittel am gesamten 
Verkehrsaufwand) zugunsten des öffentlichen Transportes und der aktiven Mobilität (mobilité 
douce) substantiell zu steigern.  
 
Auch durch andere Arbeitsmodelle kann der motorisierte Individualverkehr vermieden oder 
teilweise reduziert werden wie z.B. durch Telearbeit oder die Einrichtung von „Co-Working 
Spaces“ (sog. Pendlerhäuser) in der Grenzregion. 
 
 
Mobilitätsplaner stimmen überein, dass nachhaltige Mobilitätsinfrastrukturen kombiniert mit 
alternativen Arbeitsmodellen und effizienter Raumplanung zu einem Umdenken bei der 
Verkehrsmittelwahl in der Bevölkerung führen wird. 
 
Das Resultat ist eine substantielle Reduzierung von Luftschadstoffen in den Ortschaften. 
 
 
5) Bobësch und Natura 2000-Schutzgebiet als wertvolle 

Naherholungszonen bestätigt 
 
Während der Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise 
konnte man eindeutig feststellen wie wichtig das Naherholungsgebiet 
Bobësch/Zaemerbësch/Groussebësch/Bitchenheck für die Anwohner beider Ortschaften, 
Käerjeng und Sanem sind.   
So konnte man hier in den letzten Wochen zahlreiche Menschen beobachten wie Familien 
mit und ohne Kinder, Jogger, Radfahrer, Wanderer, Hundeführer usw. die verschiedenen 
Freizeitaktivitäten nachgingen. 
 
Die Zerschneidung dieses Naturgebietes durch eine Straße würde dessen Benutzung 
als Naherholungszone drastisch reduzieren! 
 
 
6) Ein weiterer Biodiversitätsverlust ist inakzeptabel ! 
 
Verschiedene Studien haben klar und deutlich festgestellt: der Biodiversitätsverlust auf der 
gesamten Fläche des Großhergzogtums ist dramatisch! Die Hauptursache dieses Verlustes 
ist auf das hohe Wirtschaftswachstum zurück zu führen und der damit verbundene Druck auf 
die Grünflächen, was zu der extrem hohen Landschaftszersiedlung geführt hatte. 
 

« Selon un rapport récent de l’Agence Européenne de l’Environnement, le 
Luxembourg est le pays le plus fragmenté parmi 29 pays européens 
(Landscape fragmentation in Europe, EEA, Copenhague, 2011). »  

 
Im letzten nationalen Naturschutzplan (« PNP2, Plan national concernant la protection de la 
nature 2017-2021 ») ist Folgendes zum Thema Biodiversitätsverlust zu lesen: 
 
 

3. Etat actuel de la situation 
« La diversité biologique au Luxembourg s’est réduite de manière 
inquiétante ces dernières quarante années. Les principaux facteurs ayant 
amené à cette situation sont liés à la perte et au morcellement des 
espaces vitaux naturels suite aux évolutions suivantes : le développement 
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des agglomérations (conurbation) ainsi que de zones commerciales et 
industrielles ; l’extension des voies de communication ; l’intensification de 
l’agriculture et la reconversion des zones humides et des cours d’eau. Le 
changement climatique risque d’intensifier ces tendances négatives avec 
des conséquences imprévisibles sur l’agriculture, la santé et la 
conservation des fonctions du système écologique. »  

 
Die Untersuchungen betreffend den Naturschutz in der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) 
zum Projekt einer Umgehungsstraße in Käerjeng von 2016 zeigen klar und deutlich, dass die 
Variante 2 einen erheblichen negativen Impakt auf die Naturgüter hätte! 
 
Da eine Kompensation was Quantität und Qualität der Naturgüter anbelangt, nicht im 
unmittelbaren Umfeld beider Gemeinden Bascharage und Sanem getätigt werden kann, sind 
die unterzeichneten Vereinigungen der Meinung, dass diese Strasse nicht gebaut werden 
kann.  
 
7) Forderung 
 
Die unterzeichneten Vereinigungen fordern ein Moratorium für die Ausarbeitung des 

APD der geplanten Umgehungsstraße von Käerjeng. Alle Planungen sollen auf Eis 

gelegt werden bis die geforderten verkehrstechnischen Maßnahmen umgesetzt 

wurden und durch anschließende Messungen die Wirkung dieser Maßnahmen in 

Bezug auf die Schadstoffemissionen und -immissionen untersucht, dokumentiert und 

der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.  

 

 

BIGS         

Bianca Leardini, présidente       

 

 

Mouvement Ecologique, Régionale-Sud  

Francis Hengen, président 

 

 

natur&ëmwelt Gemeng-Suessem 

Jean-Marie Haas, président    
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Anlage 1: Maßnahmenkatalog zwecks Reduzierung der Schadstoffbelastung der 

Luft in der Avenue de Luxembourg in Käerjeng 
 

a) im Aufgabenbereich der staatlichen Verwaltungen 
- Sofortige Einrichtung einer intelligenten LSA (Lichtsignalanlage) auf der Avenue de 

Luxembourg mit dem System der „Blockabfertigung“.	  

- Sofortige Einrichtung eines Tempo 30-Bereiches in der Av. de Luxembourg z.B. 
zwischen den Kreuzungen bd J.F. Kennedy (Brauerei) und rue de la Résistance 
(bzw. rue de l’Eau). Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung wird in diesem sensiblen 
Bereich der Schadstoffausstoß wesentlich gesenkt und die Lebensqualität gesteigert. 

 
- 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. 
 

- Sofortiger Ausbau des P&R Bahnhof-Bascharage. 
 

- Sofortiger Bau des P&R Rodange mit kompletter Kapazität. 
 

- Sofortiger Bau des P&R Stockem (B) mit kompletter Kapazität und Verhandlungen 
mit den belgischen Behörden aufnehmen zwecks Bau des P&R in Viville (Arlon). 

 
- Steigerung der Transportkapazitäten in den Personenzügen der CFL. 

- Erstellung von Mobilitätskonzepten für Betriebe bzw. für ganze Aktivitätszonen.	  

- Konsequente Maßnahmen ergreifen zur Verlagerung der Güter von der Straße auf 

die Schiene. 

- Verbot von LKW-Transitverkehr.  
 
- Einsatz von Elektrobussen (bzw. Hybridbussen, die auf der gesamten Durchfahrt 

der Ortschaft rein elektrisch fahren können). 
 

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

 
- Einrichtung eines Kreisels als Anbindung der ZAE Robert Steichen an die N5. 

 
- Einrichtung eines Kreisels an der heutigen Kreuzung bd. J.F. Kennedy und Av. de 

Luxembourg (Brauerei). 
 

- Studie durchführen zwecks Einrichten eines Fahrrad-Expresswegs parallel zur N5 
bis nach Helfenterbrück. 
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b) im Aufgabenbereich der Gemeinde Käerjeng 

- Konsequente Umsetzung eines Radwegekonzeptes auf dem gesamten 
Gemeindegebiet mit vorwiegend separaten Radstreifen um das Fahrrad als 
Verkehrsmittel im Alltag zu fördern. Sensibilisierungskampagnen wie „Mam Velo an 
d’Schoul“ oder „Mam Velo op d’Schaff“ durchführen uam. 

 
- Aufstellen und Umsetzen eines Fußgängerkonzeptes. 

 
- Umsetzung eines restriktiven Parkraumkonzeptes im Ortszentrum sowie bei 

öffentlichen Einrichtungen indem Auto-Abstellplätze zu Gunsten von Busspuren, 
Radwegen oder Fußgängerwegen umgewandelt werden. 

 
- Einrichtung eines Shuttle-Busses im 1/2h-Takt vom Bahnhof Käerjeng zu den 

Gewerbegebieten R. Steichen und op Zaemer. 
 

- Prüfen lassen ob eine zweite Zufahrtsstraße zu den Gewerbegebieten R. Steichen 
und op Zaemer machbar ist z.B. ab dem Bahnhof Käerjeng oder ab dem bd. J.F. 
Kennedy.  

 
- Einführung eines Leihrad- sowie eines Carsharing-Systems einerseits exklusiv für 

Gemeindedienste (Bsp. Esch mit „ZAD“, Zesummen en Auto deelen) als  auch ein 
System für die Bevölkerung. 

  
- 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. 
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Anlage 2 
 
 
 

 


