
 

und seine Regionale Süden 

 

 

       An  

       François Bausch, Nachhaltigkeitsminister 

       Carole Dieschbourg, Umweltministerin 

       Camille Gira, Staatssekretär 

Luxemburg, den 27. März 2014 

 

betrifft : Projekt “CFLmultimodal”  und “Diddelenger Baach” - dringende Informationsfrage 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

Sehr geehrter Herr Minister, 

Sehr geehrter Staatssekretär, 

 

 Wir erlauben uns Ihnen erneut betreffend der “Diddelenger Baach” in Zusammenhang mit 

den Amenagierungsarbeiten am “centre multimodal” zu schreiben. In mehreren Schreiben an Sie 

haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir der Überzeugung sind, Teilelemente des Projektes 

würden in der geplanten Form den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie widersprechen und wären 

aus Naturschutzsicht (demnach auch gemäss Naturschutzgesetz) nicht zulässig. 

 Diesbezüglich hatten wir uns auch in einem Mail vom 19.03.2014 an Sie  gewandt, mit der 

Bitte uns mitzuteilen, ob die entsprechenden Genehmigungen (Wasserwirtschaft sowie Naturschutz) 

bereits erteilt worden sind oder nicht. Im Falle einer erfolgten Erteilung hatten wir Sie um Kopien der 

Genehmigungstexte gebeten. Leider erhielten wir bis dato noch keine Antwort auf diese Anfrage. 

 Sicherlich liegt diese erst eine Woche zurück, jedoch besteht äusserste Dringlichkeit! In der 

Tat scheinen vor Ort vollendete Tatsachen geschaffen zu werden, u.a. wurden bereits Rohre an den 

Standort gebracht. 

 Unsere Organisation trägt sich mit dem Gedanken ggf. gerichtlich in diesem Dossier 

vorzugehen. Insofern erneuern wir hiermit unsere dringende Anfrage nach dem Stand der 

Genehmigungsprozedur. 

 Falls nun Arbeiten erfolgen würden, die nicht genehmigt wären, müssten diese umgehend 

gestoppt bzw. verhindert werden. Falls Arbeiten genehmigt wären, müsste uns die Gelegenheit 



eingeräumt werden über unsere Klagerechte wahrzunehmen, bevor die Arbeiten zu weit 

fortgeschritten sind.  

 Wir möchten zudem unsere Argumente erneut kurz zusammenfassen, warum wir der 

Überzeugung sind, das Projekt sei in der vorliegenden Form nicht zulässig: 

- Bis dato ist die Durchlässigkeit (“connexion écologique”) der “Diddelenger Bach” durchaus 

gewährleistet. Auch wenn sie teilweise in Beton verläuft, übernimmt sie diese aus 

ökologischer Sicht dennoch sehr zentrale Funktion. Es würde gar schildahaft anmuten, wenn 

das Ministerium zwar quer durchs Land (positiverweise) Massnahmen ankündigt, um bei 

bestehenden Gewässern die fehlende Durchlässigkeit wieder herzustellen, während sie an 

anderer Stelle mutwillig zerstört werden könnte. 

 

- Die geplante Neugestaltung entspricht schlichtweg nicht fachlichem ökologischem Standard. 

Hier wurde eine vermeintlich technische Lösung gesucht, die in keinster Form ökologischen 

Kriterien und Aspekten Rechnung tragen würde. Es steht zweifellos fest, dass das Gefälle und 

die Höhe des Gefälles (einige Meter!), die Art und Weise der Verrohrung die Durchlässigkeit 

für aquatische und terrestrische Organismen zerstören würde. 

Die geplanten Arbeiten verstossen eindeutig gegen Artikel 5 der Wasserrahmenrichtlinie, die 

bei Wasserläufen keine Verschlechterung zulässt, ja sogar die Wiederherstellung des guten 

Zustands bis zum 22. Dezember 2015 vorgibt. Auch wenn es sich, wie scheinbar behauptet wird 

(auch wenn wir diese Sichtweise nicht teilen können) um einen “heavily modifie water body” handeln 

würde, ändert dies nichts am Umstand, dass eine Verschlechterung nicht zulässig ist. Insofern würde 

unsere Organisation in diesem Bereich seine Rekurs- bzw. Klagemöglichkeiten ausschöpfen. 

Es wäre umso unverständlicher, wenn das Projekt in der vorgesehenen Form durchgeführt 

werden würde, da es augenscheinlich Alternativen gibt, die einem naturnahen Wasserbau 

entsprechen und nicht rein auf Bautechnik setzen. Gerne können wir mit Ihnen darüber diskutieren. 

Allerdings sind wir auch der Überzeugung, dass falls ein Studienbüro mit dem Projekt beauftragt 

wird, das über derartige Kentnisse verfügt, eine schnelle und konsensfähige Lösung erstellt werden 

kann. 

In diesem Zusammenhang wollten wir Sie bitten, uns die erstellte Umweltverträglichkeitsstudie 

zuzustellen, in der ja auch Alternativen untersucht werden müssen. 

In der Hoffnung auf eine kurzfristige Lösung, danken wir Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

 

 

Blanche Weber   Jean-Jacques Muller 

        Präsidentin    Verantwortlicher für das Dossier 

     Regionale Süden 

 

Copie an die Gemeinden Bettemburg und Düdelingen 


