
Konstruktiver Austausch zwischen 
Mouvement Ecologique und 
Umweltministerin Carole Dieschbourg 
sowie Staatssekretär Camille Gira 

 

Vor kurzem fand ein Austausch zwischen dem Mouvement Ecologique und der Umweltministerin sowie dem 

Staatssekretär statt. Eine Vielzahl von Dossiers standen auf der Tagesordnung. 

 

 

Reform des Naturschutzgesetzes 

Als erster Punkt fand ein kurzer Austausch zur anstehenden Reform des Naturschutzgesetzes statt. Dabei ging der 

Staatssekretär vor allem auf die diesbezügliche Stellungnahme des Mouvement Ecologique ein. Während er bei 

bestimmten Punkten durchaus Verständnis für die Anregungen / Kritikpunkte zeigte (u.a. für die Kritik, dass 

Flächenpools erst in 7 Jahren funktionsfähig sein müssten), fanden andere Kritikpunkte weniger Zustimmung (z.B. 

betreffend die gesetzliche Verankerung des Biotopkatasters). Einigkeit bestand darin, dass die Reform jetzt zügig 

voran getrieben werden muss und ein erneuter detaillierterer Austausch zwischen dem Ministerium und dem 

Mouvement Ecologique stattfinden soll. Beide Seiten sind der festen Überzeugung, dass das Projekt noch in dieser 

Legislaturperiode verabschiedet werden muss. 

 

Reform des Wasserwirtschaftsgesetzes 

Auch die Reform des Wasserwirtschaftsgesetzes stand auf der Tagesordnung. Der Staatsrat hatte in seiner 

Stellungnahme zum Projekt einige Punkte kritisch begutachtet. So argumentiert der Staatsrat z.B., die Ausweisung 

von Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete der Klasse 2 käme fast einer Enteignung der Eigentümer gleich. 

Deshalb sollten diese Parzellen jeweils in die öffentliche Hand überführt werden. Diese Sichtweise teilt das 

Nachhaltigkeitsministerium nicht, auch der Mouvement Ecologique vertritt einen anderen Standpunkt. Immerhin 

fallen in etwa 2,5% der Landesfläche unter die Schutzbestimmung. Da weiterhin eine Bewirtschaftung dieser 

Terrains zulässig ist und zudem eine Entschädigung der Landwirte vorgesehen ist für eventuelle Einschränkungen 

im Sinne des Trinkwasserschutzes, gibt es keinen Grund für eine Überführung in die öffentliche Hand. Wichtiger 

wäre es, Kraft und Geld in gute Pilotprojekte sowie die rasche Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete zu 

investieren, die noch zu schleppend voran gehen. Eigentlich müsste das Nachhaltigkeitsministerium über weitaus 

mehr Personal verfügen, um der so wichtigen Zukunftsaufgabe der Versorgung unserer Lebensgrundlagen gerecht 

zu werden. Diese Aufstockung wäre dringend geboten.  

 

Reduktion der Lichtverschmutzung in Luxemburg angehen! 

Angesprochen wurde des Weiteren das Thema der Lichtverschmutzung. Der Mouvement Ecologique hatte Anfang 

2016 eine Konferenz mit der Schweizer Vereinigung “Dark Sky” zum Thema organisiert, dies unter der 

Schirmherrschaft des Nachhaltigkeitsministeriums. Positiverweise hat das Nachhaltigkeitsministerium daraufhin 

den Referenten mit der Erstellung einer Studie über Luxemburg beauftragt. Diese Studie wurde nun im März der 

Öffentlichkeit vorgestellt. Für den Mouvement Ecologique ist sehr wichtig, dass das Ministerium auf dieser 



Grundlage nun auch Anregungen für die Gemeinden erstellt, wie sie die Lichtverschmutzung im ganz Konkreten 

reduzieren können, sowie ggf. auch untersucht, welche gesetzlichen Verbesserungen getroffen werden müssen. 

Beides soll nach Aussage der Vertreter des Nachhaltigkeitsministeriums erfolgen. 

 

Mobilitätsaspekte in die Kommodo-Gesetzgebung integrieren – Reform der 

Umweltverwaltung evaluieren… 

Aufgrund von EU-Vorgaben müssen Abänderungen am Kommodo-Gesetz durchgeführt werden. Der Mouvement 

Ecologique trat dafür ein, dass diese Reform auch dazu genutzt werden soll, endlich die Verkehrsproblematik in den 

Kommodo-Genehmigungen anzugehen. Denn derzeit ist es so, dass die Verkehrsbewegungen, die durch einen 

Betrieb ausgelöst werden, weder in der Kommodo-Prozedur noch im Rahmen eines Teilbebauungsplanes (PAP) 

berücksichtigt werden. Dies, da die Überzeugung besteht, die Verkehrsbewegungen – z.B. auch Lastwagen, die 

Waren anliefern oder Privatwagen, die zur Tankstelle fahren – hätten nichts mit dem Produktionsprozess als 

solchem zu tun. Sowohl C. Dieschbourg als auch C. Gira teilten die Kritik des Mouvement Ecologique und sagten zu, 

sich ausführlicher mit dem Thema zu befassen. Die Frage sei jedoch, ob diese Abänderung an der anstehenden 

Reform durchgeführt werden soll (die eigentlich reine EU-Belange aufgreift) oder im Rahmen einer tiefgreifenderen 

Reform, die geplant sei. Nach Ansicht des Mouvement Ecologique besteht jedoch dringender Handlungsbedarf: 

würde man diese Reform abwarten, würde sich diese so wichtige Abänderung wieder in die Länge ziehen. 

Was den Stand der Umsetzung der Reform der Umweltverwaltung betrifft, wurde festgehalten, dass eine separate 

Unterredung stattfinden soll, an der auch Mitglieder der Umweltgruppe des Mouvement Ecologique teilnehmen, 

ebenso wie Verantwortliche der Umweltverwaltung. 

 

Aktionsplan Lärm des Flughafens 

Es fand ebenso ein kurzer Austausch zum ausliegenden Dossier des Flughafens statt. Bekanntlich derzeit jeder 

Interessierte seine Einwände / Anregungen im Rahmen einer öffentlichen Prozedur einbringen. Der Mouvement 

Ecologique verwies vor allem darauf, dass der Flughafen nicht über die erforderliche Gesamtbetriebsgenehmigung 

verfüge, so wie sie von jedem anderen Betrieb verlangt werde, was auch in einem Urteil, das der Mouvement 

Ecologique vor Jahren erwirkt hatte, festgehalten worden war. Dies falle, so das Gericht in seinem Urteil, jedoch 

unter die Kompetenz des Bauten- und nicht des Umweltministeriums. Die Umweltministerin und der Staatssekretär 

gaben an, dass an der Erstellung einer Gesamtgenehmigung gearbeitet werde, dies in enger Zusammenarbeit der 

verschiedenen Ressorts des Ministeriums. Eine derartige Genehmigung stelle viel Arbeit dar und bedürfe seine Zeit, 

auch nach den eher mageren Vorarbeiten der vergangenen Regierung. Allerdings werde das leidige Problem der 

Klärung der Abwässer nunmehr schneller gelöst, der Bau der Kläranlage sei in Angriff genommen worden.  

 

Wirtschaftswachstum und nachhaltige Steuerreform: ein Dauerrenner 

Erneut verwies der Mouvement Ecologique darauf, dass seiner Überzeugung nach die Frage nach dem 

wünschenswerten Wachstum im Fokus der Zukunftsstrategie unseres Landes stehen müsse. Ebenso wie jene nach 

einer wirklichen nachhaltigen Steuerreform, die von dieser Regierung versprochen wurde, aber nach Ansicht des 

Mouvement Ecologique noch nicht erfolgt ist. Es müsse zumindest eine gewisse fachliche Basis geschaffen werden, 

so die Vertreter des Mouvement Ecologique, damit in der nächsten Legislaturperiode aufgrund dieser Vorarbeiten 

eine fundamentalere Reform angegangen werden könne. 

C. Dieschbourg und C. Gira konnten in diesen so zentralen Dossiers zwei wichtige Informationen geben: Das 

Ministerium lässt eine Studie erstellen, in der untersucht wird, welche Grenzen der Ressourcenverbrauch bzw. die 

notwendige Erhaltung der Biodiversität dem wirtschaftlichen bzw. dem Bevölkerungswachstum Luxemburgs setzt. 



Weiterhin soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, in der die aus Umweltsicht kontraproduktiven Investitionen 

des Staates untersucht werden.  

Der Mouvement Ecologique begrüßte ausdrücklich die Erstellung dieser beiden Studien, die einen wesentlichen 

Beitrag für tiefgreifendere Entscheidungen geben könnten. 

 

“Holzcluster”: Stand der Dinge 

Die Umsetzung des „Holzclusters“ der alle Akteure im Bereich Wald, Holzproduktion und -vermarktung vereint, 

gehe zügig voran, so die Vertreter des Ministeriums. Aus der Sicht des Mouvement Ecologique gilt es, neben einer 

wünschenswerten Inwertsetzung der Ressource „Holz“, auch eine naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung unserer 

Wälder zu gewährleisten. Dies wird nach Ansicht des Ministeriums über den « code forestier » sichergestellt. 

 

Dritter Aktionsplan Klimaschutz 

Luxemburg muss einen neuen Aktionsplan Klimaschutz erstellen. Die Konsultationen der verschiedenen Akteure 

(Umwelt, Gewerkschaften, Wirtschaft. …) über die Orientierung des dritten Aktionsplanes seien, so die Ministerin 

und der Staatssekretär, nun fast abgeschlossen, die Resultate würden demnächst in einem Workshop vorgestellt. 

Derzeit würde daran gedacht, anerkannte Experten aus dem Ausland mit der Fortentwicklung des Planes zu 

befassen. Eine Entscheidung werde recht kurzfristig fallen. 

 

Umsetzung der Beschaffungsdirektive 

Die neue EU-Direktive zur Beschaffung – d.h. zur Einkaufspolitik von Staat und Gemeinden – sieht explizit vor, dass 

die Mitgliedsländer bei ihrer Beschaffungspolitik verstärkt Umwelt- und Sozialaspekte integrieren dürfen (und 

sollen). In Luxemburg liegt ein Entwurf zur Umsetzung der Direktive vor, allerdings wartet man seit Monaten auf 

das Gutachten des Staatsrates. Der Mouvement Ecologique verwies in diesem Zusammenhang darauf, wie wichtig 

gute “réglements types” für die Gemeinden in den einzelnen Bereichen der Beschaffung seien. Man solle die 

Gemeinden nicht alleine lassen und jede Gemeinde für sich eine Ausschreibung formulieren lassen – ebenso solle 

man die Gemeinden nicht zu sehr mit Detailinformationen überschütten. Es gebe diesbezüglich gute Beispiele im 

Ausland, an denen man sich orientieren könne. 

 

Der Aktionsplan “Pestizide”: en attendant Godot… 

Dauerrenner bleibt das Dossier Pestizide, so vor allem auch der Luxemburger Aktionsplan, auf den seit Langem 

gewartet wird. Leider gab es hier keine Neuigkeiten seitens des Nachhaltigkeitsministeriums…. Die Verantwortung 

liege beim Landwirtschaftsministerium… 

 


