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Chez Wim Delvoye
Le Mudam fêtera le 2 juillet ses
10 ans en invitant Wim Delvoye,
le père des „Cloaca“. En avant-
première, visite dans l'atelier
de l'artiste. (à 19 heures)

Die Taktik-Analyse
Sportredakteur Alvaro Cruz mit

seiner Sicht auf das gestrige
EM-Gruppenspiel

Portugal – Island (12 Uhr)

É D I T O R I A L

Le moindre mal
«La France – ses
défis et périls, et
la réelle gravité de
son cas»

MARCEL KIEFFER

C ’était énorme, phénomé-
nal! Le grand show de
David Guetta jeudi soir au

Champ-de-Mars était un magni-
fique coup de départ de l’évé-
nement festif que le championnat
d’Europe de football est censé
être avant tout pendant les trois
prochaines semaines en France.
En même temps il fut un premier
pied-de-nez à tous ceux qui n’y
verraient qu’un gigantesque et
futile spectacle, voire une oppor-
tunité rêvée pour manifester l’im-
puissance d’un Etat en bord de
rupture. Sans parler de ces esprits
malveillants, obnubilés par une
haine insondable et de fantasmes
apocalyptiques, pour lesquels la
belle communion des foules dans
une joie collective représente un
monde à abattre. Mais ceux aussi
pour qui l’Euro 2016 se résume à
un simple rendez-vous sportif ou
une banale occasion d’amusement
dans l’insouciance et la légèreté
ne méconnaissent pas moins l’en-
vergure d’un événement dont la
portée va bien au-delà de ce que
ses aspects visibles peuvent si-
gnifier.

L’ambiance bon enfant autour de
l'Euro 2016 ne peut faire oublier
l’énormité du défi qui se pose aux
autorités françaises en ces temps
largement compliqués où il est
tout sauf aisé d’assumer une res-
ponsabilité politique nationale en
France. Rarement un chef d’Etat
et son gouvernement n'ont dû
faire face à une telle multiplicité
de défis, de risques et de périls,
de bravades et de provocations
aussi, qu’ils doivent assumer et
maîtriser en même temps, devant
les yeux du monde, comme c’est
le cas actuellement pour François
Hollande et ses ministres. Déjà
accueillir un événement d’une
telle envergure médiatique et lo-
gistique comme un championnat
d’Europe de football, avec tout ce
qu’il comporte en matière de sé-
curité à assurer aux foules qu’il
attire dans les stades, les fan
zones, les rues et les villes, face à
la menace sournoise d’un terro-
risme islamiste dont la terrible
détermination est encore dans
tous les esprits, et qui a encore
frappé pas plus tard que lundi soir,

est un challenge monumental. S’il
s’y ajoute une contestation sociale
de plus en plus large, menée par
des syndicats déterminés à pro-
fiter de la situation pour faire
ployer le gouvernement et monter
la colère et l’exaspération des ci-
toyens, la conjoncture devient
quasiment explosive. Mais est-ce
raisonnable? Est-ce responsable
surtout de vouloir aggraver ainsi
le cas d’un gouvernement déjà
suffisamment impopulaire et de
précipiter volontairement, avec la
dégradation de l’image nationale
dans le monde, la défaillance
d’une équipe politique mal aimée
qui risquerait de se solder par une
tragédie sans nom?

Il existe des moments dans l’his-
toire d’un pays où celui-ci doit sa-
voir choisir le moindre mal pour le
plus grand bien de tous, ce qui
impliquerait, dans l’état actuel des
choses que toutes ces «mino-
rités», dont Nicolas Sarkozy a dé-
noncé à juste titre la «tyrannie»
intolérable, retrouvent un élé-
mentaire sens de la responsabilité
et de conscience nationale. Tant
pis si un président et son Premier
ministre qui n’ont plus la con-
fiance des citoyens, devaient en
profiter pour un court répit né-
cessaire à gérer une situation pé-
rilleuse. On ne peut ignorer à quel
point le fait de voir un moindre
mal dans un élan momentané
d’union nationale peut être révé-
lateur de la réelle gravité de son
cas. Or, si celle-ci apparaît dans
toute son inquiétante ampleur à
des instants de tragique urgence,
le remède qu’on ne manquera de
lui apporter ne saurait être con-
cocté en dehors d’un moment de
sérénité et de recueillement. Si ce
moment devra s'accompagner
d'une contestation sociale et poli-
tique plus ou moins musclée, il ne
peut certainement pas avoir lieu
maintenant.

n marcel.kieffer@wort.lu

Nationaler Aktionsplan zur Reduzierung von Pestiziden

Nachholbedarf
Mouvement Ecologique zeigt sich enttäuscht über ersten Planentwurf

VON STEVE B ISSEN

Der von der Regierung vorgestellte
Nationale Aktionsplan gegen Pesti-
zide stößt beim Mouveco auf wenig
Begeisterung. Zu vage, zu wenig
ambitiös, fehlende Zeitangaben, so
die Kritik der Umweltschutzorgani-
sation.

Der Einsatz von Pestiziden war in
letzter Zeit vor allem durch den
umstrittenen Unkrautvernichter
Glyphosat immer wieder in der
Diskussion. Nachdem Landwirt-
schaftsminister Fernand Etgen den
zweiten nationalen Aktionsplan
zur Reduzierung von Pestiziden
Mitte April dieses Jahres vorge-
stellt hatte, äußerte gestern der
Mouveco seine Bedenken gegen-
über der Presse und forderte
„substanzielle Nachbesserungen“
(s. Kasten) am aktuellen Entwurf.
Schließlich gehe es um die Le-
bensgrundlagen und die mensch-
liche Gesundheit. „Der Aktions-
plan erfüllt die Erwartungen nicht.
Er hat nur dann eine Chance, wenn
die Politik sich klare Ziele und
zeitliche Vorgaben setzt“, so
Blanche Weber, Präsidentin des
Mouveco. Es handele sich bei dem
Plan eher um ein „weiter wie bis-
her“. Außerdem sei der Aktions-
plan „nicht ambitiös“ genug.

Kritik von allen Seiten

François Veillerette (s. Kasten)
wurde vom Mouveco beauftragt,
den ersten Entwurf des Aktions-
plans zu analysieren. Am Montag
konnten interessierte Bürger in
den Räumlichkeiten des Mouveco
seinen Ausführungen zum luxem-
burgischen Aktionsplan gegen
Pestizide im Rahmen einer Infor-
mations- und Diskussionsveran-
staltung folgen, an der auch Land-
wirtschaftsminister Fernand Et-
gen sowie Umweltministerin Ca-
role Dieschbourg teilnahmen. Die
Minister sprachen von einem
„nicht perfekten Plan“, der aber ei-
ne „gute Diskussionsbasis“ liefere.
Dieschbourg wehrte sich gegen
den Vorwurf, dass die Regierung
die Biolandwirtschaft nicht aus-
reichend fördern würde. Denn Ziel
der Regierung sei es, den Anteil
der Biolandwirtschaft von heute
vier auf zehn Prozent zu erhöhen.

In seinem Gutachten kritisiert
François Veillerette ebenfalls das
Fehlen klarer überprüfbarer Ziel-
vorgaben und einer Zeitschiene.
Die meisten Ausführungen seien
nur vage formuliert ohne präzisen
Angaben. So werde zum Beispiel
im Aktionsplan eine 30-prozentige
Reduzierung von sogenannten „big

movers“ angekündigt, ohne aber
eine genaue Definition zu liefern.
Darüber hinaus fehlen nach Mei-
nung des Agraringenieurs Pilot-
projekte, mithilfe derer alternati-
ve Pflanzenschutzmethoden er-
forscht werden könnten. Außer-
dem bedauert François Veilleret-
te, dass im Aktionsplan keine steu-
erlichen Maßnahmen zur Redu-
zierung des Pestizideinsatzes vor-
gesehen sind.

Neben der Kritik von François
Veillerette äußerten auch viele
Besucher der Veranstaltung ihre
Bedenken. Von einer „gut gemein-
ten Absichtserklärung“, aber „kei-
nem Aktionsplan“ war die Rede.
Denn die unpräzisen Aussagen des
Aktionsplans seien „nicht über-
prüfbar“. Fernand Etgen entgeg-
nete darauf, dass „ein Aktionsplan
ein evolutives Instrument“ sei.

Der Aktionsplan gegen Pestizide

Ziel des Aktionsplans ist die Re-
duzierung vonRisiken, diemit dem
Einsatz gegen Pestizide einher-
geht. Außerdem sollen alternative
Methoden gefördert werden, um
die Kulturen zu schützen. Ver-
lässliche Statistiken zum Ge-
brauch von Pestiziden liegen der-
zeit nicht vor. So sollen über den
Aktionsplan auch erst einmal Da-
ten gesammelt werden. In einem
ersten Schritt soll ermittelt wer-
den, welche Mittel wann und wo
eingesetzt werden. In einem zwei-
ten Schritt soll dann deren Ein-

fluss auf Boden, Grundwasser und
Biodiversität geprüft werden. Des
Weiteren soll die sichere Entsor-
gung von Pestiziden gewährleistet
werden.

Der Aktionsplan wendet sich
aber nicht nur an professionelle
Anwender, sondern auch an die
privaten Nutzer. So sollen in Zu-
kunft bestimmte Pflanzenschutz-
mittel, wie das umstrittene Round
Up, nicht mehr frei zugänglich
sein. Ein eventuelles gesetzliches
Verbot müsse erst juristisch über-
prüft werden, so Agrarminister
Fernand Etgen. Die vorliegende
Fassung des Aktionsplans ist ein
erster Entwurf. Bis zum 31. Juli
können Verbesserungsvorschläge
gemacht werden, die dann in den
Text einfließen sollen. Mit dem
Aktionsplan trägt die Regierung
nach langer Verzögerung einer
EU-Direktive aus dem Jahr 2009
Rechnung, die erst im Dezember
2014 im nationalen Pestizid-Ge-
setz verabschiedetwurde. Der Plan
soll alle fünf Jahre überprüft wer-
den.

Der Planentwurf zur Reduktion
von Pestiziden ist auf der Inter-
netseite des Landwirtschaftsmi-
nisteriums abrufbar. Anmerkun-
gen und Verbesserungsvorschläge
können per Mail (info@ma.pub-
lic.lu) oder per Post an die Ad-
resse des Landwirtschaftsministe-
riums verschickt werden.

n www.ma.public.lu

Vorrangiges Ziel des Aktionsplans ist die Reduzierung des Pestizideinsat-
zes in der Landwirtschaft. (FOTO: GUY JALLAY/LW-ARCHIV)

Die Forderungen des Mouveco:

n Verankerung verbindlicher Redukti-
onsziele (z. B. Halbierung des Pestizid-
einsatzes innerhalb von zehn Jahren)
n Zeitrahmen zur Umsetzung
n Benennung verantwortlicher Akteu-
re
n Grundsätzliches Umdenken in der
landwirtschaftlichen Produktionsweise
(Integrierter Pflanzenschutz)
n Finanzielle Förderinstrumente, um
Systemwechsel einzuleiten
n Einführung einer Pestizidsteuer

n Weitreichende und transparente Er-
fassung von Daten
n Klares Bekenntnis zum Ausbau der
Biolandwirtschaft (Verdoppelung der
Anbaufläche)
n Unterstützung von Pilotprojekten zur
Erforschung alternativer Pflanzen-
schutzmethoden
n Generelles Verbot von gefährlichs-
ten Pflanzenschutzmitteln
n Verkaufsverbot von Pestiziden an
Privatpersonen

Zur Person:

François Veillerette ist gelernter
Agraringenieur. Er ist Direktor sowie
Gründungsmitglied von „Générations
Futures“, einer französischen Umwelt-
schutzorganisation, die sich für eine
Reduktion des Pestizideinsatzes en-
gagiert. Im Auftrag des Mouveco hat
er den ersten Entwurf des nationalen
Aktionsplans zur Reduzierung von
Pestiziden genauer unter die Lupe ge-
nommen und Verbesserungsvorschlä-
ge unterbreitet.


