
Erhale vun der Biodiversitéit an eng  
nohalteg Landwirtschaft:  
méi an de Fokus vun der Gesellschaft réckelen!

Nationalen Aktiounsplang Pestizide:  
En Dauerbrenner!
Der im Dezember 2017 veröffentlichte Aktionsplan Pesti-
zide beinhaltet, trotz einiger mehr oder weniger konkre-
ter Maßnahmen, nach wie vor zahlreiche Mängel: nicht 
ausreichend weitgehende Ziele, ungenügendes Monito-
ring, relevante Pestizide - Neonikotinoide - werden nicht 
wirklich einbezogen u.a.m.. Der Mouvement Ecologique 
wies erneut auf diese Mängel hin und regte weitere Ver-
besserungen an.

Vor allem aber setzte sich der Mouvement Ecologique 
für eine zügige Umsetzung der beschlossenen Maßnah-
men ein. Dabei wären, so der Mouvement Ecologique, 
nicht nur das Landwirtschafts-, sondern ebenfalls das 
Nachhaltigkeits- sowie das Gesundheitsministerium ge-
fordert. 
Mehrfach intervenierte der Mouvement Ecologique 
ebenfalls bei den Ministerien, damit sie endlich einer-
seits eine epidemiologische Studie über die Pestizidbe-
lastung der Bevölkerung in Auftrag geben und anderer-
seits eine Analyse über den Insektenverlust und dessen 
Gründe erstellen.
Gefordert wird weiterhin die Veröffentlichung ausführ-
licher Statistiken über den Einsatz von Pestiziden, denn: 
Pestizide aus gebeiztem Saatgut werden noch immer 

nicht erfasst und Luxemburg verweigert sich seit 2013 
- aus Gründen der Vertraulichkeit - die Herausgabe der 
Zahlen über den Verkauf von Pestiziden!

Klo wéinst gesondheetsschiedlechem  
Glyphosat!
In Luxemburg hat eine an Krebs erkrankte Person Klage  
vor Gericht eingereicht, da sie während Jahren von  
ihrem Arbeitgeber gezwungen worden wäre, regel- 
mäßig Glyphosat zu verwenden. Der Kläger bekam schluss-
endlich Recht! Ein wegweisendes Urteil, aus Sicht des  
Gesundheitsschutzes, aus dem es die notwendigen Kon-
sequenzen zu ziehen gilt, so der Mouvement Ecologique 
in einer Pressemitteilung.

Weiter fordert der Mouvement Ecologique ein konse-
quentes und zügiges Umsetzen der im Aktionsplan an-
gekündigten Exit-Strategie beim Glyphosat, sowie ein 
Verkaufs- und Anwendungsverbot von Pestiziden durch 
Privatpersonen.

Hauptverursacher des dramatischen Biodiversitätsverlust ist die Ausrichtung der heutigen Landwirtschaftspolitik. 
Hierfür verantwortlich ist nicht der einzelne Landwirt, sondern der landwirtschaftlichspolitische Rahmen. Der Verlust 
der Biodiversität nimmt derzeit alarmierende Ausmasse an, so dass dringendes Handeln unabdingbar ist. Wir sind als 
Menschen dabei, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. Alternativen sind bekannt, es gilt sie weitaus 
konsequenter und bewusster anzugehen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dabei führt kein Weg an einer 
fundamentalen Reform der Landwirtschaftspolitik vorbei.
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Reform vun der Agrarpolitik:  
Zu Lëtzebuerg an op EU-Niveau: E Must!
Europaweit setzen sich die Umweltbewegungen für eine 
Neuorientierung der Landwirtschaftspolitik ein, so auch 
in Luxemburg. Der Mouvement Ecologique erstellte ent-
sprechend im Rahmen der Nationalwahlen konkrete 
Vorschläge unter dem Motto „Für eine grundsätzliche 
Reorientierung der Landwirtschaftspolitik – im Interes-
se der Natur, Umwelt, Gesundheit, des Klimaschutzes... 
und des Landwirtes!“
Zudem fand, gemeinsam mit Partnern und dank der Un-
terstützung der „Oeuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte“ eine sehr gut besuchte Konferenz 
mit anschließendem Fachseminar zum Thema „Reform 
vun der EU-Agrarpolitik:  Wou ass se drun? Wat sinn 
d’Erausfuerderngen aus der Siicht vu Natur a Land-
schaft - fir de Bauer - fir de Konsument?“ mit Trees Ro-
bijns, Referentin für Agrarpolitik und Bioenergie im Na-
turschutzbund Deutschland (NABU), statt. Das Interesse 
bei Verwaltungen, landwirtschaftlichen Organisationen, 
Landwirten, Naturschutzfachleuten und Mitgliedern 
war mit 70 TeilnehmerInnen entsprechend groß, die an-
schließende Diskussion äußerst facettenreich. 
Dabei wurde der Stand der Diskussionen auf EU-Ebene 
skizziert, die Stellungnahme der verschiedenen Länder 
erörtert (leider ist jene von Luxemburg weder öffentlich 
diskutiert worden noch wirklich bekannt) sowie die zen-
tralen Forderungen der Umweltverbände dargelegt.
Am nachfolgenden Tag fand ein Fachseminar statt, das 
aufzeigte, dass ein offener Dialog zwischen unterschied-
lichen Akteuren eine Chance bietet, sowohl die Interes-
sen der Landwirte, wie auch diejenigen von Natur- und 
Umweltschutz ansatzweise auf einen Nenner zu bringen.
Da die Reform der EU-Agrarpolitik voraussichtlich den Mit-
gliedsstaaten einen weitaus größeren Spielraum einräu- 
men dürfte, ist die nationale Politik gefordert! Ein Hinweis  
auf Brüssel - wie in der Vergangenheit - wird somit keine 
Entschuldigung mehr sein, um sich an den Schlüsselfragen  
der Luxemburger Landwirtschaftspolitik vorbei zu mo-
geln…

Den Powerpoint-Vortrag von Trees Robijns (NABU),  
Fotos der Veranstaltung sowie weiterführende Links fin-
den Sie auf www.meco.lu.

Solidaresch Landwirtschaft: Ausfluch 
zur Tagung „Biointensive Landwirtschaft,  
Marketgardening, Microfarming“ zu Kiel
Die Solidarische Landwirtschaft löst sicherlich nicht  
generell die Probleme der heutigen Landwirtschafts- 
politik, sie ist aber ohne Zweifel ein wichtiges Standbein  
einer zukünftigen nachhaltigen Landwirtschaftspolitik. 
Sie erlaubt es in der Tat Landwirte unabhängiger vom 
Weltmarkt zu machen, Landwirt und Verbraucher näher 
zusammenzubringen u.a.m. 
Um weiterhin für die Idee zu werben, sowohl bei den ein-
zelnen Landwirten als auch bei den Verbrauchern, fand 
2018 u.a. eine interessante Besichtigung ins Ausland 
statt, bei welcher konkrete Projekte der solidarischen 
Landwirtschaft besucht wurden. Ebenfalls wurde eine 
Internetseite erstellt, die sich sowohl an interessierte  
Landwirte, als auch an die Verbraucher richtet  
(www.solawi.lu). Die Aktivitäten wurden federführend 
von der ökologischen Landwirtschaftsberatung des Oeko-
zenter Pafendall sowie der „Landjugend a Jongbaueren“  
organisiert und vom Mouvement Ecologique unterstützt.

De Mouvement Ecologique: aktive Member 
an der Plattform „Meng Landwirtschaft”
Die Plattform „Meng Landwirtschaft”, in welcher der 
Mouvement Ecologique ein aktives Mitglied ist, erstellte 
2018 konkrete Anregungen für die Nationalwahlen und 
bezog ebenfalls Stellung zu aktuellen politischen Fragen.

Dat neit Déiereschutzgesetz:  
Wichteg begréissenswäert Neierungen  
- ma och erhieflech Defiziter!
Sehr intensiv hat sich der Mouvement Ecologique 2018 
mit dem Entwurf eines neuen Tierschutzgesetzes ausein- 
andergesetzt. In der Öffentlichkeit wurde seitens des 
Landwirtschaftsministeriums sowie den verantwort-
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lichen Abgeordneten der Eindruck vermittelt, als ob es 
sich bei diesem Entwurf aus Sicht der Tierschutzes um 
einen besonders guten Wurf handeln würde. Dies da der 
Begriff der Tierwürde ins Gesetz integriert wurde. 
In Wirklichkeit aber handelt es sich um ein absolut 
mangelhaftes Gesetz. Dabei hätten sich zahlreiche Ver-
besserungen regelrecht aufgedrängt: Mindestkriterien 
für Haltungsbedingungen, Definition des Begriffes Tier-
würde (was nicht erfolgte), Beratung und Unterstützung 
von Landwirten, die über das Gesetz hinaus tiergerechte 
Haltung promovieren möchten, Verbot langer Transport-
wege u.a.m.
In Ausführungsbestimmungen des Gesetzes könnten 
diese Mängel zum Teil behoben werden. Es ist dabei aber 
fraglich, ob dies politisch gewollt ist...

Begrüßenswerte Neuerungen im neuen  
Naturschutzgesetz - Verlust an Biodiversität 
verlangt jedoch nach weiteren Maßnahmen! 
Die Diskussionen rund um das neue Naturschutzgesetz 
prägten 2018 auf erhebliche Art und Weise die Arbeiten 
im Naturschutzbereich. Der Mouvement Ecologique un-
terbreitete zahlreiche Verbesserungsvorschläge, stellte 
diese auch in einer leicht verständlichen und attraktiv 
aufgemachten Broschüre vor, intervenierte bei Politi-
kern, hatte mehrere Unterredungen mit dem Nachhal-
tigkeitsministerium u.a.m.
Leider bleibt das Gesetz, trotz einiger lobenswerter Ver-
besserungen, weit hinter den Erwartungen und Erforder-
nissen zurück. U.a. da es sage und schreibe sieben Jahre 
Übergangsfrist gibt, bis Kompensierungsmaßnahmen 
reell in sogenannten Flächen-Pools umgesetzt werden 
müssen; da das Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand für 
die Erstellung dieser Pools nicht zufriedenstellend ist; 
der Biotopkataster nicht integriert wurde u.a.m. Positiv 
ist vor allem die beabsichtigte Einführung eines Biodiver-
sitätspaktes mit Gemeinden, ähnlich dem Klimapakt.
Das Gesetz soll einige Zeit nach Inkrafttreten einem  
Monitoring unterworfen werden. Es bleibt zu hoffen, 
dass zu diesem Zeitpunkt Verbesserungen im Sinne des 
Biodiversitätsschutzes durchgeführt werden.

Opruff zur Mataarbecht:  
„Comités de pilotage Natura 2000-Schutzgebiete“
Das neue Naturschutzgesetz sieht die Schaffung 
von sogenannten „comités de pilotage“ für Natura 
2000-Schutzgebiete vor. In diesen soll über die gro-
ßen Entwicklungen dieser Areale diskutiert werden. 
In einem Kéisécker-Info regte der Mouvement Ecolo-
gique interessierte Mitglieder an, sich als unsere Ver-
treter zu bewerben. Der Mouvement Ecologique ist 
nunmehr in vier dieser Gremien vertreten. Bis dato ist 
es schwer zu bewerten, wie die Arbeit dieser „comi-
tés“ zu werten ist, da erst 1-2 Sitzungen stattfanden. 

EU-Naturschutzdirektiven:  
Lëtzebuerg muss noleeën!  
In einem 2018 veröffentlichten Bericht über die Um-
setzung der beiden EU-Direktiven (Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie sowie Vogelschutzdirektive) wurden 18 EU-
Länder auf EU-Ebene auf den Prüfstand genommen. 
Insgesamt hat dabei kein einziger Mitgliedstaat gut ab-
geschnitten. 

Auch in Luxemburg besteht noch Nachholbedarf bei 
der konkreten Umsetzung der beiden Direktiven. Denn 
aus dem von BirdLife, WWF, EEB und FoE Europa ver-
öffentlichten Bericht (an dem natur&ëmwelt sowie der 
Mouvement Ecologique mitgewirkt haben) geht hervor, 
dass zwar in Luxemburg die beiden EU-Direktiven posi-
tiverweise in Luxemburger Recht umgesetzt wurden, es 
aber bei der Fertigstellung und bei der Ausführung der  
Managementpläne sowie der konkreten Maßnahmen 
zum Artenschutz oder dem gezielten Monitoring  
Probleme gibt. Entsprechend setzt sich der Mouvement 
Ecologique für Verbesserungen ein.
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Formatiounszylus: Sech aktiv fir den  
Naturschutz engagéieren! 
«Vun der Theorie zum Engagement an der Praxis: e 
Formatiounszyklus vum Mouvement Ecologique a vum 
Oekozenter Pafendall» so der Titel eines 6 teiligen For-
mationszyklus, der 2018 begonnen wurde. Ziel: Interes-
sierte «stark» machen im Hinblick auf ein Engagement 
im aktiven Naturschutz. Dies durch Informationen über 
den heutigen Zustand der Biodiversität aber auch über 
konkrete Anregungen, wie der Einzelne, aber auch eine 
Gemeinde, sich einbringen können. Es liegt auf der 
Hand, dass dieser Zyklus nicht theoretisch aufgebaut ist, 
sondern vor allem vor Ort stattfindet: bei einem Natur-
schutzsyndikat, im Rahmen eines Besuches auf einem 
Bauernhof, durch eine Führung mit Förster im Wald 
u.a.m. 25 Personen haben sich für die Fortbildung einge-
schrieben, so dass sie komplett ausgebucht ist.

Wollef, Juegd, Fuuss, symbolträchteg  
Dossieren an der Naturschutzpolitik
Der Mouvement Ecologique begrüßte die Rückkehr 
des Wolfes nach einer 124-jährigen Abwesenheit. “Die 
Rückkehr des Wolfes in Luxemburg oder: wieviel Natur 
toleriert unsere Gesellschaft?” so die etwas provokante 
Stellungnahme des Mouvement Ecologique. 

“Lëtzebuerg „département des forêts“  
- Wou bleift eng regional Wertschöpfung fir 
eis Holzproduktioun?“ 
2015 veröffentlichte der Mouvement Ecologique ge-
meinsam mit FSC Lëtzebuerg eine Stellungnahme zur Va-
lorisierung des wertvollen Rohstoffes Holz in Luxemburg 
„Lëtzebuerg «département des forêts»: Wou bleiwt eng 
regional Wertschöpfung fir eis Holzproduktioun?“. Gefor-
dert wurde in dieser Stellungnahme die Erstellung eines 
Holzclusters. Seit 2016 arbeitet das Ministerium am Dos-
sier, ein „Cluster“ zum Thema wurde gebildet.... Nun-
mehr müssten aber langsam erste konkrete Resultate  
sichtbar werden ...

Mataarbecht a verschiddenen  
Organisatiounen a Gremien
Der Mouvement Ecologique ist als Gründungsmitglied 
nach wie vor im FSC-Luxemburg vertreten, dies in der 
ökologischen Kammer des FSC.
Weiterhin ist der Mouvement Ecologique im „Conseil 
Supérieur de la Protection de la Nature“, im „Conseil 
Supérieur de la Chasse“, in der „Commission  de sauve-
garde de la petite Suisse et du grès de Luxembourg“ und 
im „Observatoire de l’environnement naturel“ vertreten. 
Konsequent setzen sich die Vertreter des Mouvement 
für die Belange der natürlichen Umwelt ein. Leider funk- 
tionierte der „observatoire de l’environnement naturel“ 
2018 nicht wirklich. Eine höchst problematische Tatsache,  
da diesem Organ doch eine wichtige Stellung in Natur-
schutzfragen zukommen sollte. Sowohl der „conseil su-
périeur“ als auch der „observatoire“ wurden aber nicht 
einmal mit der Reform des Naturschutzgesetzes befasst.

Naturschutz beim Meco: Eng Villfalt  
vun eenzelnen Initiativen
Zahlreich sind die Dossiers, in denen sich der Mouve-
ment Ecologique ganz konkret vor Ort für den Erhalt von 
Naturschutzaspekten einsetzt. So z.B. bei Siedlungspro-
jekten, Beratung bei Nachbarschaftskonflikten, Baum-
fällaktionen, der Wegegestaltung im Wald u.a.m.
Ein Beispiel 2018 war das Dossier der Baumallee in der 
„avenue de la Liberté“ in Luxemburg Stadt, die wegen Sa-
nierungsarbeiten und dem Bau der modernen Tram z.T. 
weichen musste. Titel der Stellungnahme: „Baumallee in 
der Nei Avenue: Mehrwert aus ökologischer, kulturhisto-
rischer und urbanistischer Sicht muss sichergestellt sein!“
Der Mouvement Ecologique zieht jeweils Lehren aus den 
einzelnen Dossiers mit denen er sich befasst und richtete 
u.a. ein Schreiben an das Ministerium, um sich für den 
Erhalt von wertvollen Naturschutzflächen innerhalb des 
Bauperimeters einzusetzen. 
Zudem begleitet das komplexe Dossier der Kompensie-
rungsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur die Arbeiten 
des Mouvement Ecologique.
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