
Opruff zur Matarbecht!

kuurz bericht aktuelles

Membere vum Mouvement Ecologique soen alt: 
«Mir wéilte scho gäre matschaffen beim Mouve-
ment Ecologique, ma wësse net esou richteg wéi 
mer dat kënne maachen.» 

An de nächste Wochen a Méint, well de Mouvement 
Ecologique all Interesséiertem besser Méiglech- 
keete bidden, fir nei aktiv am Mouvement Eco-
logique mat ze wierken. Well de Mouvement 
brauch natierlech nei Leit, ass frou fir jiddereen 
wou sech abréngt, wou Loscht huet mat ze dis-
kutéieren an ze schaffen. 

A fir deejéinegen ass et och oft ganz flott: en Aus-
tausch mat gläichgesënnte Leit bréngt engem  
selwer eppes, et kritt een Hannergrond-Informa- 
tiounen, sech gemeinsam fir eppes asëtzen, 
mëscht – niewent der Tatsaach, datt ee sech 
engagéiere well - och einfach Spaass.

Des dräi (éischter fachlech) Aarbechtsgruppe  
riichten sech jeeweils u Leit, wou sech am Thema  
e bëssen auskennen: sief et duerch hier beruff- 
lech Aarbecht, hiren Interessi oder soss Aktivitéi- 
ten. Grad elo ass e gudden Ablack anzeklam-
men, well d’Gruppen sech nei zesummestellen

Auf luxemburgischer Seite wurde der Impakt der 
Straße auf die Natura 2000 Gebiete von Differ-
dingen und Esch-Alzette gemäß den Richtlinien 
der europäischen Direktive untersucht und führ-
te auch zu keinen Beanstandungen. 

Als Paradiese aus Menschenhand werden die  
ehemaligen Tagebaugebiete in der Minetteregion 
bezeichnet. Viele Pflanzen und Tiere, darunter sehr 
seltene, europaweit bedrohte Arten finden hier 
letzte Rückzugsräume in einer ansonsten weites-
tgehend ausgeräumten Landschaft, wichtige Vo-
raussetzung, dass alle diese Flächen Luxemburgs 
als Natura 2000 unter Schutz gestellt wurden. 
Wie grüne Inseln ragen diese Schutzzonen aus 
dem dichten Ballungsraum zwischen Petingen 
und Düdelingen heraus. 

Diese Verinselung ist denn auch eine der größten 
Gefahren für diese Artenvielfalt. Eine entspre-
chende Bedrohung war bislang nicht gegeben, da 
auch auf französischer Seite ein riesiger Tagebau 
die Flächen zwischen Differdingen (Giele Botter 
und dem Galgebierg von Beles und Esch-Alzette)  
untereinander vernetzte. 

Die geplante Trasse der „Liaison Micheville“, wel-
che Belval mit dem französischen Autobahnnetz 
verbinden soll, führt auf französischer Seite mit-
ten durch diesen wertvollen Biotopverbund und 
wird ihn somit nachhaltig zerstören. Durch die 
geplante Verkehrstrasse würde jeder Austausch 
zwischen den verschiedenen luxemburgischen 
Habitatgebieten unterbunden.  

Da die auf der französischen Seite liegenden Flä-
chen weder als Natura 2000, noch überhaupt als 
schützenswert ausgewiesen sind, entfällt hier 
eine strenge Prüfung, wie sie in der europäischen 
Impaktstudiendirektive vorgesehen ist. Dabei 
weisen gerade diese Flächen eine enorme Vielfalt 
an geschützten Arten auf: 

Mehr als 100 verschiedene geschützte Arten,  
z.T. hochgradig bedroht und als Zielarten in den 
luxemburgischen Natura 2000 Gebieten definiert, 
sind hier anzutreffen.

«Empreinte positive» und zwei weitere franzö-
sische Naturschutzorganisationen setzen sich 
seit Jahren für den Erhalt und Schutz dieses Na-
turkorridors ein. Die geplante Trasse der Straße 
würde jedoch im Gegenteil deren Zerstörung be-
deuten.

Nun bestünde eine Alternative zur Anbindung an 
das französische Autobahnnetz, welche am west-
lichen Rand der Siedlungen von Micheville, … 
keine größeren Impakte auf die Natur hätte. Die-
se Trasse, sowohl ökonomisch wie auch verkehrs- 
technisch sinnvoller, wird denn auch von den Na-
turschutzkreisen befürwortet. 

Bedenkt man zudem, dass die hier geplante 
großflächige Naturzerstörung auch noch durch 
das FEDER mit 8 Millionen Euro kofinanziert wird, 
dass auch Luxemburg einiges an Geld beisteuern 
wird, wird der Irrsinn dieses Projektes erst richtig 
deutlich.

In dem Sinne hat sich der Mouvement Ecologique 
auch an die Minister Wiseler und Schank gewandt 
um sie auf die zu befürchtenden Impakte auf unse- 
re ausgewiesenen Natura 2000 Flächen hinzuwei- 
sen und forderte sie auf, entsprechende Schritte bei  
den französischen Autoritäten zu unternehmen. 

Ein ähnliches Schreiben wurde auch an die zus-
tändige Kommission der Abgeordnetenkammer 
gerichtet, die über das Projekt der Liaison Miche-
ville diskutiert. Auch die Abgeordnetenkammer 
kann mit darauf hinwirken, dass die französische 
Trassierung nicht zu erheblichen Biodiversitäts-
verlusten auch in Luxemburg führen würde.

Und außerdem: da in Frankreich z.T. auch bei der 
Festlegung der Trasse geltendes Recht missach-
tet wurde, würden lange juritische Prozeduren 
anstehen. Diese widerum würden auch Impakt 
auf die Mobilitätssituation in Luxemburg haben... 
Eine Situation, die für niemanden anstrebenswert 
sein kann.

Weiterhin unterstützt der Mouvement Ecologique 
gemeinsam mit empreinte positive, Greenpeace, 
und weiteren Umwelt-und Naturschutzorganisa-
tionen im In-und Ausland eine gemeinsame Kla-
ge bei der europäischen Kommission um dieses 
Projekt zu stoppen und eine alternative, weniger 
problematische Trasse zu entwickeln. 

Es gilt nicht nur wertvolle  Naturräume zu 
schützen, sondern auch ein letztes größeres, 
zusammenhängendes Erholungsgebiet in ei-
ner extrem zersiedelten Landschaft für unsere 
Nachkommen zu retten. 

www.meco.lu

Weider Informatioune fann der op eisem Inter-
net-Site.

Nei Aarbechtsgruppen: Elo de Moment notze fir nei am Mouvement matzeschaffen! 
D’Theme sinn: 

Energie: Wat soll geschéien, datt déi 
erneierbar Energien nach méi staark ausge-
baut ginn? Wéi eng Initiativen sollten am 
Beräich Energiespueren ergraff ginn? Wéi 
sollen déi nei Förderreglementer fir privat 
Leit ausgesin (Albausanéierung, erneierbar 
Energien)? Wéi endlech eescht maachen 
mat dem «Nee zur Atomkraaft»? Wat kann 
eist Land maachen am Beräich Energi-Effi-
zienz (di nei EU-Direktive ass um Wee!) um 
Niveau vun de Betriber, dem Staat an de 
Gemengen? Wat wäre wichteg Elementer 
vun enger Energiestrategie…

Ëmweltpolitik: Wat misst geschéie fir  
d’Loftqualitéit nach ze verbesseren  
(Emissiounen an Immissiounen)? Wou sinn  
déi gréisste Problemer? Wéi steet et mat  
dem Schutz vum Buedem, der Sanéierung  
vun de Altlasten? Wéi eng Prioritéiten am 
Beräich vun der Offallgestioun? A ggf: wat 
ka gemaach ginn, fir d’Kaméidibelaaschtung 
erofzesetzen? …

-

-

Waasserschutz: Wéi steet 
et mam Schutz vum Uewer-
flächenwasser- awer och mam 
Drénkwaasserschutz, mat eise 
Quellen? Wéi weit kennt Lëtze-
buerg senge Verpflichtunge vun 
der Waasserrahmenrichtlinnen 
no? Wat misst gescheien, fir de 
Waasserschutz nach méi kon-
sequent weider ze dreiwen? 
Wéi kritt ee Landwirtschaft a 
Drénkwaasserschutz op een Nenner? Wéi 
steet et och mam Sanéierungsprogramm 
vun de Kläranlagen?... 

Duefir: Sidd Dir an engem Bureau d’études, als Ge- 
mengentechniker, Emweltberoder, Enseignant 
am technesche Beräich, berufflech aktiv oder soss  
am Energie-Waasser oder Ëmweltberäich fach- 
lech an / oder politesch staark interesséiert, da 
kennt Dir vlaicht Är Expertise / Ären Interessi an 
de jeeweilge Grupp matbréngen fir och politisch 
Saachen un d’Rullen ze bréngen, Problemer ze léi- 
sen oder einfach Är Erfahrungen auszetau-
schen.

-

micheville: Paradies aus menschenhand

Zur Zeit sorgte die Weiterführung der Straßenverbindung von Esch-Belval mit dem  
französischen Autobahnnetz (sog. Liaison Micheville) für große Bedenken in den Natur-
schutzorganisationen beiderseits der Grenze. Der Mouvement Ecologique ist mit anderen  
in diesem Dossier aktiv. Ein kurzer Bericht. 

 
  Die geplante Trasse der Verlängerung der «Liaison Micheville» auf französicher Seite würde ein letztes,  
  größeres, zusammenhängendes Erholungs- und wertvolles Natura 2000-Gebiet zerstören. Dabei gibt es  
  alternative Trassen, für die sich die Luxemburger Regierung in ihrem eigenen Interesse einsetzen sollte.

Wéi oft gesäit sech e Grupp? Dat hänkt vill vun 
de Leit of, wou matschaffen, an awer och vun der 
Aktualitéit? Ass en Dossier, wou muss reagéiert 
ginn, gesäit ee sech alt méi oft, ass d’Aktualitéit 
manner grouss, kann och emol 2-3 Méint keng 
Reunioun sinn. Als Orientéierung kann ee soen, 
datt sech Gruppen eng 4-5 mol d’Joer gesinn, 
d’Leit aus de Gruppen leeën zesumme fest, wat 
de beschten Zäitpunkt an Termin ass.

Mailt eis vgl. eran, sot eis wéi een Thema Iech 
interesséiert, mir freeën eis op Ären Interessi! 
meco@oeko.lu.

An de nächste Woche wäerten nach Gruppen  
zu aneren Themen ausgeschriwwe gi resp. wou  
manner konkret Fachwësse gefuerdert ass.
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