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Pressemitteilung 01.07.2020 
 
Aufgrund der jüngsten Reaktionen von verschiedenen Politikern bzw. des Ponts&Chaussées-Direktors auf die 
Pressekonferenz vom 24. Juni 2020 möchten die drei Vereinigungen BIGS, Biergerinitiative Gemeng Suessem, 
Mouvement Ecologique-Régionale Sud und natur&ëmwelt-Gemeng Suessem folgendes feststellen. 
 
Es ist unannehmbar, dass in einer Demokratie Gesetze, die gestimmt wurden, aber noch nicht umgesetzt wurden, die 
nachweislich auf falschen Aussagen (wie Verwechslung von höchstwichtigen Messwerten!) und falschen Hypothesen 
basieren, trotzdem einfach aufrechterhalten bleiben und nicht hinterfragt werden. 
 
PolitikerInnen, die mit falschen Zahlen operieren, täuschen die Entscheidungsträger auf nationaler Ebene, wie auf 
lokaler Ebene, indem sie eine Entscheidung herbeiführen, die so nicht zu rechtfertigen ist und absolut als 
undemokratisch einzustufen ist. 
 

A) Die Aussagen von Minister F. Bausch: 
 
1. Zitat aus einem RTL-Télé-Interview: „Während der Debatten zum Gesetz am 12. Juli 2018 wäre sicher von 

Tageswerten und Jahresmittelwerten geredet worden. Die Zitate wären von den Gegnern jedoch aus dem 
Kontext gegriffen. Die korrekten Messwerte wären genannt worden.“ 

  
Klarstellung: Jeder kann sich die Videoaufzeichnung der Debatten vom 12. Juli 2018 im Archiv der 
Abgeordnetenkammer anschauen. Jedes im Pressedossier der Vereinigungen genanntes Zitat mit der 
Nennung von falschen Werten ist wortwörtlich so gesagt worden!   
 

2. Erklärung des Fehlers bei der Antwort auf die parlamentarische Frage von Y.Cruchten: „Ja, effektiv, da hatte 
ich mich geirrt. Das Wort „actuellement“ ist falsch.“ 

 
Klarstellung: Nicht nur das Wort „actuellement“ war fehl am Platz bei seiner Antwort auf die Frage von 
Y.Cruchten sondern auch die Angabe des alten NO2-Wertes von 2012, nämlich 57 μg/m3! Das kann auf keinen 
Fall als „erreur matérielle“ bezeichnet werden. 

 
Korrekt hätte die Antwort auf diesen Teil der parlamentarischen Frage und basierend auf den offiziellen 
Messwerten der Umweltverwaltung, 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……. » 
 

3. Zitat: “Damals wurden Modellrechnungen durchgeführt, die zeigten, dass wenn alle alternativen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation umgesetzt würden, der Stickstoffdioxyd-Wert NO2 im Jahr 2020 bei 45 μg/m3 
liegen würde“ 

 
Klarstellung: Zum Zeitpunkt dieser Aussage im Juli 2018 lag der Halbjahresmittelwert bereits bei 44,5 μg/m3, 
Tendenz fallend. Heute ist die Faktenlage eindeutig: Die theoretische Prognose von 45 μg/m3 wird mit großer 
Sicherheit unterschritten (der Durchschnittswert der 4 letzten Jahre lag bei 39,5 μg/m3!). 
Die folgende Frage an die Wissenschaftler wird gestellt: welchen Messwert sollte prioritär berücksichtigt 
werden? Der theoretische, aus einer Modellrechnung, oder der reelle, unter wissenschaftlichen Bedingungen 
ermittelte Messwert? 

 
Übrigens; In ihrer Antwort von Oktober 2019 auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten D. Wagner hatte 
außerdem die Umweltministerin Carole Dieschbourg richtiggestellt, dass die Messungen von 57 μg/m3 im Jahr 2012, 
mit denen das ganze Projekt Contournement rechtlich begründet wurde, und die Minister F. Bausch heute noch (!) als 
einzigen Wert nennt, nicht der Qualitätsprüfung im Sinne der Direktive 2008/50/CE standhalten, Auszug: 
 
 



« Les mesurages réalisés en 2010/11 et 2015 indiquaient des valeurs supérieures à la valeur limite, à savoir 57 
et 48 μg/m3 en moyenne annuelle. Elles ne peuvent toutefois pas être invoquées comme dépassements 
au titre de la directive 2008/50/CE. En effet, elles ont été réalisées à l'aide de mesures indicatives qui ne 
remplissaient pas les exigences de qualité de la directive (incertitude de mesure et couverture des données 
au cours d'une année). »  
« Une station de mesure conforme aux critères de la directive a été mise en service vers la fin de l'année 
2016. »  
(réponse du 7.10.2019) 

 
Daraus ergibt sich, dass ein Gesetz mit einer solchen Tragweite und mit einem Kostenpunkt von 139 Mio auf Grund 
von überholten, nicht zulässigen Messungen beschlossen wurde. 

 
Was den Messwert von 85 μg/m3 NO2 betrifft, so handelt es sich hier um einen Tageswert. Der 1-Stundengrenzwert 
liegt bei 200 μg/m3. Er darf höchstens 18 mal im Jahr überschritten werden. 
Dieser Höchstwert wurde seit den systematischen Messungen nie in Bascharage erreicht!  
 

B) Die Aussagen von Ponts&Chaussées-Direktor Herr Fox: 
 
Herr Fox von den Ponts&Chaussées spricht über die „Begleitmaßnahmen“ zum Bau des Contournement, wie 
intelligente Ampeln und eine zusätzliche Busspur welche ebenfalls umgesetzt würden.  
 

Klarstellung: Hier gilt es nicht eine Umgehungsstraße zu bauen als auch „Begleitmaßnahmen“ umzusetzen. 
Nein, wie bereits 2016 von den Vereinigungen und dem Gemeinderat von Sanem gefordert sollte nur die, auch 
als Null-Plus-Variante bezeichnete Lösung, umgesetzt werden anstatt einer Umgehungsstraße, die ein 
einzigartiges Naturschutzgebiet massiv zerstören würde. 
 
Seit vier Jahren wurde keine einzige von den über 20 vorgeschlagenen umweltfreundlichen 
verkehrstechnischen Maßnahmen, welche nochmals im Pressedossier vom 24. Juni aufgezählt wurden, 
weder von der Regierung noch von der Gemeinde Bascharage umgesetzt! 
 
Wären verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden so hätte dies eine weitere, substantielle Reduzierung der 
Schadstoffimmissionen sowie der Gesundheitsbelastung der Bewohner zur Folge gehabt. 

 
C) Die Aussagen betreffend Lärm und ökonomische Entwicklung: 

 
Die Studie über den Lärm hat moderate Messwerte ergeben. Sie wurde deshalb auch nicht in der „Etude d’évaluation 
de l’Environnement“ (EIE) als „raison impérative d’intérêt public majeur“ für den Bau des Contournement zurückbehalten  
– und kann es auch heute nicht. Das Gleiche trifft auf die ökonomische Entwicklung der Ortschaft Bascharage zu, die 
nie als offiziellen Grund für den Bau eines Contournement dargelegt wurde. 
 
Es gibt einen neuen Moment. Wir verlangen eine vollständige Aufklärung. Die Abgeordnetenkammer muss die 
Sachlage mit allen Fakten untersuchen und die Ergebnisse öffentlich kommunizieren. 
 
Die aktuellen Messwerte für Stickstoffdioxyd NO2, die bekannt sind, können nicht einfach ignoriert werden. Sie 
liegen mit 39,5 μg/m3 im Schnitt der letzten 4 Jahre, also seit der Regierungsentscheidung vom 29. Juli 2016, 
unterhalb des europäischen Grenzwertes von 40 μg/m3. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres, also vor dem 
Corona-Lockdown, lagen sie bei 32 μg/m3. 
 
Bei einem Gerichtsverfahren, wo sich herausstellt, dass Fakten falsch waren, wird ein neues Verfahren beschlossen. in 
unserem Fall könnte somit die Zerstörung der Natura2000 Zone verhindert werden. 
 
 
Die unterzeichneten Vereinigungen bleiben dabei: sie fordern ein Moratorium für den Bau einer 
Umgehungsstraße von Käerjeng. Alle Planungen sollen gestoppt 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.  
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